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EINLEITUNG  

 

Spätestens seit dem Schock, den die Ergebnisse der ersten PISA-Studie 

ausgelöst haben, hat die Sprachbildung in Kindertagesstätten in Deutschland 

Konjunktur, denn „Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachkompetenz bereits im 

vorschulischen Bereich“  wurden von der Kultusministerkonferenz als eines der 

sieben „[v]orrangige[n] Handlungsfelder im Nachgang zu PISA und PISA-E“ 

identifiziert (Kultusministerkonferenz 2002:6).1 Davon zeugen z.B. das 

Bundesprogramm Offensive Frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache & 

Integration (2011-2015) und dessen Nachfolgeprojekt Sprach-Kitas: Weil Sprache 

der Schlüssel zur Welt ist (2016-2019) sowie die Verbünde im Elementarbereich 

bzw. im Übergang Kita-Grundschule im Rahmen der Bund-Länder-Initiative 

Bildung durch Sprache und Schrift (2013-2019).2  

 

Auf der anderen Seite gibt es Programme zum Singen im Kindergarten, z.B. Felix 

bzw. das Nachfolgeprojekt Die Carusos (Deutscher Chorverband) sowie Tobi singt 

(ChorVerband [sic] NRW).3 Singen bzw. Musik und Sprachbildung werden jedoch 

selten systematisch zusammengedacht. So stellt Zaiser (2005:18) heraus, dass 

die „Bezüge von Sprache, Musik und Rhythmik [. . .] unbedingt in einem 

ganzheitlichen Sprachförderungskonzept intensiver zu nutzen“ seien, worauf 

„[b]estehende Sprachförderkonzepte [. . .] bisher nur unzureichend“ eingingen. 

Laut Zaiser (2005:19) sind zudem „entsprechende Untersuchungen im 

Kindergartenalter eher selten [. . .], während die Entwicklungsphasen davor und 

danach ausgiebiger erforscht scheinen.“ 

 

                                                
1 Ähnlich wie in dem genannten Beschluss der Kultusministerkonferenz tritt auch in dieser Arbeit die 
Bezeichnung vorschulisch auf, zudem Vorschulkind bzw. Vorschulalter. Leserinnen und Lesern aus 
dem Bereich der Kindheitspädagogik wird dies möglicherweise – zu Recht – irritieren. Deshalb sei 
hier angemerkt, dass ich im Rahmen der vorliegenden Studie mit Kindern im letzten Kitajahr zwar 
tatsächlich im Hinblick auf die sprachlichen Anforderungen, die ihnen in der Schule begegnen 
würden, gearbeitet habe, dass sich darin meine Sicht auf diese Kinder aber nicht erschöpft. Vielmehr 
pflichte ich Duncker (2010:358) bei, der hervorhebt: „Das Vorschulalter ist ein Lebensabschnitt mit 
eigenem Recht und eigener Würde und darf deshalb nicht funktional allein auf die Zukunft der 
Grundschule ausgerichtet werden.“ Um dies zu unterstreichen, ersetze ich an geeigneten Stellen 
vorschulisch bzw. Vorschul- durch im letzten Kitajahr. Außerdem problematisiere ich in Kapitel 7, 
warum ich eine fachdidaktische Entwicklungsstudie mit Kindern durchgeführt habe, die noch nicht 
zur Schule gehen, also üblicherweise nicht die Zielgruppe dezidiert fachdidaktischer Bemühungen 
sind.  
2 Informationen zu den Programmen sind online abrufbar unter www.fruehe-chancen.de, sprach-
kitas.fruehe-chancen.de sowie www.biss-sprachbildung.de (zuletzt eingesehen am 29.05.2017).  
3 Informationen zu Die Carusos und Tobi singt sind online abrufbar unter www.die-carusos.de bzw. 
https://www.toni-singt.de (zuletzt eingesehen am 29.05.2017). 
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In Bildungskonzepten, die das Potenzial von Musik bzw. Singen für die 

Sprachbildung zumindest thematisieren, bleibt die Darstellung der sprachlichen 

Seite oft pauschal4, worauf Jampert et al. (2006:57) in ihrer Auswertung der 

Kindergarten-Bildungspläne verschiedener Bundesländer zum Thema Musik und 

Sprachförderung5 hinweisen:  

 
Die vorliegenden Bildungskonzepte sind in ihrer inhaltlichen und methodischen 
Ausdifferenzierung sehr unterschiedlich. Dort, wo ausführliche Bildungspläne 
vorliegen, sind die Verknüpfungen mit Sprachförderung musikalisch detailliert 
angelegt. Was fehlt, ist eine genauere Betrachtung der sprachlichen Ebenen, die 
in den einzelnen Aktivitäten stecken können.  
 
 

Fichtl (2003) zeigt zwar, wie in sprachtherapeutischen Kontexten mit rhythmisch-

musikalischen Mitteln gearbeitet werden kann, bleibt dabei jedoch bei allgemeinen 

Aussagen zur „phonologischen Bewusstheit“ und zum Wortschatzerwerb bzw. zur 

Stottertherapie stehen (vgl. Fichtl 2003:62 bzw. Fichtl 2003:82-132). Hirler 

(2011:32 und 33) sieht u.a. „Grammatik“ und „Syntax“6 als durch Rhythmik 

förderbar an, gibt für diese Aspekte aber bei den Förderschwerpunkten der 

konkret ausgearbeiteten Projekte keine Beispiele, sondern arbeitet v.a. am von ihr 

so genannten „phonetischen Bewusstsein“ (artikulatorische Ebene) bzw. 

„phonologischen Bewusstsein“ (perzeptive Ebene) und am Wortschatz (vgl. Hirler 

2011:49, 70, 99, 116). Auch in dem Handbuch zum baden-württembergischen 

Bildungsmodell Singen-Bewegen-Sprechen (Huppertz 2010) werden zwar in 

allgemeiner Form knappe Angaben zur Sprachentwicklung (vgl. Huppertz 

2010:76-79) und zum „Einfluss der Sprache auf anderes“ (Huppertz 2010:79-80) 

gemacht, das zu erwerbende System wird aber nicht skizziert.  

 

Die vorliegende Arbeit geht hingegen von der Sprache aus und nimmt den 

sprachlichen Input in gezielt ausgesuchten, z.T. eigens umgetexteten Liedern in 

den Fokus. Obgleich dabei durchaus musikpädagogisch verantwortungsvoll 

vorgegangen wurde (siehe z.B. Kapitel 8.4 zum Einsingritual), standen 

musikpädagogische Aspekte nicht im Vordergrund der im empirischen Teil 

beschriebenen Intervention.   

 
                                                
4 Ein Gegenbeispiel stellt die nach sprachlichen Aspekten systematisierte Sammlung traditioneller 
und zeitgenössischer Kinderlieder von Kreller (2008) dar. 
5 Der Terminus Sprachförderung wird in der Einleitung von Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit 
problematisiert und von dem Terminus Sprachbildung abgegrenzt. Nach dem in Kapitel 3 erläuterten 
Sprachgebrauch würde es sich bei den Ausführungen von Jampert et al. (2006) um das Thema 
Sprachbildung handeln, da alle Kinder gemeint sind und nicht nur solche mit bestimmten 
sprachlichen Schwierigkeiten.  
6 Die Ausgliederung der Syntax aus der Grammatik ist m.E. unglücklich, da damit die Grammatik 
offenbar auf die Morphologie reduziert wird. 
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Was die Liedtexte betrifft, so ging es mir ursprünglich in erster Linie darum, eine 

bestimmte Eigenschaft von Liedern7 auszunutzen, nämlich die, dass hier auch 

Reduktionssilben einen eigenen Ton erhalten und daher – so die Vermutung – 

deutlicher zutage treten als in der gesprochenen Alltagssprache.8 Die Lieder 

sollten also dazu dienen, sprachliche Strukturen, die von einer genauen 

Realisierung der Reduktionssilben abhängig sind, hervorzuheben. Dies betrifft z.B. 

die Differenz zwischen Realisierungsformen des Dativs und Akkusativs.  

 

Da die Dativmarkierungen sowohl beim Erwerb des Deutschen als Erstsprache als 

auch beim Erwerb des Deutschen als Zweitsprache spät erworben werden (vgl. 

für den Erstspracherwerb Motsch 2010:193-194 und für den Zweitspracherwerb 

Diehl et al. 2000:221-2469, Jeuk 2007:43 und 48, Grießhaber 2010:298-301 sowie 

Kaltenbacher und Klages 2012:86-87), richtete sich mein Augenmerk auf diesen 

Kasus, um Kindern zu helfen, dessen Erwerb zu meistern. Hier sollten syllabisch 

komponierte Lieder die explizitsprachliche Zweisilbigkeit von Strukturen wie 

Possessivpronomen im Dativ, unbestimmter Artikel im Dativ und Adjektiven im 

Dativ verdeutlichen.  

 

Außerdem sollten mithilfe der Lieder weitere alltagssprachlich (orat) einsilbig 

gesprochene Wörter in ihrer explizitsprachlichen (literaten) trochäischen Form 

forciert werden.10 Dies betrifft vor allem Wörter mit Nasalen im Anfangsrand der 

Reduktionssilbe, besonders in Schärfungswörtern (z.B. Infinitive wie schwimmen 

oder rennen) und Wörter, bei denen der Anfangsrand der Reduktionssilbe 

unbesetzt ist, so dass ein Hiat auftritt wie z.B. bei den Pluralformen Rehe und 

Schuhe.11  

                                                
7 Dies betrifft sowohl syllabisch komponierte Lieder als auch Lieder mit Melismen. Kinderlieder sind 
meistens syllabisch komponiert (z.B. „Hänschen klein“ und „Alle meine Entchen“ ), so auch die in der 
vorliegenden Studie verwendeten.  
8 Im Unterschied zu (überwiegend) syllabischen Vokalwerken, in denen (fast) jede Silbe einen Ton 
erhält, wird in (überwiegend) melismatischen Vokalwerken eine Silbe über mehrere Töne hinweg 
ausgehalten (vgl. Ziegenrücker 2000:260). In barocken Opern oder Oratorien sind z.B. die als 
Sprechgesang konzipierten Rezitative (vgl. Ziegenrücker 2000:266) und die Choräle (von denen 
letztere nur in Oratorien auftreten) eher syllabisch, Arien hingegen eher melismatisch gesetzt. 
9 Die Ergebnisse von Diehl et al. (2000) zum Kasuserwerb werden auch zusammenfassend von 
Kniffka und Siebert-Ott (2012:47 und 53-54) dargestellt. Es handelt sich um eine Studie zum 
gesteuerten Zweitspracherwerb (siehe Kapitel 2.5.1 dieser Arbeit), nämlich zum Deutschunterricht 
für frankophone Kinder in Genf. In Kapitel 2.5.3 („Didaktischer Umgang mit Erwerbsreihenfolgen“) 
wird näher auf die Studie von Diehl et al. (2000) eingegangen. 
10 Auf orate bzw. literate Sprache nach Maas (2010) wird in Kapitel 3.2.6 näher eingegangen, auf die 
Artikulationspräzision in Kapitel 4.4. 
11 Am Beispiel von Fernseher und Turnschuhe zeigt Röber (2009:5-7), dass Erstklässler Wörter, bei 
denen der Anfangsrand der Reduktionssilbe nicht besetzt ist, anders realisieren als Schriftkundige, 
da ihnen der Zugang zur explizitsprachlichen Form noch fehlt. Im Gegensatz zu Schriftkundigen 
artikulierten bzw. verschrifteten die Kinder überwiegend zwei statt drei Silben. 
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Der Grundgedanke war, dass diese Begegnung mit der für das Deutsche 

typischen trochäischen Form (vgl. Kemp, Bredel und Reich 2008:63 sowie Röber 

2009:41) den Kindern beim schulischen Schriftspracherwerb helfen würde, in der 

geschriebenen Sprache entsprechende Strukturen zu entdecken (vgl. Röber 

2009:45-46). In den Liedtexten vorhandene Trochäen bzw. im Falle des Dativs 

auch die Flexionsformen des bestimmten Artikels sollten daher im Rahmen der 

Intervention mit verschiedenen Mitteln visualisiert werden, um die Aufmerksamkeit 

der Kinder auf die Strukturen zu lenken, die für den Schriftspracherwerb relevant 

sind.  

 

Im Rahmen der Intervention stellte sich jedoch heraus, dass dieses Vorgehen zu 

einfach gedacht war. Es ging nämlich von der Annahme aus, dass die Kinder sich 

den in den Liedern vorhandenen Input eins zu eins aneignen würden, so dass 

dann mit dem sprachlichen Material gearbeitet werden könnte, z.B. in Anlehnung 

an die generative Textproduktion nach G. Belke (vgl. Belke 2012, siehe auch 

Kapitel 4.1 der vorliegenden Arbeit).12 Dies war jedoch besonders bei den Kindern 

mit Deutsch als Zweitsprache nur eingeschränkt der Fall, da sie die Liedtexte auf 

ihre je eigene Weise reproduzierten (siehe Kapitel 9), so dass der Fokus der 

Studie sich verschob, und zwar weg von der Arbeit mit dem (als beherrscht 

vorausgesetzen) Input und hin zur Aneignung dieses Inputs; also zu einem Schritt, 

der davor liegt.  

 

Dementsprechend gilt ein Großteil der Studie der neuen Forschungsfrage (1) (Wie 

gehen Kinder im Vorschulalter mit Deutsch als Erstsprache und Deutsch als 

Zweitsprache mit dem ihnen in Liedern gezielt angebotenen sprachlichen Input 

um?), während die Forschungsfragen (2) und (3) (Welche Angebote zur 

Visualisierung des Inputs können Kindern im Vorschulalter helfen, bestimmte 

prosodische Merkmale des Inputs wahrzunehmen? Inwiefern gelingt es, Kinder im 

Vorschulalter mittels des gezielten Inputs und mittels der Visualisierung an literate 

Strukturen des Deutschen heranzuführen?) nur noch sekundär betrachtet werden.  

Die Intention der Arbeit, nämlich Vorschulkindern den Weg zu eröffnen, ihre 

Sprachkenntnisse auszubauen (vgl. Maas 2010b:54-57, siehe Kapitel 3.2 dieser 

Arbeit) und am „sprachlichen Kapital“ teilzuhaben (vgl. Bourdieu 1977:18, siehe 

Kapitel 3.2), bleibt dabei erhalten.  
                                                
12 Unter Text wird hier im Sinne der vorläufigen Definition von Linke, Nussbaumer und Portmann 
(2004:245) ein „Produkt aus der Verbindung mehrerer Sätze zu einem Ganzen“ verstanden, und 
zwar unabhängig vom Medium. D.h. auch Kinder, die noch nicht schreiben können, können Texte 
produzieren. 



 13 

 
 
Dass sich im Verlauf der Forschung neue Aspekte ergeben, was sich – wie hier –

in einer Umformulierung und Neugewichtung der Forschungsfragen 

niederschlagen kann, ist für qualitative Forschung charakteristisch (vgl. Corbin 

und Strauss 2008:8 und Kuckartz 2014:51; siehe Kapitel 6.4 dieser Arbeit). Da die 

Darstellung solcher „Erkenntnissprünge“ (Kruse 2015:624) im Sinne der 

Selbstreflexion als Gütekriterium qualitativer Forschung zählt (vgl. ebenda), weise 

ich hier explizit darauf hin und „glätte“ den Erkenntnisprozess im Nachhinein nur 

zum Teil (vgl. Kruse 2015:629). Damit sollen einerseits im Sinne der Transparenz 

die Brüche im Vergleich zum ursprünglichen Erkenntnisinteresse erkennbar 

bleiben; andererseits soll die Arbeit aber linear aufgebaut und dadurch besser 

lesbar sein, als wenn die Schleifenförmigkeit des von Versuch und Irrtum 

geprägten empirischen Vorgehens sich auch in der Form der Arbeit zeigte (vgl. 

Kruse 2015:628-629).  

 

Inhaltlich steht die vorliegende sprachdidaktische Arbeit, die 

sprachwissenschaftliche Aspekte mit pädagogischer Praxis zu verknüpfen 

versucht, im bekannten Spannungsfeld zwischen theoretischem Anspruch auf der 

einen Seite und dem Anspruch auf praktische Relevanz auf der anderen Seite 

(vgl. Klotz et al. 1996:4 im Gründungsband der Zeitschrift Didaktik Deutsch, 

Berthele 2009:11-14 und Einsiedler 2010:60-61). Dass z.B. die Distanz zwischen 

Spracherwerbsforscherinnen und -forschern einerseits und Pädagoginnen und 

Pädagogen andererseits zu bedauern ist, stellt Kaltenbacher (2009) heraus, denn 

„[b]eide Seiten verspielen damit ausgezeichnete Möglichkeiten zum 

Erkenntnisgewinn in ihrem jeweiligen Fachgebiet“; etwa die Möglichkeit, „die im 

Unterricht ablaufenden Erwerbsprozesse zu analysieren, didaktisch zu reflektieren 

und den Unterricht auf diese Weise zu optimieren“ (2009:39). Zum Beispiel fehle 

es bisher an „längerfristige[n] Interventionsstudien, in denen der Erwerbsverlauf 

der Lerner systematisch erfasst und mit der Progression sowie anderen 

Merkmalen des Unterrichts in Verbindung gebracht wird“ (2009:40). Berthele 

(2009:15) hält Ähnliches für ein Desiderat: Sprachunterricht müsse zwar einerseits 

Erwerbsreihenfolgen anerkennen, andererseits könne er „mit seinem Raum für 

Fokus auf Form die natürlichen Erwerbsprozesse beschleunigen und gewisse 

Irrwege des ‚freien’ Erwerbs vermeiden helfen“, was näher zu untersuchen sei  

(2009:15). 13  

                                                
13 Das Verhältnis zwischen dem, was im Zweit- bzw. Fremdspracherwerb gelehrt wird und 
angesichts offenbar natürlicher Erwerbsreihenfolgen (etwa im Bereich der Syntax) jeweils gelernt 
werden kann, skizziert bereits Pienemann (1989), der besonders auf die Situation von 
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Zur Schließung dieser von Kaltenbacher (2009) und Berthele (2009) identifizierten  

Forschungslücken möchte die vorliegende Studie beitragen. Dabei bewegt sie 

sich auch methodisch im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis, denn der 

hier gewählte Ansatz der fachdidaktischen Entwicklungsforschung verortet sich 

genau in diesem Bereich, wie Prediger und Link (2012:29) hervorheben: 

 
Fachdidaktiken sollten ihrer Verantwortung für die Weiterentwicklung des 
Unterrichts gerecht werden, daher ist Entwicklungsarbeit als wichtiger Teil der 
Wissenschaft zu betrachten. Eine fundierte Entwicklungsarbeit kommt dabei nicht 
ohne Forschung aus, denn sie basiert auf einer stetig weiter 
auszudifferenzierenden Theorie und auf stets auszuweitenden empirischen 
Erkenntnissen über die initiierten Lehr-Lern-Prozesse. Das Forschungsprogramm 
der fachdidaktischen Entwicklungsforschung bringt die beiden Pole Forschung und 
Entwicklung in eine solche produktive Verbindung. 

 

 

Die Arbeit gliedert sich in die folgenden Teile: Der theoretische Teil (Kapitel 1 bis 5)  

beschreibt zunächst, in welchem Verhältnis Singen und Sprechen zueinander 

stehen und ordnet dies in den übergeordneten Zusammenhang von Musik und 

Sprache ein (Kapitel 1). Kapitel 2 betrachtet die Prosodie bzw. das Singen im 

Lichte verschiedener Theorien für den Erst- bzw. Zweitspracherwerb. In Kapitel 3 

und 4 kommt stärker die sprachdidaktische Dimension ins Spiel, die sich in Kapitel 

2 bereits abzeichnet: Während Kapitel 3 aus allgemeiner Sicht Aspekte der 

Sprachbildung in der Kita beleuchtet, arbeitet Kapitel 4 heraus, welche Rolle das 

Singen als Mittel der Sprachbildung in der Kita spielen könnte. Kapitel 5, mit dem 

der theoretische Teil endet, bündelt Forschungslücken und präzisiert vor diesem 

Hintergrund die in der Einleitung vorgestellten Forschungsfragen.  

 

Der empirische Teil verortet die Arbeit methodologisch (Kapitel 6), problematisiert 

die Durchführung einer fachdidaktischen Entwicklungsstudie in einer Kindertages-

stätte (Kapitel 7) und stellt den Forschungsprozess chronologisch dar (Kapitel 8). 

Anschließend werden die Ergebnisse vorgestellt, zusammengefasst und diskutiert 

(Kapitel 9 und 10). Danach wird im Ausblick gezeigt, welchen Fragen, die im 

Rahmen dieser Studie nur angerissen werden konnten bzw. sich neu gestellt 

haben, zukünftige Forschungsprojekte auf den Grund gehen könnten. 

 

                                                                                                                                  
Grundschulkindern mit Italienisch als L1 und Deutsch als L2 abhebt, deren bisher ungesteuerten 
Erwerb des Deutschen er im Rahmen einer Interventionsstudie zu steuern versuchte. Seine 
Teachability-Hypothese lotet aus, was wann gelehrt werden kann und was nicht (siehe Kapitel 2.5.3 
dieser Arbeit). 
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THEORETISCHER TEIL 

 

Der theoretische Teil der Arbeit nimmt in Kapitel 1 zunächst das Verhältnis von 

Singen und Sprechen in den Blick. Dabei wird die Prosodie als Bindeglied 

zwischen Singen und Sprechen herausgestellt und in den weiteren Kontext des 

Verhältnisses zwischen Musik und Sprache eingeordnet. Kapitel 2 beschäftigt  

sich mit der Rolle des Singens im Spracherwerb. Aufbauend auf den 

Ausführungen zur Prosodie in Kapitel 1 wird dabei besonders die Theorie des 

prosodischen Bootstrapping betrachtet und in Beziehung mit kindgerichtetem 

Sprechen und Singen gesetzt. Anschließend wird überlegt, was dies für den 

Zweitspracherwerb bedeuten könnte. Kapitel 3 und 4 spitzen die Überlegungen 

mit Blick auf die Didaktik zu. Dafür werden in Kapitel 3 zunächst allgemeine 

Aspekte der Sprachbildung in der Kita beleuchtet und in Kapitel 4 spezifisch auf 

die Rolle des Singens als Mittel der Sprachbildung bezogen. Kapitel 5 schließlich 

schlägt durch das Wiederaufgreifen der in der Einleitung genannten 

Forschungsfragen den Bogen zum nachfolgenden empirischen Teil.  
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1.  ZUM VERHÄLTNIS VON MUSIK UND SPRACHE  

 

Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass Singen sich als Mittel der 

Sprachbildung in der Kita eignet. Das bedeutet, dass dem Singen eine positive 

Wirkung auf den Erst- bzw. Zweitspracherwerb unterstellt wird. Warum dies so 

sein könnte, wird in Kapitel 2 und 4 herausgearbeitet. Kapitel 1 hingegen nimmt 

noch keine Transfereffekte in den Blick, sondern greift einzelne Aspekte des 

faszinierenden und komplexen Verhältnisses von Musik14 und Sprache15 heraus, 

um auf dieser Grundlage das für die Folgekapitel wichtige Verhältnis zwischen 

Sprechen und Singen auszuschärfen. Dabei wird die Prosodie als zentrales 

Bindeglied zwischen Musik und Sprache bzw. Singen und Sprechen vorgestellt. 

 

Untersucht man das Verhältnis zwischen Musik und Sprache, ist es unerheblich, 

ob man – wie z.B. Bierwisch (1979) oder Peretz (2009 und 2012) – eher die 

Unterschiede zwischen Musik und Sprache hervorhebt oder – wie z.B. Lerdahl 

und Jackendoff (1996/1983), Patel (2008 und 2012), Jentschke und Koelsch 

(2009) und Koelsch (2012) – die Gemeinsamkeiten herausarbeitet: Beide 

Herangehensweisen tragen zu einem tieferen Verständnis zumindest eines der 

beiden Phänomene bei, wie z.B. Bühler (1982/1934:180) hervorhebt.16 Er findet es   

 
[m]erkwürdig genug, daß [. . .] die [. . .] Erkenntnisquelle eines übergreifenden 
Vergleichens nie ernstlich erschlossen und ausgenützt wurde. Denn die Umwege 
sind lohnend und das fremdartige Geräte, das man vorübergehend in die 
Sprachtheorie hineinzieht, fällt von selbst wieder heraus, wenn es seinen Dienst 
getan hat. Gerade seine Verschiedenartigkeit schützt vor der Gefahr, daß man vor 
lauter Ähnlichkeiten [. . .] zu guter Letzt den Blick verliert für das einmalig 
Unwiederholbare im Darstellungssystem der Sprache. Wer ebenso sorgfältig auf 
die Kontraste wie auf die Analogien achtet, wird um diese E n d erkenntnis 

                                                
14 Aufgrund des Schwerpunkts meiner musikpraktischen bzw. musikwissenschaftlichen Ausbildung 
beziehen sich meine Aussagen am ehesten auf europäische Kunstmusik von etwa 1600 bis zum 
Ende des 20. Jahrhunderts. Damit ist keine Geringschätzung anderer Musiktraditionen impliziert. 
Vielmehr erkenne ich an, dass meine Aussagen über Musik nur für einen Teil des tatsächlich 
vorhandenen Reichtums an Musikkulturen Geltung beanspruchen können.  
15 Auch für Sprache muss strenggenommen eine ähnliche Einschränkung wie in Fußnote 14 (siehe 
oben auf dieser Seite) gemacht werden. Folgt man Chomskys Annahme einer Universalgrammatik, 
sind Sprachen zwar prinzipiell gleich aufgebaut, jedoch bleibt diese Annahme nicht 
unwidersprochen, insbesondere was die damit verbundenen Aussagen zum Spracherwerb betrifft 
(vgl. z.B. Tomasello 2003 und Everett 2013 sowie Kapitel 2.1 und 2.2 dieser Arbeit). Im engeren 
Sinne kann ich mich daher nur auf die mir bekannten Sprachen bzw. auf in der Literatur erläuterte 
Beispiele aus mir unbekannten Sprachen stützen. 
16 Es muss allerdings angemerkt werden, dass Bühler nicht Musik und Sprache an sich vergleicht, 
sondern auf seiner Suche nach einem  „Vergleich[ ] der Sprache mit anderem Darstellungsgerät, mit 
nicht-sprachlichen Darstellungssystemen“ (1982/1934:149) zunächst allgemein bleibt und dann in 
einem zweiten Schritt (1982/1934:180-191) einen Teilbereich der Musik, nämlich die Notation, als 
eine von verschiedenen möglichen Vergleichsgrößen betrachtet.  
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keineswegs betrogen. Entscheidend f ü r  das Verfahren spricht, daß es zu einigen 
Struktureinsichten am Modelle, zur Definition wichtiger Begriffe und exakten 
Problemstellungen führt [gesperrter Druck im Original, AB].  

 

Um die von Bühler herausgestellten Vorteile eines „übergreifenden Vergleichens“ 

zumindest ansatzweise auszunutzen, werden im vorliegenden Kapitel zunächst 

historische Aspekte im Verhältnis von Musik und Sprache skizziert (Kapitel 1.1). 

Dabei wird insbesondere herausgearbeitet, wie die Auffassung von Musik als einer 

mathematischen Kunst sich wandelte und sprachliche Bezüge mehr und mehr an 

Bedeutung gewannen.  

 

Anschließend werden Aspekte der Struktur (Kapitel 1.2) bzw. Verarbeitung (Kapitel 

1.3) von Musik und Sprache beleuchtet. Dabei wird Patels Hinweis aufgegriffen, 

dass je nach Wahl des Vergleichsaspekts die Frage nach Unterschieden bzw. 

Gemeinsamkeiten von Musik und Sprache tendenziell unterschiedlich beantwortet 

wird (2008:4-5 und 2012:204): Wer sich auf die Struktur konzentriert, findet 

möglicherweise eher Unterschiede; wer die Verarbeitung betrachtet, eher 

Gemeinsamkeiten. Unabhängig von der Suche nach Unterschieden oder 

Gemeinsamkeiten gilt jedoch laut Patel (2008:5): “The comparative approach is 

opening up entirely new avenues of research, and we have just started the 

journey.“ 

 

 

1.1  Musik und Sprache: Historische Aspekte  

 

Während es aus heutiger Sicht selbstverständlich zu sein scheint, Musik in 

Beziehung zur Sprache zu setzen, hatten Bezüge zur Mathematik in der 

Musiktheorie über Jahrhunderte hinweg den Vorrang. Um dies nachzuvollziehen, 

ist es hilfreich, sich das System der aus der Antike überlieferten septem artes 

liberales vor Augen zu führen, auf denen das mittelalterliche Bildungssystem 

beruhte. Diese „freien Künste“ waren nach römischer Auffassung diejenigen 

Wissenschaften, „die von freien (liber) Bürgern gepflegt wurden, und die nicht dem 

Broterwerb dienten“ (Steinhoff 1990:26).   

 

Wie Yudkin in Music in Medieval Europe erläutert (1989:27-28), wurde die Musik in 

diesem System nicht zum sprachlichen Trivium (Grammatik, Rhetorik, Logik17),     

sondern zum mathematischen Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Musik und                  
                                                
17 Andere Darstellungen nennen statt der Logik die Dialektik, z.B. Steinhoff (1990:26-27). 
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Astronomie) gezählt. Die Fächer des Triviums legten die Grundlagen, auf die im 

Quadrivium aufgebaut wurde. Nur, wer auch im Quadrivium bewandert war, 

erfüllte die Voraussetzung für ein Theologie-, Jura- oder Medizinstudium (vgl. 

Steinhoff 1990:26-27).  

 

Dass die Musik dem Quadrivium zugerechnet wurde, beruht u.a. auf der auf 

Pythagoras zurückgehenden Proportionstheorie: Pythagoras entdeckte die 

Schwingungsverhältnisse von Saiten bei Intervallen, nämlich 1:2 bei der reinen 

Oktave, 2:3 bei der reinen Quinte, 3:4 bei der reinen Quarte und 4:5 bei der 

großen Terz (vgl. dtv-Atlas zur Musik 1994, Band 1, S.20-21).18 Die 

Proportionstheorie zieht daraus den Schluss, dass ein Intervall umso 

konsonanter19 ist, je einfacher das Schwingungsverhältnis der beiden Töne ist 

(vgl. dtv-Atlas zur Musik 1994, Band 1, S.21) und stellt dies in einen 

Zusammenhang mit harmonischen Ordnungsverhältnissen im Makro- wie im 

Mikrokosmos, nämlich mit den Bewegungen der Himmelskörper einerseits (vgl. 

Zarlino 1558:5)20 und mit den Regungen des menschlichen Gemüts andererseits 

(vgl. dtv-Atlas zur Musik 1994, Band 1, S.175). Bis ins späte Mittelalter und z.T. 

noch darüber hinaus wurden solche mathematischen Anteile der Musik höher 

gewichtet als Verbindungen zwischen Musik und Dichtung, auf die z.B. 

Aristoteles21 hinweist (vgl. Buelow 1980:793).  
 

                                                
18 Pythagoras’ Entdeckung hat wichtige Konsequenzen für die Stimmung von Instrumenten, z.B. im 
Orgelbau. Hier war die sogenannte pythagoreische Stimmung „bis ins Mittelalter hinein gültig“ (vgl.  
Ziegenrücker 2000:14). Durch die aufkommende Mehrstimmigkeit stieß das für die Einstimmigkeit 
konzipierte System dann jedoch an seine Grenzen, da es aufgrund des sogenannten 
pythagoreischen Kommas (die tatsächlich etwa einen Viertelton betragende Differenz zwischen 
sieben Oktav- und zwölf Quintschritten, die also nur theoretisch aufgrund enharmonischer 
Verwechslung zusammenfallen) zu unsauberen Zusammenklängen kam (vgl. Ziegenrücker 2000:14-
15). Es wurde daher nach neuen Lösungen gesucht, die sich für die Mehrstimmigkeit und für das 
Spielen in allen Tonarten eigneten. Die heute noch übliche temperierte Stimmung wurde von 
Werckmeister (1645-1708) entwickelt und verteilt das pythagoreische Komma „gleichmäßig auf die 
zwölf Quinten“, so dass die Abweichungen von der reinen Stimmung kaum hörbar sind (vgl. 
Ziegenrücker 2000:15). Dieser zu seiner Zeit noch relativ neuen Errungenschaft zollt J.S. Bach 
(1685-1750) in seiner als Wohltemperiertes Klavier bekannt gewordenen Sammlung von 24 
Präludien und Fugen Tribut, die sich chromatisch (d.h. in Halbtonschritten) durch alle 24 Tonarten 
des dur-moll-tonalen Systems (12 Durtonarten und 12 Molltonarten) bewegen (vgl. Kube 1999:810-
831). 
19 Damit ist nicht der Unterschied zwischen Konsonanten und Vokalen gemeint, sondern der 
Unterschied von wohllautenden „zusammenklingenden“ (konsonanten) und misstönenden 
„auseinanderklingenden“ (dissonanten) Intervallen (vgl. Ziegenrücker 2000:90). 
20 Diese Auffassung von einer Musik der sich bewegenden Himmelskörper klingt noch im „Prolog im 
Himmel“ im ersten Teil von Goethes Faust nach (Faust-Jubiläumsausgabe hg. von Trunz 2007:16). 
Hier spricht der Erzengel Raphael in Vers 243-246: „Die Sonne tönt nach alter Weise/In 
Brudersphären Wettgesang, Und ihre vorgeschriebne Reise/Vollendet sie mit Donnergang.“ Trunz 
schreibt in seinem Kommentar (2007:16): „Seit der Antike gibt es die Vorstellung von der 
Sphärenharmonie [. . .]. [. . .] Es gibt den Einleitungsakkord, und alles Folgende erscheint also als 
etwas in dieser Ordnung Stehendes.“ 
21 Aristoteles geht z.B. in Kapitel 1 seiner Poetik sowohl auf „[d]ie Epik und die tragische Dichtung, 
ferner die Komödie und die Dithyrambendichtung“ als auch auf „das Flöten- und Zitherspiel“ ein 
(Poetik, hg. von Manfred Fuhrmann, 1993:5) und erwähnt wiederholt Rhythmus und Melodie (1993:5 
und 13) bzw. Melodik (1993:21 und 97). 
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Auf der anderen Seite erlebte seit dem 15. Jahrhundert das Trivium und hier 

besonders die Rhetorik eine Aufwertung, was sich u.a. an der Beschäftigung mit 

antiken Quellen im Zuge von Humanismus und Renaissance zeigt, z.B. an der 

Wiederentdeckung von Quintilians Institutio oratoria im Jahre 1416 (vgl. Buelow 

1980:793). Dieses Werk ist laut Göttert (2009:117) die „vollständigste Rhetorik der 

Antike, die auch heute noch jeder Darstellung der Systemaspekte dieser Disziplin 

(mit Recht) zugrunde liegt“ und bildet laut Buelow (1980:793) eine wichtige 

Grundlage für die “growing union between rhetoric and music“ im 16. Jahrhundert, 

die sich sowohl in den katholisch gebliebenen als auch in den protestantisch 

gewordenen Gegenden zeigte.22 Wie Göttert (2009:117) hervorhebt, weist 

Quintilian der Rhetorik einen überaus hohen Stellenwert zu und  
 

wagt sich noch weiter vor als der in seinen Augen größte Rhetoriklehrer 
überhaupt, nämlich Cicero; nicht um einen Ausgleich zwischen Rhetorik und 
Philosophie gehe es, sondern um Dominanz, um die glatte Unterordnung der 
Philosophie unter die Rhetorik. 
 

 

Dass die Musik angesichts dieser Verschiebung der Gewichte einen neuen Platz 

im System der septem artes liberales finden musste, löst Crüger (1630) laut 

Krones (1997: Spalte 838), indem er sie in seiner Synopsis musica mittig oberhalb 

der links aufgelisteten sprachlichen und der rechts aufgelisteten mathematischen 

Fächer positioniert.23  

 

D.h. während einerseits die Verbindung der Musik zum Quadrivium nicht 

aufgegeben wurde  – was sich z.B. noch in Bachs Spätwerk in den 1740er Jahren 

zeigt (vgl. Sprondel 1999 und Wolff 2000:431-442)24 – gewann andererseits die 

                                                
22 Auch Göttert (2009:142-145) weist darauf hin, dass die Rhetorik sowohl im katholischen als auch 
im protestantischen Bildungswesen einen hohen Stellenwert besaß.  
23 Noch weiter geht Zarlino (1558) in seinem berühmten Lehrwerk Le Istitutioni Harmoniche. Unter 
Berufung u.a. auf antike Philosophen postuliert er zunächst, dass die Musik unter den septem artes 
liberales den ersten Platz einnimmt („che la Musica tra le arti liberali tiene il principato“, 1558:4), was 
er an Bezügen der Musik zu Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie und Astronomie 
belegt (1558:4-5). Anschließend wendet er sich den Disziplinen zu, die den septem artes liberales 
übergeordnet sind, und sieht auch in der Philosophie (wegen der angenommenen Harmonie in den 
Bewegungen der Himmelssphären), der Medizin (u.a. wegen des Pulses) und schließlich in der 
Theologie musikalische Grundlagen (vgl. Zarlino 1558:5-6), wobei er sich unter anderem auf das in 
Jesaja 6:3 überlieferte Singen der Engel beruft („non cessano di cantare Santo, Santo, Santo, 
Signore Iddio de gli esserciti, come è scritto in Esaia“ (1558:6)). 
24 Die Bezüge zum Quadrivium in Bachs Spätwerk werden z.B. in der Sammlung Die Kunst der Fuge 
(BWV 1080) deutlich, in der Bach hoch systematisch zeigt, wie ein Fugenthema je nach 
Kompositionstechnik zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Als wäre eine Fuge an 
sich noch nicht komplex  genug (Bezug von Thema (Dux), dessen Imitation im Quint- bzw. 
Quartabstand (Comes) und der kontrapunktischen Durchführung), treten hier neben einfachen 
Fugen Doppelfugen, Tripelfugen, eine Quadrupelfuge, Gegenfugen (das Thema erscheint 
zusammen mit seiner Umkehrung) und Spiegelfugen auf (alle Stimmen erscheinen spiegelbildich), 
was zum Teil noch mit Augmentation und Diminution (Fugenthema in doppelten bzw. halbierten 
Notenwerten) bzw. bestimmten Intervallen zwischen Fugenthema und Kontrapunkt (Terz-, Quint-, 
Dezimen- bzw. Duodezimenabstand) kombiniert wird. Zudem ist in die Quadrupelfuge noch die 
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Rhetorik als Bezugsdisziplin an Bedeutung und stand sogar gewissermaßen Patin 

bei der „Geburt“ der Barockmusik an der Schwelle vom 16. zum 17. Jahrhundert in 

Italien, was sich einerseits an der Florentiner Camerata und andererseits an 

Monteverdi festmachen lässt.  

 

Bei der Florentiner Camerata handelte es sich um eine „akadem[ische] 

Gesprächsrunde nach antikem Vorbild“, der „Adlige, Gelehrte, Philosophen, 

Dichter [. . .] und Musiker“ angehörten (dtv-Atlas zur Musik 1992, Band 2, S.309). 

Die Aktivitäten dieses Kreises sieht Brown (1976:337-340) im Kontext einer 

übergreifenden Debatte um die Musik der alten Griechen im späten sechzehnten 

Jahrhundert, bei der die in Mythologie und Literatur überlieferte Wirkung dieser 

Musik eine besondere Rolle spielte.25 Die Mitglieder der Camerata schrieben diese 

Wirkung vor allem der Verbindung von Text und Musik im Gesang zu und damit 

auch der Rhetorik.  

 

So erklärt z.B. der Sänger und Komponist Iacopo Peri, der ein Mitglied der 

Florentiner Camerata war, im Vorwort seiner Oper L’Euridice (1600) wie folgt, 

warum er eine „neue Art des Gesangs“ („nuova maniera di canto“) verwendet 

habe: Seiner Ansicht nach haben die alten Griechen und Römer ihre Tragödien 

singend vorgetragen und dabei eine „Harmonie“ verwendet, die einerseits über die 

gewöhnliche Rede hinausging, aber auch so unter die Melodie des Singens 

„hinabstieg“, dass sie eine mittlere Form annahm.26 Diese „mittlere Form“ versucht 

Peri nachzuahmen, indem er dem Gesang eine Bassstimme unterlegt, die dem 

bald schmerzhaften, bald freudigen Ausdruck mal mehr, mal weniger folgt, wie es 

den Gemütsbewegungen entspricht.27 Mit diesem als Monodie bezeichneten 

begleiteten Sologesang trägt er nicht nur wesentlich zur Entstehung der neuen 

                                                                                                                                  
Notenfolge b-a-c-h als Signatur Bachs verwoben (vgl. Wolff 2000:433-437, Sprondel 1999:942-975 
und dtv-Lexikon der Musik 1992, Band 2, S.362-363). Sprondel (1999:940) vermutet, dass Bach Die 
Kunst der Fuge als Jahresarbeit für 1749 bei der von seinem früheren Schüler Mizler gegründeten 
„Correspondierenden Societät der musicalischen Wissenschaften“ einreichen wollte, ähnlich wie 
zuvor die Canonischen Veränderungen über „Vom Himmel hoch“ für das Jahr 1747. Diese 
Jahresarbeiten sollten die Musiktheorie betreffen, wobei „Bach [. . .] sich dieser Pflicht offenbar durch 
Kompositionen entledigen [durfte], die einem hohen theoretischen Anspruch genügten“ (ebenda).  
25 Dass Monteverdis erste Oper (L’Orfeo, Erstaufführung 1607) sich mit Orpheus und der Wirkung 
seiner Musik beschäftigt, könnte ein Widerhall dieser Debatte um die Musik der alten Griechen sein. 
Im Untertitel Favola in Musica spiegelt sich zudem die enge Verknüpfung mit der Sprache (vgl. 
Monteverdi 1609, Titelblatt). Auch die Entstehung der Gattung Oper an sich ist – wie auf der 
folgenden Seite beschrieben – mit dieser Debatte verbunden. 
26 „[. . .] stimai, che gli antichi Greci, e Romani (iquali secondo l’openione [sic] di molti cantavano su 
le Scene le Tragedie intere) usassero un’armonia, che avanzando quella del parlare ordinario, 
scendesse tanto dalla melodia del cantare, che pigliasse forma di cosa mezzana“ (Peri, Vorwort zu 
L’Euridice, 1600 (unpaginiert)).  
27 „[. . .] nel dolerci, nel rallegrarci [. . .] feci muovere il Basso al tempo di quegli, hor piu [sic], hor 
meno, secondo gli affetti“ (Peri, Vorwort zu L’Euridice, 1600 (unpaginiert)). 
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Gattung Oper bei28, sondern wendet auch als einer der ersten die für die 

Barockmusik so bedeutende Generalbasstechnik an (vgl. Bötticher und 

Christensen 1995: Spalte 1194-1199). In diesen Bemühungen weiß er sich einig 

mit seinem Komponistenkollegen Caccini (1600), der ebenfalls Mitglied der 

Camerata ist und sich in seinem Ringen um Textverständlichkeit und -ausdruck in 

der Musik u.a. auf Platon beruft (vgl. Caccini (1600) in der Quellensammlung von 

Strunk 1981:18) . 

 

Monteverdi wagt seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in den Madrigalen, die 

schließlich 1603 und 1605 als viertes und fünftes Madrigalbuch erscheinen 

werden, musikalisch ebenfalls Neues (vgl. Brown 1976:363-368) und wird dafür 

vom Geistlichen und Musikkritiker Artusi im Jahre 1600 in dessen Schrift L’Artusi, 

ovvero, Delle imperfezioni della moderna musica getadelt, in der dieser 

Monteverdi und anderen zeitgenössischen Komponisten mangelnde Kenntnis und 

Beachtung der Musiktheorie vorwirft (vgl. Artusi (1600) in der Quellensammlung 

von Strunk 1981:33-44).  

 

Monteverdi holt aber im Vorwort zum fünften Madrigalbuch, das als Brief an seine 

„eifrigen Leser“ („studiosi lettori“) formuliert ist (1608/160529: Seite 21 der 

Continuostimme), zum Gegenschlag aus und kündigt eine Schrift mit dem Titel 

Seconda Pratica [sic], overo Perfettione [sic] della moderna musica an, die aber 

nicht erscheint. 1607 erhält Claudio Monteverdi jedoch Schützenhilfe von seinem 

Bruder Giulio Cesare, der Claudios Scherzi musicali ein Nachwort beifügt, in dem 

er dessen Vorwort zum fünften Madrigalbuch aufgreift, kommentiert und erklärt 

(1607: unpaginiert). Dabei beruft er sich – wie zuvor Caccini – auf Platon, aus 

dessen Der Staat (Politeia) er aus einer lateinischen Übersetzung ausführlich 

zitiert30 und daraus die musikgeschichtlich bekannt gewordene These ableitet, 

dass das Wort bzw. die „Rede“ Herrin und nicht Magd der Harmonie sei („che 

                                                
28 In der Tat zählt Peris zwei Jahre vor L’Euridice komponierte Oper Dafne (1598) mit einem Libretto 
von Rinuccini und einem auf Ovids Metamorphosen zurückgehenden Stoff als die „erste erhaltene 
Oper“ überhaupt (dtv-Atlas zur Musik 1992, Band 2, S.309). Seine oben dargelegten Überlegungen 
zu einer „mittleren Form“ zwischen Gesang und Rede weisen insbesondere auf die Entstehung des 
Rezitativs im Unterschied zur Arie hin. 
29 Das fünfte Madrigalbuch erschien 1605. Die vorliegende Ausgabe von 1608 trägt den Zusatz „di 
novo [sic] ristampato“; es steht aber nicht vermerkt, um die wievielte Auflage es sich handelt. 
30 Das Platon-Zitat, auf das Giulio Cesare Monteverdi sich im Wesentlichen stützt, beginnt offenbar 
mitten in einer accusativus-cum-infinitivo-Konstruktion und lautet Melodiam ex tribus constare, 
oratione, harmonia, Rithmo (Monteverdi 1607: unpaginiert). Diese Reihenfolge der Bestandteile der 
Melodie („Rede, Harmonie und Rhythmus“) wird weiter unter hierarchisch gedeutet: Rithmus & 
Harmonia orationem sequuntur non ipsa oratio Rithmum & Harmoniam sequitur, d.h. Rhythmus und 
Harmonie folgen der Rede und nicht umgekehrt. Die entsprechenden Stellen übersetzt Vretska in 
der Reclam-Ausgabe (2010) wie folgt aus dem Griechischen: „Jedes Lied ist aus drei Bestandteilen 
zusammengesetzt: aus Wort, Tonart und Rhythmus“ (2010:179, Abschnitt 398d) und „‚Harmonie und 
Rhythmus müssen doch dem Wort entsprechen?’ ‚Wie auch nicht?’“ (ebenda).  



 22 

l’oratione sia padrona del [sic] armonia e non serva“, ebenda). Diesem Prinzip sei 

sein Bruder Claudio an den von Artusi bemängelten Stellen gefolgt und deshalb 

zielten Artusis Notenbeispiele, die den Text weglassen, ins Leere (vgl. ebenda). 

Damit pocht Giulio Cesare Monteverdi für die Musik der seconda prat(t)ica31 auf 

den Geltungsanspruch der Rhetorik, womit er sich von der musiktheoretisch im 

Quadrivium verorteten prima prattica abhebt.  

 

Die Bedeutung der Rhetorik für die Barockmusik erschöpft sich jedoch nicht wie in 

diesem Beispiel in der Textausdeutung. Vielmehr sprechen musiktheoretische 

Schriften der Zeit dafür, dass der gesamte kompositorische Schaffensprozess 

sowie die Aufführungspraxis von einer rhetorischen Systematik mit den Schritten 

„inventio, dispositio, elocutio (elaboratio), decoratio, eventuell memoria sowie 

executio (bzw. actio oder pronuntiatio)“ oder verkürzten Fassungen dieser 

Systematik beeinflusst waren (Krones 1997: Spalte 822-823).32 

 

In dieser umfassenden Bedeutung der Rhetorik für die Barockmusik liegt für 

Reckow (1991) das eigentlich Neue. Im Unterschied zu anderen Musikwissen-

schaftlern (vgl. seine Auseinandersetzung mit gängigen Positionen in Reckow 

1991:146-149) arbeitet er heraus, dass in der mittelalterlichen Musik und 

Musiktheorie die Rhetorik durchaus eine gewisse Rolle gespielt habe und insofern 

Kontinuitäten festzustellen sind (vgl. Reckow 1991:157-160).33 Die Rhetorik sei 

aber auf die Funktion des ornatus, d.h. Schmucks beschränkt gewesen 

(1991:174), was in Krones’ oben genannter rhetorischer Systematik der decoratio 

entspricht. Später hingegen sei ihr die „Funktion eines leitenden, fundierenden, 

legitimierenden Prinzips“ zugewachsen (Reckow 1991:174).  

 

Von einer leitenden Funktion der Rhetorik, die weit über einen reinen Schmuck 

hinausgeht, zeugt z.B. die Schrift Der vollkommene Capellmeister [sic] des 

Komponisten und Musiktheoretikers Mattheson. Dieser schreibt im Kapitel „Von 

der Erfindung“, das auf den rhetorischen Schritt der inventio abhebt, in §13 

(1739:122): 
 
Wenn nun hier eine fernere lehrreiche Betrachtung von der Erfindungs=Kunst 
angestellet werden soll, so wird zuvorderst nöthig seyn darzuthun, daß dieselbe 
Kunst drey unzertrennliche Gefährten haben müsse, ohne welche auch die 

                                                
31 Claudio Monteverdi schreibt pratica, sein Bruder Giulio Cesare hingegen prattica, wie es der 
heutigen Orthographie des Italienischen entspricht. 
32 Dies hebt auch Buelow (1980:793) hervor: “Beginning in the 17th century, analogies between 
rhetoric and music permeated every level of musical thought, whether involving definitions of styles, 
forms, expression and compositional methods, or various questions of performing practice.“ 
33 Auf solche durchlaufenden Traditionslinien weist ebenfalls Kaden (1998: Spalte 2167-2168) hin. 
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allerschönsten Einfälle von schlechter Würde sind. Diese drey heissen: Dispositio, 
Elaboratio & Decoratio, d.i. die geschickte Einrichtung, fleißige Ausarbeitung und 
gescheute [sic] Schmückung des melodischen Wercks: wovon im vierzehnten 
Capitel dieses zweiten Theils; von der Execution aber, d.i. von der wircklichen Auf= 
und Ausführung im allerletzten Haupt=Stücke des dritten Theils gehandelt werden 
soll.34 

 

Auch J.S. Bach nimmt explizit Bezug auf rhetorische Aspekte. So bezeichnet er 

seine zweistimmigen Inventionen und dreistimmigen Sinfonien in seinem Vorwort 

laut Platen (1999:846) zum Beispiel als  

 
[a]uffrichtige Anleitung, Wormit [sic] denen Liebhabern des Clavires, besonders 
aber denen Lehrbegierigen, eine deütliche Art gezeiget wird, nicht alleine (1) mit 2 
Stimmen reine spielen zu lernen, sondern auch bey weiteren progreßen (2) mit 
dreyen obligaten Partien richtig und wohl zu verfahren, anbey auch zugleich gute 
inventiones nicht alleine zu bekommen, sondern auch selbige wohl durchzuführen, 
am allermeisten aber eine cantable Art im Spielen zu erlangen, und darneben 
einen starcken Vorschmack [sic] von der Composition zu überkommen 

 
 

und erwähnt damit laut Platen (1999:850-851) nicht nur die inventio, das Finden 

eines Gedankens, sondern durch den Hinweis auf die Durchführung auch die 

elaboratio. Dem ist hinzuzufügen, dass mit der erwünschten „cantable[n] Art im 

Spielen“ auch der rhetorische Schritt der executio angesprochen wird.35,36 Der 

Verweis auf die „cantable Art im Spielen“ belegt zugleich, dass auch die 

Instrumentalmusik vom Gesang her gedacht werden sollte. Eine ähnliche 

Auffassung äußert Mattheson: „Die Klänge sind der Music Worte, und der Gesang 

ist eine Klang=Rede“ (1739:57) – eine Aussage, die seit der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts bei den Bemühungen um eine historisch informierte 

Aufführungspraxis eine wichtige Rolle spielt.37 

 

Insgesamt werden die Beziehungen zwischen Musik und Sprache als so eng 

betrachtet, dass ein Komponist laut Mattheson (1739:101, §10) „in der 

eigentlichen Dicht=Kunst und ihren Grundsätzen, so viel immer möglich, 

                                                
34 In Matthesons Text gibt es zwei Arten der Hervorhebung: Fettdruck und den Kontrast zwischen 
Frakturschrift und lateinischer Schrift, durch den die lateinischen Termini hervortreten. Beide Formen 
der Hervorhebung werden hier durch Kursivdruck wiedergegeben.  
35 Weitere Ermahnungen zum sprechenden oder singenden Vortrag von Instrumentalmusik finden 
sich laut Krones (1997: Spalte 840-841) z.B. bei C. Ph. E. Bach, in der Flötenschule von Quantz 
(siehe Kapitel 1.2.1 dieser Arbeit) und in Leopold Mozarts Violinschule. 
36 Möglicherweise erwähnt Bach die decoratio nicht eigens, da es sich bei den zweistimmigen 
Inventionen und dreistimmigen Sinfonien innerhalb seines Werkes um Stücke mit relativ geringem 
Schwierigkeitsgrad handelt, sozusagen um eine – künstlerisch ausgefeilte – didaktische Reduktion. 
Platen (1999:846) zufolge „bilden die Inventionen und Sinfonien die Basis des Bach’schen 
Klavierschaffens, von der aus in sinnvoller Ergänzung die beiden Teile des Wohltemperierten 
Klaviers, die verschiedenen Teile der Klavierübung und schließlich die Kunst der Fuge als Gradus ad 
Parnassum weiter aufwärts führen.“  
37 So veröffentlichte z.B. der auf Alte Musik spezialisierte Dirigent Nikolaus Harnoncourt seine 
Essays und Vorträge 1982 unter dem Titel Musik als Klangrede.  
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bewandert seyn“ und in Analogie zur Stillehre der Rhetorik verschiedene 

musikalische Stile beherrschen muss (vgl. Mattheson 1739:68-93).38 Dabei hat 

Mattheson – ganz im Sinne der Rhetorik – stets die „Wirckungen der 

wol=angeordneten Klänge, welche dieselbe an den Gemüths=Bewegungen und 

Leidenschaften der Seele erweisen“ (1739:15) im Blick.39,40  

 

Eine besondere Rolle für das Erzielen der gewünschten Wirkungen spielt die oben 

bereits erwähnte decoratio. Dieser sind laut Buelow die sogenannten musikalisch-

rhetorischen Figuren zuzurechnen, die für ihn “[t]he most complex and systematic 

transformation of rhetorical concepts into musical equivalents“ darstellen 

(1980:794). Wie Buelow (ebenda) und Krones (1997: Spalte 828) herausstellen, 

war die Verwendung und die musiktheoretische Beschreibung dieser Figuren zwar 

im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert – lt. Buelow besonders im 

deutschsprachigen41 Raum – weit verbreitet, jedoch terminologisch uneinheitlich. 

Deshalb ist weniger von einem feststehenden System auszugehen (vgl. Buelow 

1980:794, Klassen 2001:77) als vielmehr von einem „weiten Kreisen der 

musikalisch Gebildeten bekannten Symbolfundus“ (Krones 1997: Spalte 815), der 

unscharfe Grenzen hatte und sich auch im Laufe der Zeit wandelte (vgl. Klassen 

2001:83).42  

 

Zur Erfassung der barocken musikalisch-rhetorischen Figuren sind 

unterschiedliche Systematiken vorgeschlagen worden (vgl. Buelow 1980:795,      

Krones 1997: Spalte 828-829 und Klassen 2001:80). Im Folgenden werden 

                                                
38 Dabei finden sich bei Mattheson sowohl Anklänge an die genera orationis (Gerichtsrede, 
Beratungsrede und Lobrede, vgl. Göttert 2009:21-22) als auch an die genera dicendi, die 
eigentlichen Stilgattungen (vgl. Göttert 2009:63-65), denn einerseits unterscheidet er „die besondre 
Anwendung und Zusammenfügung gewisser Wörter [. . .] sowol [sic] in heiliger Schrifft, als im 
Gericht, bey Hofe, in Kantzeleien, auf Lehr=Stühlen, in Briefen und täglichem Umgange“ (1739:68), 
andererseits verweist er auf „das so genannte hohe, mittlere und niedrige in allen Schreib=Arten“ 
(1739:69; Hervorhebung im Original durch Fettdruck). 
39 In seinen Ausführungen zur „Affecten-Lehre“ (1739:19) nimmt Mattheson Bezug auf antike und 
zeitgenössische Belege für die Wirkung der Musik auf Leib und Seele (1739:14-15) und bezieht sich 
insbesondere auf eine lateinische Fassung der 1649 erschienenen Schrift Traité des passions de 
l’âme von Descartes (von Mattheson 1739:15 als de passionibus animae von Cartesius bezeichnet). 
40 Es handelt sich um S.15 im 3. Kapitel, nicht um S.15 innerhalb der Vorrede. Die Seitenzählung in 
Matthesons Buch beginnt nach der Vorrede aufs Neue. 
41 Die im deutschsprachigen Raum erschienenen einschlägigen musiktheoretischen Traktate sind 
allerdings überwiegend auf Latein verfasst, vgl. die Auflistung in Buelow (1980:794-795).  
42 Auf diesen bekannten Symbolfundus setzt auch Mattheson, der die Figurenlehre daher relativ 
schnell (1739:243-244) abhandelt und an das Vorwissen seiner Leser appelliert (1739:243): „[W]as 
ist z.E. gewöhnlicher, als die musicalische Epizeuxis oder Subjunctio, da einerley Klang mit 
Hefftigkeit in eben demselben Theil der Melodie wiederholet wird? [. . .] Was ist wol [sic] 
gebräuchlicher, als die Anaphora in der melodischen Setz=Kunst [. . .]. [. . .] Betreffend die 
Spruch=Figuren, da das Absehen in der Music auf gantze Modulos zielet, wer weiß nicht vom 
Gebrauch der Exclamationen [. . .]?“ Andererseits bemängelt Mattheson, dass es Musiker gebe, die 
solche Figuren zwar anwenden, aber „ohne zu wissen, wie sie heissen und was sie bedeuten“ 
(1739:243). Diese scheinen allerdings nicht seine angestrebte Leserschaft zu sein, denn sonst 
müsste er ausführlicher auf das Thema eingehen. 
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anhand von Krones’ an Burmeister 1599 (Hypomnematum musicae poeticae) und 

1601 (Musica autoschediastikē) orientierter Einteilung in melodische, harmonische 

und melodisch-harmonische Figuren sowie anhand der nicht auf Burmeister 

zurückgehenden Kategorie der Pausenfiguren (vgl. Krones 1997: Spalte 829-832) 

einige Beispiele der musikalischen Ausdeutung von Sprache gezeigt. 

 

Zu den melodischen Figuren zählen laut Krones (1997:829) z.B. der passus 

duriusculus (chromatische Abwärtsbewegung, oft eine Quarte umfassend, als 

Ausdruck von „Leid oder gar Tod“)43, saltus duriusculus (insbesondere der Tritonus 

als Symbol für „Sünde, Teufel, Falschheit usw.“) und die anabasis (aufsteigende 

Linie, die für „Erfreuliches“ stehen kann). Alle drei Figuren finden sich in dem Chor 

“Since by man came death“ aus Händels Messiah (o.J., Entstehungsjahr 1741, 

Uraufführung 1742, S.173-175 des Peters-Klavierauszugs): Die Takte drei bis 

sechs auf den Text “Since by man came death“ zeigen eine (bis auf den ersten 

Ganztonschritt) chromatisch absteigende Quarte im Bass (passus duriusculus)44; 

einen Tritonus (saltus duriusculus) als Symbol für Sünde und Tod bilden in Takt 

17-18 im Sopran die vertonten Worte “in Adam“ aus dem Satz “For as in Adam all 

die“45 und eine anabasis findet sich in Takt 14-15 im Bass und im Sopran bei dem 

Wort “resurrection“ (Auferstehung).  

 

Bei den harmonischen Figuren, zu denen auch „Dissonanzen zur Verdeutlichung 

von Gefühlslagen oder ganz speziellen Inhalten“ gehören (Krones 1997: Spalte 

831), ist der auskomponierte hoch dissonante Vorhalt auf der großen Septime im 

letzten Takt von Bachs Matthäuspassion ein herausragendes Beispiel (siehe S. 

304 des Bärenreiter-Klavierauszugs).  

 

Mit Pausenfiguren arbeitet z.B. Bach im Actus tragicus BWV 106 „Gottes Zeit ist 

die allerbeste Zeit“. Hier treten im Chor an zwei Stellen (Takt 42 und Takt 46) 

                                                
43 Klassen (2001:74) weist allerdings darauf hin, dass die auf Bernhard (1682) zurückgehende 
Bezeichnung eigentlich satztechnisch zu verstehen ist, so dass deren Verwendung für einen 
chromatischen Quartgang eine Vereinfachung bedeutet.   
44 Weitere Belege für den passus duriusculus finden sich z.B. in Purcells Dido and Aeneas (Basslinie 
in der Sterbearie der Dido) und in Bachs h-Moll-Messe (Basslinie im Crucifixus, siehe S.149-152 des 
Bärenreiter-Klavierauszugs). Der passus duriusculus umfasst im Crucifixus vier Takte und tritt 
dreizehn Mal hintereinander auf; beim dreizehnten Mal in leicht abgewandelter Form (zur Deutung 
des dreizehnfachen Auftretens siehe Blankenburg 1993:77). Die Basslinie ist sowohl bei Purcell als 
auch bei Bach ostinat, d.h. man kann von einer Chaconne oder Passacaglia sprechen (vgl. 
Blankenburg 1993:76 und dtv-Atlas zur Musik 1994, Band 1, S.156-157). Dabei könnte die  
sozusagen unerbittliche Wiederkehr des ostinaten passus duriusculus als Zeichen für den 
unausweichlichen Tod gedeutet werden. 
45 Ein Tritonus findet sich z.B. auch in Bachs Actus tragicus BWV 106 im von Alt, Tenor und Bass 
vorgestellten Thema „Es ist der alte Bund“ beim Sprung von „der“ auf „alte“ (z.B. im Tenor in Takt 
131-132, im Alt in Takt 133 und im Bass in Takt 134-135) sowie im Alt in Takt 182 auf dem Wort 
„sterben“ (siehe S.19 des Bärenreiter-Klavierauszugs). 
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Pausen nach „In ihm sterben wir zur rechten Zeit“ auf (siehe S.8 des Bärenreiter-

Klavierauszugs). In Takt 185 findet sich sogar eine auskomponierte Generalpause, 

in der Solostimme, Chor und Instrumente schweigen: Der Chor verstummt bereits 

in Takt 182 nach „sterben“, in Takt 183 ist nur noch der Solosopran mit einem 

Melisma auf „Jesu“ (am Ende der Phrase „Ja, komm, Herr Jesu“) zu hören, 

gestützt von der instrumentalen Bassstimme, und in Takt 184 mit Auftakt singt der 

Solosopran „Herr Jesu“ ganz allein ohne instrumentale Stütze, was in die 

Generalpause mündet (siehe S.19 des Bärenreiter-Klavierauszugs). 

 

Gerade in Bachs Actus tragicus ergeben sich noch viel komplexere Bezüge 

zwischen Musik und Sprache, die über die Verwendung musikalisch-rhetorischer 

Figuren hinausgehen und mit musikalischer Intertextualität beschrieben werden 

könnten.46 So weist Hammerstein (1970:280) darauf hin, dass im gerade 

erwähnten Chor „Es ist der alte Bund: Mensch, du mußt sterben!“ textlich nicht nur 

Chor und Solosopran miteinander im Dialog stehen, sondern zusätzlich die 

Streicher und Blockflöten den Choral „Ich hab mein Sach Gott heimgestellt“ 

zitieren (in Takt 151-152 mit Auftakt, siehe S.15 des Bärenreiter-Klavierauszugs), 

so dass sich eine weitere Sinnebene ergibt. Darauf verweist ebenfalls Dürr 

(1971:614) und macht darüber hinaus auf ein Choralzitat im Solosopran 

aufmerksam, dessen Ausruf „Ja komm, Herr Jesu, komm“ (d’’ g’’ f’’ es’’ d’’ c’’47, Takt 

146-147) er als Zitat aus dem Lied „Herzlich tut mich verlangen nach einem 

selgen End“ kennzeichnet, in dem der Vers „O Jesu, komm nur bald“ auftritt 

(1971:615-616). Man könnte es m.E. allerdings auch als Zitat des Beginns des zu 

Bachs Zeit ebenfalls bekannten Passionschorals „O Haupt voll Blut und Wunden“ 

auffassen, was ebenfalls zu dem Thema „Tod und Sterben“ passen würde.  

 

Insgesamt zeigt sich, dass für die Musik das Nachlassen eines vor allem dem 

mathematischen Quadrivium verhafteten Selbstverständnisses und das Aufblühen 

eines Selbstverständnisses, das sich über die Rhetorik auch der Sprache 

verbunden weiß, zu einer Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten geführt haben: 

u.a. zur Entstehung des Rezitativs und der gesamten Gattung Oper (und damit 
                                                
46 Die Bezeichnung Intertextualität habe ich gewählt, um einen Bezug zur Literaturwissenschaft 
herzustellen. Aus musikwissenschaftlicher Perspektive hingegen sind „Bachs mehrtextige[ ] Partien“ 
[. . .] „zum allergrößten Teil in Zusammenhang mit dem alten Prinzip der Tropierung zu sehen“ 
(Hammerstein 1970:281), das Yudkin (1989:206) als “adding to or inserting new material into pre-
existing chants“  definiert. Tropen erfüllen laut Yudkin in der geistlichen Musik des Mittelalters zwei 
Funktionen: “Either they served as introductions to the chants to which they were appended, or they 
were added as interpolations between the lines of the chant, commenting upon or explaining the 
original text“ (ebenda). 
47 Dürrs Notenbeispiele aus dem Actus tragicus BWV 106 sind eine große Sekunde tiefer als in der 
mir vorliegenden Ausgabe notiert. Er schreibt daher c’’ f’’ es’’ des’’ c’’ b’, was aber inhaltlich nichts an 
der Aussage ändert. 
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indirekt auch zur Entstehung des Oratoriums als deren geistlichem Pendant), zu 

dezidiert „cantablem“ Spiel in der Instrumentalmusik und zu einer Zunahme an 

Möglichkeiten der Textausdeutung, zum Beispiel durch bisher „verbotene“ Formen 

der Dissonanzverwendung zur Verdeutlichung des Affektgehalts bei Monteverdi im 

Frühbarock und bei Bach im Spätbarock. 

 

Gerade mithilfe der im Zusammenhang mit dem Actus tragicus BWV 106 

angesprochenen Intertextualität – erweitert gesehen als Intermedialität (vgl. Wolf 

2002) – lassen sich auch Bezüge zwischen Sprache bzw. Literatur und Musik 

späterer Epochen, etwa der Romantik, beschreiben, als die Berufung auf lehr- und 

lernbare rhetorische Regeln einem stärker dem Geniegedanken verpflichteten 

ästhetischen Grundverständnis gewichen war (vgl. Schlegel 1964/179848:40, Trost 

1990:173, Göttert 2009:11). Die in der Romantik angestrebte gegenseitige 

Durchdringung verschiedener Künste zeigt sich z.B. in dem folgenden bekannten 

Zitat aus Friedrich Schlegels Athenaeums-Fragmenten (1964/1798:40): 

 
Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist 
nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen [. . .]. Sie 
will und soll auch [. . .] die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die 
Gesellschaft poetisch machen [. . .]. Sie umfaßt alles, was nur poetisch ist, vom 
größten wieder mehrere Systeme in sich enthaltenden Systeme der Kunst bis zu 
dem Seufzer, dem Kuß, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosen Gesang.  

 

 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund Schumanns Liederzyklen nach 

Eichendorff (Liederkreis, op.39) und Heine (Liederkreis, op. 24 und Dichterliebe, 

op.48), so stellt sich einerseits wieder die Frage nach der Textausdeutung durch 

musikalische Mittel.49 Andererseits ist gerade angesichts von Schumanns 

ausgeprägtem literarischen Interesse (vgl. Daverio 1997 und Schweikert 2006) 

aber auch die Frage interessant, in welchem Verhältnis Musik und Dichtung 

insgesamt hier zueinander stehen und mit welchen Methoden dem 

„Gesamtkunstwerk“ Liederzyklus am besten beizukommen ist. 50 

                                                
48 Die von W. Rasch herausgegebene Schlegel-Ausgabe erschien 1964. Die hier zitierten Fragmente  
erschienen erstmals 1798 in der Zeitschrift Athenaeum, die F. Schlegel herausgab und für die er 
auch selbst schrieb (vgl. Hörisch 1994:24). In der digitalen Edition von J.A. Bär, die Volltexte zum 
Wörterbuch Zentralbegriffe der klassisch-romantischen ‚Kunstperiode’“ bereitstellt, ist farbig 
gekennzeichnet, welche der Fragmente von F. Schlegel selbst verfasst wurden und welche von 
seinem Bruder A.W. Schlegel, von Schleiermacher oder von Novalis (vgl. http://www.zbk-
online.de/texte/A0060.htm, zuletzt eingesehen am 30.06.2017).   
49 Diese ist z.B. in „Mondnacht“ (op. 39 Nr.5) sehr subtil, wie Brinkmann (1997:12-48) nachweist. Für 
Tewinkel (2006:401) ist dieses Lied Schumanns zusammen mit anderen „zum Inbegriff des 
romantischen Liedes geworden“.  
50 An Schumanns musikalische und literarische Neigung erinnert sein Grabmal auf dem Alten 
Friedhof in Bonn, das von einem Geige spielenden und einem lesenden Engel eingerahmt wird und 
dessen Inschrift Schumann als Tondichter bezeichnet (vgl. z.B. die Abbildung in Meier 2010:157).  
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Z.B. plädiert Smykowski (2002) statt der klassischen Reihenfolge von literatur- 

und musikwissenschaftlicher Analyse für eine integrierte semiotische Analyse, in 

der davon ausgegangen wird, dass Text und Notentext zusammen ein 

übergeordnetes Zeichensystem darstellen, wobei der Notentext den Text nicht 

immer bestätigt, sondern ihn geradezu unterlaufen kann und dadurch neue 

Deutungsebenen eröffnet.51 Textlinguistisch gesehen, könnte man Notentext und 

Text als zusammengehöriges „Kommunikat“ im Sinne von Adamzik (2004:43) 

auffassen.52 Dann könnte z.B. untersucht werden, welche musikalischen 

Kohäsionsmittel53 eingesetzt werden, etwa Tonartendisposition54 oder Motivik55. 

 

Für die Ausrichtung der vorliegenden Arbeit ist es aber bedeutsamer, statt 

einzelner musik- bzw. literaturwissenschaftlicher oder textlinguistischer Aspekte 

bestimmter Werke die übergeordnete Fragestellung des Verhältnisses von 

Sprache und Musik im Blick zu behalten.56 Hier ergeben sich in den ästhetischen 

Debatten des 19. Jahrhunderts relevante Anknüpfungspunkte. Insbesondere die 

Frage des Sprachcharakters von Musik – zumeist reduziert auf die Frage nach 
                                                
51 Dies trifft z.B. auf Schumanns Vertonung von Heines Gedicht Nr. XVIII („Ich grolle nicht . . .“) aus 
dem Lyrischen Intermezzo zu, das in seinem Liederzyklus Dichterliebe (op. 48) die Nr.7 trägt. Hier 
suggeriert die Klavierstimme durch volle, tiefe Akkorde, Akzente, sforzati und durch die sich zum 
forte steigernde Lautstärke das Gegenteil des vordergründig behaupteten „Nicht-Grollens“. 
Allerdings spricht die Unterschiedlichkeit von textlicher und musikalischer Ebene m.E. gerade gegen 
eine u.U. vorschnelle Integration in einen übergeordneten semiotischen Ansatz. 
52 Adamzik (2004:43) definiert: „Im Folgenden wird ein auf Sprachliches eingegrenzter Begriff von 
Text benutzt. Als Oberbegriff für ‚die Gesamtmenge der in einer kommunikativen Interaktion 
auftretenden Signale’ (Definition 8) habe ich an anderer Stelle [. . .] vorgeschlagen, den Ausdruck 
Kommunikat zu benutzen. Unterscheiden kann man danach Kommunikate in mono- vs. 
multimediale. Monomedial sprachliche heißen Text, und bei den multimedialen wird nur der 
sprachliche Teil als Text bezeichnet.“ 
53 Zum Unterschied zwischen Kohärenz und Kohäsion vgl. Linke, Nussbaumer und Portmann 
(2004:254-256). 
54 Die Tonarten der Lieder innerhalb eines Zyklus stehen zueinander üblicherweise in 
Verwandtschaftsverhältnissen. In Schumanns Liederkreis op.39 z.B. folgt auf das erste Lied in fis-
Moll das zweite in der parallelen Durtonart A-Dur (Terzverwandtschaft), während das dritte Lied in 
der Dominante von A-Dur, d.h. E-Dur, steht (Quintverwandschaft). Die Tonarten des zweiten Teils 
des Zyklus sind gegenüber dem ersten Teil fast gespiegelt: Auf fis-Moll, A-Dur und E-Dur folgen e-
Moll, A-Dur und Fis-Dur, wie Knaus (1974:18) herausarbeitet. 
55 Schumann schafft z.B. in seiner Vertonung von Heines auf dem biblischen Buch Daniel 
beruhenden Ballade Belsatzar (op. 57, komponiert 1840, hier wiedergegeben nach der Ausgabe von 
1865) musikalische Sinnabschnitte, indem er die Melodie, die er zur Vertonung der Verse „Die 
Mitternacht zog näher schon; in stummer Ruh’ lag Babylon“ (1865:3) verwendet, an mehreren 
Stellen wieder aufgreift, nämlich bei „Der König rief mit stolzem Blick; der Diener eilt und kehrt 
zurück“ (1865:6) und bei „Der König stieren Blicks da sass [sic], mit schlotternden Knien und 
todtenblass“ [sic] (1865:9). Außerdem zitiert er den Beginn der Melodie eine Quarte höher an der 
Stelle „Doch kaum das grause Wort verklang“ (1865:7-8). Textlinguistisch gesehen, handelt es sich 
bei dieser musikalischen Wiederholung um das Kohäsionsmittel der Rekurrenz (vgl. Linke, 
Nussbaumer und Portmann 2004:245-246), aber eben nur auf musikalischer und nicht auf 
sprachlicher Ebene. 
56 Vertiefende Darstellungen zum Verhältnis von Text und Musik in verschiedenen Epochen finden 
sich z.B. in den beiden von Danuser und Plebuch herausgegebenen Bänden Musik als Text (1998) 
und besonders in dem von Gess und Honold herausgegebenen Handbuch Literatur & Musik (2017). 
Lubkolls Artikel „Literaturwissenschaft und ihre Nachbarwissenschaften: Musikwissenschaft“ im 
zweiten Band des Handbuchs Literaturwissenschaft von Anz (2007:427-432) ist als einführender 
Überblick geeignet und Holoubek (1998) betrachtet das Thema aus deutschdidaktischer Sicht.  
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deren semantischen Gehalt – wurde kontrovers diskutiert, wie z.B. Boisits (2006) 

zeigt. Für Kaden (1998: Spalte 2171) steht diese Kontroverse im Kontext einer 

zunehmenden Loslösung der Musik aus „funktionsprägnanten Kontexten“, wie z.B. 

der Liturgie oder der Textgebundenheit im Allgemeinen. Da sich die Musik auf 

diese Weise emanzipierte, stellte sich mehr und mehr die Frage, wofür sie selbst 

steht.  

 

Der bekannte Wiener Musikkritiker Hanslick beantwortete etwa die Frage nach 

einem außermusikalischen Inhalt von Musik mit einem klaren Nein (186557:131): 

„Die Musik besteht aus Tonreihen, Tonformen, diese haben keinen andern Inhalt 

als sich selbst.“ Für ihn fallen Inhalt und Form von Musik also zusammen, was er 

in einer vielfach zitierten Äußerung so formuliert (1865:45, Hervorhebung im 

Original durch gesperrten Druck): „Der wirkliche Inhalt der Musik sind tönend 

bewegte Formen.“ Damit wehrt Hanslick sich gegen die Auffassung, „die Gefühle 

seien der Inhalt, welchen die Tonkunst darzustellen habe“ (1865:16; Hervorhebung 

im Original durch gesperrten Druck). Musik könne Gefühle höchstens erregen, 

aber nicht darstellen (vgl. Hanslick 1865:19). Das macht Hanslick laut Kaden 

(1998: Spalte 2171) zu einem Vertreter der „absoluten“ Musik.  

 

Die Auseinandersetzung um einen möglichen semantischen Gehalt von Musik 

dauert an und ist laut Kaden „spätestens seit Hanslicks Traktat Vom Musikalisch-

Schönen (1854) für die Musikwissenschaft eine theoretische Wasserscheide 

geworden“ (1998: Spalte 2149). In der Musiksemiotik, so Kaden (1998: Spalte 

2206-2207), „scheiden sich die Geister nach wie vor an der – behaupteten –

Referentialität von Musik oder ihrer – ebenfalls behaupteten – Non-Referentialität.“  

 

Damit ist der hier unternommene Abriss einiger historischer Aspekte zum Thema 

„Musik und Sprache“ in der Gegenwart und mit der Frage nach der Semantik bei 

der Struktur von Musik und Sprache angelangt. Diese soll im folgenden Teilkapitel 

(Kapitel 1.2) näher betrachtet werden. 

                                                
57 Es handelt sich um die dritte Auflage von Hanslicks Traktat Vom Musikalisch-Schönen aus dem 
Jahr 1854. 
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1.2  Musik und Sprache: Zusammenhänge hinsichtlich der Struktur  

 

Dass Musik und Sprache zeitlich strukturiert sind, wird im Folgenden als 

grundlegende Gemeinsamkeit vorausgesetzt (vgl. Bierwisch 1979:15). Bei der 

Betrachtung weiterer struktureller Zusammenhänge soll die sprachliche Seite als 

Folie dienen, um von dort aus nach möglichen musikalischen Korrelaten zu 

fragen. Dabei werden den Ebenen Prosodie, Syntax und Semantik eigene 

Teilkapitel gewidmet, da sie in dieser Hinsicht am fruchtbarsten erscheinen, 

während Verweise auf Morphologie und Pragmatik lediglich eingestreut werden.58  

 

Die Verschriftlichung von Musik und Sprache wird hingegen weitgehend 

ausgeklammert, da musikalische Notation trotz einer etablierten Konvention und 

auch bei einer Beschränkung auf die europäische Perspektive sehr komplex sein 

kann,59 so dass eine entsprechende Betrachtung auf sprachlicher Seite den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Gerade die Reichhaltigkeit musikalischer 

                                                
58 Dies ähnelt der Gewichtung in Patels Buch Music, Language and the Brain (2008). Patel widmet 
Syntax und Semantik je ein eigenes Kapitel (Kapitel 5 bzw. 6). Was Patel jedoch in die Einzelkapitel 
2 („Sound Elements: Pitch and Timbre“), 3 („Rhythm“) und 4 („Melody“) aufteilt, wird hier unter der 
Überschrift Prosodie zusammengeführt. Die Morphologie taucht in Patels Schlagwortverzeichnis 
nicht auf; der Pragmatik widmet er das Teilkapitel 6.3.2 im Semantikteil (S.335-342).  
59 Ein sehr reichhaltiges Beispiel, das verschiedene historische und zeitgenössische 
Notationsformen in sich vereinigt, ist die Orgelkomposition Extempore des schwedischen 
Komponisten Bengt Hambraeus (gedruckt 1979, entstanden 1975, Nr. 5 seiner Five Organpieces 
[sic] 1969-1975). Auf nur einem großen Partiturblatt, dem eine kurze Spielanweisung („Remarks“) 
beigefügt ist, schickt Hambraeus diejenigen, die sich spielend und zuhörend um sein Werk 
bemühen, in diesem und anderen seiner von ihm so bezeichneten „Zeitkapselstücke“ auf eine 
Zeitreise (vgl. Herchenröder 2000:410). Dies klingt im Titel schon an, der neben dem von der 
Organistin/dem Organisten geforderten Extemporieren (d.h. Improvisieren) auch das Herauslösen 
aus der Zeit bedeuten könnte (vgl. Jacob 1996:229).  Die Zeitreise inszeniert der Komponist, indem 
er u.a. durch die Verwendung historischer Notationsformen unterschiedliche Stile zitiert (vgl. Jacob 
1996:229). Z.B. finden sich mit St. Galler Neumen (oben links in der Partitur), römischer 
Choralnotation (Quadratnotation, in der Mitte der Partitur auf der linken Seite auf der Höhe des 
Buchstabens Beta) und weißer Mensuralnotation (unten rechts in dem eingerückten Deltoid, in dem 
eingerückten Quadrat darüber und unten in der Mitte) zwei mittelalterliche und eine spätmittelterlich-
frühneuzeitliche Notationsform in Extempore. Neben leicht verfremdeten Bachzitaten in 
konventioneller Notation (z.B. oben links die „Erbarme dich“-Arie aus der Matthäuspassion, vgl. 
Jacob 1996:231) findet sich oben mittig oberhalb der Registerangabe „Flauto 8’“ Wagners Tristan-
Akkord in archaisierender Schreibweise und im Bratschenschlüssel; außerdem lassen sich – wieder 
in konventioneller Notation – Anklänge an Debussy oder einen ähnlichen Stil entdecken (rhythmisiert 
absteigende Ganztonreihe (vgl. Jacob 1996:231) oben mittig sowie Mixturketten auf einer 
absteigenden Kleinterzachse links und rechts des eingerückten Quadrats). Das Ganze ist 
eingebettet in dezidiert moderne Notationsformen. Es treten z.B. Formen musikalischer Grafik bzw. 
hinweisender Notation auf (vgl. Karkoschka 1966), realisiert durch Tonhöhenbänder, Cluster, Keile 
bei den Buchstaben Gamma und Delta und durch ein tintenklecksähnliches Gebilde unten mittig 
unterhalb der Spielanweisung „Longhissimo!!“. Weiterhin legt Hambraeus in Form von 
Rahmennotation (vgl. Karkoschka 1966) die Grenzen der Freiheit des Interpreten bzw. der 
Interpretin fest, indem er z.B. an der „Marcatissimo“-Stelle oben rechts mit Hilfe senkrechter Pfeile 
einen ungefähren Ambitus markiert, wobei die Melodiekontur nicht verletzt werden darf. Zudem setzt 
der Komponist dem Stück einen zeitlichen Rahmen, indem er in den „Remarks“ sowie unten rechts 
in der Partitur die ungefähre Dauer von Extempore angibt (minimal zehn und maximal fünfzig 
Minuten). 
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Notationsformen wird jedoch im Ausblick aufgegriffen, da z.B. Formen grafischer 

Notation nicht nur – wie bereits üblich – im Rahmen musikalischer Früherziehung 

genutzt werden könnten, sondern auch Anknüpfungspunkte für die Arbeit am 

Thema literacy bieten.  

 

1.2.1  Prosodie  

 

Dass die Prosodie ein Bereich ist, in dem Sprache und Musik sich besonders eng 

berühren, haben zum Beispiel Lerdahl und Jackendoff (1996/198360:314-330) in A 

Generative Theory of Tonal Music herausgearbeitet. Sie halten dies für “a much 

more significant parallelism between music and language than has ever, to our 

knowledge, been pointed out“ (1996/1983:329). Bereits die Etymologie des 

Terminus lässt diese Verwandtschaft aufscheinen, denn Prosodie lässt sich laut 

Maas (2006:82) von griech. pros- „dazu“ und od-ō, „vortragen, singen“ ableiten. 

 

Dies ist ein Grund dafür, warum sich die Bezeichnung Prosodie im Kontext dieser 

Arbeit besser eignet als der z.T. synonym verwendete Terminus 

Suprasegmentalia.61 Einen weiteren liefert Pierrehumbert (2003:129-130), die die 

Segmente (d.h. Phoneme) selbst nicht als abstrakte und diskrete Einheiten 

betrachtet, sondern auf ihre unterschiedliche Realisierung je nach prosodischer 

Umgebung hinweist, womit sie sich “away from the classic concept of the 

phoneme“ bewegt (2003:129).62 D.h. der Terminus Prosodie spiegelt stärker die 

Auffassung wider, dass Phoneme in übergeordnete prosodische Strukturen 

eingebettet und „nicht monoton wie Perlen an einer Kette aufgezogen“ sind 

(Deutsch et al. 2003:454), während der Terminus Suprasegmentalia die 

segmentale Ebene als primär zu implizieren scheint und – wie Fox (2000:2) 

                                                
60 Die Ausgabe von 1996 ist ein Nachdruck der Ausgabe von 1983 mit einem neuen Vorwort der 
beiden Autoren. 
61 Warum es sinnvoll sein kann, zwischen prosodisch und suprasegmental zu unterscheiden, 
erläutert Fox (2000:2-3). 
62 Nittrouer (2006) steht dem traditionellen Phonemkonzept ebenfalls kritisch gegenüber und hält es 
für überbewertet, was die Erforschung der Sprachwahrnehmung kleiner Kinder betrifft, da diese 
globaler sei. Auch Greenberg (2006:412) verdeutlicht, dass in seinem Sprachrezeptionsmodell die 
Einheit Phonem keine hervorgehobene Rolle spielt: “[I]n fact, it does not even exist, except as a 
means of translating the output of other levels into a conventional linguistic form.“ Stattdessen hebt 
er die Bedeutung der Silbe bzw. ihrer Konstituenten hervor (2006:412-425). Diese prosodische 
Ebene sei in ein Mehrschichtenmodell lexikalischer Repräsentation einzuarbeiten, um auf dieser 
theoretischen Grundlage z.B. die automatische Spracherkennung, die Sprachsynthese und auch die 
Technik von Hörgeräten zu verbessern (vgl. Greenberg 2006:429-430). Allerdings verspricht 
Greenberg mehr, als er hält. Während der Titel seines Beitrags “A Multi-Tier Framework for 
Understanding Spoken Language” heißt, skizziert er diesen Mehrschichtenansatz tatsächlich nur für 
die lexikalische Repräsentation (und hier unter Ausblendung der Semantik). Was die Prosodie 
betrifft, so bleibt er dadurch auf der Wortebene stehen und berücksichtigt die Phrasen- oder 
Satzebene nicht, ohne dies jedoch explizit zu vermerken. 
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hervorhebt – “does not do justice to the richness of phonological structure ‘above’ 

the segment“. Eben diese „richness of phonological structure ‘above’ the 

segment“, d.h. die Prosodie, erforscht die nichtlineare Phonologie.63   

 

Definition 

 

Die Auffassungen darüber, was unter Prosodie zu verstehen ist, haben sich seit 

der griechischen Antike mehrmals gewandelt (vgl. Günther 1999:15-17) und 

gehen heute weit auseinander (vgl. Hargrove und McGarr 1994:1, Günther 

1999:15, Fox 2000:1, Maas 2006:113 sowie Spreer und Sallat 2011:148). Auch die 

Gleichsetzung der Prosodie mit den Suprasegmentalia der Phonologie (vgl. Maas 

2006:82) findet – wie oben bereits erwähnt – keine allgemeine Zustimmung (vgl. 

Günther 1999:18-19 und Miosga 2006:54).  

 

Unter Prosodie verstehe ich zunächst mit Günther (1999:20) linguistisch 

funktionale Aspekte der Stimmgebung mit den Merkmalen „Akzent“, „Intonation“, 

„Quantität“ und „Junktur (d.h. Grenzsignale wie Pausen und Lautdauer)“. Auf 

welche sprachlichen Einheiten sich diese Aspekte beziehen und welche Analogien 

zu musikalischen Einheiten sich bilden lassen, wird unter der Überschrift 

Prosodische Hierachie betrachtet. Die anschließenden Ausführungen zum Thema 

Prosodische Merkmale und Komponenten erweitern die Merkmale und Funktionen 

der Prosodie nach Günther unter Bezug auf Hargrove und McGarr (1994) und 

Miosga (2006), um musikalische Bezüge stärker herauszustellen. Nach einer 

kurzen Betrachtung zur artikulatorischen, akustischen und perzeptiven Dimension 

der Prosodie, an die in Kapitel 1.3 angeknüpft wird, werden ihre Funktionen 

beleuchtet, die in Kapitel 2 eine Rolle spielen werden. 

                                                
63 Während in der linearen Phonologie in der Tradition von Chomsky und Halle (The Sound Pattern 
of English, 1968) Merkmale immer nur auf ein Segment zurückgeführt werden (vgl. Grewendorf, 
Hamm und Sternefeld 1993:108 sowie Hayes 1995:48), geht die nichtlineare Phonologie davon aus, 
dass es Lautphänomene gibt, „die in gewisser Weise von einzelnen Segmenten unabhängig sind, 
sei es, daß sie auch ohne zugeordnetes Segment realisiert sind, sei es, daß der von ihnen 
betroffene Bereich kleiner ist als ein Segment, oder sei es, daß von ihnen mehrere Segmente auf 
einmal betroffen sind“ (Grewendorf, Hamm und Sternefeld 1993:108). Wenn z.B. Hayes (1995:48) 
darauf hinweist, dass sich in seiner metrical stress theory die Betonungsregeln nicht auf Segmente, 
sondern auf strukturelle Eigenschaften von Silben beziehen, macht ihn das zu einem Vertreter der 
nichtlinearen Phonologie, genauer gesagt der metrischen Phonologie (vgl. Grewendorf, Hamm und 
Sternefeld 1993:114-138). Ein anderer Ansatz der nichtlinearen Phonologie ist die autosegmentale 
Phonologie (vgl. Grewendorf, Hamm und Sternefeld 1993:110-113), deren Bedeutung für die 
Erforschung prosodischer Phänomene u.a. Dogil (2003:545) hervorhebt.  
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Prosodische Hierarchie  

 

Auf S.31-32 dieser Arbeit wurde schon angesprochen, dass der Terminus 

Suprasegmentalia so gedeutet werden könnte, als impliziere er eine Aufteilung in 

nur zwei Ebenen, nämlich eine Ebene der Segmente und eine zweite Ebene 

oberhalb der Segmente. Damit wird jedoch – wie oben unter Verweis auf Fox 

(2000:2) herausgestellt wurde – die Komplexität dessen, was oberhalb der 

segmentalen Ebene liegt, nicht erfasst. Vielmehr weist Nespor (1999) – unter 

Verweis auf Nespor und Vogel (1986) sowie Selkirk (1980) – darauf hin, dass eine 

prosodische Hierarchie existiert, also mehrere Ebenen oberhalb der segmentalen 

Ebene anzunehmen sind.  

 

Die Theorie der prosodischen Hierarchie soll lt. Nespor (1999:118) widerspiegeln, 

dass es unterschiedliche Grade „phonologischer Kohäsion“ (phonological 

cohesion) geben kann;  je nachdem, ob Elemente von einer niedrigeren oder einer 

hierarchisch höheren Konstituente dominiert werden. D.h. die prosodische 

Hierarchie ähnelt dem formalen Aufbau der syntaktischen Baumdiagramme der X-

bar-Syntax nach Chomsky (vgl. Nespor 1999:118); jedoch eben nur formal: 

Erstens stehen die Knoten im prosodischen bzw. metrischen Baumdiagramm für 

prosodische und nicht für syntaktische Kategorien und zweitens tragen sie bis zur 

Ebene der phonologischen Phrase die Zusatzinformation stark oder schwach, um 

Betonungsverhältnisse zu repräsentieren (vgl. ebenda). Auf dieser Grundlage 

lassen sich lt. Nespor (1999:124) dann metrical grids im Sinne von Hayes 

errichten, um den Sprachrhythmus zu repräsentieren.64   

 

                                                
64 Sowohl Nespors als auch Hayes’ Ansatz lassen sich innerhalb der nichtlinearen Phonologie der 
metrischen Phonologie zurechnen. Für Hayes wurde dies bereits auf S.32 in Fußnote 63 gezeigt. 
Für Nespor gilt dies insbesondere aufgrund ihrer Darstellung metrischer Bäume (vgl. Grewendorf, 
Hamm und Sternefeld 1993:114-118). Hayes (1995:6) geht in seiner metrical stress theory von der 
Beobachtung aus, dass Betonung in verschiedenen Sprachen unterschiedlich realisiert wird, und 
zwar im Wesentlichen durch die Faktoren Tonhöhe und Vokallänge sowie sekundär auch durch 
Lautstärke, wobei zu beachten sei, dass Tonhöhe und Vokallänge je nach Sprache eine andere, 
nämlich primär bedeutungsunterscheidende Funktion haben können (1995:7). Dieser indirekte und 
sprachspezifische Bezug zwischen Betonung und Tonhöhe bzw. Vokallänge führe dazu, dass die 
Betonung nicht unmittelbar aus den phonetischen Daten abgelesen werden könne (vgl. Hayes 
1995:8), d.h. dass es kein eindeutiges physikalisches Korrelat des Phänomens Betonung gebe (vgl. 
ebenda), worauf auch Maas hinweist, der diesen Umstand als „notorisch schwieriges Problem der 
Phonetik“ bezeichnet (2006:68). Hayes (1995:8) betrachtet daher mit Liberman (1975) und Liberman 
und Prince (1977) Betonung als “the linguistic manifestation of rhythmic structure“, wobei diese 
rhythmische Struktur abstrakt sei. Diese Annahme begründet er unter anderem mit “substantial 
formal parallels with extra-linguistic rhythmic structures“ wie z.B. in Musik und Verskunst (1995:8), 
wobei m.E. allerdings begründet werden müsste, wieso rhythmische Strukturen in gebundener 
Sprache (verse) als “außersprachlich” (extra-linguistic) anzusehen sein sollen. 
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Insgesamt nimmt Nespor (1999:118) innerhalb der prosodischen Hierarchie in 

aufsteigender Reihenfolge die Einheiten Silbe, Fuß, phonologisches Wort, 

klitische Gruppe65, phonologische Phrase und Intonationsphrase an. Dabei 

verweist sie explizit auf analoge musikalische Einheiten: “In the representation of 

music, it is also common to think of notes66 as being grouped together in phrases, 

phrases into motifs and so on“ (1999:118).67 Auch Patel (2008:109) sieht 

Parallelen zwischen der von Nespor vertretenen prosodischen Hierarchie und 

hierarchischen Gruppierungen in der Musik. Letztere werden von Lerdahl und 

Jackendoff (1996/1983:124-277) formal ausgefeilt dargestellt und von Temperley 

(2010:23-47) wahrscheinlichkeitstheoretisch modelliert.   

 

Für die vorliegende Arbeit sind aus der prosodischen Hierarchie nach Nespor 

(1999) die prosodischen Einheiten von der Silbe (mitsamt ihren Konstituenten) bis 

zur phonologischen Phrase am wichtigsten.68 Damit sind im Prinzip alle drei 

Ebenen der Prosodie des im Teilkapitel Dimensionen der Prosodie näher 

vorzustellenden Modells von Tillmann und Mansell (1980) abgedeckt. Es gilt 

allerdings die Einschränkung, dass Tillmann und Mansell die Silbe 

strenggenommen nicht in Konstituenten unterteilen, sondern in vokalische und 

konsonantische Anteile, so dass zwar eine Unterteilung in Onset, Nukleus und 

Endrand möglich ist, eine Zusammenfassung von Nukleus und Endrand zur 

Konstituente Reim in ihrem Modell aber kaum einen Platz zu haben scheint.  

                                                
65 Eine klitische Gruppe enthält laut Nespor (1999:120) “one and only one independent phonological 
word plus one or more phonological clitics, that is, phonologically dependent elements“ und steht auf 
einer mittleren Ebene zwischen Morphologie und Syntax. Die phonologisch abhängigen klitischen 
Elemente fügen sich entweder rechts oder links an ihren “host“ (ebenda) an. Fanselow und Felix 
(1993:14-15) geben hierfür das Beispiel, dass italienische Objektpronomen an das Verb klitisieren 
können, wie etwa in Lisa può vederla („Lisa kann sie sehen“) oder Lisa deve farlo („Lisa muss es 
machen“).  
66 Im Englischen steht note sowohl für Ton als auch für Note, während das Deutsche die klingende 
von der geschriebenen Realisierung lexikalisch unterscheidet. 
67 Hier ist jedoch aus musikalischer Sicht anzumerken, dass ein Motiv als „die kleinste musikalisch 
sinnvolle Einheit“ gilt (Hempel 2001:213) bzw. als „kleinste[r] Baustein“ und „unverwechselbare, 
musikalisch sinnvolle Einheit“ (Ziegenrücker 2000:174) melodischer, harmonischer oder 
rhythmischer Ausprägung (vgl. Hempel 2001:213 und Ziegenrücker 2000:174). Daraus entfaltet sich 
durch motivische Arbeit (z.B. Wiederholung bzw. Sequenzierung, Umspielung, Umkehrung, 
Augmentation und Diminution) das weitere musikalische Geschehen (vgl. Ziegenrücker 2000:175-
176). Die Phrase ist laut dtv-Atlas zur Musik (1994, Band 1, S.107) „das nächstgrößere Gebilde nach 
dem Motiv“. Demzufolge hätte Nespor (1999:18) die Reihenfolge von Motiv und Phrase vertauscht. 
Möglicherweise meint sie mit motif jedoch Leitmotive im Sinne Wagners. Dann wäre das von ihr 
beschriebene Größenverhältnis zwischen Phrase und Motiv verständlicher. 
68 Die prosodische Einheit klitische Gruppe, die Nespor (1999:118) zwischen phonologischem Wort 
und phonologischer Phrase ansiedelt, lasse ich jedoch unberücksichtigt, weil sie im Sprachmaterial 
der untersuchten Lieder nicht auftritt. Was die von Penner et al. (2006:14) auch für das Deutsche 
angenommene prosodische Einheit Mora unterhalb der Silbenebene betrifft, so nehme ich mit Maas 
(2006:84-85) an, dass Moren zur Bestimmung des Silbengewichts in akzentzählenden Sprachen wie 
dem Deutschen nicht von Belang sind, sondern nur in silbenzählenden Sprachen. 
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Prosodische Merkmale und Komponenten  

 

Da Ansätze zur Behandlung prosodischer Störungen laut Hargrove und McGarr 

(1994:19) häufig einer angemessenen theoretischen Modellierung dessen 

entbehren, was Prosodie bedeutet und sich auf Teilaspekte konzentrieren, ohne 

diese in ein Gesamtbild einzuordnen (vgl. ebenda), haben die Autorinnen für die 

Sprachtherapie ein Prosodic Teaching Model entwickelt. Sie weisen zwar darauf 

hin, dass das Modell noch nicht empirisch getestet worden sei (1994:13) und dass 

es sich bei dessen Organisation in diskrete Einheiten um eine starke 

Vereinfachung handle (1994:27), sehen seine Stärke aber darin, dass es helfe, 

behandlungsbedürftige Aspekte zu erkennen und Prioritäten hinsichtlich der 

Behandlungsziele zu setzen (1994:19). Auf dieses – leicht modifizierte – Modell 

stützen sich z.B. Spreer und Sallat (2011) sowie Spreer (2012) und Sallat (2012a) 

in ihren Arbeiten zu Prosodie und spezifischer Sprachentwicklungsstörung (siehe 

Kapitel 2.4) und auch die vorliegende Arbeit orientiert sich daran, da es den Blick 

auf einen Aspekt der Prosodie lenkt, der in Günthers weiter oben vorgestellter 

Definition nicht so deutlich hervortritt: 

 

Hargrove und McGarr (1994:14) unterscheiden in ihrem Modell zwischen 

prosodischen Merkmalen (features) einerseits und prosodischen Komponenten 

(components) andererseits. Zu den Merkmalen zählen sie Tonhöhe (pitch), 

Lautstärke (loudness), Dauer (duration) und Pause (pause); zu den Komponenten 

hingegen Tempo (tempo), Intonation (intonation), Betonung (stress) und Rhythmus 

(rhythm), wobei die prosodischen Komponenten den Merkmalen übergeordnet 

seien (vgl. Hargrove und McGarr 1994:14). Setzt man nun Günthers prosodische 

Merkmale „Akzent“, „Intonation“, „Quantität“ und „Junktur (d.h. Grenzsignale wie 

Pausen und Lautdauer)“ (1999:20; siehe weiter oben in diesem Kapitel) mit 

diesem Modell in Beziehung, so fällt auf, dass die von Günther benannten 

Merkmale sich bei Hargrove und McGarr auf der Ebene der Merkmale bzw. 

Komponenten wiederfinden, dort jedoch in die übergeordnete Komponente 

Rhythmus eingebettet sind.69  

                                                
69 Die Komponente „Rhythmus“ umfasst nach Hargrove und McGarr (1994:225) alle vier 
prosodischen Merkmale sowie zusätzlich die anderen drei prosodischen Komponenten Tempo, 
Intonation und Betonung. Dass die Komponente „Rhythmus“ so viele Aspekte umfasst, liegt daran, 
dass das Englische eine stress-timed (d.h. akzentzählende) Sprache ist (vgl. Hargrove und McGarr 
(1994:225)). Da das Deutsche ebenfalls eine akzentzählende Sprache ist (vgl. Maas 2006:159), 
kann Hargrove und McGarrs Modellierung im Rahmen dieser Arbeit übernommen werden. Auf die 
Frage, ob die prosodische Komponente „Rhythmus“ sich in Sprachen, die nicht stress-timed sind, 
anders zusammensetzt, habe ich bei Hargrove und McGarr (1994) keine Antwort gefunden. 
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Dieser rhythmische Aspekt der Prosodie, den ähnlich auch Rautenberg (2012:19-

22 und 28-32) herausarbeitet, ist für die vorliegende Arbeit jedoch wegen seiner 

unmittelbaren Verbindung zur Musik von Bedeutung. Daher soll Günthers 

Merkmalsliste der Prosodie (Akzent, Intonation70, Quantität und Junktur) um den 

übergeordneten Punkt Rhythmus erweitert werden. Dann finden alle Merkmale der 

Prosodie in der Musik im Bereich des Rhythmus und der Melodie ihre 

Entsprechung (vgl. Ziegenrücker 2000:16). Ebenso wird Miosgas Vorschlag 

berücksichtigt, Hargrove und McGarrs Modell der prosodischen Merkmale und 

Komponenten um das Merkmal der Stimmqualität (z.B. Klangfarbe) zu ergänzen 

(vgl. Miosga 2006:58). Einerseits widerspricht dies zwar Günther, der 

parasprachliche Merkmale von der Untersuchung der Prosodie ausschließt, da 

Prosodie „grundsätzlich nur mit dem grammatischen bzw. dem poetischen System 

der Sprache in Zusammenhang gebracht“ werden sollte (1999:19); andererseits 

macht es diese punktuelle Erweiterung aber einfacher, gesangliche Phänomene in 

das Modell zu integrieren, wie z.B. den „lächelnden Tonfall“, der von Falk 

(2009:54) unter Bezug auf Trainor (1996) als für das kindgerichtete Singen typisch 

bezeichnet wird (siehe Kapitel 2.2.2 dieser Arbeit). Außerdem verweist Niebuhr 

(2007:8) auf Forschungen, die „die Stimmqualität als eine weitere Konstituente 

des melodischen Kanals“ ansehen, die für die Perzeption und kognitive 

Verarbeitung der Sprechmelodie von Belang sein kann. 

 

Dimensionen der Prosodie  

 

Den oben genannten prosodischen Merkmalen weist Günther „eine abstrakt 

phonologische, eine produktive (d.h. artikulatorische), eine akustische und eine 

perzeptive71 Dimension“ zu (1999:20). Im Rahmen dieser Arbeit spielen vor allem 

die produktive (artikulatorische) und die perzeptive Dimension der Prosodie eine 

Rolle, was den Ansätzen Maas’ (2006) und Greenbergs (2006) entspricht. Maas 

(2006:82) nimmt besonders die produktive Dimension in den Blick und empfiehlt, 

„die Fundierung der Prosodie in der Nutzung physiologischer Gegebenheiten im 

Blick zu behalten“ und eine Äußerung als „Artikulation einer Atmungseinheit“ zu 

                                                
70 Günther bezieht sich hier auf die Sprachmelodie (vgl. Günther 1999:16), also im weiteren Sinne 
um Tonhöhenverläufe, und nicht um Intonation im Sinne von sauberer Stimmung (vgl. Ziegenrücker 
2000:15). 
71 An anderer Stelle (1999:47) unterscheidet Günther zwischen der phonologischen, 
artikulatorischen, akustischen und auditiven Beschreibungsebene. Die perzeptive Dimension wird 
hier also auf das Auditive eingeschränkt. Dies ist m.E. nicht hilfreich, da so die auf das Lesen 
bezogene „leise Prosodie“ (vgl. Féry 2006 und Ashby 2006) und die prosodischen Eigenschaften 
von Gebärdensprachen (vgl. Sandler 2010) von vornherein ausgeblendet werden. 
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betrachten, deren „globale Struktur [. . .] vom Druckaufbau und -abbau in der Zeit“ 

bestimmt sei (2006:82). Diese Berücksichtigung physiologischer Gegebenheiten 

kommt dem in dieser Arbeit auf dem Gesang liegenden Schwerpunkt entgegen.  

 

In Bezug auf die artikulatorische und die perzeptive Dimension der Prosodie 

ermöglicht die Unterscheidung zwischen A-, B- und C-Prosodie nach Tillmann und 

Mansell (1980) eine differenzierte Betrachtungsweise. 

 

Tillmann und Mansell (1980:39) beschreiben zunächst ein „einfache[s] Experiment 

mit nichtphonetischen Schallereignissen“, in dem die Geschwindigkeit der 

Oszillation mithilfe eines „programmierbaren Schallgenerator[s]“ manipuliert wird, 

so dass sich die Fälle A (langsame Oszillation), B (mittlere Oszillation) und C 

(schnelle Oszillation) ergeben (vgl. Tillmann und Mansell 1980:39-40). Im Falle A 

könne man eine sich verändernde Eigenschaft (Lautstärke, Tonhöhe oder 

Klangfarbe) „unmittelbar beobachten“, im Falle B würden Veränderungen als „eine 

Folge von rhythmischen Schlägen“ wahrgenommen und im Falle C nehme man 

aufgrund der hohen Geschwindigkeit keine „Abfolge von Teilereignissen“ wie in B 

mehr wahr, sondern „ein konstantes Klangereignis mit der inneren Ereignisstruktur 

eines Trillers“ (1980:40).  

 

Bezogen auf die Sprache heißt dies, dass „phonetische Ereignisse [. . .] alle drei 

Fälle A, B und C gleichermaßen erfüllen“ (1980:40). Deshalb wollen Tillmann und 

Mansell (1980:109) 

 
die viel zu statische Vorstellung von Lautsegmenten und überlagerten 
suprasegmentalen Einheiten aufgeben und statt dessen versuchen, der für das 
tatsächliche Funktionieren der lautsprachlichen Kommunikation 
ausschlaggebenden Dynamik gerecht zu werden [. . .].72 

 

 

Hierzu wählen sie analog zu den oben unterschiedenen Fällen A, B und C die 

Bezeichnung A-, B- und C-Prosodie (1980:109), wobei B- und C-Prosodie eng 

zusammengehören; was sich unter anderem daran zeigt, dass die Autoren der A-

Prosodie eine eigene Überschrift widmen, B- und C-Prosodie aber unter einer 

Überschrift subsumieren (vgl. Tillmann und Mansell 1980:109 und 111). Unter die 

A-Prosodie fassen sie in erster Linie den „meist viele Silben übergreifenden 
                                                
72 Mit dieser Zielsetzung nähern sich Tillmann und Mansell (1980) aus artikulatorischer bzw. 
perzeptiver Perspektive den oben unter der Überschrift prosodische Hierarchie vorgestellten 
Ausführungen Nespors, die mit ihrem Modell ebenfalls die Komplexität und Mehrschichtigkeit der 
Prosodie zu erfassen versucht.  
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Intonationsverlauf einer Äußerung“ (1980:109). Hiermit ist bereits die Einheit Silbe 

genannt. Diese steht laut Tillmann und Mansell (1980:111) „im Zentrum aller 

prosodischen Erscheinungen“ und vermittelt „zwischen C- und A-Prosodie“. 

Tillmann und Mansell fassen aber nicht die gesamte Silbe als Ebene der B-

Prosodie auf, sondern nur „die für eine Sprachgemeinschaft charakteristische 

Ausprägung der vokalischen Silbenkerne“ (1980:112). Die C-Prosodie umfasst für 

sie hingegen Onset und Coda (vgl. Tillmann und Mansell 1980:111). Artikulatorisch 

wird die A-Prosodie „auf relativ langsame Aktionen der Brustmuskulatur 

zurückgeführt, die den Atemdruck moduliert und damit im Zusammenspiel mit dem 

Kehlkopf die Intonation und deren rhythmische Gliederung bewirkt“ (1980:114). 

Die B-Prosodie wird außer von der Brustmuskulatur auch vom Kehlkopf und den 

„Sprechwerkzeugen im engeren Sinne“ gesteuert, während an der C-Prosodie die 

Brustmuskulatur nicht beteiligt ist, sondern nur der Kehlkopf  bzw. die Stimmlippen 

(durch die Unterscheidung stimmlos/stimmhaft) und die „Sprechwerkzeuge im 

engeren Sinne“ (1980:114).  

 

Auf der Grundlage von Tillmann und Mansells Modell (1980) stellt Falk (2009) in 

ihrer Studie zum kindgerichteten Singen Bezüge zwischen Sprechen und Singen 

her (2009:39-42) und führt mithilfe ihrer Tonaufnahmen auf Deutsch, Französisch 

bzw. Russisch singender Eltern gezielte Untersuchungen zu Aspekten der je 

sprachspezifischen A-, B- und C-Prosodie unter Einsatz von Praat durch 

(2009:108-223). Aus ihrer Sicht bieten „A- und B-prosodische Strukturen [. . .] 

beste Vergleichsmöglichkeiten für Aspekte der Musik- und Sprachprosodie im 

Singen“ (2009:40), was in Kapitel 1.4 aufgegriffen wird. Falks Überlegungen sind 

auch in Kapitel 2.2 von Bedeutung, in dem es um die Rolle der Prosodie für den 

Spracherwerb geht. 

 

Kritisch zu betrachten ist allerdings Falks Einschätzung, wonach „[e]ine rein 

musikalische C-Prosodie [. . .] schwer auszumachen“ sei, „da keine Ebene mit 

annähernder Ereignisdichte wie in der Sprache zu existieren scheint“ (2009:40). 

Wie die folgenden Abschnitte zu akustischen Aspekten der Prosodie zeigen 

werden, lässt sich nämlich über das akustische Phänomen des 

Einschwingvorgangs eine Analogie zwischen Tonansatz in der Musik (je nach 

Instrumentenfamilie z.B. Anschlag oder Bogenansatz) und dem Silbenonset (und 

damit einem Teil der C-Prosodie) modellieren. 
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Die akustische Dimension der Prosodie thematisiert z.B. Goswami (2012) in ihrer 

Darstellung möglicher Ansätze der Sprachförderung mithilfe von Musik, auf die in 

Kapitel 1.3 und 2.2 eingegangen werden soll. Dabei hebt sie die Bedeutung der 

akustischen Phänomene Einschwingvorgang (rise time, auch starting transient 

genannt) und Amplituden-Hüllkurve bzw. Amplitudenhülle (envelope shape) 

hervor. Diese seien daher im Folgenden kurz beschrieben; zunächst für die Musik 

und dann übertragen auf die Sprache: 

 

Töne, Klänge bzw. Geräusche entstehen, indem ruhende elastische Körper in 

Schwingung versetzt werden (vgl. Ziegenrücker 2000:10). Um diesen Übergang 

vom ruhenden zum schwingenden Zustand hervorzurufen, bedarf es 

„mechanischer Disturbanzen“ (Rösing 1996: Spalte 140), d.h. im Falle der 

Instrumentalmusik einer Tonerzeugung durch Zupfen, Streichen, Blasen oder 

Schlagen bzw. Anschlagen (vgl. ebenda). Den Übergang von der Erzeugung der 

Schwingung bis zum Eintreten der periodischen Schwingung bei Tönen bzw. 

Klängen73 bezeichnet man als Einschwingvorgang, also z.B. beim Klavier den 

Moment des Anschlags und unmittelbar danach und bei der Geige bzw. der 

Gitarre den Moment des Anstreichens bzw. Zupfens der Saite und unmittelbar 

danach. Zusammen mit den durch das jeweilige Instrument verstärkten Obertönen 

(siehe Fußnote 73 auf dieser Seite) trägt dieser Einschwingvorgang bedeutend 

zur instrumenttypischen Klangfarbe bei (vgl. The New Grove Dictionary of Music 

and Musicians 2001, Bd. 23, S.768, Eintrag Sound, Abschnitt 6.ii).  

 

Typisch für die Klangfarbe des jeweiligen Instruments ist aber auch die 

Weiterentwicklung des erzeugten Tons bzw. Klangs. So ist es für Zupfinstrumente 

wie die Laute oder die Gitarre charakteristisch, dass die Lautstärke relativ schnell 

wieder abnimmt, während sie bei Streichinstrumenten mithilfe des Bogendrucks 

aufrechterhalten werden kann (vgl. The New Grove Dictionary of Music and 

                                                
73 Akustiker sprechen nur bei sinusförmigen Schwingungen von Tönen (vgl. Ziegenrücker 2000:10). 
Reine Sinusschwingungen lassen sich jedoch nur künstlich erzeugen (vgl. Hempel 2001:16). Dabei 
entstehen keine Obertöne wie bei mit der Stimme oder mit Instrumenten erzeugten Tönen (vgl. 
Hempel 2001:24), bei denen es sich immer um „komplexe zusammengesetzte Schwingungen“ 
handelt (Hempel 2001:15). Akustisch gesprochen sind daher „Töne“, die mit der Stimme oder mit 
Instrumenten erzeugt werden, aufgrund der mitschwingenden Obertonfrequenzen stets Klänge (vgl. 
Ziegenrücker 2000:10). Diese werden jedoch vom Hörer nicht als aus unterschiedlichen Tönen 
bestehend wahrgenommen, sondern die Obertöne tragen perzeptiv nur zur Entstehung einer 
bestimmten Klangfarbe bei, da „[j]edes Musikinstrument und jeder gesungene Vokal [. . .] einen 
bestimmten Frequenzbereich [hat], in dem die [. . .] Obertöne [. . .] besonders stark mitschwingen     
[. . .]. Diese [. . .] typischen Frequenzbereiche werden Formantbereiche genannt“ (Hempel 2001:14). 
Im Rahmen dieser Arbeit spreche ich daher – wie außerhalb der Akustik üblich – nur dann von 
Klängen, wenn unterschiedliche mit Instrumenten oder der Stimme erzeugte „Töne“, die zueinander 
in einem einfachen harmonischen Verhältnis stehen (d.h. keine Cluster ergeben), gleichzeitig 
gesungen oder gespielt werden, etwa im Rahmen eines Dreiklangs. Ansonsten spreche ich von 
Tönen, auch wenn dies akustisch gesehen nicht korrekt ist.  
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Musicians 2001, Bd. 23, S.769, Eintrag Sound, Abschnitt 6.iii). Da die Lautstärke 

sich aus der Schwingungsweite (Amplitude) ergibt (vgl. Ziegenrücker 2000:11), 

lässt sich z.B. das typische Verklingen gezupfter Töne mithilfe eines Oszilloskops 

als periodische Schwingung mit immer geringer werdender Amplitude sichtbar 

machen. Wählt man nun eine weniger detaillierte Darstellung, die nicht einzelne 

Schwingungen anzeigt, sondern nur den Gesamtverlauf der Schwingungen für 

den jeweiligen Ton bzw. Klang, so erhält man die sogenannte Amplituden-

Hüllkurve (envelope shape) (vgl. The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians 2001, Bd. 23, S.769, Eintrag Sound, Abschnitt 6.iii).74  

 

Wie das New Grove Dictionary of Music and Musicians (2001, Bd. 23, S.769, 

Eintrag Sound, Abschnitt 6.iii) feststellt, finden sich Amplituden-Hüllkurven auch in 

der menschlichen Sprache wieder: “Envelope shapes play an essential part in 

human speech“ (ebenda); z.B. seien Konsonanten üblicherweise durch “fairly 

drastic changes in envelope shape“ gekennzeichnet, vor allem die Plosive 

(ebenda). Vokale hingegen entsprächen der “steady note“, also der Phase nach 

dem Einschwingvorgang, wenn die periodische Schwingung erreicht ist (vgl. The 

New Grove Dictionary of Music and Musicians 2001, Bd. 23, S.768-769). Auch 

Alter (2003:340) weist darauf hin, dass phonologische bzw. prosodische 

Phänomene akustische Korrelate haben. Die wichtigsten akustischen Parameter 

sind dabei für ihn die Grundfrequenz (F0), die Amplitudenhülle und die Dauer (vgl. 

ebenda).75  

 

Insgesamt erinnert die Darstellung von Einschwingvorgang und Amplituden-

Hüllkurve an die Sonoritätshierarchie bei Silben (vgl. Grewendorf, Hamm und 

Sternefeld 1993:141-143 sowie Maas 2006:117-123 und 135-138): Der Onset 

könnte als analog zum Einschwingvorgang betrachtet werden und der Nukleus als 

                                                
74 Mit den für verschiedene Instrumente üblichen Amplituden-Hüllkurven wird z.B. mithilfe eines 
Hüllkurvenformers bei Synthesizern gearbeitet, die den Klang dieser Instrumente nachahmen (vgl. 
Hempel 2001:285). Hierfür gibt es das vereinfachende ADSR-Modell, das die Hüllkurve jedes Tons 
in vier Phasen unterteilt: attack (Anschlag des Keyboards, d.h. Einschwingvorgang), decay 
(„Absinken der Lautstärke auf den Dauerpegel“), sustain („Dauerpegel, der konstant bleibt, solange 
die Taste gehalten wird“) und release („Absinken der Lautstärke nach Loslassen der Taste“) 
(Hempel 2001:286). 
75 Die Bezeichnung Grundfrequenz lässt sich mithilfe des in Fußnote 73 auf S.39 besprochenen 
Phänomens der mitschwingenden Obertonfrequenzen erläutern. Wird z.B. ein bestimmter Ton 
gesungen, auf der Geige gegriffen oder auf dem Klavier angeschlagen, so wird dabei (nach der 
Einschwingphase) akustisch gesehen ein Klang erzeugt, der sich aus der Grundfrequenz des 
erzeugten Tons und den periodischen Schwingungen der sich auf diesem Grundton aufbauenden 
Obertonreihe zusammensetzt (vgl. Ziegenrücker 2000:11). Vom Hörer wird dabei jeweils nur der 
Grundton als die eigentliche Tonhöhe wahrgenommen, während das Obertonspektrum sich auf die 
Wahrnehmung der Klangfarben auswirkt (vgl. Ziegenrücker 2000:12). Entsprechendes gilt für die 
sonoranten Anteile gesprochener Sprache. 
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stabile Phase (“steady note“) mit abnehmender Lautstärke bzw. Amplitude.76 So 

entspricht Maas’ Beschreibung des Nukleus einer offenen betonten Silbe (mit 

losem Silbenschnitt) der oben skizzierten Amplituden-Hüllkurve eines gezupften 

Tons nach dem Einschwingvorgang: „Bei einer offenen betonten Silbe ‚trudelt’ der 

finale  Vokal allmählich aus, das Oszillogramm der Lautstruktur ebbt ab“ 

(2006:172). Geschlossene Silben ließen sich hingegen m.E. eher mit der Strichart 

martelé („gehämmert“) bei Streichinstrumenten vergleichen, wobei durch 

Manipulation von Bogendruck und -geschwindigkeit ein Ton scharf vom nächsten 

abgesetzt wird (vgl. dtv-Atlas zur Musik 1994, Band 1, S.75). 

 

Noch evidenter ist der Zusammenhang zwischen Silben und Tönen bei 

Holzblasinstrumenten wie der Blockflöte oder der Querflöte (bzw. ihrer Vorläuferin, 

der Traversflöte), wo Lehrwerke seit jeher Artikulationssilben zur Gestaltung der 

Töne empfehlen, häufig gruppiert zu Versfüßen. Zum Beispiel empfiehlt Ganassi 

(1535) in seinem Blockflötenlehrwerk Opera Intitulata Fontegara drei 

unterschiedliche „Zungenbewegungen“ (moti de [sic] lingua) (im Original 

unpaginiert, S.10 des Scans): (1) te che (das <ch> in che gibt gemäß den Regeln 

der italienischen Orthographie ein [k] wieder), (2) tere und (3) lere. Bei te che 

handele es sich um „sillabe che causano effetto crudo & aspro“ (Silben, die eine 

rohe und raue Wirkung erzielen, AB), bei lere hingegen um „sillabe piacevole over 

plane“ (angenehme oder auch ebene Silben, AB) und bei tere handele es sich um 

eine Kombination aus der ersten Silbe des ersten moto de lingua und der zweiten 

Silbe des dritten, also um eine mittlere Form der Artikulation („mediocre“, ebenda), 

die weder die Härte (dureza [sic]) der ersten noch die Sanftheit (tenereza [sic]) der 

zweiten Form habe (ebenda). Bemerkenswert ist daran die ausdrückliche 

Erwähnung der angestrebten Wirkung, die in engem Zusammenhang mit der 

sogenannten musikalischen Rhetorik zu sehen ist (siehe Kapitel 1.1 dieser Arbeit). 

Diese drei „ursprünglichen“ Artikulationsarten (moti originali) können je nach 

Erfordernis des musikalischen Ausdrucks bzw. des Tempos auch variiert werden, 

sowohl im konsonantischen als auch im vokalischen Teil (vgl. ebenda). 

 

Quantz, der Flötenlehrer Friedrichs II. von Preußen, empfiehlt in dem seinem 

berühmten Schüler gewidmeten Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere 

                                                
76 Der “steady state“ bezieht sich in der Musik auf die Höhe bzw. Frequenz des Tons. Diese bleibt lt. 
Konvention auch bei abnehmender Lautstärke (Amplitude) des Tons gleich – bis auf minimale 
Tonhöhenschwankungen, die sich durch Vibrato ergeben können (vgl. Ziegenrücker 2000:202). 
Gesprochene Sprache ist hingegen durch einen „kontinuierlichen Fluss von Tonhöhen-
veränderungen“ gekennzeichnet, wie Deutsch et al. (2003:456) unter Bezug auf Stumpf (1924) 
herausstellen. Dies würde in der Musik eher glissandi entsprechen (vgl. dtv-Atlas zur Musik 1994, 
Band 1, S.74). 
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[sic] zu spielen (1752) im zweiten Abschnitt des sechsten Kapitel die 

Artikulationssilben tiri (versehen mit der jambischen Markierung ⋃ -) und erläutert 

dazu (1752:66):  
 
Bei diesem Wörtchen tiri fällt der Accent auf die letzte Sylbe, das ti ist kurz, und 
das ri ist lang. Das ri muß also allezeit zu der Note im Niederschlage gebrauchet 
werden: das ti aber zu der Note im Aufheben. 

 

Für schnelle Passagen, die die – heute noch so bezeichnete – Doppelzungen-

Technik erfordern, empfiehlt Quantz im dritten Abschnitt des sechsten Kapitels die 

Artikulationssilben did’ll und erläutert dazu (1752:68):  

 
Das Wörtchen did’ll, welches man dabey ausspricht, sollte aus zwo Sylben 
bestehen. In der zweyten ist aber kein Selbstlauter: also kann sie weder didel noch 
dili, sondern nur did’ll genennet werden; wobey man den Selbstlauter, welcher in 
der zweyten Sylbe stehen sollte, verbeißet. 

 

 

Das did’ll sei „das Gegentheil vom tiri“, hier falle der Akzent auf die erste Silbe 

bzw. auf die „Note im Niederschlage, oder auf die sogenannte gute Note“ 

(1752:69); d.h. während Quantz’ tiri jambisch ist, ist sein did’ll trochäisch.77  

 

Zusammenfassend wird anhand dieser Darstellung akustischer Aspekte der 

Prosodie deutlich, dass musikalische Töne, wenn man ihren Einschwingvorgang 

mitbedenkt, ihre sprachliche Entsprechung nicht in Vokalen bzw. Silbennuklei, 

sondern in Silben finden, was Falk (2009:27) bereits für das Verhältnis von 

Gesang und Sprache hervorgehoben hat.78 Doch auch in der Instrumentalmusik 

lassen sich – anders als offenbar von Falk (2009:40) vermutet, derzufolge eine 

„rein musikalische C-Prosodie [. . .] schwer auszumachen“ ist, einzelne Töne bzw. 

Klänge im oben beschriebenen Sinne nicht nur B-prosodisch (wie von Falk 

angenommen), sondern auch C-prosodisch (Einschwingvorgang als Äquivalent 

des Silbenonsets) begreifen; zumindest wenn sie neu angesetzt werden und nicht 

                                                
77 Lüttmann (1970:253) deutet die sich über die Jahrhunderte wandelnden Angaben zu 
Artikulationssilben in Lehrwerken für Holzblasinstrumente als Anzeichen des sich wandelnden 
Klangideals. 
78 Falk (2009:27) spricht zwar von „tonalen Ereignissen“ und nicht von „Tönen“, dies entspricht aber 
der in der vorliegenden Arbeit verwendeten Definition von Ton. Für Falk (2009:27) hat ein Ton nur 
eine Tonhöhe und keine bestimmte zeitliche Ausdehnung. Diese ergibt sich für sie erst durch 
Zuweisung eines „rhythmischen Werts“. Die Kombination von Ton und rhythmischem Wert nennt sie 
dann „tonales Ereignis“ (ebenda). Wenn man Töne hingegen als klingende Pendants von Noten 
betrachtet, kann die Differenzierung zwischen Ton und tonalem Ereignis entfallen, denn Noten sind 
in der heute gebräuchlichen Notenschrift sowohl durch eine Tonhöhe als auch durch eine Tondauer 
gekennzeichnet (vgl. Ziegenrücker 2000:18). Diese Kopplung war allerdings historisch gesehen nicht 
immer gegeben (z.B. in der mittelalterlichen Neumennotation, vgl. Haas 1997) und ist heute in der 
sogenannten grafischen Notation auch z.T. aufgehoben (vgl. Töpel 1997), womit Notationsformen 
anderer Musiktraditionen noch gar nicht berücksichtigt sind.  
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durch Legatospiel der Einschwingvorgang minimiert wird.79 Im letzteren Falle 

könnten auch mehrere gebundene Tönen als Äquivalent zu einer Silbe aufgefasst 

werden. Beim Singen entspräche dies einem Melisma, d.h. mehreren Noten auf 

einer Textsilbe (vgl. Ziegenrücker 2000:260), wobei der Nukleus gedehnt wird.  

 

Bei der Betrachtung der akustischen Dimension der Prosodie ist ferner die Frage 

von Bedeutung, welche Beziehungen zwischen phonologischen bzw. 

prosodischen Eigenschaften und ihrer akustischen Realisierung herrschen. Alter 

(2003:340) verdeutlicht am Beispiel von Intonationsphrasen, dass dieses 

Verhältnis nicht immer eindeutig ist: So kann das Ende einer Intonationsphrase im 

Deutschen sowohl durch eine Pause, durch Dehnung als auch durch Variation der 

Grundfrequenz (F0) angezeigt werden. Dabei kann der Grenzton „hoch oder 

niedrig“ sein, da die Stimme am Ende eines Aussagesatzes zwar sinkt, beim 

Aneinanderreihen mehrerer Intonationsphrasen an den „nicht-satzfinalen“ Enden 

von Intonationsphrasen aber ansteigen kann (ebenda). Dies zeigt, dass auch das 

Verhältnis zwischen syntaktischer Struktur und phonologischer bzw. prosodischer 

Ebene komplex ist (vgl. Alter 2003:340-341). Wie Syntax und Prosodie 

aufeinander abgebildet sein könnten und wie die Prosodie beim Erwerb der 

Syntax helfen könnte (prosodisches Bootstrapping), wird in Kapitel 2.2 näher 

betrachtet.  

 

Als musikalische Analogie für das (häufige) Absinken der Grundfrequenz am Ende 

von Intonationsphrasen schlägt Falk (2009:41) Kadenzen80 vor; gemeint ist 

offenbar das Fallen der Bassstimme von der 5. Stufe (Dominante) zur ersten Stufe 

(Tonika), von dem die Kadenz ihren Namen hat (lat. cadere: fallen; vgl. 

Ziegenrücker 2000:138). Diese Analogie stößt allerdings an die Grenze der 

Vergleichbarkeit von Musik und Sprache, da es sich bei Kadenzen nicht um 

Tonhöhenverläufe einzelner Stimmen, sondern um ein harmonisches Phänomen 

handelt, das das Verhältnis mehrerer aufeinander bezogener Stimmen betrifft. 

Dabei ist dieses Verhältnis sowohl simultan (der zu einem gegebenen Zeitpunkt 

aus den gleichzeitig erklingenden Stimmen gebildete Akkord, vertikale Ebene) als 
                                                
79 Falk (2009:40-42) geht – wie bereits erwähnt – ebenfalls von musikalischen Äquivalenten zu A-
prosodischen Strukturen aus. Da diese sich jedoch in Einheiten, die mehr als einen Ton umfassen, 
manifestieren, sind sie bei der Betrachtung von Einzeltönen vernachlässigbar. 
80 Der Terminus Kadenz hat zwei unterschiedliche Bedeutungen: Erstens kann damit eine „virtuose 
solistische [. . .] Improvisation innerhalb des klassischen Instrumentalkonzerts“ gemeint sein 
(Ziegenrücker 2000:257) und zweitens kann man darunter eine Akkordfolge verstehen, im 
einfachsten Fall die Abfolge der Hauptdreiklänge Tonika, Subdominante, Dominante und Tonika, die 
harmonisch gesehen von Spannung (Bewegung weg von der Tonika) und Entspannung (Bewegung 
zurück zur Tonika) geprägt ist (vgl. Ziegenrücker 2000:138). Kadenzen im letzteren Sinne bildeten 
„von etwa 1600 bis 1900, zum Teil bis in die Gegenwart hinein [. . .] die bestimmende harmonische 
Grundlage unseres Musizierens“ (ebenda) und sind das, worauf Falk (2009) sich bezieht.  
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auch in seinem Fortschreiten in der Zeit (Akkordfolgen wie in einer Kadenz, 

horizontale Ebene) zu beschreiben. D.h. Falk hat zwar recht, wenn sie die 

schlussbildende Funktion von Kadenzen hervorhebt; greift aber zu kurz, wenn sie 

diese auf den Tonhöhenverlauf einer Stimme reduziert. Geglückter scheint 

demgegenüber Koelschs Ansatz zu sein, in der Steuerung der Hörerwartungen, 

wie sie durch Kadenzen geschieht (Erwartung des Auflösens in die Tonika), eine 

Analogie nicht zu prosodischen, sondern zu syntaktischen Strukturbildungen zu 

sehen (vgl. Kapitel 1.2.2).  

 

Funktionen der Prosodie  

 

Günther (1999:22-32) unterscheidet pragmatische (z.B. Differenzierung zwischen 

Frage und Aufforderung bei einer Äußerung gleichen Wortlauts, vgl. Günther 

1999:22) und grammatische Funktionen der Prosodie (z.B. das „Kennzeichnen der 

Fokus/Hintergrund-Gliederung“ (1999:32) und die „[l]exikalische Disambiguierung“ 

(1999:32), wie etwa die Differenzierung zwischen umFAHRen (ausweichen) und 

UMfahren (durch Fahren zu Fall bringen) (vgl. Günther 1999:43), die „bestimmte 

semantische, syntaktische und lexikalische Strukturmerkmale (wie z.B. den 

Wortakzent) realisieren und letztendlich an der Übermittlung der Intentionen des 

Sprechers teilhaben“ (1999:20).  

 

Eine ähnliche Einteilung findet sich bei Hargrove und McGarr (1994:6-7), wobei 

deren als syntaktisch und lexikalisch bezeichnete prosodischen Funktionen etwas 

enger als die von Günther (1999) dargestellten grammatischen Funktionen gefasst 

sind, während ihre pragmatischen Funktionen etwas weiter gefasst sind.81  

 

Darüber hinaus verweisen die Autorinnen auf prosodische Funktionen, die z.T. die 

Psycholinguistik betreffen, z.B. die Sprachverständlichkeit und den Spracherwerb 

(vgl. Hargrove und McGarr 1994:7-9), wobei im letzteren Falle die konkrete 

Funktion jedoch trotz möglicher Erklärungsansätze (wie z.B. der Erleichterung der 

Segmentierung) noch ungeklärt sei (1994:9). Falk (2009:19) weist in diesem 

Zusammenhang auf die aufmerksamkeitssteuernde Funktion der A-Prosodie nach 

Tillmann und Mansell (1980) hin. Sie hebt hervor, „dass das Gehör unmittelbar auf 

Intensitäts-, Dauer-, Tonhöhen- und spektrale Kontraste im akustischen Signal 

                                                
81 Günther hingegen arbeitet heraus, dass manche auf den ersten Blick pragmatisch erscheinende 
prosodische Funktionen tatsächlich an eine syntaktische Strukturdomäne gebunden seien und daher 
in solchen Fällen „von einer grammatischen Vermittlung zwischen Illokution und Prosodie über das 
Satzmodussystem auszugehen“ sei (1999:28).  
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reagiert“, und zwar „unabhängig vom Vorwissen eines Hörers“ (ebenda), so dass 

„prosodische[ ] Prominenz [. . .] einem Kleinkind ebenso als erster Ansatzpunkt 

zum Erlernen einer Sprache dienen [kann] wie einem erwachsenen Sprachlerner“ 

(2009:19). Die Frage nach der Rolle der Prosodie im Spracherwerb wird in Kapitel 

2.2 dieser Arbeit näher betrachtet. 

 

Unter der grammatischen Funktion der Prosodie soll im Rahmen der vorliegenden 

Studie – in Erweiterung der Modelle von Günther (1999) und Hargrove und 

McGarr (1994) – vor allem verstanden werden, dass die Prosodie bei 

explizitsprachlicher Realisierung morphologische bzw. morphosyntaktische 

Strukturen transparent machen kann, obwohl Silben- und Morphemgrenzen nicht 

zusammenfallen. Zum Beispiel wird in dem Lied „In einem kleinen Apfel“, bedingt 

durch die (mit Ausnahme der Auftakte) syllabische Kompositionsweise, 

explizitsprachlich/literat [ʔɪn.ˈʔaɪ.nəm.ˈklaɪ.nən.ˈʔapfəl] statt orat [ʔɪn.ˈʔaɪm.ˈklaɪn. 
ˈʔapfl] oder [ʔɪn.ˈʔaɪm.ˈklaɪm.ˈʔapfl] artikuliert, sodass die morphologische Struktur 
(ein-em klein-en) deutlicher wird. Auf den Zusammenhang zwischen dem Erwerb 

grammatischer Morpheme und der Herausbildung prosodischer Repräsentationen 

weisen Tremblay und Demuth (2007:426) sowie Demuth (2009:195) hin, was in 

Kapitel 2.2 unter dem Stichwort Prosodic Licensing aufgegriffen wird. 

 

Auch die „selbstexpressive“ Funktion der Prosodie nach Miosga (2006) spielt im 

Rahmen dieser Arbeit eine Rolle. Miosga versteht darunter – in Anlehnung an den 

Aspekt der „Selbstkundgabe“ aus Schulz von Thuns Kommunikationsmodell (vgl. 

Schulz von Thun 1999:II:19-20) – z.B. den „Ausdruck von Zugehörigkeit zu 

bestimmten sozialen Schichten und kulturellen, regionalen und nationalen 

Gruppen, Generationen und Geschlechterrollen“ (2006:100), der sich im 

nonverbalen, aber auch im verbalen Verhalten niederschlagen kann. Dabei 

betrachtet sie – zumeist unbewusste – „prosodische Präferenzen“ (2006:25), die – 

ob beabsichtigt oder nicht – in der selbstexpressiven Funktion der Prosodie 

aufscheinen (2006:100), als „Produkte des Habitus“ (2006:25) im Sinne von 

Bourdieu. Was dies für den hier verfolgten Ansatz der Sprachbildung bedeutet, 

wird in Kapitel 3.2.2 näher betrachtet. 
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1.2.2  Syntax 

 

Die Syntax gilt als Kernbereich der Sprache und wird in der Tradition Chomskys 

als autonom betrachtet (vgl. Linke, Nussbaumer und Portmann 2004:112-113), 

d.h.  
 
ihre Gesetzmäßigkeiten sind nur mit eigenständigen grammatischen Kategorien 
formulierbar und erklären sich auch nur aus grammatischen Prinzipien, nicht aber 
etwa aus pragmatischen Prinzipien oder den Gesetzmäßigkeiten der allgemeinen 
menschlichen Problemlösungskompetenz. (Fanselow und Felix 1993:67)  

 

Aus dieser Sicht liegt es daher zunächst nicht auf der Hand, sie in Beziehung zur 

Musik zu setzen. Musikwissenschaftliche bzw. musikpsychologische Ansätze 

gehen allerdings üblicherweise auch nicht davon aus, spezifische syntaktische 

Regeln in der Musik zu entdecken. Dies scheitert schon an der Definition dessen, 

was genau ein musikalisches Wort bzw. Satzglied wäre (vgl. de la Motte-Haber 

1996:13), d.h. an einem letztlich semantischen Problem (siehe Kapitel 1.2.3). 

 

Vielmehr betrachtet man einen Satz in der Regel als in sich abgeschlossene 

Einheit und sucht auf dieser Ebene nach einem musikalischen Äquivalent. Ein 

Beispiel dafür ist die typischerweise achttaktige Periode (vgl. Ziegenrücker 

2000:178 und Schneider 1987c:16), die häufig in Liedern auftritt (Ziegenrücker 

2000:177-178 nennt als Beispiele „Nun will der Lenz uns grüßen“, „Der Winter ist 

vergangen“ sowie „Die Blümelein, sie schlafen“) und symmetrisch aus dem 

viertaktigen „Vordersatz“ (bestehend aus zweitaktigem Motiv und zweitaktigem 

Anschlussglied, üblicherweise auf der Dominante endend) und einem 

entsprechend aufgebauten viertaktigen „Nachsatz“ besteht.82 

 

Die Auffassung, dass ein Satz etwas in sich Abgeschlossenes darstellt, spiegelt 

sich auch darin wider, dass im Deutschen ein „geschlossener Teil eines zyklischen 

(mehrsätzigen) Werkes“ als Satz bezeichnet wird (Ziegenrücker 2000:267), also 

z.B. ein „Satz“ einer Sonate oder einer Symphonie, während das Italienische, 

                                                
82 Vordersatz und Nachsatz werden auch als Satzglieder bezeichnet. Dies ist aber eher 
metaphorisch denn als spezifisch syntaktische Aussage zu verstehen. Da Vordersatz und Nachsatz 
symmetrisch aufgebaut sind, ließen sich mithilfe solcher musikalischen „Satzglieder“ nur eine sehr 
beschränkte Anzahl an Sätzen vom Typ „Subjekt plus Prädikat“ nachbauen, da schon eine 
Erweiterung des Subjekts im Sinne der Rekursivität (vgl. Linke, Nussbaumer und Portmann 2004:9) 
die Symmetrie ins Wanken bringen würde. Dass musikalische und sprachliche Satzglieder nicht 
zusammenfallen, zeigt bereits ein Vergleich der Textabschnitte mit den musikalischen Bausteinen in 
periodisch aufgebauten Liedern: Im Lied „Die Blümelein, sie schlafen“ z.B. entspricht dem Satz „Die 
Blümelein, sie schlafen schon längst im Mondenschein“ musikalisch gesehen nur ein Satzglied, 
wobei „Die Blümelein, sie schlafen“ das Motiv und „schon längst im Mondenschein“ das 
Anschlussglied darstellt (vgl. Ziegenrücker 2000:177-178). 
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Französische und Englische sich hier auf eine in sich geschlossene „Bewegung“ 

beziehen (movimento, mouvement bzw. movement). 

 

Zwar weisen sowohl musikalische Perioden als auch Sätze von Sonaten oder 

Symphonien eine gewisse harmonische Grundstruktur auf (z.B. enden sie 

üblicherweise auf der Tonika oder – wenn eine Fortführung angestrebt ist – auf der 

Dominante); es stellt jedoch meines Wissens einen neuartigen Ansatz dar, 

harmonische Strukturen an sich (in Form von Kadenzen) als analog zu Sätzen zu 

betrachten, wobei wiederum in erster Linie auf die Abgeschlossenheit von Sätzen, 

nicht auf Einzelheiten ihrer internen Struktur abgehoben wird. 

 

Diesen neuartigen Weg beschreitet der Musikpsychologe Stefan Koelsch, der u.a. 

daran gearbeitet hat, experimentelle Studien von Friederici zur Verarbeitung von 

Sprache auf die Verarbeitung von Musik zu übertragen (vgl. Drösser 2008 und 

Kapitel 1.3.2 dieser Arbeit) und dabei reguläre bzw. irreguläre Kadenzen in 

Analogie zu wohlgeformten bzw. nicht wohlgeformten Sätzen verwendet (vgl. 

Koelsch 2005b).  

 

Wenn seine Probanden – seien sie musikalisch geschult oder nicht – auf die 

Verletzung harmonischer Strukturen ähnlich reagieren wie auf die Verletzung 

syntaktischer Strukturen in Friedericis Experimenten (vgl. Friederici 2002 und 

Kapitel 1.3.2 dieser Arbeit), sieht Koelsch dadurch nicht nur seine Hypothesen zur 

Verarbeitung von Musik, sondern auch seine zugrundeliegenden Annahmen 

hinsichtlich einer musikalischen Syntax bestätigt (vgl. Koelsch 2005b). Im 

Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Analogie zwischen der Verknüpfung 

von Satzgliedern in der Syntax und Mustern von Akkordverbindungen in der 

europäischen Musik von etwa 1600 bis etwa 1900: Sowohl bei angefangenen 

Sätzen als auch bei angefangenen Akkordfolgen bilden sich Erwartungen 

hinsichtlich deren Fortführung (vgl. Koelsch 2005a:369-370, Koelsch 2005b:1 und 

Koelsch 2006:518). Zum besseren Verständnis werden im Folgenden in Form 

eines Exkurses knapp die musiktheoretischen Grundlagen referiert, auf die 

Koelsch sich stützt.  

 

Das Dur-Moll-System prägte von etwa 1600 bis etwa 1900 die europäische Musik 

grundlegend (vgl. Ziegenrücker 2000:96) und ist weiterhin stark verbreitet und 

einflussreich, z.B. in der populären Musik. Sein Aufstieg und der damit 

einhergehende allmähliche Bedeutungsverlust der Kirchentonarten (vgl. 
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Ziegenrücker 2000:119-120) ist im Zusammenhang mit Veränderungen in der 

Kompositionstechnik und den damit verbundenen Debatten vor allem in Italien zu 

sehen, die im Nachhinein betrachtet den Übergang von der Renaissance- zur 

Barockmusik ausmachen (vgl. Kapitel 1.1).  

 

Die Dur-Moll-Tonalität beruht auf der Schichtung kleiner und großer Terzen 

innerhalb von Akkorden, die sich ihrerseits aus der Abfolge der Ganz- bzw. 

Halbtonschritte in den Dur- bzw. Molltonleitern ergibt. In Dur-Dreiklängen wird die 

Quinte von unten nach oben betrachtet in eine große und eine kleine Terz 

unterteilt (z.B. C-Dur: c-e-g); charakteristisch für Dur-Akkorde ist daher die große 

Terz (2 Ganztonschritte, hier: c-e). In Molldreiklängen wird die Quinte von unten 

nach oben betrachtet in eine kleine und eine große Terz unterteilt (z.B. c-Moll: c-

es-g); charakteristisch für Moll-Akkorde ist daher die kleine Terz (1½ 

Ganztonschritte, hier: c-es) (vgl. Ziegenrücker 2000:96-112). Die Bedeutung der 

großen bzw. kleinen Terz für die Charakteristik des Tongeschlechts ist auch an der 

Bezeichnung der Dur- bzw. Molltonarten in anderen Sprachen abzulesen; so heißt 

z.B. C-Dur auf Italienisch, Französisch, Englisch bzw. Niederländisch do 

maggiore, ut majeur, C major und C-groot, während c-Moll entsprechend do 

minore, ut mineur, C minor und c-klein heißt (Hervorhebung durch AB).  

 

Dur- und Molltonleitern sind systematisch aufeinander bezogen: Die sechste Stufe 

einer Durtonleiter ist der Grundton der parallelen (d.h. vorzeichengleichen) 

Molltonart (z.B. hat C-Dur die Paralleltonart a-Moll); umgekehrt ist die dritte Stufe 

einer Molltonart der Grundton der parallelen (d.h. vorzeichengleichen) Durtonart 

(dementsprechend hat a-Moll die Paralleltonart C-Dur, vgl. Ziegenrücker 

2000:113).  

 

Einfache harmonische Beziehungen der Durtonleitern (und eingeschränkt auch 

der parallelen Molltonleitern) untereinander lassen sich mithilfe des Quintenzirkels 

darstellen, also der Abfolge C-G-D-A-E-H-Fis bei im Uhrzeigersinn aufsteigenden 

Quinten (Zunahme der Vorzeichen um jeweils ein ♯) bzw. C-F-B-Es-As-Des-Ges 

bei gegen den Uhrzeigersinn absteigenden Quinten (Zunahme der Vorzeichen um 

jeweils ein ♭, vgl. Ziegenrücker 2000:103 und 113). Dabei fallen bei temperierter 

Stimmung der Endpunkt der aufsteigenden (Fis) und der Endpunkt der 

absteigenden Reihe (Ges) aufgrund von enharmonischer Verwechslung 

zusammen, so dass der Kreis sich schließt (vgl. Ziegenrücker 2000:103; zur 

temperierten Stimmung siehe auch Fußnote 18 auf S.18 der vorliegenden Arbeit).  
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Für die Durtonleitern gilt, dass – im Uhrzeigersinn gelesen – die im Quintenzirkel 

jeweils nachfolgende Tonart die Dominanttonart ist (d.h. G-Dur ist die Dominante 

von C-Dur, D-Dur die Dominante von G-Dur und damit die Doppeldominante von 

C-Dur usw.), während die im Quintenzirkel vorangehende Tonart als 

Subdominante fungiert (d.h. F-Dur ist die Subdominante von C-Dur, B-Dur die 

Subdominante von F-Dur und damit die Doppelsubdominante von C-Dur usw.; vgl. 

Ziegenrücker 2000:139 und 152-154).  

 

Diese Quintverwandtschaft zwischen Tonika (Dreiklang auf der ersten Stufe der 

Tonleiter), Subdominante (Dreiklang auf der vierten Stufe der Tonleiter bzw. auf 

der Unterquinte, wenn man den Quintenzirkel gegen den Uhrzeigersinn liest) und 

Dominante (Dreiklang auf der fünften Stufe) bildet das Gerüst für die Grundkadenz 

Tonika-Subdominante-Dominante-Tonika (z.B. in C-Dur: C-F-G-C), die laut 

Ziegenrücker (2000:138) „von etwa 1600 bis 1900, zum Teil bis in die Gegenwart 

hinein, [. . .] die bestimmende harmonische Grundlage unseres Musizierens“ bildet 

(zum Terminus Kadenz siehe auch Fußnote 80 auf S.43 der vorliegenden Arbeit). 

Manche Lieder kommen sogar nur mit Tonika und Dominante aus, z.B. „Bald gras’ 

ich am Neckar“. Andere Harmoniefolgen, wie z.B. in J.S. Bachs Chorälen oder 

Choralbearbeitungen (vgl. Krämer 1997:1, 6, 20-21 und Schneider 1987a:82-89), 

sind wesentlich komplexer – etwa durch die Einbeziehung terzverwandter 

Nebenfunktionen wie z.B. Subdominantparalle oder -gegenklang, durch 

harmoniefremde Töne oder Zwischenkadenzen – ohne jedoch das System zu 

verlassen.83  

 

Im Rahmen dieses harmonischen Paradigmas haben sich Hörgewohnheiten 

entwickelt, mit denen Komponisten z.T. geradezu „spielen“. Besonders bekannt ist 

der sogenannte Trugschluss: Hier erwartet der Hörer in einer Kadenz nach Tonika, 

Subdominante und Dominante die Tonika, z.B. in C-Dur nach der Dominante G-

                                                
83 Deutliche andere Umgangsweisen mit dem musikalischen Material ergaben sich im Rahmen der 
europäischen Musik erst im 20. Jahrhundert, z.B. durch Schönbergs Zwölftonmusik (vgl. 
Andergassen 1987 und Křenek 1952) oder Messiaens Distanzharmonik, die auf seinen Modi mit 
begrenzten Transpositionsmöglichkeiten beruht (vgl. Gárdonyi und Nordhoff 1990:156-201), 
nachdem das dur-moll-tonale System am Ende 19. Jahrhundert u.a. durch die zunehmende 
Einbeziehung auch entfernter Terzverwandtschaften (vgl. Krämer 1997:29-44), Alterationen 
(chromatische Veränderungen durch Versetzungszeichen; vgl. Krämer 1997:45-62), chromatischer 
Akkordfortschreitungen (vgl. Schneider 1987b:183-185) und die „Emanzipation des funktionsfreien 
Klangwertes“ (Schneider 1987b:181 und Beispiele auf S.182-183) bis an seine Grenzen ausgedehnt 
worden war (vgl. dtv-Atlas zur Musik 1992, Band 2, S.439). Ein Beispiel für Grenzverschiebungen 
innerhalb des dur-moll-tonalen Systems sind Wagners harmonisch vielseitig deutbarer 
spannungsgeladener Tristan-Akkord aus Tritonus, großer Terz und reiner Quarte sowie dessen 
Fortführung (vgl. Schneider 1987b:184 und dtv-Atlas zur Musik 1992, Band 2, S.438-439).  
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Dur (g-h-d) die Auflösung in die Tonika C-Dur (c-e-g).84 Stattdessen wird die 

Tonika aber nur „angetäuscht“, indem zwar wie erwartet der Leitton (hier: h) in den 

Grundton (hier: c) überführt wird, aber der Basston nicht wie erwartet den Quintfall 

vom g zum c vollzieht, also von der fünften zur ersten Stufe, sondern eine Stufe 

aufwärts in die sechste Stufe geführt wird. Dadurch erklingt statt der 

„angetäuschten“ Tonika bei einer Durkadenz die Tonikaparallele und in einer 

Mollkadenz der Tonikagegenklang (vgl. Hempel 2001:188-189) – sofern nicht 

terzverwandte Akkorde gewählt werden, die harmonisch noch weiter von der 

Tonika entfernt sind, die sie hier vertreten (vgl. Ziegenrücker 2000:155). Dem 

Hörer wird die erwartete Tonika also geradezu vorenthalten, allerdings nur 

temporär, wie Hempel (2001:189) erläutert: 

 
Ein Stück wird nie mit einem Trugschluss beendet. Auf den Trugschluss folgt 
immer ein harmonischer Verlauf, der das Stück weiterführt oder mit einer regulären 
Kadenz beendet. 
 

 

Damit endet der musiktheoretische Exkurs und es wird im Folgenden skizziert, wie  

sich Koelsch et al. (2003) und Koelsch (2005b) solch ein „Spielen“ mit den 

Hörgewohnheiten, wie es beim Trugschluss auftritt, experimentell zunutze 

machen, um Beziehungen zwischen Musik- und Sprachverarbeitung zu 

erforschen.  

 

Koelsch et al. (2003) verwenden z.B. reguläre und irreguläre Kadenzen, bei denen 

sich drei Fälle unterscheiden lassen: (1) einfache Kadenzen ohne leiterfremde 

Töne, (2) Kadenzen, bei denen die Subdominante durch einen sogenannten 

neapolitanischen Sextakkord85 ersetzt wurde, so dass leiterfremde Töne auftreten 

und (3) Kadenzen, in denen am Ende anstelle der Tonika ein neapolitanischer 

Sextakkord steht. Musikalisch gesehen treten Kadenzen vom Typ (2) durchaus auf 

(vgl. Koelsch et al. 2003:683-684, siehe auch Beispiele in Krämer 1997:21-22), 
                                                
84 Mit den Dreiklangstönen gebe ich hier nur das Tonmaterial an. In der Realisierung würde – wie im 
vierstimmigen Satz üblich – der Grundton verdoppelt werden. Zudem müssten die Regeln der 
Akkordverbindung beachtet werden (vgl. Ziegenrücker 2000:141-143). Wenn die Kadenz z.B. in 
Oktavlage begonnen hätte, würde die Dominante vermutlich konkret als g-d’-g’-h’ realisiert werden, 
um sich in die Tonika c-e’-g’-c’’ aufzulösen.  
85 Ein neapolitanischer Sextakkord, auch Neapolitaner genannt, entsteht, wenn in einer Kadenz bei 
der Mollsubdominante die Quinte durch die kleine Sexte ersetzt wird, wodurch in Mollkadenzen ein 
leiterfremder Ton und in Durkadenzen zwei leiterfremde Töne auftreten (vgl. Hempel 2001:187). Im 
vorzeichenlosen C-Dur erscheinen z.B., wenn die übliche Subdominante F-Dur durch den 
Neapolitaner, also einen f-Moll-Sextakkord ersetzt wird, die leiterfremden Töne as und des. 
Strukturell ließe sich ein Neapolitaner auch als Dur-Sextakkord auf der tiefalterierten zweiten Stufe 
deuten (hier: Des-Dur-Sextakkord); funktional ist er aber subdominantisch, was der Basston (hier: f) 
unterstreicht. Hempel (2001:187) (und ähnlich auch Krämer 1997:122) erläutert, dass die 
Bezeichnung Neapolitaner aus der „neapolitanischen Oper in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts“ stammt. Der Akkord wurde im Rahmen der musikalischen Rhetorik (vgl. Kapitel 1.1 
dieser Arbeit) als Stilmittel zur „Darstellung von Schmerz und Trauer“ eingesetzt.  
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während Kadenzen vom Typ (3) keinen Sinn ergeben, da sie sozusagen ihr Ziel, 

nämlich die Tonika, verfehlen (vgl. Koelsch et al. 2003:684). 

 

Mit irregulären Kadenzen arbeitet Koelsch auch in einem anderen Experiment 

(2005b). Hier spielt er mit der klassischen Auflösung der Dominante in die Tonika 

am Ende von Kadenzen und unterscheidet zwei Fälle: Im ersten Fall sind die 

Kadenzen regulär aufgebaut, wobei das Streben zur Tonika sogar noch verstärkt 

wird, indem vor der Dominante die Doppeldominante erklingt. Im zweiten Fall 

hingegen löst sich die Dominante – analog zum obigen Neapolitaner-Experiment - 

nicht in die Tonika auf, sondern es erklingt nach der Dominante erneut die 

Doppeldominante (vgl. Koelsch 2005b:2, Notenbeispiel b (i) und b (ii) bzw. 

Hörbeispiele auf Koelschs Homepage). 86,87 

 

Koelschs Ansatz zur „musikalischen Syntax“, der in Kapitel 1.3.2 unter dem 

Gesichtspunkt der Verarbeitung musikalischer bzw. syntaktischer Strukturen näher 

betrachtet wird, ist in verschiedener Hinsicht für die Erforschung des Verhältnisses 

von Musik und Sprache fruchtbar: Erstens stellt die Annahme einer „musikalischen 

Syntax“ einen Weg dar, etwas spezifisch Musikalisches wie die Harmonik (vgl. 

Bierwisch 1979:41) auf etwas spezifisch Sprachliches wie die Syntax zu beziehen 

und zweitens bleibt Koelsch dabei nicht beim metaphorischen Sprechen über 

Analogien stehen88, sondern macht empirisch überprüfbare Aussagen. Damit steht 

sein Ansatz für den von Patel (2008:4) beschriebenen “dramatic shift“ in der 

Erforschung des Verhältnisses von Musik und Sprache: Dem bisher 

vorherrschenden “speculative thinking“, das nur “suggestions and analogies“ 

liefern konnte, gibt die Kognitionswissenschaft laut Patel (2008:4) nun Instrumente 

für empirische Forschung in die Hand. Dadurch wird Bierwischs Forderung 

Genüge getan, analog zur Erforschung syntaktischer Regularitäten in der Sprache 

entsprechende Fragestellungen auch in der Musik auf „nicht-spekulative Weise 

[zu] klären“ (1979:89). 

 
                                                
86 Die Stimuli kann man sich auf Koelschs Homepage anhören, indem man auf die Notenbeispiele 
klickt. Die Kadenz, die sich „ordnungsgemäß“ zur Tonika hin auflöst, findet sich unter 
http://www.stefan-koelsch.de/tc_dd/c_tc.mp3; die Kadenz, die entgegen der Erwartung auf der 
Doppeldominante endet, unter http://www.stefan-koelsch.de/tc_dd/c_dd.mp3 (zuletzt aufgerufen am 
17.06.2017). 
87 Die Doppeldominante ist auf Schlag 1 in Takt 2 zwar anders aufgebaut als auf der 
Durchgangsnote auf der zweiten Achtel auf Schlag 3 im Takt zuvor (dort erscheint sie als 
Sextakkord, d.h. mit der Terz im Bass, ohne Quinte und in Oktavlage im Unterschied zur Terzlage in 
Takt 2); funktionsharmonisch gesehen tut dies der grundsätzlichen Gleichheit aber keinen Abbruch. 
88 Ein solches Verharren bei einem metaphorischen Sprechen über Analogien von Musik und 
Sprache bemängelt z.B. Brown (2000:272), bewegt sich allerdings mit seinem Modell eines 
gemeinsamen evolutionären „Vorfahrens“ von Sprache und Musik in Form einer “musilanguage“ 
(2000:271 und 295) m.E. ebenfalls auf dem Feld der Spekulation. 
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1.2.3  Semantik 

 

Wie in Kapitel 1.1 bereits deutlich wurde, ist die Frage danach, was Musik 

bedeutet, umstritten und heikel, berührt sie doch auch die Frage, ob Musik als 

autonom oder eher als funktional zu verstehen ist.  

 

Betrachtet man den Gegenstand der Semantik als „wörtliche89 Bedeutung von 

Wörtern und Sätzen“ (Vater 1994:149), so zeigt sich, dass höchstens im 

übertragenen Sinn von einer musikalischen Semantik gesprochen werden kann, 

da zwar vielleicht eine Bedeutung, aber keine „wörtliche“ Bedeutung zu ermitteln 

sein wird. Ebenso lässt sich die semantische Frage nach dem Wahrheitsgehalt 

von Aussagesätzen (vgl. Vater 1994:151) kaum auf die Musik übertragen, da sie 

keine eindeutig zu interpretierenden Aussagen trifft. Dementsprechend lassen sich 

auch zu semantischen Relationen wie Inkompatibilität oder Bedeutungsinklusion 

(vgl. Vater 1994:158) keine musikalischen Entsprechungen finden. Auf 

metaphorischer Ebene ließe sich aber eine Sinnrelation wie die Antonymie (vgl. 

Vater 1994:159) nachbilden, indem man z.B. ein forte in ein piano verwandelt, ein 

legato in ein staccato, lange in kurze Notenwerte und hohe in tiefe Passagen. Dies 

wäre möglich, weil die „Bedeutung“ der beiden Teile je für sich unerheblich wäre 

und es nur auf ihren durch verschiedene musikalische Mittel erzeugten 

gegensätzlichen Charakter ankäme.  

 

Auf eine solche Bedeutungsgenerierung allein mit musikalischen Mitteln, in die 

nichts Außermusikalisches hineinzulesen sei, pochte im 19. Jahrhundert der in 

Kapitel 1.1 erwähnte Musikkritiker Eduard Hanslick. In seiner Tradition stand im 

20. Jahrhundert z.B. der amerikanische Dirigent und Komponist Leonard 

Bernstein, der sein Publikum auf anschauliche Weise an seiner Auffassung 

teilhaben ließ. Bekannt geworden ist der Ansatz, den er im Rahmen der im 

Fernsehen übertragenen Young People’s Concerts wählte und später in einem 

Buch zur Konzertreihe veröffentlicht hat.90 Hier verdeutlicht Bernstein, dass selbst 

                                                
89 Die Beschäftigung mit wörtlichen Bedeutungen grenzt die Semantik von der Pragmatik ab, die sich 
mit kontextuell bedingten Bedeutungen von Sätzen beschäftigt (vgl. Vater 1994:188-190), wobei es 
als schwierig gilt, eine eindeutige Trennlinie zwischen Semantik und Pragmatik zu definieren (vgl. 
Grewendorf, Hamm und Sternefeld 1993:376, Vater 1994:188-189 sowie Linke, Nussbaumer und 
Portmann 2004:206). Die wörtliche Bedeutung gilt als „der Teil der Gesamtbedeutung eines im 
Kontext K geäußerten Satzes S, der sich ausschließlich aus der Bedeutung der verwendeten 
sprachlichen Mittel ergibt“ (Vater 1994:149).  
90 Das Young People’s Concert zum Thema “What Does Music Mean?“ wurde am 18. Januar 1958 
im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt und findet sich in vier Teilen auf YouTube, von denen 
hier die ersten beiden relevant sind: https://www.youtube.com/watch?v=rxwWlQNGeKE (Teil 1) und 
https://www.youtube.com/watch?v=aoNtOf3EEoI (Teil 2, beide zuletzt eingesehen am 29.06.2017). 
Auf Bernsteins Moderation im Rahmen des Konzerts fußt das Kapitel „Was bedeutet Musik?“ in 
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in sogenannter Programmmusik91 der Inhalt von der Musik ablösbar ist, indem er 

seinen jugendlichen Zuhörern eine andere passende Geschichte zu einem 

Musikstück erzählt und erst hinterher offenlegt, dass es sich nicht wie in seiner 

erfundenen Geschichte um Superman handelt, sondern um Cervantes’ Figur Don 

Quixote in einer Komposition von Richard Strauss (vgl. Bernstein 1985:59-64).92 

Damit lenkt er die Aufmerksamkeit zurück auf die musikalischen Mittel selbst (vgl. 

Bernstein 1985:71-73).  

 

Allerdings weist Bernstein an anderer Stelle darauf hin, dass ein reiner “now-

comes-the-theme-upside-down-in-the-second-oboe“-Ansatz der Musik ebenso 

wenig gerecht wird wie die oben kritisierte “birds-bees-and-rivulets“-Variante, 

“which invokes anything at all as long as it is extra-musical“ (1969:14)93: Die Musik 

dergestalt auf technische Fakten zu reduzieren, sei wie einen Reiseführer zu 

lesen, anstatt die Landschaft zu erleben (vgl. Bernstein 1969:15).  

 

Mit der Frage nach der Bedeutung von Musik94 beschäftigt sich auch Bierwisch 

(1979) und nähert sich ihr aus sprachwissenschaftlicher bzw. semiotischer 

Perspektive, indem er Sprache und Musik als unterschiedliche Zeichensysteme 

betrachtet, deren Aufbau und Funktionsweise er untersucht (vgl. Bierwisch 

1979:9). Die „entscheidende Differenz“ zwischen den beiden Zeichensystemen 

liegt für ihn in der „Unterscheidung zwischen begrifflicher und anschaulicher 

Mitteilung, kurz, zwischen Sagen und Zeigen“ (1979:9). Bierwisch erhebt dabei 

nicht den Anspruch, dass sich Musik und Sprache „durch den Rückgriff auf ihren 

Zeichencharakter in gleicher Weise erschließen“ lassen (1979:10). Vielmehr zeige 

sich in der Musik eine Art Überschusspotenzial, d.h. es gebe „Momente 

musikalischer Wirkungsweisen“, die sich „dem Bereich der Zeichenfunktion 

                                                                                                                                  
seinem Buch Musik für junge Leute (1985).  
91 Programmmusik ist laut dtv-Atlas zur Musik 1994, Band 1, S.143 „Instrumentalmusik mit 
‚außermusikalischem Inhalt’, der durch einen Titel oder ein Programm mitgeteilt wird. Der Inhalt 
besteht vorzugsweise aus einer Folge von Handlungen, Situationen, Bildern oder Gedanken. Er regt 
die Phantasie des Komponisten an und lenkt die des Hörers in eine bestimmte Richtung.“ Solche 
„außermusikal[ischen] Vorstellungen“ fehlen in der sogenannten „absoluten“ Musik, in der 
„Empfindungen und Gefühle [. . .] über Vortragsbezeichnungen hinaus nicht verbalisiert“ werden 
(ebenda). 
92 Die entsprechende Stelle in den in Fußnote 90 auf der vorigen Seite angegebenen Videos ist 
Zeitmarke 12:27-14:58 in Teil eins und Zeitmarke 0:00-9:01 in Teil 2. Der niederländische 
Musikkabarettist Hans Liberg verfährt augenzwinkernd ähnlich wie hier Bernstein mit seiner 
alternativen Erzählung zu Strauss’ Don Quixote, wenn er am Flügel Smetanas Die Moldau zitiert und 
je nach Aufführungsort so tut, als handle es sich z.B. um die Themse oder den Rhein. 
93 Ähnlich argumentiert Bierwisch (1979:30): Wenn „musikalische[n] Mittel[n] – wie z.B. „in 
militärischen Signalen, aber auch bei sehr vielen textgebundenen Melodien oder Themen“ – 
scheinbar doch bestimmte Bedeutungen zugeschrieben werden könnten, handelt es sich „gerade 
nicht um musikalische Bedeutungen“ (1979:30), sondern um Außermusikalisches.  
94 Bierwisch bezieht sich „vornehmlich [. . .] auf die europäische Musiktradition“ (1979:9-10), da er 
davon ausgeht, dass „Struktur und Funktionsweise der Musik [. . .] im wesentlichen ohne Verzerrung 
in der europäischen Kunstmusik zu belegen“ sind (1979:10). 
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entziehen“ (1979:10). Dies ähnelt m.E. der oben von Bernstein getroffenen 

Unterscheidung zwischen Reiseführerlektüre und Landschaftserlebnis. 

Möglicherweise liegt das Überschusspotenzial der Musik auch in ihrem 

ästhetischen Charakter begründet, denn es gilt nach Bierwisch (1979:11):   

„Musikalische Gebilde sind immer zugleich Gegenstand der Ästhetik, sprachliche 

Gebilde hingegen nicht.“ D.h. sprachliche Gebilde können, müssen aber keine 

Literatur sein, während es eine derartige Unterscheidung laut Bierwisch auf 

musikalischem Gebiet nicht gibt. 

 

Der Formenbereich F*, „aus dem die Formen der [sprachlichen bzw. 

musikalischen] Zeichen stammen“, besteht laut Bierwisch (1979:27) sowohl im 

Bereich der Sprache als auch im Bereich der Musik aus „gegliederten 

Lautmustern“ (1979:27), die sich aber durch „unterschiedliche[ ] Merkmale, 

Dimensionen und Strukturbildungen“ auszeichnen (1979:27). Der 

„Bedeutungsbereich B*“ der Zeichen hingegen besteht laut Bierwisch „für die 

Sprache aus den Strukturen, die das Denken aus der Realität abstrahiert, aus 

Begriffen für Dinge, Eigenschaften, Sachverhalte und Operationen mit ihnen“ 

(1979:27), während es im Bereich der Musik um „Gesten“ gehe (1979:27).  

 

Die Beziehung zwischen dem Formenbereich F* und dem Bedeutungsbereich B* 

ist Bierwisch (1979:27) zufolge im Bereich der Sprache durch „ein festes, 

wenngleich sehr kompliziertes System von Grundzeichen und eine 

bedeutungsbildende Syntax, die die Zeichenverknüpfung regelt“, charakterisiert 

(1979:27), wobei „Form und Bedeutung eines sprachlichen Zeichens prinzipiell 

verschieden strukturiert“ sind (1979:27); zudem sind sprachliche Zeichen (wie seit 

de Saussure bekannt) bis auf wenige lautmalerische Ausnahmen arbiträr 

(1979:42-48). Im Bereich der Musik jedoch seien der Formenbereich F* und der 

Bedeutungsbereich B* „in der Tendenz isomorph, das heißt, sie haben einen ganz 

analogen Aufbau“ (1979:27), so dass – anders als in der Sprache – „die 

Bedeutung nicht wirklich von ihren formalen Mitteln abgehoben werden kann“ 

(1979:28). Musikalische Zeichen seien daher „teils ikonischer, teils indexikalischer 

Natur“ (1979:49) und zu einem geringeren Grad konventionalisiert als sprachliche 

Zeichen (1979:47-49). D.h. aus einer anderen Perspektive als Hanslick kommt 

Bierwisch zu einem ganz ähnlichen Ergebnis wie dieser, nämlich dass Form und 

Bedeutung von Musik eng miteinander verwoben sind, ja für Hanslick (1865:45) 

sogar zusammenfallen. 
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Insgesamt geht Bierwisch von einer Art „Arbeitsteilung“ zwischen sprachlichen und 

musikalischen Zeichen aus: Während „die Sprache [. . . ] zur spezifischen 

Repräsentation kognitiver Strukturen geführt“ habe (1979:30) – wobei Emotionen 

z.T. „nicht sprachlich codiert“ seien, sondern z.B. durch „heftige[s], schleppende[s] 

oder zurückhaltende[s] Sprechen“ vermittelt werden müssten (1979:29) –, habe 

sich die Musik auf eben diese „affektiven und emotionalen Strukturen“  

spezialisiert.95  

 

Bierwischs Ansatz ist für die vorliegende Arbeit u.a. deshalb interessant, weil seine 

Ausführungen zum Ausdruck von Emotionen durch Sprache und Musik indirekt 

auch auf die Prosodie verweisen und diese evtl. als eine weniger arbiträr und 

stärker ikonisch geprägte Ebene des sprachlichen Zeichensystems verstanden 

werden könnte. Was dies für den Spracherwerb bedeuten könnte, wird in Kapitel 

2.2.2 („Kindgerichtetes Sprechen“) thematisiert. 

 

Koelsch (2005b:4-5) beschäftigt sich ebenfalls mit der Frage einer semantischen 

Ebene von Musik und identifiziert die folgenden Aspekte musikalischer Bedeutung 

(2005b:4): (1) Lautmalerei, (2) Stimmungsmalerei, (3) außermusikalische 

Assoziationen wie bei Nationalhymnen (wobei es m.E. ungenau ist, nur hier von 

Außermusikalischem zu sprechen – was durch Lautmalerei nachgeahmt wird, ist 

in der Regel ebenfalls außermusikalisch) und (4) innermusikalische Bedeutung, 

die aus der Kombination formaler Strukturen entsteht, welche Spannung oder 

Entspannung bewirken. Letztere Art der musikalischen Bedeutung ist Koelschs 

Forschungsgegenstand. Er erläutert (2005b:4): “The emergence of meaning 

based on the processing of musical structure requires integration of both expected 

and unexpected events into a larger, meaningful musical context.“ Das bedeutet, 

dass Koelsch die Bedeutung von der Musikwahrnehmung her denkt: Wie 

konstruiert der Hörer oder die Hörerin musikalische „Bedeutung“? Koelschs 

Perspektive auf die semantische Ebene der Musik spielt daher vor allem bei der 

Verarbeitung von Musik eine Rolle, auf die im folgenden Teilkapitel (Kapitel 1.3) 

eingegangen wird, das Zusammenhänge zwischen der Verarbeitung von Sprache 

und Musik betrachtet. 

                                                
95 Bierwisch betont allerdings weiter unten im Text (1979:53) dass kognitive Prozesse und 
Emotionen eine „komplizierte funktionale Einheit“ bilden; d.h. er trennt Ratio und Emotion nicht so 
streng, wie es zunächst erscheint. Dies wäre auch künstlich angesichts von Forschungen zu hot 
cognition, d.h. zu Verknüpfungen zwischen Informationen und deren affektiver Besetzung im 
Langzeitgedächtnis sowie zur Aktivierung dieser Komponenten im Arbeitsgedächtnis (vgl. Morris et 
al. 2003). 
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1.3  Musik und Sprache: Zusammenhänge hinsichtlich der Verarbeitung 

 

Wenn es im Folgenden um die Verarbeitung musikalischer bzw. sprachlicher 

Reize geht, so werden Fragen der Rezeption und der Produktion sowie des 

Erwerbs dieser Fähigkeiten behandelt (vgl. Schwarz 1996:6-7). Fragen des 

Spracherwerbs werden dabei allerdings nicht in Spracherwerbstheorien 

eingebettet, da dies Thema des zweiten Kapitels ist. Insgesamt dient im 

vorliegenden Teilkapitel – wie schon in Kapitel 1.2 – die sprachliche Seite als 

Folie, um von dort aus auf musikalische Aspekte zu blicken. Dies zeigt sich 

erstens in dem Verzicht auf die Betrachtung musikspezifischer Punkte, die 

ebenfalls zu Rezeption, Produktion und Erwerb gehören, z.B. das Herausbilden 

von Einstellungen zu Musik (vgl. de la Motte-Haber 1996:150-214) oder Fragen 

des Übens und Aufführens von Musik (vgl. Kopiez 1996). Zweitens schlägt sich 

diese sprachbezogene Herangehensweise in der Wahl derselben Unterkapitel wie 

in Kapitel 1.2 nieder, nämlich Prosodie, Syntax und Semantik. 

 

Was die Verarbeitung von Musik und Sprache betrifft, so spricht Patel (2012:204) 

von einem resource-sharing framework.96 Eine gemeinsame Ressource von Musik 

und Sprache sei z.B. ein vom Input getriebenes statistisches Lernen von sound 

categories (vgl. Patel 2008:83-86), das er wie folgt beschreibt (2008:84): 

Statistisches Lernen 
 

involves tracking patterns in the environment and acquiring implicit knowledge of 
their statistical properties, without any direct feedback. That is, statistical learning 
is driven by distributional information in the input rather than by explicit tutoring.   
  

 

Was dieses statistische Lernen betrifft, so hebt Patel (2008:80) zwei miteinander 

verwandte allgemeine Verarbeitungsmechanismen hervor, nämlich das kategoriale 

Hören einerseits und den perzeptuellen Magneteffekt (perceptual magnet effect) 
                                                
96 Dieses resource-sharing framework bezieht sich – wie weiter unter ausgeführt – auf gemeinsame 
Verarbeitungsmechanismen im Gehirn. Ob es gemeinsame genetische Grundlagen geben könnte, 
wird von Patel (2008:390-391) sehr vorsichtig beurteilt. Für den Bereich der Sprachverarbeitung 
wäre evtl. das im Zusammenhang mit sprachlichen Auffälligkeiten viel diskutierte Gen FOXP2 auf 
Chromoson 7 ein Kandidat (vgl. Patel 2008:365-366 und 388-393, Gruhn 2010:48 sowie Everett 
2013:103-105; auch Pinker 1994:48-50, der sich – ohne das Gen zu benennen – auf dieselben 
Studien von Gopnik wie Patel und Everett stützt). Die Musikpsychologin Peretz sieht Patels Ansatz 
eines resource-sharing framework zwischen Musik- und Sprachverarbeitung zwar kritisch, verweist 
aber auf eine Studie mit neun von einer Mutation des FOXP2-Gens betroffenen Mitgliedern einer 
Familie, die  neben sprachlichen Auffälligkeiten auch Defizite in der Wahrnehmung und Produktion 
rhythmischer Muster aufwiesen (vgl. Peretz 2009:158). Dabei hebt sie allerdings hervor, dass die 
Wahrnehmung und Produktion von Tonhöhen bei den Betroffenen nicht eingeschränkt war, so dass 
nicht von einem „Musikgen“ o.Ä. gesprochen werden könne (vgl. ebenda). 
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andererseits. Daher sind diese beiden allgemeinen Punkte den Unterkapiteln 

vorgeschaltet.97  

 

Kategoriales Hören 

 

Die Fähigkeit des kategorialen Hörens wurde im sprachlichen Bereich für die 

Wahrnehmung von Phonemen und im musikalischen Bereich für die 

Wahrnehmung von Tonhöhen nachgewiesen. In beiden Fällen wird “within-

category sonic variation“ (Patel 2008:86) ignoriert zugunsten der Unterschiede, die 

einen Kategoriewechsel konstituieren (vgl. ebenda und Szagun 2010:43-47), 

obwohl die Unterschiede der akustischen Reize innerhalb einer Kategorie und von 

einer Kategorie zur nächsten physikalisch gesehen gleich groß sein können (vgl. 

Szagun 2010:44).  

 

Auf diese Weise distinktive Einheiten aus Signalen, die reich an akustischer 

Variation sind, extrahieren zu können, sich also auf das jeweils Relevante 

konzentrieren und das Irrelevante ausblenden zu können, stellt für die jeweils zu 

erwerbende Sprache oder die sich anzueignende musikalische Tradition eine 

nützliche Fähigkeit dar (vgl. Patel 2008:9). Diese kategoriale Wahrnehmung wird 

aber um den Preis erkauft, für das jeweilige System irrelevante Unterscheidungen 

nicht sicher identifizieren zu können und daher andere Sprachen und Musik 

anderer Kulturen nur „mit Akzent zu hören“ (vgl. ebenda)98, was im Folgenden 

anhand von Beispielen erläutert werden soll.  

 

Eine bekannte frühe Studie zum kategorialen Hören bei Säuglingen im Alter von 

einem Monat bzw. vier Monaten ist die von Eimas et al. (1971) zur Wahrnehmung 

von /b/ und /p/, d.h. zweier bilabialer Plosive, die sich nur im Merkmal stimmhaft 

vs. stimmlos unterscheiden. Von /b/ und /p/ wurden den Säuglingen jeweils drei 

künstlich erzeugte Varianten vorgespielt, die sich hinsichtlich der voice onset time 

(VOT)99 unterschieden (1971:305). Wird nach /b/ die voice onset time künstlich 

                                                
97 Auf die Bedeutung des statistischen Lernens, der kategorialen Wahrnehmung und des perceptual 
magnet effect für den Spracherwerb macht auch Goswami (2008:148-155) aufmerksam. Diese 
Phänomene werden dort jedoch nicht mit musikalischen Lernprozessen assoziiert. 
98 Trubetzkoy (1971:57) beschreibt dies für den sprachlichen Bereich wie folgt: „Bei der 
Wahrnehmung einer fremden Sprache überträgt [. . .] der ‚naive’ Beobachter die durch die 
Verhältnisse seiner Muttersprache bedingte Lautwertung auf die Fremdsprache, wodurch er natürlich 
eine ganz falsche Vorstellung von dieser Sprache gewinnt.“ Das Ohr wird also aufgrund der   
kategorialen Wahrnehmung sozusagen taub für feinere Unterscheidungsmerkmale anderer 
Sprachen, die in der Erstsprache nicht distinktiv sind. Dieser Punkt wird in Kapitel 2.6 wieder 
aufgegriffen. 
99 Unter voice onset time (VOT) versteht man die Zeit, die bei der Artikulation von Plosiven zwischen 
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verlängert, so ähnelt das Resultat einem /p/; wird sie nach /p/ künstlich verkürzt, 

so ähnelt es einem /b/ (vgl. Sendlmeier 2016:91), was Wahrnehmungsstudien mit 

Erwachsenen100 belegen (vgl. Eimas et al. 1971:305): Diese nehmen bei einer 

voice onset time von weniger als 25 Millisekunden den präsentierten Plosiv als /b/ 

wahr (auch wenn tatsächlich ein manipuliertes /p/ angeboten wurde) und bei einer 

voice onset time von mehr als 25 Millisekunden als /p/ (auch wenn tatsächlich ein 

manipuliertes /b/ präsentiert wurde). D.h. ihre Wahrnehmung ist kategorial 

(entweder /p/ oder /b/), auch wenn die Stimuli physikalisch gesehen zwischen den 

Phonemen liegen.  

 

Das Experiment mit erwachsenen Probandinnen und Probanden wurde 

methodisch an die einen bzw. vier Monate alten Säuglinge angepasst, indem 

deren Reaktion auf die Stimuli mithilfe der Schnullersaugrate gemessen wurde. 

Diese stieg bei der Präsentation eines neuen Reizes an und sank, je länger 

derselbe Reiz wiederholt wurde (Eimas et al. 1971:304-305), d.h. es handelt  sich 

im Sinne von Szagun (2010:41-43 und 153-154) um eine Habituationsstudie. Das 

Ergebnis ähnelte dem der Studie mit Erwachsenen, woraus Eimas et al. 

(1971:306) folgern: 

 
[I]nfants are able to sort acoustic variations of adult phonemes into categories with 
relatively limited exposure to speech, as well as virtually no experience in 
producing these same sounds [. . .]. The implication of these findings is that the 
means by which the categorical perception of speech, that is, perception in a 
linguistic mode, is accomplished may well be part of the biological makeup of the 
organism and, moreover, that these means must be operative at an unexpectedly 
early age. 
 
 

Während Säuglinge also auf der einen Seite noch manche sprachlichen 

Lautunterschiede hören, für die Erwachsene derselben Erstsprache schon „kein 

Ohr mehr haben“ (vgl. Szagun 2010:46-47), setzt auf der anderen Seite  – wie die 

hier vorgestellte Studie zeigt – das Verlernen bzw. „Überhören“ von Merkmalen, 

die für die zu erwerbende Sprache nicht relevant sind, zugunsten einer sicheren 

Kategoriezuweisung schon früh ein. 

 

                                                                                                                                  
der Verschlusslösung und dem Einsatz der Stimmlippenschwingung für den Folgevokal liegt (vgl. 
Sendlmeier 2016:91). Laut Sendlmeier (ebenda) korreliert die Unterscheidung stimmhaft/stimmlos 
mit einer kürzeren bzw. längeren VOT: Bei [baɪn] z.B. sei im Unterschied zu [phaɪn] die Artikulation 
durch einen „frühen Einsatz der Stimmlippenschwingungen ohne Aspirationsphase“ gekennzeichnet, 
bei [phaɪn] entsprechend „durch einen verzögerten Einsatz der Stimmlippenschwingungen mit einer 
Überbrückung durch die Aspirationsphase“ (ebenda). 
100 Es handelte sich um eine Studie mit englischsprachigen Probanden. In anderen Sprachen kann 
die VOT nach Plosiven andere Werte annehmen und stärker ausdifferenziert sein (vgl. Eimas et al. 
1971:304). 
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Auf musikalischer Ebene wurde die Fähigkeit zum kategorialen Hören z.B. von 

Siegel und Siegel (1977) untersucht, die sich an der Annahme stießen, 

kategoriales Hören gebe es nur in der Sprachwahrnehmung (vgl. Siegel und 

Siegel 1977:399). Ihre Probandengruppe bestand aus je drei kanadischen 

Musikstudentinnen und -studenten, die über kein absolutes, aber ein gut 

trainiertes relatives Gehör101 verfügten und mittels eines Gehörbildungstests aus 

einer Probandengruppe von 24 Studierenden ausgewählt worden waren 

(1977:400). Zum Verständnis der im Folgenden beschriebenen Methode ist es 

wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass westliche Musikerinnen und Musiker mit 

einer klassischen Ausbildung im weiter oben (Kapitel 1.2.2) skizzierten dur-moll-

tonalen System zuhause sind, das die Oktave in zwölf Halbtonschritte unterteilt. 

Physikalisch gesehen, ist es aber natürlich möglich, die Oktave in noch kleinere 

Schritte zu unterteilen, wovon in nicht-westlicher Musik auch Gebrauch gemacht 

wird.102 Diese feinen Unterteilungen können mithilfe des Cent-Systems nach Ellis 

(1885) beschrieben werden, das einen temperierten Halbtonschritt in 100 Cent 

unterteilt (vgl. dtv-Atlas zur Musik Band 1, 1994, S.17).  

 

Siegel und Siegel (1977:401) spielten den Musikstudierenden als 

Referenzintervall dreimal eine übermäßige Quarte (Tritonus) vor. Dieses Intervall 

umfasst drei Ganztonschritte. Danach wurden ihnen in fünf Blöcken je dreizehn 

andere Intervalle vorgespielt, die nur in drei Fällen genau solchen Intervallen 

entsprachen, die die Studierenden zu hören und zu benennen gewohnt waren. In 

diesen drei Fällen handelte es sich um eine reine Quarte (2 ½ Ganztöne), einen 

Tritonus (3 Ganztöne, s.o.) und eine reine Quinte (3 ½ Ganztöne). In den anderen 

zehn Fällen handelte es sich um Intervalle, die nach der Skala von Ellis in 20-

Cent-Schritten von den drei bekannten Intervallen abwichen. Das kleinste Intervall 

lag um 20 Cent – also um einen Zehntelton – unterhalb der reinen Quarte und das 

größte Intervall lag um 20 Cent oberhalb der reinen Quinte. 
                                                
101 Ein absolutes Gehör zu haben, bedeutet, eine Tonhöhe kontextfrei korrekt benennen und 
produzieren zu können (vgl. Elmer et al. 2015:366 und Patel 2008:393). Über diese Fähigkeit verfügt 
dort, wo keine Tonsprachen gesprochen werden, weniger als 1% der Bevölkerung, während der 
Prozentsatz in Sprachgemeinschaften mit Tonsprachen höher liegt (vgl. Elmer et al 2015:366). Unter 
Musikerinnen und Musikern ist ein absolutes Gehör stärker verbreitet (vgl. Patel 2008:393); vor allem 
wenn ihre Ausbildung vor dem siebten Lebensjahr einsetzte (vgl. Patel 2008:375). Ob und wenn ja, 
in welchem Umfang die Fähigkeit des Absoluthörens ein weiteres Beispiel für kategoriale 
Wahrnehmung ist, gilt als umstritten (vgl. Elmer et al. 2015:366). Davon zu unterscheiden ist ein 
relatives Gehör. Wer über ein gutes relatives Gehör verfügt, kann Intervalle sicher identifizieren und 
dadurch die Höhe eines Tons angeben, wenn vorher ein Referenzton angegeben wurde (vgl. Siegel 
und Siegel 1977:400), was u.a. in Gehörbildungskursen im Musikstudium trainiert wird. Wenn z.B. 
eine Chorleiterin von der Stimmgabel den Kammerton a’ abnimmt und daraufhin die im Notentext 
vorgegebenen Anfangstöne für Sopran, Alt, Tenor und Bass ansingt, benutzt sie die Stimmgabel als 
Referenzton, von dem aus sie im Kopf die erforderlichen Intervalle bildet. 
102 Z.B. wird in der altindischen vedischen Kultmusik die Oktave in 22 Shrutis eingeteilt (vgl. dtv-Atlas 
zur Musik Band 1, 1994, S.167), so dass ein Shruti etwas größer ist als ein Viertelton (wäre ein 
Shruti genauso groß wie ein Viertelton, müsste es 24 Shrutis je Oktave geben). 
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Diese Stimuli waren in beiden Experimenten gleich. Im ersten Fall sollten die 

Studierenden dem Referenzintervall Tritonus einen Zahlenwert von mindestens 

100 zuweisen und die Größe der folgenden Intervalle ebenfalls in Zahlenwerten 

ausdrücken, und zwar so, dass der Zahlenwert proportional zum 

wahrgenommenen Tonabstand war. Im zweiten Fall sollten die Studierenden die 

vorgespielten Intervalle benennen, indem sie Knöpfe mit der Aufschrift reine 

Quarte, Tritonus oder reine Quinte drückten (1977:401) – was aber, wie oben 

beschrieben, nur bei drei von dreizehn Intervallen exakt dem Gehörten entsprach. 

 

Das Ergebnis des zweiten Experiments zeigt, dass die Studierenden bis auf 

wenige Schwierigkeiten beim Tritonus103 auch die leicht abweichenden Intervalle 

zuverlässig den drei Kategorien zuweisen konnten: D.h. als „reine Quarte“ wurden 

sowohl die reine Quarte selbst als auch die Varianten minus 20 Cent, plus 20 Cent 

und plus 40 Cent bezeichnet, als übermäßige Quarte (Tritonus) neben der 

richtigen Version auch die Varianten minus 40 Cent, minus 20 Cent sowie plus 20 

Cent bzw. plus 40 Cent und als reine Quinte identifizierten die Studierenden außer 

der reinen Quinte selbst auch die Varianten minus 40 Cent, minus 20 Cent und 

plus 20 Cent (vgl. Siegel und Siegel 1977:401-402).  

 

Interessanterweise zeigte sich diese Tendenz auch im ersten Experiment, in dem 

die Studierenden angewiesen worden waren, Unterschiede zwischen den 

gehörten Intervallen genau durch Zahlenwerte wiederzugeben, so dass ihre 

Wahlmöglichkeiten also nicht – wie im zweiten Experiment – von vornherein 

eingeschränkt waren. Ein Student verwendete sogar konsequent nur drei 

Zahlenwerte (für die drei herausgehörten Intervalle), obwohl es sich – wie oben 

beschrieben – physikalisch betrachtet in jedem der fünf Blöcke um dreizehn 

verschiedene Intervalle handelte (vgl. Siegel und Siegel 1977:402-403). Auch 

schätzten die Studierenden viel weniger Intervalle als unsauber (“out of tune“) ein, 

als es der Realität entsprach, in der jeweils zehn von dreizehn Intervallen keines 

der drei „klassischen“ Intervalle reine Quarte, Tritonus oder reine Quinte genau 

trafen.  

 

Diese Zuordnung „ungefährer“ Exemplare zu festen Kategorien (hier: Intervallen) 

entspricht dem, was Eimas et al. (1971) in ihrer oben präsentierten Studie für die 
                                                
103 Der Tritonus gilt in der klassischen europäischen Musik als schlecht singbares Intervall und fiel 
den Studierenden daher vielleicht schwerer als die anderen Intervalle. Er wird auch als diabolus in 
musica bezeichnet (vgl. Ziegenrücker 2000:81). Daher rührt seine Bedeutung als Symbol für „Teufel“ 
oder „Sünde“ (siehe Kapitel 1.1 dieser Arbeit). 
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Zuordnung „ungefährer“ Exemplare zu Phonemen feststellten. Kategoriales Hören 

kann also – wie bei Eimas et al. (1971) – nach erstaunlich kurzer Zeit auftreten 

oder sich – wie bei Siegel und Siegel (1977) – erst nach längerer Ausbildung 

einstellen.104 Auf weitere Untersuchungen zur kategorialen Wahrnehmung 

sprachlicher bzw. musikalischer Phänomene verweisen Patel (2008:24-26) und 

Falk (2009:45). In jüngerer Zeit ist neben dem kategorialen Hören der perceptual 

magnet effect als auditiver Verarbeitungsmechanismus in den Fokus gerückt, der 

im folgenden Abschnitt näher betrachtet wird. 

 

Perceptual magnet effect 

 

Während Forschungen zum kategorialen Hören auf Unterschiede zwischen 

Wahrnehmungskategorien abheben, Unterschiede innerhalb von Kategorien aber 

nicht näher untersuchen, konzentrieren sich die Forschungen zum perceptual 

magnet effect auf letztere (vgl. Patel 2008:80). Sie sind in gewisser Weise 

komplementär zu den Forschungen zum kategorialen Hören, da sie untersuchen, 

was eine Kategorie perzeptuell von innen her zusammenhält.  

 

Der perceptual magnet effect wurde v.a. im Zusammenhang mit der 

Wahrnehmung von Vokalen untersucht105 und besagt, dass prototypische 

Exemplare eines Vokals wie ein Magnet wirken, der die Wahrnehmung verzerrt, 

indem er benachbarte Stimuli perzeptuell „anzieht“, wie Iverson und Kuhl 

(1995:553) erläutern: 

 
[T]he magnet effect is associated with reduced discrimination sensitivity around a 
phonetic prototype. This suggests that the perceptual space underlying a phonetic 
category is distorted such that the perceptual distance around a prototype is 
reduced. 

 

Dies wiesen Iverson und Kuhl (1995) experimentell nach, indem sie in einem 

ersten Schritt erwachsene Amerikanerinnen und Amerikaner die Güte synthetisch 

erzeugter Varianten eines Vokals einschätzen ließen (vgl. ebenda). Aus den als 

positiv eingeschätzten Varianten bestimmten sie einen Prototypen (P) und aus den 

als negativ eingeschätzten Varianten einen Nicht-Prototypen (NP). In einem 

zweiten Schritt spielten sie ihren erwachsenen Versuchspersonen sowie sechs 

                                                
104 In späteren Studien mit Nicht-Musikern, die ein mehr oder weniger umfangreiches 
Gehörbildungstraining erhalten hatten, ließ sich kategoriales Hören von Intervallen nur in Ansätzen 
feststellen (vgl. Patel 2008:25).  
105 Auf Untersuchungen zum perceptual magnet effect bei der Wahrnehmung von Konsonanten 
weisen Iverson und Kuhl (2000:875) hin. 
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Monate alten Säuglingen synthetisch erzeugte Varianten dieser beiden Exemplare 

vor, und zwar mit folgendem Ergebnis: “P was more difficult to discriminate from its 

variants than NP was from its variants“ (1995:553). Ein Vergleich zwischen 

amerikanischen und schwedischen Säuglingen zur Wahrnehmung von /i/ und /y/ 

zeigte einen sprachspezifischen perceptual magnet effect: Die amerikanischen 

Säuglinge unterschieden Varianten des prototypischen amerikanischen /i/ 

schlechter als die schwedischen Säuglinge, während sich die schwedischen 

Säuglinge mit Varianten des prototypischen schwedischen /y/ schwerer taten (vgl. 

ebenda). 

 

Kuhl (2000:11850) sieht diesen Effekt als Beleg dafür, dass Säuglinge 

sprachlichen Input gleichsam statistisch verarbeiten und dadurch in der Lage sind 

zu erkennen, welche akustischen Muster in der zu erwerbenden Sprache bzw. den 

zu erwerbenden Sprachen häufig oder selten auftreten, worauf auch Patel 

(2008:80) und Pierrehumbert (2003:127) abheben.106 Dieses statistische Lernen 

ist nicht auf die Wahrnehmung von Phonemen begrenzt, sondern erstreckt sich 

auch auf sogenannte Übergangswahrscheinlichkeiten (transitional probabilities), 

die Kindern helfen, Silben- und Wortgrenzen zu erkennen (vgl. Kuhl 2000:11852-

11853). Daraus ergeben sich Annahmen für den Spracherwerb, die in Kapitel 2.2 

u.a. im Zusammenhang mit dem prosodischen Bootstrapping aufgegriffen werden.   

 

Im Bereich der Musik sind die Untersuchungen zu einem perceptual magnet effect 

bisher uneindeutig (vgl. Patel 2008:81-82), obwohl allgemeine Aussagen über ein 

statistisches Lernen als Teil der Musikverarbeitung z.B. von Temperleys 

wahrscheinlichkeitstheoretischem Ansatz gestützt werden.107 Acker et al. (1995) 

übertrugen Studien von Kuhl (1991) – die den oben beschriebenen Experimenten 

von Iverson und Kuhl (1995) ähneln – auf die Musik, indem sie systematisch 

verstimmte Varianten eines temperierten C-Dur-Dreiklangs erzeugten (das c blieb 

stabil, während die große Terz und die Quinte in kleinen Abständen nach oben und 

                                                
106 Pierrehumbert (2003:127) schreibt: “[L]earning the phonetic patterns of a language involves 
learning probability distributions over the parametric phonetic space. This space can be understood 
as a high-dimensional cognitive map on which a metric of proximity or similarity is defined.“ 
107 Für Temperley (2010:3) ist Musikrezeption “probabilistic“. D.h. beim Hören von Musik gleicht man 
den „Input“ mit bekannten Mustern ab und kann sich dabei zu unterschiedlichen Zeitpunkten in 
einem Stück unterschiedlich bestätigt fühlen. Im Durchführungsteil einer Sonate z.B., der laut 
Hempel (2001:223) durch „thematische Verarbeitung“ und „tonartliche Erweiterung“ geprägt ist, kann 
dem Hörer oder der Hörerin der tonartliche Bezug vorübergehend unklar werden (vgl. Temperley 
2010:3); es ist zu erwarten, dass die Reprise mit dem Wiederaufgreifen der Ausgangstonart dann als 
Bestätigung und Erleichterung empfunden wird. Für Temperley sind “important musical phenomena 
such as surprise, tension, expectation, error detection, and pitch identification“ daher eng mit der 
mentalen Repräsentation von Wahrscheinlichkeiten verbunden (ebenda.). Diese Betrachtungsweise 
untermauert den Ansatz von Koelsch, der musikalische Wahrscheinlichkeitserwartungen seiner 
Versuchspersonen experimentell durchkreuzt (vgl. Kapitel 1.2.2, 1.2.3, 1.3.2 und 1.3.3 dieser Arbeit). 
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nach unten verschoben wurden; vgl. Acker et al. 1995:866). Im Gegensatz zu den 

Ergebnissen von Iverson und Kuhl (1995) zeigte sich jedoch, dass die 

Probandinnen und Probanden Varianten in der Nähe eines protoypischen (sauber 

gestimmten) Akkords besser voneinander unterschieden als Varianten in der Nähe 

eines nicht-prototypischen (verstimmten) Akkords (vgl. Acker et al. 1995:869-870). 

Statt einer „Anziehung“ durch den Prototypen müsste hier also eher von einer 

„Abstoßung“ gesprochen werden bzw., wie Acker et al. (1995:872) vorschlagen, 

von einem „Anker“ anstelle eines „Magneten“. Dies bringen die Autoren 

(1995:870-871) mit der musikalischen Vorbildung ihrer Probandinnen und 

Probanden in Verbindung: Besonders im Ensemblespiel ist eine saubere 

Intonation unabdingbar, so dass genau auf kleinste Abweichungen geachtet 

werden muss, um sie sofort korrigieren zu können.108 

 

Barrett (2000:1) kritisiert, dass in der Studie von Acker et al. (1995) nur 

musikalisch vorgebildete Personen untersucht wurden und replizierte die Studie 

daher in leicht adaptierter Form109 mit 10 als musicians110 bezeichneten Personen 

und 10 Personen ohne entsprechende Vorbildung, die alle graduate students der 

Universität Cambridge waren. In ihrer Studie zeigen die Nicht-Musikerinnen und    

-musiker das nach Iverson und Kuhl (1995) erwartbare Ergebnis; d.h. die 

Unterscheidung der Akkordvarianten, die in der Nähe des prototypischen (nicht 

verstimmten) C-Dur-Akkords lagen, fiel den Probandinnen und Probanden 

schwerer als Akkordunterscheidungen in der Nähe eines verstimmten Beispiels 

(vgl. Barrett 2000:8). Damit ist das Ergebnis komplementär zu dem, welches Acker 

et al. (1995) mit musikalisch vorgebildeten Probandinnen und Probanden 

erzielten. 

 

Die musikalisch vorgebildeten Probandinnen und Probanden in Barretts Studie 

zeigten zwei unterschiedliche Ergebnisse (2000:8-9): Sechs von ihnen konnten – 

wie in der Studie von Acker et al. (1995) – Akkordvarianten besonders gut in der 

Nähe des prototypischen Akkords unterscheiden (Gruppe „Musik 1“), während die 

anderen (Gruppe „Musik 2“) ähnlich wie die Nicht-Musiker nicht-prototypische 

Varianten besser auseinanderhalten konnten, während sie bei der Unterscheidung 

von Varianten in der Nähe des Prototyps zwischen den Nicht-Musikern und der 

                                                
108 Tasteninstrumente sind hierfür allerdings nicht geeignet, so dass die anderen Instrumente sich 
nach ihnen richten müssen, sofern die Tasteninstrumente nicht erkennbar verstimmt sind (vgl. Acker 
et al. 1995:871). 
109 Z.B. variiert in Barretts Experiment nur die Terz und nicht die Quinte.  
110 Wie das Ergebnis zeigen wird, würde die Übersetzung „Musikerinnen und Musiker“ falsche 
Assoziationen wecken, da es sich nur zum Teil um professionelle Musikerinnen und Musiker 
handelte. 
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Gruppe „Musik 1“ lagen. Eine Nachbefragung der Probandinnen und Probanden 

ergab, dass die Mitglieder der Gruppe „Musik 1“ Musik aktiv betrieben und eine 

professionelle Laufbahn in diesem Bereich anstrebten, während die Mitglieder der 

Gruppe „Musik 2“ trotz ihrer Vorbildung musikalisch nur wenig aktiv waren (vgl. 

Barrett 2000:9).  

 

Also kommt es nach Barrett (2000:10) auf den Grad der musikalischen 

Professionalität der Hörenden und nicht auf den Stimulus selbst an, ob dieser 

Stimulus (hier: der prototypische C-Dur-Akkord) als perzeptueller Anker (die von 

Acker et al. 1995 vorgeschlagene Bezeichnung für eine gute 

Unterscheidungsfähigkeit in der Nähe des Prototypen) oder als perzeptueller 

Magnet (schlechte Unterscheidungsfähigkeit in der Nähe des Prototypen) fungiert. 

Deshalb hält Barrett es für sinnvoller, statt abwechselnd von einem „Anker“ und 

einem „Magneten“ zu sprechen, beim Bild des Magneten zu bleiben und dessen 

unterschiedliche Funktion je nach Hörergruppe zu erfassen, indem man nicht nur 

die magnetische Anziehung, sondern auch die Abstoßung in die Metapher 

integriert (2000:10). Ob ein Prototyp perzeptuelle Anziehungs- oder 

Abstoßungskraft ausübt, könnte dann laut Barrett (2000:11) mit der selektiven 

Aufmerksamkeit der Wahrnehmenden zu tun haben: Während Musikerinnen und 

Musiker – wie von Acker et al. (1995) beschrieben – ihre Aufmerksamkeit gezielt 

auf die Sauberkeit der Intonation richten und daher kleinste Abweichungen vom 

Prototypen erkennen, setzen andere Gruppen eher auf den Unterhaltungswert von 

Musik und brauchen daher auf Details nicht zu achten. 

 

Ihre These, dass die Steuerung der Aufmerksamkeit bei der Herausbildung 

anziehender bzw. abstoßender perzeptueller Magneteffekte eine Rolle spielen 

kann, belegt Barrett (2000:11) unter Verweis auf die Studie von Jusczyk et al. 

(1990) zur Wahrnehmung von Silben bei Säuglingen, die im Folgenden vorgestellt 

werden soll. 

 

Jusczyk et al. (1990) führten eine Habituationsstudie durch, die methodisch der 

oben vorgestellten Studie von Eimas et al. (1971) ähnelte, d.h. es wurde ebenfalls 

eine absinkende Schnullersaugrate als Gewöhnung an einen Reiz und eine 

ansteigende Saugrate als Reaktion auf einen neuen Stimulus, den der Säugling 

als „anders“ erkannte, gewertet. Ebenso konnte es auch neue Stimuli geben, die 

die Kinder nicht als „anders“ erkannten und bei denen sich die Saugrate nicht 

signifikant änderte. Statt einzelner Silben wie bei Eimas et al. (1971) hörten die 
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Kinder in der Gewöhnungsphase Silbengruppen in wechselnder Reihenfolge der 

Einzelsilben, denen in der Testphase jeweils eine mehr oder weniger ähnlich 

aufgebaute Silbe hinzugefügt wurde (vgl. Jusczyk et al. 1990:268). In Experiment 

1a bestand diese Silbengruppe aus den Silben [pa], [ta] und [ka], denen in der 

Testphase ein [ma] hinzugefügt wurde. D.h. im Wesentlichen wurden drei 

stimmlose Plosive mit einem Nasal kontrastiert, was Jusczyk et al. (1990:269) als 

“coarse-grained distinction“ bezeichnen. In Experiment 1b wurden in der 

Gewöhnungsphase die Silben [pa] und [ka] präsentiert, während [ta] in der 

Testphase hinzugefügt wurde. D.h. hier bestand ein feinerer Kontrast zwischen 

einem bilabialen und einem velaren stimmlosen Plosiv auf der einen Seite und 

einem alveolaren stimmlosen Plosiv auf der anderen Seite, was Jusczyk et al. 

(ebenda) als “fine-grained distinction“ bezeichnen. Um den Säuglingen die 

Chance zu geben, die jeweils neue Silbe tatsächlich zu entdecken, tauchte diese 

in der Testphase so häufig auf wie die anderen Silben zusammen (vgl. Jusczyk et 

al. 1990:271). Sowohl die vier Monate alten als auch die vier Tage alten Säuglinge 

reagierten sowohl auf den gröberen als auch auf den feineren Kontrast (vgl. 

Jusczyk et al. 1990:274-276).  

 

In einem weiteren Experiment überprüften Jusczyk et al. (1990) bei derselben 

Probandengruppe die Wahrnehmung von Vokalen. Auch hier gab es zwei 

Teilexperimente. In Experiment 2a wurden die Säuglinge an die Silben [bi], [ba] 

und [bu] gewöhnt, wozu in der Testphase [bʌ] addiert wurde. In Experiment 2b 

wurden die Silben [bi], [ba] und [bʌ] in der Testphase mit [bu] kontrastiert (vgl. 

Jusczyk et al. 1990:276). Die vier Monate alten Säuglinge reagierten sowohl in 

Experiment 2a als auch in Experiment 2b auf die neue Silbe, während die vier 

Tage alten Säuglinge nur im Fall 2b einen Kontrast zu bemerken schienen; also 

dort, wo sie sich erstens bereits in der Gewöhnungsphase – [ba] vs. [bʌ] – auf 

einen feinen Kontrast „einhören“ konnten und mit [bu] in der Testphase ein 

deutlicher Kontrast geliefert wurde (vgl. Jusczyk et al. 1990:279). Die Autoren 

sehen dadurch ihre Annahme bestätigt, dass die Steuerung der Aufmerksamkeit 

die Wahrnehmung von Kontrasten begünstigen oder auch erschweren kann (vgl. 

Jusczyk et al. 1990:280).111 

 

In dieser von Jusczyk et al. (1990) nachgewiesenen aufmerksamkeitssteuernden 

Funktion des Inputs liegt ein Anknüpfungspunkt sowohl für Überlegungen zum 
                                                
111 Zusätzliche Experimente bestätigten, dass Neugeborene durchaus in der Lage sind, [ba] und [bʌ] 
voneinander zu unterscheiden, wenn die Silben direkt miteinander kontrastiert werden; d.h. das 
Ergebnis von Experiment 2a lässt sich nicht dadurch erklären, dass ein Unterschied zwischen [ba] 
und [bʌ] für Neugeborene prinzipiell nicht wahrnehmbar ist (vgl. Jusczyk et al. 1990:280). 
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Spracherwerb (siehe Kapitel 2.1 und 2.2) als auch zur Sprachdidaktik (siehe 

Kapitel 4).  

 

Zunächst soll jedoch nach dieser Darstellung zweier allgemeiner 

Verarbeitungsmechanismen – des kategorialen Hörens und des perzeptuellen 

Magneteffekts – die Verarbeitung von Musik und Sprache auf den Gebieten 

Prosodie, Syntax und Semantik näher beleuchtet werden.  

 

1.3.1  Prosodie 

 

In Kapitel 1.2.1, in dem es um die Prosodie als Strukturelement von Musik und 

Sprache ging, wurde bereits auf die übergeordnete Rolle des Rhythmus in 

Hargrove und McGarrs Prosodic Teaching Model aus dem Jahr 1994 hingewiesen 

und daher Günthers Merkmalliste der Prosodie, bestehend aus Akzent, Intonation, 

Quantität und Junktur („d.h. Grenzsignale[n] wie Pausen und Lautdauer)“ 

(1999:20), in der der Rhythmus nur implizit enthalten ist, explizit um diesen Punkt 

ergänzt.  

 

Bei der Betrachtung der Verarbeitung der Prosodie in Sprache und Musik im 

vorliegenden Teilkapitel soll daher zunächst der Rhythmus betrachtet werden. 

Anschließend werden diejenigen (sprach-)melodischen Aspekte in den Blick 

genommen, die nicht primär als rhythmisch aufzufassen sind.112 

 

Auf die Bedeutung des Rhythmus für die Verarbeitung von Musik und Sprache 

beim spracherwerbenden Kind weist z.B. Goswami (2012:295) hin.113 Was die 

Gehirne Erwachsener betrifft, so teilt sie zwar die Auffassung der 

Musikpsychologin Peretz, dass Musik und Sprache zu mehr oder weniger großen 
                                                
112 Eine Melodie umfasst sowohl das Merkmal „Tonhöhe“ als auch das Merkmal „Rhythmus“ (vgl. 
Ziegenrücker 2000:170 und Hempel 2001:149), da eine Abfolge unterschiedlicher Töne immer auch 
eine zeitliche Struktur hat. Patel (2008:182-183) schlägt hingegen vor, beim Thema Melodie vom 
Rhythmus zu abstrahieren und zur besseren Vergleichbarkeit von Musik und Sprache allein die 
postlexikalische Intonation im Sinne unterschiedlicher Tonhöhen zugrunde zu legen (im Unterschied 
zu Tonhöhenkontrasten auf lexikalischer Ebene wie in Tonsprachen), worin Rautenberg (2012:27) 
ihm folgt. Da jedoch auch sprachliche Intonation in der Zeit verläuft, halte ich eine gleichrangige 
Gegenüberstellung von Rhythmus einerseits und einer von rhythmischen Aspekten losgelösten 
(Sprach-)Melodie andererseits für eine weniger befriedigende Lösung als die Unterordnung 
melodischer Aspekte unter den Rhythmus. Im letzteren Fall können melodische Aspekte, die vor 
allem die Tonhöhen und nicht deren zeitliche Struktur betreffen, ggf. nachgeordnet behandelt 
werden. 
113 Dabei spricht Goswami von einer Verbindung von Sprache und Musik “at the level of rhythm and 
prosody“ (2012:295); d.h. sie fasst Prosodie anscheinend rein tonhöhenspezifisch auf, so dass der 
Rhythmus nicht darunterfällt. In der vorliegenden Arbeit hingegen zählt – wie in Kapitel 1.2.1 und 
oben auf dieser Seite erläutert – auch der Rhythmus zur Prosodie (vgl. Kapitel 1.1.3). 
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Teilen modular bzw. domänenspezifisch verarbeitet werden114, doch ergebe sich 

bei Kindern ein anderes Bild, denn “the developmental brain is not modular“ 

(2012:292), womit sie eine von Peretz aufgezeigte Forschungsperspektive 

(2012:264-265) aufgreift. Ihre Position erläutert Goswami (2012) zunächst mithilfe 

von theoretischen Annahmen, bevor sie sie mithilfe von empirischen Argumenten 

untermauert.  

 

Insbesondere stützt sich Goswami auf die bereits in Kapitel 1.2.1 erwähnten 

Artikel von Pierrehumbert (2003), Greenberg (2006) und Nittrouer (2006), die alle 

drei das klassische Phonemkonzept kritisieren und stattdessen die immer 

gegebene Einbettung von Phonemen in prosodische Kontexte hervorheben (vgl. 

Pierrehumbert 2003:129-130, Greenberg 2006:412 und Nittrouer 2006:2115). Dabei 

argumentieren Pierrehumbert (2003) und Nittrouer (2006) vom Spracherwerb her, 

während Greenberg (2006) die Sprachrezeption im Allgemeinen in den Blick 

nimmt.  

 

Weiterhin bezieht sich Goswami (2012) auf Port (2007). Dieser beschäftigt sich mit 

der mentalen Repräsentation von Wörtern und kritisiert die Auffassung “that 

speech presents itself to our consciousness in the form of letter-like symbolic 

units“ (2007:143). Als Gegenargument präsentiert Port u.a. Studien zur 

phonologischen Bewusstheit, die zeigen, dass das Identifizieren, Hinzufügen und 

Weglassen von Segmenten in der Regel erst gemeistert wird, wenn die 

Versuchspersonen bereits eine Alphabetschrift lesen können (vgl. Port 

2007:153).116 Daraus folgert er (ebenda):  

 

                                                
114 Peretz stellt anhand ihrer Untersuchungen zu domänenspezifischen modularen Prozessen 
Unterschiede in der Verarbeitung von Musik und Sprache heraus, was sie wie folgt zusammenfasst: 
“[A]s I have argued for 20 years, the divergences between music and speech are striking“ 
(2012:254). Sie distanziert sich daher explizit von Patels Modell eines resource-sharing framework 
(2009:157), auf das in Kapitel 1.3 dieser Arbeit Bezug genommen wird. Ihrer Ansicht nach hängen 
musikalische Fähigkeiten zum Teil von modularen, abgekapselten Prozessen ab (vgl. Peretz 
2009:157). Dies belegt sie in erster Linie anhand von neuropsychologischen Dissoziationen, d.h. z.B. 
selektiven Beeinträchtigungen von Sprach- oder Musikverarbeitung wie im Fall einer Aphasie oder 
Amusie (vgl. Peretz 2009:158 und 162). Die Bezeichnung Amusie ist allerdings m.E. irreführend, da 
musikalische Fähigkeiten, die den Rhythmus als integralen Bestandteil von Musik betreffen, nicht in 
Mitleidenschaft gezogen werden, sondern nur das Wahrnehmen von Tonhöhen bzw. das 
Produzieren von Tönen beeinträchtigt ist. Genauer ist daher die von Peretz (2009:158) gewählte 
Kennzeichnung der Betroffenen als “tone-deaf“. 
115 Der Artikel von Nittrouer wird – wie in den Literaturangaben vermerkt – aus der Onlinefassung 
(National Institute of Health Public Access Author Manuscript) zitiert. Dadurch unterscheiden sich die 
Seitenzahlen von denen der Druckfassung. 
116 Dass es sich um eine Alphabetschrift handelt, ist wichtig: So verweist Port (2007:153) auf eine 
Studie von Read, Zhang, Nie und Ding (1986), in der lesekundige chinesische Versuchspersonen 
mit und ohne Erfahrung mit einer alphabetischen Schrift verglichen wurden. Die Erwachsenen ohne 
entsprechende Erfahrung konnten keine “simple phonemic awareness tasks“ ausführen wie z.B. 
“adding an initial [d] to [æb] (to yield [dæb]) or removing the final consonant from [bænd]“ (ebenda). 
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The fact that the syllables we write as [di] and [du]117 share the same onset 
‘speech sound’ may be obvious to us, but it is not obvious at all to someone who 
has had no alphabet training. [. . .] Our intuitions about speech sounds cannot be 
assumed to be the same as the intuitions of those who have not experienced 
literacy training.  
 

 

Goswami geht daher davon aus, dass Wörter im mentalen Lexikon von Kindern, 

die noch nicht lesen können, nicht “as sequential collections of phonemes or 

letter-like segments“ repräsentiert sind (2012:295). Dies bringt sie in 

Zusammenhang mit Studien, die zeigen, dass das Sprachverstehen viel weniger 

mit der Formantenstruktur – also der Struktur der verstärkten 

Resonanzfrequenzbereiche, die insbesondere zur Identifizierung der Vokale dient, 

vgl. Vater (1994:37) – zu tun hat als üblicherweise angenommen (vgl. Goswami 

2012:295). Anstelle der Vokalerkennung spiele die Prosodie eine größere Rolle. 

D.h. das Sprachverständnis hänge vielmehr von langsameren Lautstärkeverläufen 

(„slower amplitude modulations“, Goswami 2012:296) in niedrigeren 

Frequenzbereichen ab, wie sie unter Verweis auf Drullman, Festen und Plomp 

(1994) sagt.118 Diese langsameren Lautstärkeverläufe wiederum bildeten das 

akustische Korrelat der relativ langsamen Bewegungen des Vokaltrakts von 

Säuglingen, die Silben lallen (vgl. Goswami 2012:296).  

 

Um das Sprachverstehen zu untersuchen, ist es daher laut Goswami (2012:296) 

wichtiger, den gesamten Lautstärkeverlauf („Amplituden-Hüllkurve“, amplitude 

envelope)119 von Äußerungen zu untersuchen, anstatt wie üblich vor allem die 

Formantenstruktur zu betrachten. Innerhalb der Amplituden-Hüllkurve wiederum 

sei besonders der Einschwingvorgang (rise time) zu beachten, den Goswami 

(2012:297) als “the rate of change of the amplitude envelope at onset“ definiert.120 

Dieser Faktor sei “the critical auditory cue for rhythmic timing in language and 

music, across languages from different rhythm classes, in both perception and 

production“ (2012:297). 

 

Auf der Grundlage dieser theoretischen Annahmen haben Goswami und ihre 

Arbeitsgruppe empirische Untersuchungen durchgeführt, die belegen, dass 

                                                
117 Es ist verwirrend, dass Port hier zwar von “write“ spricht, aber eckige Klammern verwendet.  
118 Auf die Bedeutung niedriger Frequenzbereiche für das Sprachverstehen verweist auch Szagun 
(2010:48). Wenn man mit einem sogenannten Tiefpassfilter höhere Frequenzbereiche aus einem 
Sprachsignal herausschneidet, „geht die Information über die Qualität einzelner Laute verloren, aber 
die prosodische Information der Sprachmelodie und des Sprachrhythmus bleibt erhalten“ und auf 
genau diese sprachlichen Muster reagierten Neugeborene, da „prosodische Muster der 
Muttersprache pränatal gelernt“ würden (ebenda).  
119 Zur Erläuterung des Terminus Amplituden-Hüllkurve siehe Kapitel 1.2.1. 
120 Zur Erläuterung des Terminus Einschwingvorgang siehe Kapitel 1.2.1. 
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“[b]asic auditory processing of rise time affects the development of phonology, 

language and literacy“ (Goswami 2012:297). Dies zeige sich z.B. darin, dass  

 
children with developmental dyslexia and SLI [specific language impairment, AB] 
(and adults with remediated developmental dyslexia) are indeed impaired in 
rhythmic entrainment tasks such as tapping to a metronome“ (2012:298).121 

  

Daraus folgert Goswami (2012:298):  

 
If rhythmic processing skills could be enhanced at the beginning of the 
developmental process, by musical experiences that involve rhythmic coordination 
such as playing simple instruments in time with others [. . .], singing to music, or 
marching in time with syllables, this extra experience may help with rhythmic 
organization and have positive effects on the developmental trajectories for 
language and literacy. 

 

Darin, durch ein musikalisches Training die Verarbeitung der sprachlichen  

Prosodie zu begünstigen, sieht sie besondere Chancen, weil sich aufgrund des 

Spaßfaktors der gewünschte Trainingseffekt sozusagen als Nebenprodukt beinahe 

automatisch einstelle (vgl. ebenda). 

 

Sprachlicher und musikalischer Rhythmus unterscheiden sich allerdings laut Patel 

(2008:177) in der Periodizität: Diese sei im musikalischen Rhythmus weit 

verbreitet, fehle aber im Sprachrhythmus. Seiner Ansicht nach ist die Vorstellung 

einer Isochronie in Sprachen, die sich in der typologischen Unterscheidung stress-

timed (akzentzählend) und syllable-timed (silbenzählend) widerspiegelt, nicht 

empirisch untermauert (vgl. ebenda). Vielmehr sei sprachlicher Rhythmus das 

Produkt verschiedener interagierender phonologischer Phänomene, kein 

Organisationsprinzip wie in der Musik (vgl. ebenda).  

 

Hayes (1995:30-31) sagt Ähnliches:  

 
“[W]hile stress appears to be generally rhythmic in character, it should not be 
imagined that all natural language stress patterns will sound like musical 
sequences, with perfectly regular intervals. (Speech deliberately produced in this 
way in fact sounds quite odd.)“  

 

Ihm zufolge gibt es „at best only weak evidence to support a tendency toward 

physically even spacing of stresses“ (1995:30). Die – scheinbare – gleichmäßige 

Verteilung der Betonungen sei vielmehr ein Perzeptionsphänomen: Man höre sich 

die tatsächlichen Sprachsignale so „zurecht“, dass der Rhythmus regelmäßiger 
                                                
121 Auf die Prosodieverarbeitung bei einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES) – d.h. 
der deutschen Entsprechung des von Goswami (2012) angesprochenen specific language 
impairment – wird in Kapitel 2.4 näher eingegangen.  
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erscheine, als er tatsächlich ist (vgl. Hayes 1995:31).122 Wie Patel (2008:177)  

spricht Hayes (1995:31) von verschiedenen interagierenden phonologischen 

Phänomenen, die am Zustandekommen der Betonung beteiligt sind, so dass das 

Ergebnis als ein “compromise between differing goals“ zu werten sei. 

 

Das Brechen eines “periodicity link” zwischen Sprache und Musik mindert laut 

Patel (2008:177) aber keineswegs die Aussicht, interessante rhythmische 

Beziehungen zwischen den Domänen zu finden, da im Gegenteil die Erforschung 

nichtperiodischer rhythmischer Aspekte einen vielversprechenden neuen 

Blickwinkel eröffne. 

  

In Bezug auf sprachliche Intonationskurven und Melodien in der Musik vermerkt 

Patel (2008:238), dass es erst seit Kurzem empirische Vergleiche gibt. Trotz 

bedeutsamer Unterschiede zwischen den melodischen Systemen der beiden 

Domänen (z.B. Auftreten festgelegter Intervalle, eines regelmäßigen Metrums und 

eines tonalen Zentrums im Bereich der Musik, die auf sprachlicher Seite keine 

Entsprechung finden) gebe es viele Berührungspunkte zwischen der Verarbeitung 

musikalischer und sprachlicher Melodie (vgl. ebenda). So deute die 

neuropsychologische Forschung darauf hin, dass melodische Konturen von Musik 

und Sprache im Gehirn überlappend verarbeitet werden. Diese und andere 

Ergebnisse legen nahe, dass die musikalische und die sprachliche Melodie enger 

verwandt sind, als bisher angenommen wurde (vgl. ebenda).  

 

Friederici (2002) arbeitet allerdings heraus, dass – wie Patel an anderer Stelle 

(2008:182-183) ebenfalls anmerkt – bei der Sprachmelodie zwischen 

tonsprachenspezifischen Phänomenen und anderen Aspekten unterschieden 

werden muss: In Tonsprachen wird die lexikalisch festgelegte Tonhöhe 

Experimenten zufolge linkshemisphärisch in der Nähe des Broca-Areals 

verarbeitet, während nichtlexikalische Tonhöhenmarkierungen die rechte 

Hirnhemisphäre involvieren (vgl. Friederici 2002:82). D.h. die von Patel (2008:238) 

angesprochene überlappende Verarbeitung sprachlicher und musikalischer 

melodischer Konturen betrifft auf sprachlicher Seite vermutlich nur die 

nichtlexikalischen Tonhöhenmarkierungen. 

 
                                                
122 Wenn ich mich in dieser Arbeit auf akzent- bzw. silbenzählende Sprachen beziehe, ist daher 
Patels und Hayes’ Hinweis, dass mit dieser Einteilung nur näherungsweise periodische Abstände 
zwischen den gezählten Einheiten beschrieben werden, mitgedacht. Möglicherweise handelt es sich 
beim Auseinanderfallen zwischen physikalisch nicht gleichmäßig auftretenden Reizen, die aber als 
gleichmäßig wahrgenommen werden, um einen perceptual magnet effect (vgl. S.61-64 dieser 
Arbeit). 
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Sowohl bei den lexikalischen als auch bei den nichtlexikalischen 

Tonhöhenmarkierungen handelt es sich um Phänomene, die innerhalb des 

Sprachsystems liegen. Solch eine Zuordnung der Prosodie zum Sprachsystem, 

wie sie die autosegmentale Phonologie (siehe S.32, Fußnote 63) vornimmt, muss 

sich laut Dogil (2003:545) gegenüber einer Sichtweise behaupten, die die 

“extralinguistic, essentially emotional and attitudinal function“ (ebenda) der 

Prosodie hervorhebt und Merkmale wie Dauer und Tonhöhe nicht mit anderen 

sprachlichen Ebenen, sondern mit einem abstrakten Bedeutungssystem zum 

Ausdruck von Aufmerksamkeit und Emotion verbindet (vgl. ebenda).  

 

Diese unterschiedliche Sicht auf die Prosodie spiegelt sich auch in einander 

widersprechenden Hypothesen zur Verarbeitung der Prosodie wider, von denen 

Dogil (2003:554) vier vorstellt: Der ersten Hypothese zufolge wird die Prosodie in 

der rechten Hirnhemisphäre verarbeitet und mit der sprachlichen Information, die 

linkshemisphärisch verarbeitet wird, über das Corpus callosum, das Bindeglied 

zwischen den Hirnhemisphären, verknüpft. Die zweite Hypothese besagt, dass die 

Prosodie abwechselnd links- und rechtshemisphärisch verarbeitet wird, je 

nachdem, ob es sich um eher sprachbezogene oder um eher affektive Aspekte 

handelt. Die dritte Hypothese hingegen geht davon aus, dass die Prosodie 

unterhalb der Großhirnrinde und nicht lateralisiert verarbeitet wird, während der 

vierten Hypothese zufolge verschiedene Aspekte der Prosodie wie Tonhöhe und 

Dauer unterschiedlich lateralisiert sein können.123  

 

Für alle vier Hypothesen finden sich laut Dogil (2003:554) empirische Belege; 

aufgrund problematischer methodischer Entscheidungen ließen sich diese Studien 

aber nur schwer miteinander vergleichen. Dies liegt daran, dass es sich vor allem 

um Studien mit Schlaganfallpatientinnen und -patienten handelt, so dass unklar 

ist, inwiefern es innerhalb des Gehirns zu Reorganisationen gekommen ist, z.B. 

infolge von Kompensationsstrategien, was Dogil (ebenda) wie folgt 

zusammenfasst: “It cannot be simply assumed that the absence of function after a 

stroke means that the patient has normal cognition minus a diseased part.“ Zudem 

seien Sprachproben häufig nicht phonetisch analysiert worden, sondern die 

Studien stützten sich auf die klinische Wahrnehmung der behandelnden Ärztinnen 

und Ärzte (vgl. ebenda). 

                                                
123 Die von Dogil erwähnten Hypothesen beeinflussen auch die in Kapitel 1.4.4 vorgestellte 
Forschung zur Melodic Intonation Therapy (MIT) zur Behandlung von Broca-Aphasikern. 
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Methodisch saubere Studien zeigen laut Dogil (2003:554), dass die Fähigkeit, 

mithilfe der Prosodie Gefühle auszudrücken und zu verstehen, bei hirnverletzten 

Patientinnen und Patienten – unabhängig davon, in welcher Hirnhemisphäre die 

Läsion vorliegt – weitgehend erhalten ist, sich bei den rein sprachlichen Aspekten 

der Prosodie wie z.B. der Betonung aber deutliche Lateralisierungseffekte zeigen: 

Patientinnen und Patienten mit einer Läsion in der linken Hirnhemisphäre 

schneiden hier schlechter ab als solche mit einer rechtshemisphärischen Läsion. 

Dieser  allgemeine Befund spricht m.E. erst einmal nur gegen die dritte der oben 

vorgestellten Hypothesen (keine Lateralisierung) und schränkt die zweite 

höchstens hinsichtlich der Bedeutung der rechten Hirnhemisphäre für die 

Verarbeitung affektiver Prosodie ein, während er die erste und vierte Hypothese 

weder verifiziert noch falsifiziert. Dogil erläutert jedoch, dass bis auf die Annahme, 

dass die sprachlichen Aspekte der Prosodie in der linken Hirnhemisphäre 

verarbeitet werden, alle allgemeinen Hypothesen zur Prosodieverarbeitung in 

mindestens einer Studie falsizifiert worden sind (2003:554-555). Dieses Ergebnis 

spricht für die Prosodie als Teil des Sprachsystems bzw. der Sprachverarbeitung 

(vgl. Dogil 2003:558).  

 

Auch Steinhauer et al. (1999) belegen die sprachliche Relevanz der Prosodie, und 

zwar bei hirngesunden Versuchspersonen, deren Hirnströme bei der 

Sprachverarbeitung sie mithilfe bildgebender Verfahren nachweisen. Die Autoren 

(1999:191) gehen von der Beobachtung aus, dass sich Studien zur 

Syntaxverarbeitung fast nur auf geschriebene Sprache stützen. Daran nehmen sie 

Anstoß, weil dadurch Aussagen zur Verarbeitung geschriebener Sprache z.T. 

ungeprüft auf die Verarbeitung gesprochener Sprache übertragen werden, was zu 

einem verzerrten Bild führen kann.  

 

Sogenannte garden-path sentences, bei denen man beim Lesen „ins Stolpern 

gerät“ und – wie eye-tracking-Studien zeigen – an einer früheren Stelle wieder 

ansetzt124, lassen sich der Hypothese von Steinhauer et al. (1999) zufolge mithilfe 

der Prosodie syntaktisch disambiguieren, so dass der Stolpereffekt minimiert wird. 

D.h. die gängige Annahme, dass bei der Verarbeitung von garden-path sentences 

                                                
124 Ein bekanntes Beispiel ist The horse raced past the barn fell (vgl. Schwarz 1996:149, 
Hohenberger 2007:67 und Everett 2013:298), bei dem man raced zunächst als aktivisch interpretiert 
und nach dem Lesen von fell als passivisch reinterpretiert („das an der Scheune vorbeigejagte 
Pferd/das Pferd, das an der Scheune vorbeigejagt wurde“). Steinhauer et al. (1999:191) geben das 
Beispiel Since Jay always jogs a mile and a half seems like a short distance to him, den man beim 
Lesen tendenziell zunächst so behandelt, als stehe nach a mile and a half ein Komma, während er 
so interpretiert werden muss, als stehe das Komma nach jogs. 
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zunächst nur die Syntax unabhängig von anderen sprachlichen Ebenen 

verarbeitet wird und erst dann die Semantik, wäre dann aufgrund des Einflusses 

der Prosodie auf die Syntaxverarbeitung nicht mehr haltbar.  

 

Diese Hypothese konnten Steinhauer et al. (1999:191-192) auf zweifache Weise 

erhärten: Erstens trat beim Hören der Sätze “a characteristic positive-going 

waveform“ am Ende von Intonationsphrasen auf, was die Autoren als Anzeichen 

für ein unmittelbares Dekodieren deuten (1999:192). Zweitens zeigte sich bei 

Sätzen mit manipulierter Prosodie125 ein Effekt auf die Syntaxverarbeitung: Wenn 

die Prosodie nicht zur Syntax passte, d.h. ein sogenanntes mismatch auftrat, 

zeigte sich nach 400 Millisekunden eine negative Welle (N400) und nach 600 

Millisekunden eine positive Welle (P600) (ebenda). D.h. nur dann, wenn 

manipulierte Intonationsphrasen falsche Erwartungen hinsichtlich der Syntax 

weckten, wirkten diese Sätze auf die Versuchspersonen – wie beim Lesen – als 

garden-path sentences, während die nicht manipulierte Prosodie die 

Syntaxverarbeitung erleichterte. Die mögliche Rolle der Prosodie ist daher auch 

im folgenden Teilkapitel zur Syntaxverarbeitung mitzudenken. 

  

1.3.2  Syntax 

 

Im Folgenden werden die bereits in Kapitel 1.2.2 angesprochenen Studien des 

Musikpsychologen Stefan Koelsch und seiner Kolleginnen und Kollegen 

betrachtet. Während in Kapitel 1.2.2 die musiktheoretischen Grundlagen seiner 

Annahmen skizziert wurden, stehen nun die Experimente selbst sowie die 

Deutung ihrer Ergebnisse im Vordergrund.  

  

Wie in Kapitel 1.2.2 erwähnt, fußen Koelschs hier vorgestellte Experimente auf 

Studien von Friederici zur Verarbeitung von Sprache. Friederici (2002) hat zum 

Beispiel nachgewiesen, dass bei der Verarbeitung syntaktisch irregulärer Sätze 

wie *Die Bluse wurde am gebügelt im Unterschied zur Verarbeitung 

entsprechender wohlgeformter Sätze in den Gehirnströmen eine sogenannte early 

left anterior negativity (ELAN) auftritt (vgl. Friederici 2002:82, Abbildung 4a). Unter 

                                                
125 Die Manipulation kann man sich anhand des in Fußnote 124 auf S.72 genannten Satzes Since 
Jay always jogs a mile and a half seems like a short distance to him wie folgt vorstellen: Damit man 
den Satz richtig versteht (mit gedachtem Komma nach jogs), müsste nach jogs eine minimale Pause 
eintreten und/oder jogs leicht gedehnt werden, außerdem würde die Intonationskurve bei jogs 
vermutlich leicht steigen. Will man die Versuchsperson aber prosodisch „auf die falsche Fährte 
setzen“, entfallen diese Mittel. Stattdessen werden sie bei bzw. unmittelbar nach a mile and a half 
eingesetzt, als stehe dort das Komma (vgl. Steinhauer et al. 1999:195). 



 74 

der Annahme, dass sich solche syntaktischen Regelwidrigkeiten durch 

Regelwidrigkeiten innerhalb bzw. am Ende von Akkordfolgen nachbilden lassen, 

überprüft Koelsch (2005b), ob Probanden – seien sie musikalisch geschult oder 

nicht – auf die Verletzung harmonischer Strukturen ähnlich reagieren wie auf die 

Verletzung syntaktischer Strukturen. 

 

Koelsch (2005b) nutzt – wie in Kapitel 1.2.2 beschrieben – als Stimulus eine 

Kadenz, die im ersten Fall regulär endet (Auflösung der Dominante in die Tonika), 

während im zweiten Fall nach der Dominante die Doppeldominante erklingt. Die 

reguläre und die irreguläre Kadenz wurden den Probanden pseudorandomisiert, 

d.h. mit gleicher Auftretenswahrscheinlichkeit jeweils beider Varianten, in allen 

zwölf126 Durtonarten vorgespielt, wobei die Reaktionen der Probanden mithilfe von 

bildgebenden Verfahren gemessen wurden.127  

 

Dabei zeigten sich bei der Präsentation des irregulären Endes der Kadenz im 

Elektroenzephalogramm andere Gehirnströme als bei der Präsentation des 

regulären Endes (vgl. Koelsch 2005b:2), und zwar riefen die unerwarteten 

Akkorde etwa 200 ms nach deren Erklingen eine sogenannte early right anterior 

negativity (ERAN) hervor (vgl. Koelsch 2005b:2, Abbildung c). Dieser Ausschlag 

trat auch bei den musikalisch ungeschulten Probanden auf, war jedoch höher bei 

Probanden mit musikalischer Ausbildung (vgl. Koelsch 2005b:3).  

 

Insgesamt sieht Koelsch (2005b:2) durch die Ergebnisse seine Annahme 

bestätigt, dass Menschen aufgrund ihrer alltäglichen Hörerfahrungen ein implizites 

Wissen über funktionsharmonische Abläufe und damit über musikalische „Syntax“ 

aufbauen, und interpretiert das Auftreten der early right anterior negativity (ERAN) 

in einem ähnlichen Experiment daher als Reaktion auf den Verstoß gegen eine 

musikalische Hörerwartung (“violation of a musical sound expectancy“, Koelsch et 

al. 2003:684). 

 

                                                
126 Die Zahl zwölf ergibt sich dadurch, dass die Oktave im dur-moll-tonalen System in zwölf 
Halbtonschritte unterteilt wird und auf jedem dieser Halbtöne eine Dur- bzw. Molltonleiter gebildet 
werden kann (bzw. Varianten von Molltonleitern, wenn man den Unterschied zwischen reinem, 
harmonischem und melodischem Moll betrachtet; vgl. Ziegenrücker 2000:110-12).  
127 Es handelte sich um die Verfahren Elektroenzephalographie (EEG), Magnetoenzephalographie 
(MEG) und funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT bzw. fMRI für functional magnetic 
resonance imaging). Im Unterschied zur Computertomograhie (CT) wird bei der 
Magnetresonanztomographie (fMRT) keine Röntgenstrahlung, sondern ein supraleitender Magnet 
eingesetzt (vgl. Wetzke et al. 2015:12). Anders als bei der Röntgenstrahlung sind schädigende 
Nebenwirkungen hierfür derzeit nicht bekannt, obwohl das Liegen in einer engen Röhre und das 
„laute Betriebsgeräusch“ für die Patienten belastend sein können (vgl. Wetzke et al. 2015:13).  
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Die Ergebnisse der Elektroenzephalographie wurden durch die anderen 

bildgebenden Verfahren bestätigt. So zeigte das Magnetoenzephalogramm, dass 

bei der Verarbeitung der nicht erwartungsgemäßen Akkorde das sogenannte 

Broca-Areal aktiviert wurde, das auch mit der Verarbeitung von Syntax in 

Zusammenhang gebracht wird (vgl. Koelsch 2005b:3).128 Die funktionelle 

Magnetresonanztomographie ergab, dass zusätzliche weitere Hirnregionen 

aktiviert wurden, und zwar auch das Wernicke-Areal (vgl. Koelsch et al. 2002:959-

960).129  

 

Für Koelsch (2005b:3) ist damit nachgewiesen, dass das Zusammenspiel der 

beiden Areale, die er als kortikales „Sprachnetzwerk“ bezeichnet, nicht 

sprachspezifisch ist, sondern auch bei der Verarbeitung musikalischer Reize eine 

Rolle spielt. Allerdings werde das Netzwerk bei sprachlichen Reizen eher 

linkshemisphärisch aktiviert, während bei musikalischen Reizen eher die 

homotopen Bereiche in der rechten Hirnhemisphäre in Aktion treten (vgl. ebenda). 

Dementsprechend trete bei der Verarbeitung syntaktischer Regelwidrigkeiten in 

der Regel eine early left anterior negativity (ELAN) wie in der Studie von Friederici 

(2002) auf, bei der Untersuchung nicht-wohlgeformter musikalischer „Syntax“ 

hingegen eine early right anterior negativity (ERAN).  

 

Bei Kindern ergibt sich jedoch ein anderes Bild hinsichtlich der 

Hemisphärendominanz, wie Koelsch et al. (2003) anhand ihrer Studie mit Fünf- 

bzw. Neunjährigen zeigen. In dieser Studie wurden den Probanden ebenfalls 

reguläre und irreguläre Kadenzen vorgespielt, und zwar (1) einfache Kadenzen 

ohne leiterfremde Töne, (2) Kadenzen, bei denen die Subdominante durch einen 

sogenannten neapolitanischen Sextakkord (siehe S.50, Fußnote 85) ersetzt 

wurde, so dass leiterfremde Töne auftreten und (3) Kadenzen, in denen am Ende 

anstelle der Tonika ein neapolitanischer Sextakkord steht. Wie in Kapitel 1.2.2 
                                                
128 Das Broca-Areal ist nach dem französischen Arzt Paul Broca benannt, der 1861 das Gehirn eines 
verstorbenen stark sprachgestörten Patienten untersuchte und dabei auf die Stelle an der dritten 
Hirnwindung des linken Stirnlappens (lobus frontalis) stieß, die bei diesem Patienten eine Läsion 
aufwies (vgl. Hale 2002:108). Eine sogenannte Broca-Aphasie ist laut Schwarz (1996:74-75) 
gekennzeichnet durch „mühsames Sprechen, de[n] Wegfall von Funktionswörtern, die Ersetzung 
flektierter Verbformen durch Infinitive, Probleme mit der Wortstellung, verkürzte Satzlänge und 
Auslassung von gebundenen grammatischen Morphemen“, was zusammenfassend auch als 
„Agrammatismus“ bezeichnet wird (Schwarz 1996:74). Das Sprachverständnis ist hingegen weniger 
betroffen (vgl. ebenda). Zur Funktion des Broca-Areals für die Verarbeitung von Sätzen siehe auch 
Friederici (2002:80). 
129 Das Wernicke-Areal ist nach dem deutschen Arzt Carl Wernicke benannt, der 1874 eine andere 
Form der Aphasie beschrieb und sie mit einer Läsion im hinteren Teil des linken Schläfenlappens 
(lobus temporalis) in Verbindung brachte (vgl. Hale 2002:109). Eine sogenannte Wernicke-Aphasie 
ist laut Schwarz (1996:75) gekennzeichnet durch ein eingeschränktes Sprachverständnis und eine 
Sprachproduktion, die zwar flüssig ist, bei der aber viele semantische Paraphasien (z.B. Ersetzung 
von Gabel durch Löffel) und Neologismen auftreten, so dass im Extremfall nicht mehr 
nachvollziehbar ist, was der Patient bzw. die Patientin sagen möchte. 
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bereits beschrieben, treten Kadenzen vom Typ (2) in der Musik durchaus auf, 

Kadenzen vom Typ (3) hingegen nicht. 

 

Die bildgebenden Verfahren zeigen, dass die Kinder auf die Kadenzen vom Typ 

(3) deutlich anders als auf Kadenzen vom Typ (2) reagierten (2003:685-686). 

Dieser Effekt war bei den neunjährigen Kindern etwas stärker ausgeprägt als bei 

den fünfjährigen, was jedoch statistisch nicht relevant war (vgl. ebenda). 

 

Was die Hemisphärendominanz betrifft, so ergab sich in dieser und in anderen 

Studien das folgende Bild: Die Jungen verarbeiteten sowohl syntaktische 

musikalische als auch sprachliche Reize vorwiegend in der linken – also bei 

rechtshändigen Erwachsenen sprach-, aber nicht musikdominanten – 

Hemisphäre, während die Mädchen für beide Reize beide Hemisphären nutzten 

(vgl. Koelsch et al. 2003:688). Diese Ergebnisse sehen Koelsch et al. (2003:688-

689) als einen Beleg für eine enge Verknüpfung der Verarbeitung von Musik und 

Sprache im Kindesalter; ein Befund, der in Kapitel 2.2 dieser Arbeit aufgegriffen 

wird. London (2012) warnt allerdings vor einer vorschnellen Gleichsetzung von 

sprachlicher und musikalischer Syntax und sieht in der Musik Schemata, aber 

keine spezifische Syntax am Werk (2012:246). 

 

1.3.3  Semantik 

 

Wie in Kapitel 1.2.3 beschrieben, unterscheidet sich im Zeichensystem Musik das 

Verhältnis zwischen Formbereich und Bedeutungsbereich erheblich von dem 

entsprechenden Verhältnis im Zeichensystem Sprache (vgl. Bierwisch 1979:27). 

Auch wurde deutlich, dass es, was die Musik betrifft, außermusikalische und 

innermusikalische Bezüge gibt, die zum Aufbau von Bedeutung beitragen (vgl. 

Bernstein 1985:59-73, Bierwisch 1979:30 und Koelsch 2005b:4-5), wobei z.B. 

Hanslick (1865) nur die innermusikalischen Bezüge gelten lässt bzw. näher 

untersucht, wozu auch die anderen genannten Autoren tendieren.  

 

Im Folgenden soll es daher – neben sprachlichen Aspekten der Semantik – um 

innermusikalische Bezüge gehen, und zwar unter der von Koelsch (2005b:4) 

genannten Fragestellung, wie die Bedeutung von Musik beim Hören aufgebaut 

wird. Denn während des Hörens steht man laut Koelsch (vgl. ebenda) ständig vor 

der Aufgabe, sowohl mit erwarteten als auch mit unerwarteten musikalischen 



 77 

Ereignissen umzugehen und sie in einen größeren musikalischen Kontext zu 

integrieren, wobei sich Spannung auf- und wieder abbauen kann.130   

 

Koelschs Studie zum Aufbau musikalischer Bedeutungen (2005b) entspricht 

seiner Studie zur musikalischen Syntax, nimmt aber statt der oben 

angesprochenen Beispiele von early right anterior negativity (ERAN) leicht 

zeitverzögerte Hirnreaktionen in den Blick. Damit stützt er sich wiederum auf 

Friederici (2002), in deren Studie zur Sprachverarbeitung drei Reaktionsstufen in 

den Hirnströmen messbar sind: erstens die bereits erwähnte early left anterior 

negativity (ELAN) im Falle der Verarbeitung syntaktisch irregulärer Sätze wie *Die 

Bluse wurde am gebügelt im Unterschied zur Verarbeitung entsprechender 

wohlgeformter Sätze (vgl. Friederici 2002:82, Abbildung 4a), zweitens eine etwas 

später (nach etwa 400 Millisekunden) auftretende, N400 genannte negative Welle 

bei der Verarbeitung syntaktisch regulärer, aber semantisch unorthodoxer Sätze 

wie Das Gewitter wurde gebügelt (vgl. Friederici 2002:82, Abbildung 3a) und 

drittens eine wiederum etwas später (nach etwa 600 Millisekunden) auftretende, 

P600 genannte positive Welle bei der Verarbeitung von sowohl syntaktisch als 

auch semantisch regelwidrigen Sätzen wie *Das Gewitter wurde im gebügelt (vgl. 

Friederici 2002:82, Abbildung 4b). Friederici (2002:82) leitet aus diesen Befunden 

ein dreiphasiges Modell des Verstehens von Sätzen ab: 

 
an initial parsing phase (phase 1)131, which precedes processes of thematic 
assignment based on semantic and morphosyntactic information (phase 2), and a 
late phase of revision during which interaction between semantic and syntactic 
information might take place (phase 3).  
 

 

In Koelschs Experiment mit den ggf. auf der Doppeldominante statt auf der Tonika 

endenden Kadenzen (2005b, siehe Kapitel 1.2.2 dieser Arbeit) bzw. im Experiment 

von Koelsch et al. (2003) mit den ggf. auf einem neapolitanischen Sextakkord 

anstatt auf der Tonika endenden Kadenzen (siehe Kapitel 1.2.2 dieser Arbeit) 

lassen sich anhand der Hirnströme nicht drei, sondern zwei Verarbeitungsphasen 

unterscheiden: Im Falle der irregulären Kadenzen zeigt sich – wie in Kapitel 1.3.2 

bereits beschrieben – zunächst eine early right anterior negativity, und zwar in 

                                                
130 Dies ähnelt der bereits auf S.62 (Fußnote 107) beschriebenen Auffassung von Temperley (2010), 
der das Hören von Musik aus wahrscheinlichkeitstheoretischer Sicht als ein Abgleichen mit 
abgespeicherten mentalen Repräsentationen vergleicht, wobei Erwartungen z.B. bestätigt oder 
unterlaufen werden können, wodurch sich Effekte wie Erstaunen oder Spannung einstellen können 
(vgl. Temperley 2010:3). 
131 An diesem Punkt ist zu beachten, dass Friederici Mitautorin der in Kapitel 1.3.1 vorgestellten 
Studie von Steinhauer et al. (1999) zur Rolle der Prosodie für die Syntaxverarbeitung ist. Die 
Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass syntaktisches Parsing vermutlich unmittelbar von 
prosodischer Information beeinflusst ist (1999:195).  
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dem Areal der rechten Hirnhemisphäre, das dem linkshemisphärischen Broca-

Areal entspricht132, was Koelsch (2005b:3) sowie Koelsch et al. (2003:684) als ein 

Zeichen für die Verarbeitung musikalischer „Syntax“ werten. Danach (nach etwa 

500 Millisekunden) tritt bei den irregulären Kadenzen eine weitere negative Welle 

auf, die Koelsch (2005b:2, Abbildung 1c) sowie Koelsch et al. (2003:684) als N5 

bezeichnen.133 Diese negative Welle setzt Koelsch (2005b:4) zu dem N400-Effekt 

in Beziehung, der sich in Friedericis Experiment bei semantischen Auffälligkeiten 

feststellen ließ (siehe S.77 dieser Arbeit): 

 
Similarly to the N400 amplitude, which correlates with the amount of semantic 
integration required by a word, the N5 amplitude is related to the amount of 
harmonic integration required by a musical event [. . .]. [. . .] [B]ecause the N5 
roughly resembles the N400, and because the cognitive processes following 
musical expectancy violations have theoretically been related to the processing of 
meaningful information, it appears likely that the N5 reflects neural operations that 
are at least partly related to the processing of musical meaning [. . .].  

 

 

Zu der in diesem Zitat hergestellten Analogie zwischen dem N400-Effekt bei 

Friederici und dem N5-Effekt in den musikbezogenen Studien ist einschränkend 

anzumerken, dass Friedericis N400-Effekt zwar bei semantisch unorthodoxen 

Sätzen auftrat, diese aber syntaktisch regulär waren. Koelsch wertet seine auf der 

Doppeldominante bzw. einem Neapolitaner endenden Kadenzen aber als 

syntaktisch irregulär. D.h. sein N5-Effekt würde eine sowohl semantisch als auch 

syntaktisch den Hörgewohnheiten zuwiderlaufende musikalische „Aussage“ 

betreffen. Mit anderen Worten: Sein musikalisch-syntaktischer Regelverstoß ist 

aufgrund des Zusammenfallens bzw. der Analogie von musikalischer Form und 

musikalischer Bedeutung (vgl. Hanslick 1865 und Bierwisch 1979, siehe Kapitel 

1.1 und Kapitel 1.2.3 dieser Arbeit) gleichzeitig ein musikalisch-semantischer 

Regelverstoß, letzterer wird beim Hören aber zeitversetzt verarbeitet.  

 

In einer verwandten Studie vergleichen Jentschke und Koelsch (2009) gezielt die 

Verarbeitung sprachlicher und musikalischer Syntax und Semantik bei zehn- bis 

elfjährigen rechtshändigen134 deutschsprachigen Kindern mit und ohne 

                                                
132 Die erhöhte Aktivität ist zum Teil auch in beiden Hirnhemisphären zu messen, vgl. Koelsch 
(2005:2). 
133 Mir ist nicht ersichtlich, warum diese Welle nach 500 Millisekunden als N5 und nicht – in Analogie 
zu Friedericis N400 genannten negativen Welle nach 400 Millisekunden – als N500 bezeichnet wird. 
134 Vermutlich wurde Wert auf die Händigkeit gelegt, da diese oft „kontra-lateral zur sprachdomi- 
nierenden Hirn-Hemisphäre“ auftritt (Wallbott 2003:269). D.h. bei Rechtshändern ist typischerweise 
die linke Hirnhemisphäre in der Sprachverarbeitung dominant und bei Linkshändern die rechte. 
Diese Variation wollte man offenbar methodisch ausschließen.  
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musikalische Schulung mit vergleichbarem sozioökonomischem Hintergrund (vgl. 

Jentschke und Koelsch 2009:2 und 8-9).135 

 

Bei der Verarbeitung der musikalischen Syntax zeigte sich bei den musikalisch 

geschulten Kindern nach dem Auftreten eines im Kontext der Kadenz irregulären 

Akkords eine early right anterior negativity (ERAN) mit doppelt so hoher Amplitude 

wie bei der Kontrollgruppe (vgl. Jentschke und Koelsch 2009:6). Im 

Sprachexperiment zur Syntax, in dem anhand bildgebender Verfahren die 

Reaktion auf Sätze im Passiv136 wie Die Tante wurde geärgert, *Die Mutter wurde 

im geärgert und Der Onkel wurde im Bett geärgert gemessen wurde (2009:2), trat 

bei den syntaktisch irregulären Sätzen eine early left anterior negativity (ELAN) 

auf, die bei den musikalisch geschulten Kindern eine fünfmal so hohe Amplitude 

aufwies wie in der Kontrollgruppe, in der zudem nicht bei allen Kindern ein ELAN-

Effekt auftrat (vgl. Jentschke und Koelsch 2009:6-7). Zudem zeigte sich, dass die 

Höhe des ELAN-Effekts bei den musikalisch geschulten Kindern altersabhängig 

war, bei den nicht musikalisch geschulten Kindern hingegen nicht (vgl. Jentschke 

und Koelsch 2009:7). Die Autoren werten dies als Beleg dafür, dass eine 

musikalische Ausbildung sich auf die Verarbeitung von Sprache – und zwar 

insbesondere der Syntax – auswirkt (2009:8-9).  

 

Der N5-Effekt, der als Anzeichen der Verarbeitung musikalischer Semantik 

gewertet wird, war hingegen in beiden Gruppen “virtually identical“ (Jentschke und 

Koelsch 2009:6), was aus Sicht der Autoren für “rather specific effects of musical 

training“ spricht (2009:9). Warum „musik-syntaktische“ Verarbeitungsprozesse sich 

durch eine musikalische Ausbildung verändern, „musik-semantische“ 

Verarbeitungsprozesse aber anscheinend nicht, wird von den Autoren nicht näher 

diskutiert. Möglicherweise hat dies mit methodischen Schwierigkeiten zu tun. So 

wäre es z.B. denkbar, dass sich „musik-semantische“ Verarbeitungsprozesse im 

Rahmen einer zunehmenden musikalischen Erfahrung durchaus verändern137, 

                                                
135 Bei den musikalisch geschulten Kindern handelte es sich um Mitglieder des Leipziger 
Thomanerchors einerseits und um Kinder, die an einer öffentlichen Leipziger Musikschule ein 
Instrument lernen, andererseits (vgl. Jentschke und Koelsch 2009:3). Damit zerfällt diese Gruppe 
aber nicht in „Sänger“ und „Instrumentalisten“, da die Thomaner mindestens ein Instrument spielen 
müssen, wie der Dokumentarfilm Die Thomaner: Herz und Mund und Tat und Leben von Smaczny 
und Atteln (2012) anlässlich des achthundertjährigen Bestehens des Thomanerchors zeigt. 
136 Es wurden absichtlich Passivsätze gewählt, da sich die Verarbeitung solcher Konstruktionen bei 
Kindern der untersuchten Altersgruppe üblicherweise noch entwickelt. D.h. bei solchen 
Konstruktionen war zu erwarten, dass sich Transfer- bzw. Trainingseffekte leichter messen lassen 
würden als bei Konstruktionen, die ohnehin schon perfekt beherrscht werden (vgl. Jentschke und 
Koelsch 2009:2).  
137 Temperleys Vorstellung, dass das Musikhören ein musterabgleichender Prozess ist (siehe S.62, 
Fußnote 107 und S.77, Fußnote 130), legt zumindest nahe, dass die (musik-semantische) 
Integration von Höreindrücken in ein Gesamtbild bei zunehmender musikalischer Erfahrung – z.B. 
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sich dies aber (z.B. aufgrund wechselseitiger Nivellierungen oder unpassend 

gewählter Stimuli) nicht in einem veränderten Ausschlag der Hirnströme 

niederschlägt und daher mit den bisherigen Mitteln experimentell nicht 

nachweisbar ist.  

 

Mit diesen Betrachtungen zur Verarbeitung sprachlicher bzw. innermusikalischer 

Semantik schließt das vorliegende Teilkapitel ab. Im folgenden Teilkapitel (Kapitel 

1.4) sollen die bisherigen Ausführungen zu Struktur und Verarbeitung von Musik 

und Sprache gebündelt und spezifisch auf das Singen und Sprechen bezogen 

werden, da dieses Verhältnis in Kapitel 2 und 4 zentral stehen wird und die 

Grundlage der im empirischen Teil beschriebenen Intervention darstellt. 

 

1.4  Zum Verhältnis von Singen und Sprechen 

 

Dass Singen und Sprechen miteinander verwandte menschliche 

Lautäußerungsformen sind, liegt einerseits auf der Hand, da das Singen 

typischerweise mit Text verbunden ist und beim Sprechen gesangsähnliche 

Momente auftreten können, z.B. wenn jemand mit der typischen fallenden kleinen 

Terz gerufen wird (Rufterz). D.h. beim Singen wie beim Sprechen 

 
setzt der Mensch seinen Vokaltrakt ein, um absichtsvoll Laut- oder Tonfolgen zu 
produzieren, die andere Menschen entweder als Bedeutungen gesprochener 
Sprache und/oder als Melodien von Gesungenem erkennen (können). (Deutsch et 
al. 2003:453) 

 

Andererseits können Singen und Sprechen auch weit auseinanderfallen; denkt 

man etwa an Obertongesang, der sich auf einzelne Vokale und Sonoranten 

beschränkt und dadurch weitgehend ohne textlichen Bezug bleibt (vgl. Apfelauer 

2011:126-127), oder an das Jodeln, in dem „Silbenketten ohne Wortbedeutung“ 

gesungen werden (Meyers Kleines Lexikon Musik 1986:162). Im Folgenden sollen 

zunächst Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sprechen und Singen 

beschrieben werden, wobei die anschließende Betrachtung von Grenzgebieten 

zwischen Sprechen und Singen die gewonnenen Erkenntnisse ausdifferenziert. 

Das Kapitel schließt ab mit einem Blick auf die Melodic Intonation Therapy (MIT), 

einem gut dokumentierten Ansatz in der Behandlung von Broca-Aphasien, in 

dessen Rahmen Fragestellungen zum Verhältnis von Sprechen und Singen 

erforscht wurden, die für die Zielrichtung der vorliegenden Arbeit relevant sind.  
                                                                                                                                  
durch das Kennenlernen verschiedener Stilrichtungen – nicht statisch bleibt. 
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1.4.1  Gemeinsamkeiten zwischen Singen und Sprechen 

 

Peretz zufolge (2009:161) ähneln sich Singen und Sprechen u.a. darin, dass sie 

überall auf der Welt in der frühkindlichen Entwicklung auftreten. Koelsch 

(2005a:372) vermutet aufgrund von Studien zur Bedeutung prosodischer 

Informationen für den Spracherwerb (siehe Kapitel 2.2 dieser Arbeit) sogar,  

 
dass das menschliche Gehirn, zumindest im Kindesalter, Musik und Sprache nicht 
als separate Domänen versteht, sondern eher Sprache als eine spezielle Art von 
Musik.138 

 

Brown (2000) geht noch weiter und postuliert – wie auf S.51, Fußnote 88 bereits 

erwähnt – angesichts der Parallelen zwischen Musik und Sprache 

evolutionstheoretisch einen gemeinsamen Ursprung in einer “musilanguage“, die 

sich in zwei Bedeutungssysteme ausdifferenziert habe: ein referentielles, nämlich 

die Sprache, und ein „emotives“, nämlich die Musik, was ähnlich schon Bierwisch 

(1979:29-30, siehe Kapitel 1.2.3 dieser Arbeit) skizziert hat, auf den Brown (2000) 

aber nicht verweist. 
 

Während über diese Frage nur spekuliert werden kann, liegt eine unbestreitbare 

Gemeinsamkeit von Singen und Sprechen in einer „oral-aurale[n] Schleife“, denn 

„[s]owohl Vokaltrakt als auch Gehör werden für beide Systeme benötigt“ (Deutsch 

et al. 2003:463). Wie diese Schleife – von ihm phonologische Schleife genannt – 

funktioniert und damit „audio-vokales Lernen“ ermöglicht, beschreibt Gruhn 

(2010:47-51) wie folgt: Das audio-vokale Lernen beruht auf einem „neuronalen 

Mechanismus [. . .], der es uns ermöglicht, allein über das Hören Klänge zu 

imitieren und Tonhöhen genau zu reproduzieren“ (2010:47).139 Dabei kommt es zu 

einer  

 

 
                                                
138 Diese These wird erhärtet durch die in Kapitel 1.3.2 dieser Arbeit angesprochene Studie von 
Koelsch et al. (2003:688-689), in der sich weder bei den Jungen noch bei den Mädchen die bei 
Erwachsenen übliche Tendenz zur „Arbeitsteilung“ der Hirnhemisphären in der Verarbeitung von 
sprachlichen und musikalischen Reizen zeigte.  
139 Dieser audio-vokale Lernmechanismus steht dem Kind möglicherweise früher zur Verfügung als 
eine differenzierte Verarbeitung visueller Reize. So verweist Fernald (1992:407) darauf, dass 
Säuglinge früher auf vertraute Stimmen mit einem Lächeln reagieren als auf vertraute Gesichter und 
erst mit sieben Monaten glückliche und ärgerliche Gesichtsausdrücke unterscheiden können, 
während sie entsprechende Tonfälle schon früher auseinanderhalten. Mampe et al. (2009:1994) 
belegen zudem, dass sogar schon das Schreien gesunder Neugeborener – sie untersuchten 30 
Säuglinge mit französischsprachigen und 30 Säuglinge mit deutschsprachigen Eltern – prosodische 
Konturen der im Mutterleib gehörten Sprache aufweist: “Whereas French newborns preferred to 
produce rising melody contours, German newborns more often produced falling contours [. . .].“ 
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Verschaltung der Hirnareale, in der die Hörinformation verarbeitet wird, mit den 
Arealen, die für die Steuerung der Bewegung des Kehlkopfs, der Stimmlippen und 
der Artikulationsorgane zuständig sind. (Gruhn 2010:48)   

 

 

Der „selbst hervorgebrachte[ ] Eigenklang[ ]“ wird anschließend „mit dem gehörten 

Fremdklang“ verglichen, wobei die phonologische Schleife „eine so unglaublich 

feine Kehlkopfsteuerung ermöglicht, dass schließlich der gleiche Ton [. . .] 

hervorgebracht werden kann“ (2010:49). Diese phonologische Schleife verläuft 

laut Gruhn (2010:50) beim Singen und Sprechen grundsätzlich gleich: 

Voraussetzung ist lediglich „die elementare Unterscheidungsfähigkeit zwischen 

‚gleich’ und ‚verschieden’, mit der alles Lernen beginnt“ (2010:51). Deshalb könne, 

„wer sprechen kann, grundsätzlich auch singen“ (2010:50-51). Wenn Kinder 

trotzdem unsauber singen, liege das an mangelnder Übung, in der Regel nicht an 

ungenauer Wahrnehmung (vgl. Gruhn 2010:50).140  

 

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Singen und Sprechen besteht darin, dass 

es von beiden Lautäußerungsformen spezifische an Säuglinge gerichtete 

Varietäten gibt. Diese werden in Kapitel 2.2 vorgestellt, wo auch auf ihre mögliche 

Bedeutung für den Spracherwerb eingegangen wird. Die an Säuglinge gerichtete 

Sprache erscheint zudem in Kapitel 1.4.3, wo sie in ein Kontinuum von eher dem 

Gesang und eher dem Sprechen ähnelnden Lautäußerungen eingeordnet wird. 

 

Falk (2009) untersucht in ihrer Studie zum kindgerichteten Singen gesprochene 

und gesungene Sprache im Deutschen, Französischen und Russischen mithilfe 

von Praat und kommt dabei einerseits zu erwartbaren141, andererseits aber auch 

zu neuartigen Ergebnissen. Was das Deutsche betrifft, so interessiert sie sich 

insbesondere für die Frage des sanften und scharfen Silbenschnitts (vgl. Maas 

2006:172-173 und 222-224):  

                                                
140 Dies lässt sich auch in meiner Studie feststellen: Hier merkten die Kinder, wenn sie darauf 
achteten, in der Regel von selbst, wenn sie nicht den von mir vorgesungenen Ton abnahmen, 
brauchten dann aber z.T. mehrere Anläufe, um den richtigen Ton zu treffen. Z.B. nimmt Iris am 
20.11.2013 in der Rolle der Handpuppe Kiki den von mir angegebenen Ton eine reine Quinte zu 
hoch ab. Dann weicht sie kurz um ungefähr eine große Sexte vom Modell ab, bevor sie den richtigen 
Ton abnimmt, den sie allerdings etwas von unten ansingt (vgl. MAXQDA-Projekt diss_ 
auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-11-20_andrew 
_iris_lisa_pemba_tülay fehlt.mov, Zeitmarke 00:23:35.2-00:23:41.0). 
141 Unter anderem dehnte eine deutsche Mutter mit Gesangsausbildung die Vokale (vgl. Falk 
2009:155), was im Zusammenhang mit der im klassischen Gesang angestrebten Klangfülle nicht 
erstaunlich ist. Z.B. kennzeichnet Thomas (1991:111) aus Gründen des Ausdrucks in seinem 
kommentierten Notenbeispiel des Chorals „All’ Morgen ist ganz frisch und neu“ den Vokal in frisch, in 
der ersten Silbe von Herren, in hat und in der ersten Silben von langen als „lang“, obwohl es sich in 
der gesprochenen Sprache um kurze bzw. ungespannte Vokale handelt. 
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Phonetisch gesehen finden unter den beiden Schnittbedingungen [. . .] 
Ausgleichsprozesse zwischen betontem Vokal und seinem Folgekonsonanten 
statt. Diese betreffen vor allem den Vokal, der unter sanftem Schnitt 
tempoabhängig dehn- und kürzbar ist, nicht aber unter scharfem Schnitt. Das 
Verhalten des Vokals ist unter den beiden Schnittbedingungen gut messbar [. . .]. 
Ein Korrelat für die Schnittopposition wäre nun, wenn es dazu parallele 
Ausgleichsprozesse im Konsonanten gäbe [. . .].  Die Variabilität in der 
konsonantischen Dauer unter scharfem Schnitt ist phonetisch bisher schwer 
nachzuweisen.  (Falk 2009:137-138) 

 

Methodisch geht Falk so vor, dass sie in ihrem deutschen Korpus zunächst „alle 

gesungenen trochäischen Strukturen mit Kurzvokal (’CVCS)142 und Langvokal 

(’CV:CS) identifiziert“ (2009:140). Dabei erhält sie 86 Wörter vom Typ 1 und 81 

vom Typ 2, wobei allerdings „keine Minimalpaare des Typs bieten-bitten oder 

Ratte-Rate in diesem Material enthalten“ sind (ebenda). Ihre anschließende 

phonetische Analyse zeigt eine schwach negative Korrelation der Konsonanten- 

und der Vokallänge (vgl. Falk 2009:146). Für den scharfen Silbenschnitt bedeutet 

dies (2009:147): „Bei Kurzvokalen143 wird der folgende Konsonant bis auf wenige 

Ausnahmen144 länger gesungen als der vorangehende Vokal“, womit allerdings 

nicht die Existenz einer Geminate behauptet wird (vgl. Falk 2009:136). Ihr 

Ergebnis deutet Falk (2009:153-154) wie folgt: 

 
Unter den besonderen rhythmischen Bedingungen des Singens konnte die 
Variabilität des Konsonanten unter scharfem Schnitt erstmals phonetisch gezeigt 
werden. Dies war für gesprochene Sprache bisher nicht so klar möglich. Die 
verlangsamte Artikulation beim Singen könnte dieses Merkmal jedoch besonders 
hervortreten lassen. 
 
 

D.h. Falk sieht ihr Ergebnis als Beleg für eine strukturelle Gemeinsamkeit 

zwischen gesungener und gesprochener Sprache, die sich aufgrund der 

langsameren Artikulation allerdings nur in ersterer deutlich zeigt. Ungünstig ist 

allerdings m.E. das Beispiel, mit dem sie die Konsonantenlänge bei scharfem 

Silbenschnitt untermauert: Hier wählt sie das gesungene Wort schwimmen 

(Sonagramm in Falk 2009:149, Abb. 6.12) und kommentiert (2009:147), der Nasal 

werde hier „im Vergleich zum Kurzvokal“ nicht nur „deutlich gedehnt“, sondern es 

                                                
142 Mit S kennzeichnet Falk das Schwa (vgl. Falk 2009:140, Fußnote 7). 
143 Mit „Kurzvokalen“ meint Falk, wie der Kontext (z.B. Falk 2009:146) zeigt, hier nur solche, die sich 
durch einen scharfen Silbenschnitt ergeben.  
144 Bei den Ausnahmen handelt es sich um die bereits in Fußnote 141 auf S.82 dieser Arbeit 
genannte Mutter mit Gesangsausbildung (vgl. Falk 2009:148) sowie um eine Mutter, bei der der 
Unterschied zwischen scharfem und sanftem Silbenschnitt dadurch verwischt, dass auch bei 
sanftem Silbenschnitt Fälle auftreten, in denen der „Konsonant länger ist als der Vokal“ (2009:148). 
Falk erklärt letzteren Fall damit, dass die Probandin zwar Hochdeutsch spricht, aber mit 
schwäbischem Dialekt aufgewachsen ist und die Schnittopposition laut Spiekermann (2000) in 
oberdeutschen Dialekten kaum nachzuweisen sei (vgl. Falk 2009:148). 
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sei zudem  
 

[b]emerkenswert [. . .], dass der Konsonant hier auch das tontragende Element ist, 
die stabile tonale Phase wird beinahe über den gesamten Nasal ausgehalten, erst 
im letzten Fünftel des Konsonanten findet die Transition zur nächsten stabilen 
Phase auf Schwa statt. 

 

Da es sich bei Falks Korpus um Kinderlieder bzw. für Kinder gesungene Lieder 

handelt, stammt das Wort schwimmen vermutlich aus dem Lied Alle meine 

Entchen. (Dieses taucht zwar im Liedverzeichnis nicht auf, doch kommt in keinem 

der abgedruckten Lieder das Wort schwimmen vor, so dass es sich 

möglicherweise um eine Auslassung handelt). Hier ist aber m.E. zu beachten, 

dass beide Silben von schwimmen auf derselben Tonhöhe gesungen werden, d.h. 

das Intervall ist eine reine Prime. Dies könnte die Dehnung des [m] im Vergleich 

zu einem anderen Intervall, bei dem gesangstechnisch mehr „gearbeitet“ werden 

muss, begünstigen, was empirisch zu prüfen wäre.  

 

1.4.2  Unterschiede zwischen Singen und Sprechen 

 

Im Zusammenhang mit Falks Studie wurden bereits zwei Unterschiede zwischen 

Singen und Sprechen erwähnt, nämlich die beim Singen in der Regel langsamere 

Artikulationsgeschwindigkeit sowie die Vokaldehnung, die bei im klassischen 

Gesang geschulten Sängerinnen und Sängen auftreten kann (siehe S.82, Fußnote 

141). Zudem wurde in Kapitel 1.2.1 (S.41, Fußnote 76) bereits darauf 

hingewiesen, dass im Unterschied zu den kontinuierlichen Tonhöhen-

veränderungen beim Sprechen die Tonhöhenveränderungen sich in der Musik – 

und somit auch beim Singen – in der Regel in diskreten Einheiten vollziehen, 

wenn es sich nicht explizit um glissandi handelt, was u.a. Deutsch et al. 

(2003:456) unter Verweis auf Stumpf (1924) herausstellen. Auch ist der Rhythmus 

beim Singen in der Regel im Unterschied zum Sprechen festgelegt (vgl. Deutsch 

et al. 2003:466), wobei es allerdings gewisse Gestaltungsfreiräume geben kann, 

z.B. in Rezitativen (siehe Kapitel 1.4.3 dieser Arbeit). Ebenso liegt der Text beim 

Singen in der Regel bereits vor145 und ist häufig „lyrisch überformt“ (Falk 2009:41), 

während er beim Sprechen – es sei denn, es handelt sich z.B. um den Sonderfall 

des Rezitierens (siehe Kapitel 1.4.3 dieser Arbeit) – erst entsteht. Mit der lyrischen 
                                                
145 Ausnahmen bestehen in der künstlerischen Arbeit von Liedermachern und auch im spontanen 
Singen von Kindern. Dieses ist laut Stadler Elmer (2002:62) „ein hauptsächlich im Kleinkindes- und 
Vorschulalter häufig zu beobachtendes Verhalten“, das „mit einem allgemeinem Wohlgefühl des 
Kindes einherzugehen scheint“ und in dessen Rahmen Sprache und Melodie in spielerischer Weise 
eingesetzt werden (vgl. Literaturüberblick in Stadler Elmer 2002:63-67). Von eigenen 
Beobachtungen zum spontanen Singen von Kindern berichte ich am Ende von Kapitel 8.5.  
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Sprache gehen weiterhin beim geschulten Singen Bemühungen zur 

ausdrucksvollen Textgestaltung durch bewusste Steuerung der Aussprache einher 

(vgl. Thomas 1991:105-114 und Quasthoff 2006:117-119), die beim Sprechen 

wiederum am ehesten in der Rezitation ihr Pendant finden; ebenso kann es beim 

Singen – z.B. in da-capo-Arien – umfangreiche Wiederholungen mit gleichem 

Wortlaut geben, während beim Sprechen eher paraphrasierende sinngemäße 

Wiederholungen zu erwarten wären.146  

 

Aufgrund des höheren Grades an Festlegungen ist es wesentlich leichter, dass 

mehrere Menschen gleichzeitig dasselbe singen, als dass sie gleichzeitig 

denselben Text sprechen – wenn es sich nicht um einen metrisch gebundenen 

Text handelt, etwa beim chorischen Sprechen auf der Theaterbühne. Insofern ist 

es nicht erstaunlich, dass Deutsch et al. (2003:466) das „[t]ypische[ ] Singen“ als 

eine „Gruppenaktivität“ bezeichnen (ähnlich auch Peretz 2009:161). „Typisches 

Sprechen“ allerdings eine „Einzelaktivität“ zu nennen (ebenda), bedarf der 

Ergänzung, damit die Aussage nicht missverständlich ist: Sprechen findet 

üblicherweise im kommunikativen Austausch statt; eine „Einzelaktivität“ ist es 

lediglich insofern, als dass die Gesprächspartner bis auf kleinere Überlappungen 

wechselseitige turns übernehmen (vgl. Pabst-Weinschenk 2013). Aufgrund der 

harmonischen Struktur der Musik, die Mehrstimmigkeit ermöglicht, können beim 

Singen sogar unterschiedliche Texte nahezu gleichzeitig vorgetragen werden und 

trotzdem (einigermaßen) verständlich sein, wenn weitere musikalische Mittel wie 

verschiedene Stimmlagen, charakteristische Motive und Pausen entsprechend 

ausgenutzt werden. Dies zeigt z.B. Mozart eindrucksvoll im Finale des zweiten 

Akts von Le nozze di Figaro.147 

                                                
146 Der Notentext bleibt in der Reprise zwar gleich; aufführungspraktisch jedoch kann die 
Gesangsstimme ausgeziert werden (vgl. dtv-Atlas zur Musik Band 1, 1994, S.111). 
147 Laut Hammerstein (1970:283) wird „das gleichzeitige Singen mehrerer Texte [im Ensemble der 
opera buffa, AB] geradezu zum Stilprinzip erhoben“. Laut Rienäcker (1995: Spalte 106) geht es 
dabei um ein Zusammenwirken mehrerer Figuren, die als Repräsentanten einer sozialen Schicht 
oder eines spezifischen Rollenverhaltens stehen. Hammerstein (1970:283) zufolge kulminiert dieses 
mehrtextige Verfahren „in Mozarts großen Ensembles“, wobei das Finale des zweiten Akts von Le 
nozze di Figaro laut Kunze (1984:307) wiederum „die mit Abstand ausgedehnteste der großen 
Mozartschen Finalkompositionen“ ist. Die Textverständlichkeit bzw. Figurencharakterisierung wird 
dabei einerseits durch musikalische Mittel gewährleistet (vgl. z.B. zur Harmonik Steptoe 1988:179-
180, zur Motivik Höllerer 1995:54 und zur Orchestrierung Steptoe 1988:176), andererseits aber auch 
durch Metrum und Reimschema des Da Ponteschen Librettos. Zudem zeigt sich die inhaltliche 
Gegenläufigkeit mancher Aussagen z.T. nur durch die Unterscheidung weniger Wörter, so dass die 
Zuhörerinnen und Zuhörer nicht fortlaufend auf mehrere Textlinien zu achten brauchen, sondern sich 
auf die Abweichungen konzentrieren können. Z.B. reagieren der Graf einerseits sowie Figaro, 
Susanna und die Gräfin andererseits in der elften Szene des zweiten Akts (Takt 705-713; 
Taktangaben nach dem Bärenreiter-Klavierauszug, Mozart 1976/1786 (Erstaufführung)) mit 
anfänglich gleichen Worten, aber inhaltlich konträr auf die Ankunft von Marcellina, Bartolo und 
Basilio: Während der Graf singt Son venuti a vendicarmi/Io mi sento a consolar („Sie sind 
gekommen, mich zu rächen, ich fühle mich getröstet“, AB), haben Figaro, Susanna und die Gräfin 
den Text Son venuti a sconcertarmi/Qual rimedio ritrovar? („Sie sind gekommen, mich aus der 
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Auf weitere Unterschiede zwischen Sprechen und Singen weist Peretz (2009) aus 

musik- bzw. neuropsychologischer Sicht hin. Ihr besonderes Interesse gilt 

Dissoziationen, also einseitigen Ausfallerscheinungen, die entweder das Sprechen 

oder das Singen betreffen.  Z.B. können manche Aphasiker zwar noch ihnen 

bekannte Lieder singen, haben abgesehen davon aber große Schwierigkeiten mit 

der Sprachproduktion (vgl. Peretz 2009:162, siehe auch Kapitel 1.4.4 dieser 

Arbeit). Peretz (ebenda) beschreibt auch den umgekehrten Fall, dass die 

Singfähigkeit nach Hirnläsion verschwinden kann, ohne die Sprachproduktion zu 

beeinträchtigen. Entsprechende Erscheinungen können auch in Form von 

Entwicklungsstörungen auftreten, etwa im Falle einer Amusie148, bei der die 

Betroffenen keine Tonhöhen unterscheiden oder gezielt produzieren können, aber 

sprachunauffällig sind. Peretz fasst zusammen (2009:163): 
 

Such neuropsychological cases constitute the best and most compelling evidence 
in favour of modularity for music and speech. The double dissociation implies the 
existence of anatomically and functionally segregated systems for music and 
speech in which one production system can function relatively independently of the 
other so that one system can be selectively impaired.  

 

 

Rhythmische Fähigkeiten sind allerdings von einer Amusie nicht betroffen; 

umgekehrt kann die Tonhöhenverarbeitung intakt, aber die Rhythmusverarbeitung 

gestört sein (vgl. Peretz 2009:163-164). Inwiefern der in der Musikverarbeitung 

beobachtbare Unterschied zwischen den beiden Faktoren Tonhöhe und Rhythmus 

auch in der Sprachverarbeitung eine Rolle spielt, ist laut Peretz (2009:164) näher 

zu erforschen.149 

 

Ein gut dokumentierter Unterschied zwischen dem Singen und dem Sprechen liegt   

darin, dass beim Singen mehr Belohnungszentren im Gehirn aktiviert werden als 

beim Sprechen und dass diese Aktivität in der Regel Freude bereitet (vgl. Peretz 

2009:166). Bei Säuglingen sinkt sogar, wenn man für sie singt, der Spiegel des 

Stresshormons Cortisol messbar; aber nicht, wenn man nur zu ihnen spricht (vgl. 

                                                                                                                                  
Fassung zu bringen, welches Heilmittel lässt sich finden?“, AB). Den Auftritt Marcellinas, Bartolos 
und Basilios schätzen sie im Nachhinein (elfte Szene des zweiten Akts, Takt 795 mit Auftakt bis Takt 
929, Taktangaben nach dem Bärenreiter-Klavierauszug, Mozart 1976/1786 (Erstaufführung)) 
ebenfalls mit z.T. gleichlautenden Worten inhaltlich entgegengesetzt ein: Während der Graf, 
Marcellina, Bartolo und Basilio singen Qualche nume a noi propizio/Qui ci (li) ha fatti capitar („Eine 
uns geneigte Gottheit hat uns (sie) hierher kommen lassen“, AB), äußern Figaro, Susanna und die 
Gräfin Certo un diavol dell’ inferno/Qui li ha fatti capitar („Sicher hat ein Teufel aus der Hölle sie 
hierher kommen lassen“, AB). So artet das musikalisch-textliche Geschehen trotz großer 
Lebendigkeit nie in Chaos aus. 
148 Zur Kritik an der Bezeichnung Amusie siehe S.67 dieser Arbeit, Fußnote 114. 
149 In diese Richtung hat bereits Goswami (2012) geforscht (siehe Kapitel 1.3.1 dieser Arbeit), die 
eine Beeinträchtigung der Rhythmusverarbeitung bei Kindern mit sprachspezifischer 
Entwicklungsstörung (SSES) festgestellt hat. Siehe dazu auch Kapitel 2.4 dieser Arbeit. 
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Falk 2009:55). Dies könnte ein Beleg für die Thesen Browns (2000) bzw. 

Bierwischs (1979) sein, wonach die Sprache sich auf ein referentielles und die 

Musik auf ein „emotives“ Bedeutungssystem spezialisiert hat (siehe Kapitel 1.4.1 

dieser Arbeit). 

 

1.4.3   Grenzgebiete zwischen Singen und Sprechen 

 

Während das Singen in seinen verschiedenen Ausprägungen150 einerseits und 

das Sprechen andererseits gut beschrieben sind, ist das „Grenzgebiet von 

Sprechen und Singen“ laut Deutsch et al. (2003:467) „noch ein weißer Fleck auf 

den wissenschaftlichen Landkarten“. Daher können die folgenden Schlaglichter 

dieses Grenzgebiet auch kaum erhellen, sondern nur einen Ausblick auf Bezüge 

zwischen Sprechen und Singen geben, die zu erforschen sich lohnen würde. Bei 
                                                
150 Was verschiedene Ausprägungen des Singens betrifft, so erscheint es angebracht, meine eigene 
Gesangsstimme zu verorten, da sie den Kindern als Modell diente. Es handelt sich um eine 
Sopranstimme, die sich aufgrund von Stimmbildung im Chor sowie durch Unterricht an einem 
klassischen Ideal europäischer Prägung orientiert. Dies bedeutet u.a. ein Streben nach Ausgleich 
zwischen Kopf- und Brustregister (vgl. Thomas 1991:87) und ein Achten auf großen Resonanzraum 
bei allen Vokalen, das Thomas (1991:101) als ein „Nach-der-Mitte-[F]ärben“ der Vokalfarben 
beschreibt, was jedoch nicht zu einer Aufhebung der Unterschiede zwischen offenen und 
geschlossenen Varianten führen darf (vgl. Thomas 1991:100), und ein Vermeiden von 
Glottisschlägen vor isoliert gesungenen Vokalen (vgl. Thomas 1991:101 und Pezenburg 2005:109-
111). Ebenso ist meine Stimme darauf trainiert, bei schließenden Diphthongen den ersten Teil zu 
dehnen und den zweiten zu kürzen (vgl. Krech et al. 2010:117 und Thomas 1991:101). Ein 
Verfälschen der Vokalfarben mit einer sehr starken Einfärbung nach /a/ tritt bei mir ab etwa g´´ 
aufwärts auf. Dies stimmt mit Falks Aussage überein, dass beim Singen „die Verständlichkeit der 
Vokale beeinträchtigt ist, wenn die Grundfrequenz steigt“ und „bei weiblichen Stimmen [. . .] bei sehr 
hohen Tönen [. . .] der Vokal häufig als ein zentrales [a] interpretiert wird“ (2009:113); auch empfiehlt 
Thomas (1991:134) aufgrund der „Höhenbeanspruchung“ bei Sopranen sogar schon oberhalb von 
e´´ kein Üben auf den Silben mom und dim mehr (vgl. zur Vokaldifferenzierung in hohen 
Sopranlagen auch Krech et al. 2010:117). Diese Probleme stellten sich jedoch beim Singen mit den 
Kindern nicht, da die Lieder keine kritische Höhe erreichten (zu meinem Umgang mit den Stimmen 
der Kinder siehe Kapitel 8.4). Weitere chortypische Aussprachekonventionen (vgl. Krech et al. 
2010:118-119 und Thomas 1991:101-114) sind nach meiner Auffassung stark repertoiregebunden. 
D.h. nach Ansage durch den Chorleiter oder die Chorleiterin verwende ich das Zungenspitzen-/r/ 
oder behauche z.B. stimmlose Plosive aus Gründen der Expressivität an bestimmten Stellen 
besonders stark; dies bleiben aber Stilmittel, die sich nach meiner Beobachtung nicht auf mein 
Singen von Kinderliedern o.Ä. niederschlagen. Für die Kinder schienen zunächst die Höhe meiner 
Stimme und die Verwendung des Kopfregisters ungewohnt zu sein, da die Erzieherinnen tiefer mit 
ihnen sangen und bis auf eine musikalisch sehr geschulte nach meiner Wahrnehmung dem 
Brustregister kaum „kopfige“ Klänge beimischten (zu Desiderata in der Ausbildung von 
Erzieherinnen hinsichtlich des Singens vgl. Brünger 2002:127-129; zum Registerbegriff in der 
Stimmbildung und Gesangspädagogik vgl. ausführlich Pezenburg 2005:77-117). D.h. manche Kinder 
experimentierten – anscheinend angeregt durch mein „anders“ klingendes Singen – mit ihrer Stimme 
und sangen probehalber außerordentlich hoch. Z.B. ermahne ich Iris am 23.10.2013: „Hörst du bitte 
auf zu quietschen? Wir singen schön“, worauf sie zurückgibt: „Du singst aber auch so!“ D.h. der 
Unterschied zwischen Singen mit hellen Klangfarben und einem durch sehr hohe Intonation 
verzerrten Singen ergab sich für sie möglicherweise erst durch Ausprobieren (vgl. MAXQDA-Projekt 
diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_sony_2013-10-23_iris_pem-
ba_tülay_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:15:56.8-00:16:30.5). Auch Zdravko experimentierte mit seiner 
Stimme, indem er z.T. sehr hoch sang (vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_ 
sonnenblumengruppe, Video diss_ hauptstudie_panasonic_2014_04_09_ jonathan_suong_ zdravko 
_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:10:46.3-00:11:12.9), z.T. aber auch eher brummte (vgl. in demselben 
MAXQDA-Projekt die Videos diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-17_jonathan_suong_zdravko_ 
teil 1.mp4, Zeitmarke 00:14:55.6-00:15:08.3 und diss_hauptstudie_ panasonic_2014_04_14_ galina 
_suong_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:09:33.4-00:09:42.7). 
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den folgenden Beispielen für Grenzgebiete zwischen Sprechen und Singen 

schreite ich auf einer gedachten Skala von „eher Gesang“ zu „eher Sprechen“ fort. 

Als Kriterien dienen dabei der Grad der Festlegung von Tonhöhe und Text: je 

festgelegter Tonhöhe, Rhythmus und Text, desto gesangsähnlicher und 

umgekehrt.151 Weitere Lautäußerungsformen auf dem Kontinuum zwischen 

Sprechen und Singen wie die von Everett (2013:73-74 und 361-362) und 

Apfelauer (2011:129-131) erwähnten Pfeif- bzw. Summsprachen werden dabei 

wegen ihrer Entfernung vom Forschungsgegenstand ausgeblendet. 

 

Ein erstes Beispiel für den Grenzbereich zwischen Sprechen und Singen, das in 

der Nähe des Gesangspols liegt, ist das Rezitativ, das bereits in Kapitel 1.1. (S.21, 

Fußnote 28) erwähnt wurde. Es wurde – wie in Kapitel 1.1 beschrieben – 

wesentlich von Iacopo Peri entwickelt, der in seiner Oper L’Euridice (1600), wie er 

in deren Vorwort erläutert, eine nuova maniera di canto verwendet hat, nämlich 

eine mittlere Form zwischen parlare ordinario und melodia del cantare (Peri 1600: 

unpaginiert). Aspekte des Sprachcharakters von Rezitativen lassen sich am 

besten anhand einer Gegenüberstellung mit Arien erkennen, die ihnen in Opern 

und Oratorien häufig folgen, sofern nicht ein Chor dazwischengeschaltet ist. So 

sind Rezitative typischerweise syllabisch komponiert – man denke etwa an die 

Evangelistenrolle in Bachs Passionen –, Arien hingegen in weiten Teilen 

melismatisch, etwa in den Koloraturen, wo sie sich auch durch einen großen 

Ambitus von den meisten Rezitativen unterscheiden. Zudem wird die 

Gesangsstimme in Rezitativen üblicherweise spärlich mit einzelnen Akkorden 

begleitet (recitativo secco); nur selten werden ihr ähnlich viele Instrumente wie in 

Arien an die Seite gestellt (recitativo accompagnato) (vgl. Ziegenrücker 2000:266 

und dtv-Atlas zur Musik, Bd. 1, 1994, S.144-145). Durch die sozusagen nur 

punktuelle Begleitung der Secco-Rezitative erhält der Sänger oder die Sängerin 

aufführungspraktisch Spielraum im Umgang mit dem ausnotierten Rhythmus und 

kann ihn freier und sprachnäher gestalten; der Dirigent oder die Dirigentin gibt in 

diesen Fällen oft nur die Einsätze für die Begleitstimme und schlägt den Takt nicht 

durch.152 Dies ähnelt dem sogenannten Parlando; von einem Parlando als 

„Stilisierung natürlichen Sprechens“ in der Musik spricht man jedoch nur in 

entsprechenden Passagen außerhalb von Rezitativen (vgl. Meyers Kleines 

Lexikon Musik 1986:280). 

 
                                                
151 Auf der Grundlage anderer Kriterien kommt Brown (2000:275) zu einer ähnlichen Skala. 
152 Diese Aussage entspricht meinem Dirigierunterricht und beobachteter Aufführungspraxis in 
barocken Oratorien. Einblick in seine Überlegungen zur Gestaltung der Rezitative in Mozarts Le 
nozze di Figaro gibt der Dirigent Michael Gielen (1976:39). 
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Ein mehrfach zitierter weiterer – und sprachnäherer – Grenzfall im Verhältnis 

zwischen Singen und Sprechen ist der Sprechgesang in Schönbergs 1914 

erschienenem Werk Pierrot lunaire (vgl. Deutsch et al. 2003:456-458 und Falk 

2009:156). Dieses Werk ist ausdrücklich für „Sprechstimme und fünf 

Instrumentalisten“ gesetzt (Schönberg 2006/1914:11) und in der Partitur ist der 

Sprechpart als Rezitation ausgewiesen (ebenda). Angesichts dessen mag es 

erstaunen, dass diese Stimme trotzdem ausnotiert ist, und zwar mit auf den ersten 

Blick konventioneller Notenschrift, die Rhythmus und Tonhöhe fixiert (vgl. ebenda). 

Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, dass die Notenhälse durchgestrichen 

sind, was sich auf die Tonhöhengenauigkeit bezieht. Hierzu erläutert Schönberg 

(2006/1914: ohne Seitenzahl) in seinem Vorwort:  

 
 
Die in der Sprechstimme durch Noten angegebene Melodie ist (bis auf einzelne 
besonders bezeichnete Ausnahmen) nicht zum Singen bestimmt. Der 
Ausführende hat die Aufgabe, sie unter guter Berücksichtigung der 
vorgezeichneten Tonhöhen in eine Sprechmelodie umzuwandeln. [...] Es wird zwar 
keineswegs ein realistisch-natürliches Sprechen angestrebt. Im Gegenteil, der 
Unterschied zwischen gewöhnlichem und einem Sprechen, das in einer musi- 
kalischen Form mitwirkt, soll deutlich werden. Aber es darf auch nie an Gesang 
erinnern.  

 

Merrill und Larrouy-Maestri (2017) haben dieses Stück zum Anlass genommen, 

um anhand der ersten Strophe des vertonten Gedichts Nr. 7 Grenzen zwischen 

Sprechen und Singen in der Perzeption der Hörerinnen und Hörer auszuloten. 

Dazu spielten sie 25 Studierenden der Sprechwissenschaften bzw. Phonetik, die 

Pierrot lunaire vor dem Experiment nicht kannten, 20 verschiedene Einspielungen 

des genannten Auszugs vor, die diese mithilfe eines Fragebogens im Hinblick auf 

Merkmale wie Tonhöhenvariabilität, Ambitus, Brust- oder Kopfregister, Vibrato, 

Artikulationspräzision, Vokaldauer und Konsonantendauer einschätzen sollten 

(vgl. Merrill und Larrouy-Maestri 2017:3-4). Zusätzlich sollten die Studierenden 

den Beruf der Interpretin bzw. des Interpreten einschätzen: Sprecher/in, 

Schauspieler/in oder Sänger/in. Dadurch konnten die Autorinnen Korrelationen 

zwischen den von den Studierenden angekreuzten Merkmalsausprägungen und 

dem Singen bzw. Sprechen herstellen (vgl. Merrill und Larrouy-Maestri 2017:8).  

 

Ihr Ergebnis bestätigt zum einen bekannte Unterschiede zwischen Singen und 

Sprechen wie den größeren Ambitus der Singstimme, lenkt den Blick aber auch 

auf sonst eher in der Gesangspädagogik auftretende Aspekte wie Klangfarbe und 

Register153: So wurden Kopfregister, weites Ansatzrohr, weiche Vokalansätze und 

                                                
153 Auf den Registerbegriff im Gesang wird in Fußnote 150 auf S.87 dieser Arbeit eingegangen. 
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helle Klangfarbe mit dem Singen assoziiert (vgl. ebenda).154 

Bemerkenswerterweise wurden kontinuierliche Tonhöhenveränderungen, wie sie 

im Sprechen auftreten, hier eher dem Singen zugeordnet, obwohl eigentlich 

diskrete Tonhöhen typisch für den Gesang sind (vgl. Fußnote 76 auf S.41 dieser 

Arbeit). Die Autorinnen deuten dies so, dass das Übertreiben kontinuierlicher 

Tonhöhenveränderungen einen musikalischen glissando-Effekt erzeugt und die 

Wahrnehmung dann zum Singen umschlägt (vgl. Merrill und Larrouy-Maestri 

2017:8). Kontinuierliche Tonhöhenveränderungen sind daher für sie kein stabiler 

Indikator für das Sprechen (vgl. ebenda). Insgesamt zeigt Pierrot lunaire, dass 

vielfältige Beziehungen zwischen Singen und Sprechen existieren und dass es 

z.T. von den eigenen musikalischen und allgemeinen kulturellen Vorerfahrungen 

abhängt, ob etwas als Gesang interpretiert wird oder nicht.  

 

Diese Bedeutung der kulturellen Vorerfahrungen zeigt sich z.B. auch in der 

Einschätzung des Rufs eines Muezzins als gesungen oder gesprochen (nach 

islamischer Auffassung singt er nicht; vgl. Falk 2009:14 und Apfelauer 2011:112) 

und in dem als Kantillation bezeichneten Vortrag aus der Tora, der sich für mit der 

jüdischen Liturgie unvertrauten Hörerinnen und Hörer zwar wie Gesang anhört, 

von der Gemeinde aber deutlich von rein gesungenen Teilen des Gottesdienstes 

unterschieden wird, wie Jacobson (2017:3) erläutert: 
 

Even today most worshippers consider cantillation to be quite different from the art 
of secular singing. Moreover, within the synagogue the person who chants the 
prayers [. . .] is considered as more of a musician than the persons who cantillates 
the Bible [. . .]. 

 

Die Kantillation nimmt eine Zwischenstellung zwischen Gesang und Vorlesen ein, 

was Jacobson (2017:1) wie folgt verdeutlicht: 
 

In the synagogue the Hebrew Bible is not simply read; it is chanted according to an 
ancient set of melodic motifs. For the past millenium those motifs have been 
notated in the scriptural text in the form of graphic symbols superimposed over the 
words.155 [. . .] The art of chanting the Bible is called ‘cantillation’, a word derived 
from the Latin cantare, meaning to sing. In a traditional Jewish synagogue, 
cantillation is performed by a solo singer [. . .], who chants the sacred text for the 
congregation according to the ancient traditional melodies, unaccompanied, in a 
free, speech-like rhythm.  

                                                
154 Es bleibt zu untersuchen, inwiefern diese Merkmale mit dem Singen an sich zu tun haben oder 
mit einer bestimmten Art der Gesangsausbildung (vgl. Fußnote 150 auf S.87 dieser Arbeit). Im 
Hinblick auf die im klassischen Gesang angestrebte helle Klangfarbe zur besseren Ausnutzung der 
Resonanzräume merken Merrill und Larrouy-Maestri (2017:8) dies auch selbst an. 
155 Dies ähnelt den von Günther (1999:15-16) beschriebenen diakritischen Zeichen, die die Prosodie 
beim Vortrag klassischer griechischer Texte kennzeichnen sollten. Die beim Kantillieren 
verwendeten Zeichen sehen ähnlich aus wie Neumen – einer im Mittelalter in verschiedenen 
Klöstern verwendeten Notenschrift zur Aufzeichnung einstimmiger Choräle (vgl. Haas 1997) – ohne 
Notenlinien.  
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Dass die Kantillation einerseits dem Singen ähnelt, andererseits aber auch dem 

Sprechen, zeigt sich unter anderem darin, dass die jiddische und die hebräische 

Bezeichnung für diese Tätigkeit (leyenen bzw. korey) übersetzt lesen bedeutet 

(vgl. Jacobson 2017:2). Auch Berger (2015, unpaginiert) betont die sprachliche 

Seite der Kantillation bzw. des „Lejnens“156: 

 
Die Kantillationszeichen dienen dazu, den Vortrag des Toravorlesers zu steuern, 
damit er die Texte korrekt und gut vernehmbar lejnen kann. Die Vortragsweise ist 
technisch gesehen eher eine ritualisierte Form der Rede oder Intonation und keine 
musikalische Übung, wie das Singen metrischer Hymnen. Daher spricht man eher 
vom „Aufsagen“ oder „Lesen“ einer Passage, als vom „Singen“ des Textes.  

 

Warren et al. (2003:140) beschreiben einen 76jährigen dementen Patienten 

deutsch-jüdischer Herkunft mit progressiver Aphasie, der nur noch über sehr 

wenig propositionale Sprache verfügte, aber in der Lage war, eine zufällig 

ausgewählte Stelle aus der Tora zu kantillieren (vgl. Warren et al. 2003:144). Dies 

könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Kantillieren ihm die Sprachproduktion 

erleichterte. Da er andererseits aber auch noch in der Lage war, einen Text in 

seiner bevorzugten Sprache Englisch flüssig vorzulesen (vgl. Warren et al. 

2003:143), sollte die mögliche Hilfsfunktion des Kantillierens m.E. jedoch nicht 

überbewertet werden. Einsatzmöglichkeiten des Singens in der Aphasietherapie 

werden in Kapitel 1.4.3 aufgezeigt. 

Als weitere Grenzfälle zwischen Sprechen und Singen nennen Deutsch et al. 

(2003:466) Rezitation und Rap: „Bei der Rezitation eines Gedichtes ist der 

Rhythmus gebunden, und bei einem Rapgesang werden die Tonhöhenabstände 

so gering wie möglich gehalten“ (ebenda).157 Gedichtrezitation und Rap sind dem 

Gesang – wie für die Rezitation in Kapitel 1.4.2 bereits angemerkt – auch deshalb 

ähnlicher als spontan gesprochene Sprache, weil der Text bereits vorgegeben ist 

und künstlerisch ausgestaltet werden kann.158  

                                                
156 Die Unterschiede zwischen Jacobsons leyenen und Bergers lejnen sind vermutlich darauf 
zurückzuführen, dass das Jiddische mit hebräischen Buchstaben geschrieben wird und 
unterschiedliche Transliterationskonventionen existieren. 
157 Das Zitat lässt allerdings fälschlicherweise den Eindruck entstehen, als sei der Rhythmus beim 
Rap belanglos. Pihel (1996:256) erläutert jedoch: “The rhythm of the MC’s rap must fit over the beat 
of the DJ’s music track. [. . .] The unit of a rap is determined by the DJ’s beat rather than by a set 
meter. In other words, freestyles can be broken down into rhythmic units rather than metrical units.“ 
D.h. ein Rap folgt zwar keinem Metrum, ist aber in sich rhythmisch strukturiert. 
158 Im HipHop gibt es jedoch auch improvisiertes Rappen, das sogenannte freestyling. Hierzu 
erläutert Pihel (1996:252): “Freestyling – rapping spontaneously with no pre-written materials – is 
how MCs battle each other to see who is the best rapper. Also called ‘off the head’ and ‘rapping off 
the top of the dome’, freestyling is by definition a live performance. [. . .]. Once the performance is 
finished, the freestyle ceases to exist.“ D.h. der Text muss nicht nur im Moment des battle erfunden, 
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Anders als bei der Gedichtrezitation handelt es sich bei der an Säuglinge 

gerichteten Sprache (infant-directed speech), auf die in Kapitel 2.2 näher 

eingegangen wird, in der Regel um spontane, propositionale Sprache. Ihre Nähe 

zum Gesang erhält sie durch die „übertriebenen Intonationskonturen und häufigen 

Wiederholungen gleicher Wörter oder Wortsequenzen“ (Deutsch et al. 2003:462).   

 

Angesichts der Vielfalt von Übergangsformen zwischen Sprechen und Singen, für 

die prosodische Aspekte wie Melodie und Rhythmus von Bedeutung sind, und 

auch mit Blick auf die Vielfalt der prosodischen Funktionen der Sprache (vgl. 

Deutsch et al. 2003:466 sowie S.44-45 dieser Arbeit) bedauern Deutsch et al., 

dass die Prosodie in Sprachproduktionsmodellen eine untergeordnete Rolle spielt, 

ja nur als „Anhängsel“ auftritt (2003:466). Dem halten sie entgegen (ebenda): 
 
 
Könnte die Sprechmelodie beim Sprechen und erst recht die Gesangsmelodie beim 
Singen nicht schon weiter oben in der Instanz entstehen, die die konzeptuelle 
Steuerung vokaler Aktivitäten besorgt?159 
 
 

Das Auftreten der Prosodie als „Anhängsel“ in einem Sprachproduktionsmodell 

erinnert auf der Ebene der Sprachrezeption an die zunächst unterschätzte 

Bedeutung der Prosodie für die syntaktische Disambiguierung von garden-path 

sentences, die Steinhauer et al. (1999) nachgewiesen haben (siehe S.72-73 in 

dieser Arbeit). So wie die Studie von Steinhauer et al. (1999) ein Baustein für die 

Entwicklung eines Sprachrezeptionsmodells mit angemessener Berücksichtung 

der Prosodie ist, tragen andere Untersuchungen vielleicht zur Entstehung eines 

Sprachproduktionsmodells bei, in dem die Prosodie einen höheren Stellenwert 

einnimmt.  

 

1.4.4  Singen und Sprechen: Der besondere Fall der Melodic Intonation 

Therapy (MIT) 

 

Bezüge zwischen Singen und Sprechen lassen sich besonders deutlich anhand 

der Literatur rund um die Melodic Intonation Therapy (MIT) aufzeigen, die 

„[a]ufgrund der klinischen Beobachtung, dass Aphasiker oft besser singen als 

sprechen können, [. . .] entwickelt“ (Deutsch et al. 2003:464) und von Albert, 

Sparks und Helm (1973) bzw. Sparks, Helm und Albert (1974) erstmals 
                                                                                                                                  
sondern auch überzeugend vorgetragen werden. 
159 Auf den Unterschied zwischen dem häufigen Fall des Nachsingens existierender Melodien und 
dem eher seltenen Fall, dass man beim Singen die Melodie erst erfindet, der aber eine deutlichere 
Parallele zum Sprechen wäre, gehen Deutsch et al. (2003:466) nicht ein.  
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beschrieben wurde. 1994 wurde dieser Therapieansatz von der American 

Academy of Neurology für die Behandlung von Broca-Aphasien als “promising“ 

eingestuft (vgl. American Academy of Neurology 1994:567).160 

 

Sparks et al. (1974) vom Aphasia Research Center des Boston Veterans 

Administration Hospital standen vor dem – bereits in anderen Studien 

beschriebenen – Problem, dass ihre Aphasie-Patienten zwar Lieder mit ihnen 

bekannten Texten mitsingen konnten, jenseits dieser Automatismen aber kaum in 

der Lage waren, verbal zu kommunizierten (vgl. Sparks et al. 1974:303). D.h. sie 

konnten Sprache nicht oder nur sehr eingeschränkt propositional verwenden (vgl. 

ebenda).  

 

Es wurde daher nach Wegen gesucht, die Kommunikationsfähigkeit der Patienten 

mithilfe des Singens zu verbessern. Da das Umtexten bekannter Lieder zu 

Interferenzen mit dem ursprünglichen Text führte (vgl. Sparks et al. 1974:304), 

wurde eine Methode entwickelt  

 
which avoids any distinct melody even reminiscent of a popular song or jingle. The 
resulting method, now referred to as Melodic Intonation Therapy, has a limited 
range of pitch variation. Each sentence-item is "composed" so that the inflection 
pattern, rhythm, and stress are similar to the speech prosody of that sentence. 
(Sparks et al. 1974:304) 

 

 

D.h. es handelt sich um eine Art Sprechgesang161, bei dem wie beim Gesang 

diskrete Tonhöhen verwendet werden (vgl. die Notation der Sätze I am hungry und 

Please sit down in Sparks et al. (1974:305) und weitere Notationsbeispiele in 

Sparks et al. 1974:315). Dabei lehnt sich die Methode an “certain aspects of the 

                                                
160 Als “promising“ gelten laut American Academy of Neurology (1994:567) Therapien, die sich 
bisher als angemessen für die angegebene Patientengruppe erwiesen haben, aber im Hinblick auf 
ihren Langzeiteffekt noch nicht ausreichend erforscht sind und daher noch nicht als etabliert 
bezeichnet werden können. Zum Zeitpunkt der Beurteilung fehlten z.B. randomisierte 
Kontrollstudien, so dass die MIT zwar als akzeptierter Ansatz eingestuft wurde, hier aber nur die 
dritte von drei Qualitätsstufen erreichte (vgl. ebenda). Als positiv wurde jedoch hervorgehoben, dass 
es sich bei der MIT um einen der wenigen Sprachtherapieansätze handelt, die weit genug 
formalisiert sind, um überhaupt einer kritischen Evaluation standzuhalten (vgl. American Academy of 
Neurology 1994:566). Van der Meulen et al. (2012:51) kritisieren allerdings, dass nach wie vor kaum 
randomisierte Wirksamkeitsstudien mit Kontrollgruppen zur MIT vorliegen, sondern weiterhin vor 
allem Fallstudien. Dass innerhalb der Fallstudien die Patienten als ihre eigene Kontrollgruppe 
betrachtet werden, weil sie vor Beginn der MIT innerhalb eines bestimmten Zeitraums – bei Sparks 
et al. (1974) mindestens sechs Monate – keine sprachlichen Fortschritte mehr gemacht hatten (vgl. 
Sparks et al. 1974:305), reicht als Gütekriterium nicht aus. 
161 Die Autoren sprechen allerdings nur in Bezug auf die zweite Stufe der Melodic Intonation 
Therapy, in der die Übertreibung der Intonationskontur wieder zurückgefahren wird, von 
Sprechgesang (vgl. Sparks et al. 1974:306-307). D.h. sie würden die Lautäußerungen des 
Therapeuten bzw. der Therapeutin in der ersten Stufe der MIT vermutlich als Gesang bezeichnen. 
Zumbansen et al. (2014:3) nennen die Technik im ersten Teil der MIT intoned speech. 



 94 

Kodaly [sic] Method of Music Education“ an (1974:304-305), was nicht näher 

ausgeführt wird. Zu vermuten ist aber, dass einige der von Kodály 

vorgeschlagenen Handzeichen zur Kennzeichnung relativer Tonhöhen verwendet 

werden.162 

 

In der von Sparks et al. (1974:306) beschriebenen Fassung umfasst die Melodic 

Intonation Therapy zwei Stufen, die sich beide in Teilschritte gliedern (z.B. in Stufe 

1: Präsentieren eines gemäß MIT intonierten Satzes durch den Therapeuten/die 

Therapeutin, 2. gleichzeitiges Intonieren des zuvor präsentierten Satzes durch 

Therapeut/in und Patient/in, 3. Zurücknahme der Unterstützung durch den 

Therapeuten/die Therapeutin, 4. abwechselndes Intonieren des Satzes durch 

Therapeut/in und Patient/in). Bis zum ersten Teilschritt der zweiten Stufe wird 

außerdem das “rhythm-stress pattern of the sentence“ (1974:306) mit der Hand 

mitgeklopft – auf welche Weise dies geschieht (etwa durch silbenweises Klopfen 

mit lauterem Klopfen bei Betonungen), wird nicht erläutert.  

 

Insgesamt dient die zweite Stufe der schrittweisen Rückkehr von einer 

gesungenen zu einer natürlichen gesprochenen Prosodie (vgl. Sparks et al. 

1974:306-307). Flankierend zu dieser Einzeltherapie findet eine Gruppentherapie 

statt (1974:307).  

 

Von den acht rechtshändigen163 Aphasikern mit linkshemisphärischen 

Hirnläsionen, die an dem mehrmonatigen Programm teilnahmen und deren 

verbale Ausdrucksfähigkeit sich trotz Sprachtherapie in den letzten sechs Monaten 

vor Einsetzen der Melodic Intonation Therapy nicht verbessert hatte (vgl. Sparks 

et al. 1974:314), machten vier nach Einschätzung der Autoren gute Fortschritte 

(vgl. Sprachproben in Sparks et al. 1974:308), zwei erzielten mittlere Fortschritte 

(vgl. Sparks et al. 1974:309) und bei zweien waren keine signifikanten Fortschritte 

messbar (vgl. ebenda). Die Autoren vermuten, dass durch die Therapie die 
                                                
162 Die Methode des ungarischen Komponisten und Musikpädagogen Zoltán Kodály (vgl. Gruhn 
2003:160-161) zielt auf die Entwicklung eines guten relativen Gehörs ab. Es handelt sich um einen 
Ansatz der relativen Solmisation, d.h. anders als z.B. in der italienischen Tradition, in der die 
Tonnamen do re mi fa sol la si do für absolute Tonhöhen stehen (c d e f g a h c), ist für Kodály der 
Grundton einer Durtonleiter immer do und dementsprechend der Grundton einer Molltonleiter immer 
la (zum Verhältnis von Dur- und Molltonarten siehe Kapitel 1.2.2 dieser Arbeit); das do ist also 
beweglich. Dadurch werden die für seine Methode charakteristischen Handzeichen für do usw. 
gleichzeitig zu Handzeichen der von do aus gedachten Intervalle, d.h. z.B., dass fa immer die reine 
Quarte oberhalb von do kennzeichnet, unabhängig von der absoluten Höhe des do. Auf diese Weise 
lässt sich die Fähigkeit entwickeln, vom Blatt zu singen und dabei sauber zu intonieren. Auf eine 
Stütze durch das aufgrund seiner temperierten Stimmung als Klangvorbild für a-cappella-Literatur 
nur mäßig geeignete Klavier kann dann beim Einstudieren in einem gut geschulten Chor weitgehend 
verzichtet werden. 
163 Zum Bezug zwischen Händigkeit und Sprachverarbeitung siehe Fußnote 134 auf S.78 dieser 
Arbeit. 
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Verarbeitung der melodischen Aspekte von Sprache stimuliert und möglicherweise 

die Bedeutung der nicht verletzten rechten Hirnhemisphäre der Patienten für die 

Sprachverarbeitung aufgewertet wurde (1974:313-314). 

 

Gegen diesen Erklärungsansatz für den Erfolg der Melodic Intonation Therapy 

spricht die Studie von Belin et al. (1996). Auch ihre sieben rechtshändigen 

aphasischen Patienten mit linkshemisphärischen Läsionen (zwei Broca-Aphasiker 

und fünf globale Aphasiker), deren Sprachvermögen sich vor der Behandlung mit 

der MIT längere Zeit nicht mehr verbessert hatte, sprachen auf diese Form der 

Therapie an (vgl. Belin et al. 1996:1504-1505). In ihrer Untersuchung ließen die 

Autoren die Versuchspersonen Wörter in normaler Intonation sowie “MIT-loaded 

words“ hören und wiederholen (1996:1504). Dabei wurde der relative cerebrale 

Blutfluss mithilfe einer Positronenemissionstomographie (PET) gemessen (vgl. 

ebenda). Hier ergab sich, dass gerade bei den Wörtern ohne gesungene 

Intonation die rechte Hirnhemisphäre stärker durchblutet wurde, und zwar in den  

Regionen, die homotop zu den bei der Sprachverarbeitung üblicherweise 

linkshemisphärisch aktivierten sind (vgl. Belin et al. 1996:1504 und 1508). Beim 

Wiederholen der “MIT-loaded words“ wurden hingegen das linkshemisphärische 

Broca-Areal und andere linkshemisphärische Regionen stärker durchblutet, 

während die Durchblutung des dem Wernicke-Areal entsprechenden Gebiets in 

der rechten Hirnhemisphäre zurückging (vgl. ebenda). Die Autoren deuten dies 

wie folgt (1996:1509): 
 
[T]he main effect of MIT was to correct the abnormally right-shifted pattern of 
activations, and to reactivate functionally impaired essential motor language 
zones. 

 

Zur Relevanz dieser Studie in der Diskussion um die Melodic Intonation Therapy 

ist allerdings anzumerken, dass die MIT zwar im Titel und auf allen Seiten der 

Studie vorkommt; auf S.1505 aber erwähnt wird, dass tatsächlich eine adaptierte 

französische Form der MIT angewendet wurde, die sogenannte Thérapie 

Mélodique et Rythmique164 (TMR), auch Thérapie Mélodique et Rythmée genannt 

(vgl. Belin et al. 1996:1511). Es ist daher fraglich, inwiefern diese Studien 

tatsächlich vergleichbar sind. Van Eeckhout, einer der Autoren der Studie von 

Belin et al. (1996), schreibt nämlich über diese Form der Aphasietherapie 

(2010:81): 

 
 
                                                
164 Das französische Äquivalent für Rhythmus wird ohne <h> nach dem <r> geschrieben, daher auch 
das davon abgeleitete Adjektiv. 
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Dans un premier temps, nous avons voulu utiliser la MIT [. . .] et l’adapter au 
français [. . .]. L’expérimentation nous a conduits à nous écarter de plus en plus de 
la MIT pour élaborer notre propre méthode [. . .], à savoir la Thérapie Mélodique et 
Rythmée ou TMR [. . .]. Enfin, l’apport de l’imagerie fonctionnelle a fourni une 
validation scientifique à cette méthode sur la base d’une étude de sept cas (Belin, 
Van Eeckhout et al. [. . .] 1996).165 

 

 

D.h. aus der Sicht Van Eeckhouts handelt es sich bei der oben vorgestellten 

Studie von 1996 gar nicht mehr um die MIT – wie Deutsch et al. (2003:464) 

meinen – oder um eine adaptierte Version der MIT, wie es Belin et al. (1996:1505) 

darstellen, sondern um eine eigenständige neue Methode. Z.B. erläutert Van 

Eeckhout, dass ein Einsatz der Thérapie Mélodique et Rythmée (TMR) nicht nur 

bei der ursprünglichen Zielgruppe der MIT, nämlich Menschen mit schwerer und 

chronischer Aphasie, angezeigt ist, sondern auch bei Menschen, deren 

sprachliche Schwierigkeiten auf eine Apraxie zurückzuführen sind (vgl. Van 

Eeckhout 2010:81).166  

 

Der Abstand zur MIT wird aus Van Eeckhouts Beschreibung der TMR deutlich. 

Z.B. werden in der TMR eigenständige, vom Sprechen losgelöste 

Rhythmusübungen durchgeführt (2010:82)167, während in der MIT der Rhythmus 

nur sprachbegleitend geklopft wird (vgl. Sparks et al. 1974:306). Außerdem 

werden melodische Konturen zunächst ohne Text präsentiert und vom Patienten 

nachgeahmt (vgl. Van Eeckhout 2010:82), während in der MIT von Anfang an 

Sprache im Spiel ist (vgl. Sparks et al. 1974:306).168 Schließlich arbeitet die TMR 

im Unterschied zur MIT mit notierten Rhythmen bzw. Melodiekonturen, die der 

Patient lesend nachvollziehen soll (vgl. Van Eeckhout 2010:82-84), um seine 

Sprachproduktion mithilfe eines weiteren Kanals planen und kontrollieren zu 

können (vgl. Van Eeckhout 2010:84). Davon abgesehen gibt es auch kleinere 
                                                
165 „Zunächst wollten wir die MIT anwenden [. . .] und für das Französische adaptieren [. . .]. Das 
Experimentieren hat uns dahin geführt, uns mehr und mehr von der MIT zu entfernen und unsere 
eigene Methode auszuarbeiten [. . .], nämlich die Thérapie Mélodique et Rythmée oder TMR [. . .]. 
Schließlich hat der Einsatz bildgebender Verfahren diese Methode auf der Basis einer Studie von 
sieben Fällen wissenschaftlich validiert (Belin, Van Eeckhout et al. [. . .] 1996)“ [AB]. 
166 Dass auch die MIT bei Apraxien, die den Sprechapparat betreffen, helfen könnte, stellen 
Zumbansen et al. (2014:9) heraus. 
167 Auf die Bedeutung der rhythmischen Komponente in der Thérapie Mélodique et Rythmée weisen 
auch Racette et al. (2006:2571) hin.  
168 Durch diese zunächst vorgenommene Isolation der Parameter Rhythmus und Melodie sowie 
durch das systematische Kontrastieren von hohen, lauten und langen Tönen mit tiefen, leisen und 
kurzen Tönen in der melodischen Arbeit (vgl. Van Eeckhout 2010:83) erfüllt die Thérapie Mélodique 
et Rythmée eine Forderung, die Sallat (2012a:122) im Zusammenhang einer Therapie von Kindern 
mit spezifischer Sprachentwicklungsstörung (SSES) aufstellt: „Ein Problem der hier vorgestellten 
Studien ist, dass die Veränderung der prosodischen Komponenten nur unzureichend kontrolliert 
erfolgte. Die prosodische Überhöhung erfolgte zumeist über die Veränderung mehrerer prosodischer 
Merkmale [. . .]. Dadurch ist eine Spezifizierung der Probleme bei SSES nur unzureichend möglich.  
[. . .] Demzufolge sollte in Experimenten zur Sprachwahrnehmung bei SSES versucht werden, den 
Einfluss der prosodischen Merkmale möglichst isoliert zu untersuchen.“ 
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Abweichungen, die der Prosodie des Französischen geschuldet sind, z.B. dass 

die letzte Silbe jeder rhythmischen Gruppe hoch intoniert werden soll (vgl. Van 

Eeckhout 2010:85). 

 

Auch Zumbansen et al. (2014:1) machen in ihrem Forschungsüberblick zur 

Melodic Intonation Therapy auf die Unterschiede zwischen diesem Ansatz und der   

Thérapie Mélodique et Rythmée aufmerksam.169 Ihrer Ansicht nach verunklart eine 

Vermengung dieser Ansätze sowie ein Hinzuzählen beliebiger “therapeutic 

protocols using singing as a speech facilitation technique“ (ebenda) zur MIT den 

Blick darauf, worum es bei der MIT geht: “The rationale is that patients can learn a 

new way to speak through singing by using language-capable regions of the right 

cerebral hemisphere“ (2014:1); dabei spielt auch der Rhythmus eine Rolle (vgl. 

ebenda). Bei diesem “new way to speak“ wiederum gehe es um propositionale 

Sprache, die den Patienten helfen soll, ihre Beschränkung auf sprachliche 

Automatismen zu durchbrechen (vgl. Zumbansen et al. 2014:2 sowie Sparks et al. 

1974:303).170 

 

Da sie zwischen der MIT und daraus abgeleiteten, sich aber auf die MIT 

berufenden Therapieansätzen unterscheiden, kommen Zumbansen et al. (2014:2) 

zu dem Schluss, dass es nur in fünf der im Übersichtsartikel von van der Meulen 

et al. (2012) aufgelisteten Wirksamkeitsstudien zur MIT tatsächlich um die MIT 

geht. Sie schließen diejenigen Studien aus oder lassen sie nur eingeschränkt 

gelten, bei denen sich das Therapieziel auf “a few readymade sentences that can 

be quickly used for basic communication in everyday situations“ beschränkt 

(2014:3) oder in denen die Zurücknahme der zur Therapiezwecken übertriebenen 

Prosodie nicht beschrieben wird (vgl. Zumbansen et al. 2014:5). Sie sehen es 

auch kritisch, dass in zwei der Studien nicht auf die rhythmische Komponente 

eingegangen wird (vgl. ebenda).  

 

Was die ursprüngliche Annahme angeht, die MIT mache sich vor allem 

rechtshemisphärische Bereiche zunutze, so ist diese mittlerweile umstritten (vgl. 

                                                
169 Siehe die systematische Gegenüberstellung zwischen Melodic Intonation Therapy und Thérapie 
Mélodique et Rythmée in Zumbansen et al. (2014:3, Abbildung 1). Das MIT-Programm entspricht 
hier allerdings nicht der von Sparks et al. (1974) vorgestellten Fassung, sondern einer späteren, 
ähnlichen Variante von Helm-Estabrooks et al. (1989), obwohl Zumbansen et al. (2014:3) von 
“original MIT“ sprechen. Vermutlich meinen sie damit den Grad der Standardisierung, den die 
Therapie bei Helm-Estabrooks et al. (1989) offenbar erstmals erreicht: Zumbansen et al. (2014:1) 
sprechen von einer Durchführungsanleitung (manual) und einem Schulungsvideo. 
170 Unter sprachlichen Automatismen verstehen Zumbansen et al. (2014:2) “a repertory of 
readymade and over-learned expressions“, z.B. “idioms, proverbs, and even longer material in 
prayers or in songs“. 
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ebenda) und muss angesichts der Forschungslage ausdifferenziert werden. Zwar 

spricht z.B. die Fallstudie von Zipse et al. (2012) deutlich dafür, dass die rechte 

Hemisphäre angeregt durch MIT sprachliche Funktionen übernehmen kann (vgl. 

Zipse et al. 2012:6)171, doch kann der Erfolg in diesem Fall auch auf die hohe 

Plastizität des Gehirns der noch jungen Patientin zurückzuführen sein (vgl. Zipse 

et al. 2012:7). Da die Reorganisation des Gehirns nach einem Schlaganfall immer 

von der betroffenen Stelle und dem Umfang der Läsion abhängt, sind 

Verallgemeinerungen sehr schwierig (vgl. Zumbansen et al. 2014:7), zumal 

Verschiebungen in der Lateralisation auch mit dem Zeitraum seit Auftreten des 

Schlaganfalls zusammenhängen können (vgl. ebenda). 

 

Racette et al. (2006) führten drei Experimente durch, um Wirkungsmechanismen 

der Melodic Intonation Therapy bzw. der Thérapie Mélodique et Rythmée zu 

untersuchen. Im ersten Experiment ging es um die Frage, ob sprachliche 

Automatismen – d.h. die sprachlichen Formeln, auf die die Sprachproduktion bei 

schweren Aphasikern z.T. beschränkt ist (siehe Fußnote 170 auf der vorigen 

Seite) – besser abgerufen werden können, wenn sie gesprochen oder wenn sie 

gesungen werden. Die acht aphasischen Versuchspersonen sollten daher Texte 

bekannter Lieder nicht nur singen, sondern auch aufsagen und umgekehrt 

Sprichwörter und zwei Gebete nicht nur sprechen, sondern auch mithilfe einer 

vertrauten Melodie vorsingen (vgl. ebenda). In der Auswertung wurden die korrekt 

produzierten Wörter bzw. Töne gezählt (vgl. Racette et al. 2006:2575).  

 

Was die gesungene bzw. gesprochene Version der Lieder betrifft, so war der Grad 

der Korrektheit bei sieben der acht Versuchspersonen gleich; die achte – LB 

genannt – profitierte vom Singen (vgl. ebenda). Hinsichtlich der Sprichwörter und 

Gebete ergab sich insgesamt kein signifikanter Unterschied zwischen der 

gesprochenen und der gesungenen Version; LB profitierte jedoch wiederum leicht 

vom Singen, während zwei andere Versuchspersonen in der gesprochenen 

Version besser abschnitten (vgl. Racette et al. 2006:2576). In der gesungenen 

Version wurden die Melodien von den Versuchspersonen – bis auf LB – richtiger 

wiedergegeben, wenn sie mit dem Liedtext verbunden waren, als wenn sie nur auf 

die Tonsilbe la zu singen waren (vgl. Racette et al. 2006:2577). Insgesamt fiel die 

Sprachproduktion den Versuchspersonen beim Singen bekannter Lieder offenbar 

leichter als beim Sprechen (vgl. ebenda). Dies führen Racette et al. (2006:2577) 
                                                
171 Der Artikel von Zipse et al. (2012) wird – wie in den Literaturangaben vermerkt – aus der 
Onlinefassung (National Institute of Health Public Access Author Manuscript) zitiert. Dadurch 
unterscheiden sich die Seitenzahlen von denen der Druckfassung. 
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auf die zweifache Abspeicherung (Melodie und Text) zurück, bei der die Melodie 

den Wortabruf erleichtern könnte. 
 

Um den möglicherweise erleichternden Effekt einer bekannten Melodie auf die 

Sprachproduktion zu minimieren, ging es im zweiten Experiment um das Lernen 

neuer Lieder, die im Hinblick auf musikalische und textliche Merkmale kontrolliert 

waren (z.B. waren mehr als drei Viertel der Wörter hoch frequent; vgl. Racette et 

al. 2006:2577-2578). Die Lieder bzw. deren Bestandteile wurden den 

Versuchspersonen vorgesungen (auf Text bzw. auf die Tonsilbe la) und 

vorgesprochen und sollten von ihnen entsprechend reproduziert werden (vgl. 

Racette et al. 2006:2578). Hier erreichte keiner der Patienten beim Nachsingen 

ein besseres Ergebnis als beim Nachsprechen (vgl. Racette et al. 2006:2579); d.h. 

die Hypothese, dass eine bekannte Melodie erleichternd wirken kann, eine neu 

erlernte jedoch nicht, wurde bestätigt.172 
 

Im dritten Experiment wurde ein Teil der Stimuli aus dem zweiten Experiment 

wieder eingesetzt, um zwei Aspekte näher zu untersuchen: das Mitsingen und 

Mitsprechen im Unterschied zum selbstständigen Nachsingen bzw. Nachsprechen 

und die Artikulationsgeschwindigkeit (vgl. Racette et al. 2006:2579-2580). Wenn 

die Versuchspersonen mit- statt nachsangen, verbesserte sich die Rate der 

korrekt artikulierten Wörter bei sechs von acht von ihnen (vgl. Racette et al. 

2006:2580); nicht jedoch beim Mitsprechen im Vergleich zum Nachsprechen (vgl. 

ebenda). Während die Artikulationsgeschwindigkeit bei allen beim Singen weniger 

hoch als beim Sprechen war, ließen sich keine bestimmten Effekte damit in 

Verbindung bringen, auch nicht mit der experimentell verlangsamten Präsentation 

mancher Stimuli (vgl. Racette et al. 2006:2580-2581).  

 

Den Erkenntnisgewinn ihrer Studie sehen Raclette et al. (2006:2582) vor allem in 

dem Punkt, dass Mitsingen die Sprachproduktion der Versuchspersonen 

verbesserte, Mitsprechen aber nicht, was nicht allein auf die verlangsamte 

Artikulation beim Singen zurückgeführt werden kann (vgl. ebenda). Diesen 

positiven Effekt des Mittuns bringen sie mit dem Phänomen der 

Spiegelneuronen173 in Verbindung (vgl. ebenda); womit allerdings die Frage, 

                                                
172 In dieselbe Richtung weist Racette und Peretz’ Studie, in der sie Studierende mit und ohne 
musikalische Ausbildung Liedtexte lernen ließen (2007): “Altogether, the results indicate that the text 
and the melody of a song have separate representations in memory, making singing a dual task to 
perform, at least in the first steps of learning“ (2007:242). D.h. damit die Melodie beim Abruf des 
Texts helfen kann, muss sie bereits sehr vertraut sein; was für meine Studie bedeutet, dass viele 
Wiederholungen nötig sind. 
173 Die Entdeckung der Spiegelneuronen geht auf Rizzolattis Forschung mit nicht-menschlichen 
Primaten zurück. Es handelt sich um ein neuronales Netzwerk in der Hirnrinde, das für das Sehen 
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warum Singen und Sprechen unterschiedlich betroffen sind, noch nicht geklärt ist. 

Als einen möglichen Faktor nennen die Autorinnen, dass chorisches Singen den 

Versuchspersonen vertrauter sein könnte als chorisches Sprechen und ihnen 

mehr Freude bereiten könnte (vgl. ebenda). 

 

Während einzelne mit der Melodic Intonation Therapy (MIT) bzw. Thérapie 

Mélodique et Rythmée (TMR) verbundene Aspekte – etwa zur Lokalisierung von 

Hirnläsionen – den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen, zeigen diese 

Therapieansätze doch eine Anzahl von Punkten auf, die für die gewählte 

Fragestellung relevant sind.  

 

So belegen die MIT und die TMR, dass – bei im Einzelnen noch ungeklärten 

Wirkungsmechanismen – Transfereffekte vom Singen auf das Sprechen, die auf 

die Prosodie als Bindeglied setzen, grundsätzlich möglich sind. Auch ist die MIT 

gut dokumentiert (vgl. van der Meulen et al. 2012:46), so dass in der damit 

verbundenen Forschung Zusammenhänge zwischen Singen und Sprechen mit 

einer Genauigkeit beleuchtet werden, die sonst m.W. selten zu finden ist – die in 

Kapitel 2.4 dieser Arbeit besprochene Studie von Sallat (2011) zu musikalischen 

Interventionsmöglichkeiten in der Therapie von Kindern mit spezifischen 

Sprachentwicklungsstörungen (SSES) stellt dabei eine Ausnahme dar. Eine 

weitere Verbindungslinie zwischen MIT/TMR und dem hier interessierenden 

Thema des Spracherwerbs bzw. der Sprachbildung ziehen Belin et al. 

(1996:1510), die auf Parallelen zwischen der überpointierten Prosodie in der 

MIT/TMR und der an Säuglinge gerichteten Sprache (infant-directed speech, 

“Motherese“) verweisen (vgl. Kapitel 2.2 dieser Arbeit).  

 

Von Interesse sind ebenso zwei Besonderheiten der TMR, nämlich die 

sogenannte mise en relief (Hervorhebung) und die visuelle Unterstützung (vgl. Van 

Eeckhout 2010:83-84). Mit der mise en relief reagiert Van Eeckhout (2010:84), 

wenn seine Patientinnen oder Patienten Elemente auslassen. Dabei handelt es 

sich häufig um unbetonte Funktionswörter wie Artikel, Pronomen, Präpositionen 

                                                                                                                                  
und die Motorik zuständig ist (vgl. Rizzolatti und Craighero 2004:169) und mit dessen Hilfe nicht-
menschliche Primaten die auf ein Objekt gerichteten Handlungen von Artgenossen nachvollziehen 
können (vgl. Rizzolatti und Craighero 2004:172-174). Beim Menschen lassen sich laut Rizzolatti und 
Craighero (2004:174) bisher zwar noch keine konkreten Spiegelneuronen nachweisen, aber 
neurophysiologische Experimente und bildgebende Verfahren zur Messung der Hirnaktivität geben 
Hinweise auf die Existenz eines neuronalen Netzwerks mit ähnlichen, aber spezifischeren 
Funktionen als bei den bisher untersuchten verwandten Spezies. Dieses weitläufige Netzwerk wird 
erregt, wenn Menschen Handlungen anderer Menschen beobachten und könnte zur Erklärung des 
Phänomens beitragen, warum Menschen durch Nachahmung lernen können (vgl. Rizzolatti und 
Craighero 2004:176). 
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und Konjunktionen (vgl. ebenda).174 In solchen Fällen weicht Van Eeckhout von 

der ansonsten in der TMR praktizierten melodisch-rhythmischen Überzeichnung 

der natürlichen Prosodie ab und setzt gegenläufige Akzente, indem er z.B. 

unbetonten Silben hohe, lange und laute Töne zuordnet, was oft zum 

Wiederauftreten des ausgelassenen Elements führt (vgl. Van Eeckhout 2010:83-

84). Für die vorliegende Studie liefert dies einen Hinweis darauf, dass es möglich 

sein könnte, mit musikalischen Mitteln Auslassungen von gebundenen 

grammatischen Morphemen in Reduktionssilben entgegenwirken zu können; 

wobei sich die Frage stellt, ob ein musikalisches Überzeichnen der natürlichen 

Prosodie ausreicht oder ähnlich wie in der TMR eine mise en relief angezeigt ist.  

 

Die visuelle Unterstützung, in der Rhythmen in Form von Punkten und hohe bzw. 

tiefe Töne in Form von vertikalen Strichen dargestellt werden, soll den 

Patientinnen und Patienten in der TMR helfen, unabhängiger vom Vorbild des 

Logopäden bzw. der Logopädin zu werden und eine mentale Repräsentation der 

Prosodie der jeweiligen Phrase aufzubauen, bevor sie sie artikulieren (vgl. Van 

Eeckhout 2010:84).175 Eine ähnliche Rolle könnten Visualisierungen im Rahmen 

der vorliegenden Studie spielen; wobei es angesichts der Tatsache, dass die 

Kinder noch wenig Erfahrung mit solchen Verschriftlichungen haben, aber stärker 

um ein nachvollziehendes Entdecken von Regularitäten als um eine Planungshilfe 

gehen soll.  

 

Bei der visuellen Unterstützung zum Aufbau mentaler Repräsentationen handelt 

es sich um eines der Elemente, die die Thérapie Mélodique et Rythmée der 

ursprünglichen Melodic Intonation Therapy hinzugefügt hat. Norton et al. (2009)176 

erweitern die MIT auf ähnliche Weise, indem sie ebenfalls auf den Aufbau 

mentaler Modelle setzen; in ihrem Falle allerdings ohne visuelle Stütze, sondern 

                                                
174 Solche Auslassungen von Funktionswörtern (d.h. freier grammatischer Morpheme) bilden 
zusammen mit Auslassungen gebundener grammatischer Morpheme das für Broca-Aphasien 
typische Störungsbild des Agrammatismus (vgl. Schwarz 1996:74-75), wobei das Konzept des 
Agrammatismus nicht von allen Aphasieforschern als sinnvoll oder hilfreich betrachtet wird (vgl. 
Badecker und Caramazza 1985, denen es viel zu allgemein und „vortheoretisch“ (1985:101) ist, da 
es je nach Patient  zu ganz unterschiedlichen Ausprägungen kommt (vgl. Badecker und Caramazza 
1985:108-110), die sich möglicherweise gar nicht unter einem Begriff subsumieren lassen). 
Goodglass et al. (1967) stellten die für die vorliegende Arbeit interessante Hypothese auf, dass 
dieses Störungsbild von prosodischen Faktoren mitbestimmt sein könnte, da Funktionswörter 
typischerweise unbetont sind. Van Eeckhouts klinische Erfahrung (2010:84), dass die künstliche 
Hervorhebung solcher Elemente Aphasikern bei deren Produktion helfen kann, kann als ein Beleg 
für diese Hypothese betrachtet werden.  
175 Bei der Notation und Ausführung der Rhythmen handelt es sich um eine nonverbale Vorübung 
(vgl. Van Eeckhout 2010:82). Im verbalen Teil der Therapie umfasst die visuelle Unterstützung nur 
eine Symbolisierung von Tonhöhen (2010:84).  
176 Der Artikel von Norton et al. (2009) wird – wie in den Literaturangaben vermerkt – aus der 
Onlinefassung (National Institute of Health Public Access Author Manuscript) zitiert. Dadurch 
unterscheiden sich die Seitenzahlen von denen der Druckfassung. 
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mithilfe des auditiven Vorstellungsvermögens: Die Patientinnen und Patienten 

sollen sich zunächst vorstellen, das zu produzieren, was der Therapeut oder die 

Therapeutin ihnen vorsingt (von Norton et al. 2009:2 als inner rehearsal177 

bezeichnet), und es erst dann selbst artikulieren, wobei der Abgleich zwischen 

vorgestellter Zielversion und tatsächlich produzierter Version als Mittel dient, den 

eigenen Output zu kontrollieren. Auf dieses auditive Vorstellungsvermögen wird 

erfolgreich auch in der weiter oben in diesem Teilkapitel (S.94, Fußnote 162) 

beschriebenen Kodály-Methode gesetzt. Es wäre zu überlegen, wie es im 

Rahmen sprachbildender Arbeit in der Kindertagesstätte als Ressource benutzt 

und weiterentwickelt werden kann. 

 

Weiterhin sind die oben vorgestellten Forschungsergebnisse von Racette et al. 

(2006) zur getrennten bzw. gleichzeitigen Präsentation von Text und Melodie und 

zum gemeinsamen bzw. einzelnen Singen für die vorliegende Studie von 

Bedeutung, da sie den Blick für mögliche Faktoren, die das Lernen der Kinder 

begünstigen oder erschweren könnten, schärfen. Dies betrifft auch den Rhythmus, 

an dem in der Thérapie Mélodique et Rythmée intensiver gearbeitet wird als in der 

Melodic Intonation Therapy, wie z.B. ein Vergleich zwischen Van Eeckhout (2010) 

und Norton et al. (2009) zeigt. Bei diesen methodischen Fragen muss auch 

berücksichtigt werden, dass die Langzeiteffekte einer Intervention deutlich von den 

Kurzzeiteffekten abweichen können, wie die (wenigen) Studien zur 

Langzeitwirkung der MIT zeigen (vgl. Zumbansen et al. 2014:8-9). 

 

Besonders wichtig ist die in der MIT verfolgte Fragestellung, wie der Sprung von 

im Singen erhaltenen sprachlichen Automatismen hin zu propositionaler Sprache 

gelingen kann. Dies wird in der MIT über singend gestütztes Einüben neuen 

Sprachmaterials versucht. Man arbeitet auf das Ziel hin, dass die Patientinnen und 

Patienten dieses und idealerweise auch anderes Sprachmaterial schließlich 

situationsangemessen mit weitgehend natürlicher Prosodie einsetzen können, 

wobei es jedoch – wie auf S.97 dieser Arbeit bereits erwähnt – u.U. lediglich auf  

“a few readymade sentences that can be quickly used for basic communication in 

everyday situations“ hinausläuft (vgl. Zumbansen et al. 2014:3), was für die 

Betroffenen allerdings bereits eine Verbesserung ihrer kommunikativen 

Möglichkeiten darstellt.  

                                                
177 Rehearsal bedeutet eigentlich Probe, d.h. in diesem Bild wäre das stumm Vorgestellte die 
„Probe“ und das daraufhin Produzierte die „Aufführung“, was an Chomskys Bezeichnung der 
Performanz für konkreten Sprachgebrauch (im Unterschied zur abstrakten Kompetenz) denken lässt. 
Mit performance ist zwar bei Chomsky so viel wie „tatsächlich abgerufene Leistung“ gemeint, es 
bedeutet aber auch „Aufführung“. 
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Die Absicht der vorliegenden Studie ist damit verwandt. Auch hier geht es um das 

singende Einüben neuen Sprachmaterials und die Frage, ob dieses 

Sprachmaterial nur im Liedtext verankert bleibt – was auf einen sprachlichen 

Automatismus hinauslaufen würde – oder aus diesem Kontext herausgelöst und 

für die Sprachbildung der Kinder fruchtbar gemacht werden kann, gemäß der in 

der Einleitung genannten neuen Forschungsfrage 1: Wie gehen Kinder im 

Vorschulalter mit Deutsch als Erstsprache und Deutsch als Zweitsprache mit dem 

ihnen in Liedern gezielt angebotenen sprachlichen Input um? Die sekundär 

betrachteten Forschungsfragen 2 und 3 (Welche Angebote zur Visualisierung des 

Inputs können Kindern im Vorschulalter helfen, bestimmte prosodische Merkmale 

des Inputs wahrzunehmen? Inwiefern gelingt es, Kinder im Vorschulalter mittels 

des gezielten Inputs und mittels der Visualisierung an literate Strukturen des 

Deutschen heranzuführen?) haben hingegen weniger mit der MIT zu tun, da sie 

sich vom konkreten Sprachmaterial wegbewegen und den Blick auf ein sich darin 

zeigendes abstraktes prosodisches Muster lenken. Damit sind Fragen des 

Spracherwerbs und der Sprachbildung angesprochen, denen in den folgenden 

Kapiteln nachzugehen sein wird.  

  

 

1.5  Zusammenfassung  

 

Kapitel 1 erfüllt in der vorliegenden Arbeit die Funktion, Aspekte des Verhältnisses 

von Musik und Sprache zu klären, um das Verhältnis von Sprechen und Singen 

näher zu bestimmen. Damit soll ein erster Zugang zu dem zentralen Gegenstand 

dieser Arbeit geschaffen werden, nämlich zum Singen als Mittel der Sprachbildung 

in der Kita (siehe Kapitel 4 und den empirischen Teil dieser Arbeit).  

 

Als wesentliches strukturelles Bindeglied zwischen Musik und Sprache wurde in 

Kapitel 1.2 die Prosodie – verstanden als Sprachrhythmus und -melodie –

herausgearbeitet. Dabei wurden die von Günther (1999:20) genannten 

prosodischen Merkmale Akzent, Intonation, Quantität und Junktur in das Prosodic 

Teaching Model von Hargrove und McGarr (1994) integriert, das den Rhythmus 

als übergeordnete Komponente betrachtet. Dieses Prosodic Teaching Model 

wiederum wurde unter Bezug auf Miosga (2006:58) um das Merkmal der 

Stimmqualität (z.B. Klangfarbe) ergänzt, damit gesangliche Phänomene sich 

besser damit erfassen lassen.  
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Was die Verarbeitung von Musik und Sprache betrifft, so spricht Patel (2012:204) 

– wie in Kapitel 1.3 herausgestellt – von einem resource-sharing framework, 

worunter er gemeinsame Verarbeitungsmechanismen im Gehirn versteht.  Diese 

Mechanismen verarbeiten den musikalischen bzw. sprachlichen Input statistisch, 

so dass Muster erkannt werden können (vgl. Patel 2008:84). Zu diesen 

Verarbeitungsmechanismen zählen das kategoriale Hören und der perceptual 

magnet effect (siehe Kapitel 1.3).  

 

Das kategoriale Hören kann man sich als Ergebnis erfolgreicher Mustererkennung 

vorstellen: Wenn im sprachlichen bzw. musikalischen Input bestimmte Kategorien 

erkannt worden sind, so wird weiterem Input sozusagen unterstellt, denselben 

Kategorien zu folgen, d.h. gegenteilige Evidenz wird weitgehend ausgeblendet: 

“[W]ithin-category sonic variation“ (Patel 2008:86) wird ignoriert zugunsten der 

Unterschiede, die im gewohnten sprachlichen oder musikalischen Hörumfeld 

einen Kategoriewechsel konstituieren (vgl. ebenda und Szagun 2010:43-47). D.h. 

die im Rahmen des statistischen Lernens erworbenen Hörerwartungen filtern den 

Input so, dass im physikalischen Sinne gleich große Unterschiede zwischen 

verschiedenen Reizen unterschiedlich beurteilt werden: Liegt zwischen den 

beiden Reizen eine Kategoriegrenze (etwa von einem Phonem zum nächsten), 

wird der Abstand als größer wahrgenommen; liegen die beiden Reize im Bereich 

derselben Kategorie, wird der Abstand als kleiner wahrgenommen (vgl. Szagun 

2010:44). Zwischenstufen zwischen Kategorien werden „überhört“, z.B. im 

Experiment von Eimas et al. (1971) zur Wahrnehmung von /p/ und /b/ bei 

manipulierter voice onset time oder im Experiment von Siegel und Siegel (1977) 

zur Wahrnehmung manipulierter musikalischer Intervalle. 

 

Der perceptual magnet effect ist in gewisser Weise komplementär zum 

kategorialen Hören, weil es hier nicht auf den Kategoriewechsel ankommt, 

sondern darauf, was eine Kategorie perzeptuell von innen her zusammenhält (vgl. 

Patel 2008:80). Dies hat ebenfalls mit Musterkennung zu tun, wie Iverson und 

Kuhl (1995) in ihrem Experiment zur Wahrnehmung von künstlich erzeugten 

Varianten eines Vokals nachweisen: Abweichungen von einer als prototypisch 

eingeschätzten Variante eines Vokals werden schlechter unterschieden als 

Abweichungen von einer nicht als prototypisch eingeschätzten Variante des 

Vokals. Auch zeigen sich schon bei Säuglingen sprachspezifische Effekte: 

Amerikanische Säuglinge unterschieden Varianten des prototypischen 
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amerikanischen /i/ schlechter als schwedische Säuglinge, während sich die 

schwedischen Säuglinge mit Varianten des prototypischen schwedischen /y/ 

schwerer taten (vgl. ebenda). 

 

Dass solche Effekte mit dem Input zu tun haben, untermauert die Studie von 

Jusczyk et al. (1990) zur Vokalwahrnehmung von Säuglingen: Hier machte es 

einen Unterschied, ob die vier Tage alten Säuglinge sich in der ersten Phase der 

Studie auf einen feineren Kontrast wie [bi], [ba] und [bʌ] eingehört hatten oder auf 

einen gröberen Kontrast wie [bi], [ba] und [bu]. D.h. der bereits gehörte Input 

steuert die Aufmerksamkeit bei der Wahrnehmung des folgenden Inputs (vgl. 

Jusczyk et al. 1990:280), was zur Mustererkennung beiträgt.  

 

Die Bedeutung solcher Mustererkennungsmechanismen für den Spracherwerb 

hebt Tomasello (2003) hervor (siehe Kapitel 2.1.4 dieser Arbeit). Er hält die 

Mustererkennung zusammen mit der Fähigkeit, Intentionen von Kommunikations-

partnern zu lesen, für so wirkungsvoll, dass diese beiden Faktoren allein den 

Spracherwerb erklären und Chomskys Theorie einer angeborenen Universal-

grammatik entbehrlich machen. Die Bedeutung des statistischen Lernens, der 

kategorialen Wahrnehmung und des perceptual magnet effect für den 

Spracherwerb unterstreicht auch Goswami (2008:148-155), der zufolge Kinder für 

den Spracherwerb dieselben Lernmechanismen wie für den Erwerb anderen 

Wissens einsetzen (vgl. Goswami 2008:147).  

 

Wendet man solche Annahmen ins Didaktische, so lassen sie Verfahren sinnvoll 

erscheinen, die das Erkennen von Mustern begünstigen. Dies kann z.B. – wie im 

Fall der für diese Studie ausgewählten Lieder – bedeuten, bestimmte Strukturen 

im Input gehäuft zu präsentieren (input flood), was von weiteren Maßnahmen 

flankiert werden kann (siehe Kapitel 4.6.2).  

 

Auch bei der Verarbeitung musikalischer Reize geht es – z.B. Koelsch (2005b) 

zufolge – um Mustererkennungsprozesse. Er weist nach, dass das Gehirn anders 

auf reguläre Kadenzen reagiert als auf irreguläre, die den Hörerwartungen 

zuwiderlaufen (siehe Kapitel 1.3.2). Dabei legen die Befunde von Koelsch et al. 

(2003) eine besonders enge Verknüpfung der Verarbeitung von Musik und 

Sprache im Kindesalter nahe. Diese enge Verknüpfung spricht m.E. für den in der 

vorliegenden Arbeit verfolgten Ansatz, das Singen als Mittel der Sprachbildung in 

der Kita einzusetzen (siehe Kapitel 4 und den empirischen Teil dieser Arbeit). 
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Unter anderem könnte dabei der dem Sprechen und Singen gemeinsame 

Mechanismus einer „oral-aurale[n] Schleife“ (Deutsch et al. 2003:463) bzw. 

„phonologischen Schleife“ (Gruhn 2010:49) trainiert werden (siehe Kapitel 1.4.1). 
 

Erfahrungen mit dem Versuch, über das Singen Veränderungen im Sprechen zu 

bewirken, liegen bisher vor allem aus der Aphasietherapie vor, nämlich in Form 

der Melodic Intonation Therapy (siehe Kapitel 1.4.4). Zwar ist bei der Übertragung 

der Forschungsergebnisse auf Hirngesunde Vorsicht geboten, doch weisen 

Racette und Peretz’ Studie (2007) zum Liederlernen hirngesunder Studierender 

und die Untersuchung von Racette et al. (2006) zum Singen mit Aphasikern in 

dieselbe Richtung: Der Text und die Melodie eines Liedes scheinen im Gedächtnis 

getrennt voneinander repräsentiert zu sein (vgl. Racette und Peretz 2007:242). 

Das bedeutet, das beim Lernen eines Liedes zwei unterschiedliche mentale 

Repräsentationen aufgebaut werden müssen, “making singing a dual task to 

perform, at least in the first steps of learning“ (2007:242). D.h. die Melodie stützt 

nicht automatisch den Textabruf, sondern dies ist nur dann zu erwarten, wenn das 

Lied bereits gut beherrscht wird. Dies zeigte sich ähnlich in der Studie von Racette 

et al. (2006): Ihren aphasischen Versuchspersonen fiel die Sprachproduktion beim 

Singen bekannter Lieder leichter als beim Sprechen (vgl. Racette et al. 

2006:2577). Dies könnte auf die zweifache Abspeicherung (Melodie und Text) 

zurückzuführen sein, bei der die Melodie den Wortabruf erleichtert (vgl. ebenda). 

Ist diese zweifache Abspeicherung aber noch nicht gesichert, sondern muss erst 

aufgebaut werden, wie beim Erwerb neuer Lieder, ist kein erleichterter Wortabruf 

zu beobachten: Hier erreichte keine der aphasischen Versuchspersonen beim 

Nachsingen ein besseres Ergebnis als beim Nachsprechen (vgl. Racette et al. 

2006:2579).  
 

Für die vorliegende Arbeit bedeuten die Ergebnisse von Racette et al. (2006) bzw. 

von Racette und Peretz (2007), dass für das Liederlernen viel Zeit und viele 

Wiederholungen zu veranschlagen sind und dass über diesen Zeitraum hinweg 

Veränderungen in der Textwiedergabe zu erwarten sind. Es ist daher wichtig, dass 

es sich um eine Längsschnittsuntersuchung handelt und dass sich mithilfe der 

Videoauswertung verschiedene Schritte in der Aneignung von Text und Melodie 

nachvollziehen lassen. Quasi mikroskopisch lässt sich z.B. bei Andrew 

beobachten, wie sich in den Sitzungen vom 30.10.2013, 11.11.2013, 15.11.2013 

und 25.11.2013 seine gesungene Wiedergabe des Wortes malen in Lied 3 

(„Womit soll ich . . .?“) verändert, wobei sich sowohl seine Aussprache als auch 

seine Intonation präzisieren (siehe Kapitel 9.1.1).  



 107 

 

Das folgende zweite Kapitel eröffnet einen weiteren Zugang zu dem Thema 

Singen als Mittel der Sprachbildung in der Kita, indem es das Singen mit Theorien 

zum Erst- und Zweitspracherwerb in Beziehung setzt.  
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2.  SINGEN UND (ZWEIT-)SPRACHERWERB 

 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle des Singens im Erst- und 

Zweitspracherwerb. Dabei werden zunächst verschiedene Theorien zum 

Erstspracherwerb angerissen (Kapitel 2.1). Anschließend wird spezifisch die Rolle 

der Prosodie bzw. des Singens für den Erstspracherwerb betrachtet (Kapitel 2.2) 

und mit den zuvor vorgestellten Erwerbstheorien in Beziehung gesetzt (Kapitel 

2.3). Da die Prosodieverarbeitung bei Kindern mit spezifischer 

Sprachentwicklungsstörung (SSES) beeinträchtigt ist, was auch ihre 

musikalischen Fähigkeiten einschließlich des Singens in Mitleidenschaft zieht, 

wird ihr Fall gesondert betrachtet (Kapitel 2.4). In Kapitel 2.5 werden 

Zweitspracherwerbstheorien dargestellt und in Kapitel 2.6 unter didaktischen 

Gesichtspunkten mit der Prosodie bzw. dem Singen in Verbindung gebracht, 

worauf in Kapitel 4 zurückgegriffen werden wird. 

 

2.1  Erstspracherwerbstheorien: eine Skizze  

 

Nach Schwarz (1996:106) stellt der Spracherwerb „eine der beeindruckendsten 

mentalen Leistungen des Menschen“ dar. Während diese Aussage unter 

Spracherwerbsforscherinnen und –forschern auf wenig Widerspruch stoßen wird, 

gehen die Ansichten in der Frage, wie Kinder diese Leistung vollbringen, jedoch 

weit auseinander. Im Folgenden werden vier Ansätze, die diese Frage aus je 

eigener Perspektive beantworten, knapp referiert. Dabei handelt es sich um die 

nativistische Position Chomskys, die kognitivistische Position Piagets, die 

interaktionistische Position Bruners und die sozial-kognitivistische Position 

Tomasellos. Piagets Position findet auch fast 40 Jahre nach seinem Tod noch 

Platz, da sie lange Zeit ein viel diskutierter Gegenentwurf zu Chomskys 

Auffassung war und sich von hier u.a. Verbindungslinien zu Tomasello ziehen 

lassen. Die Reihenfolge der Darstellung (Chomsky, Piaget, Bruner, Tomasello) ist 

grob chronologisch178, wobei bei Chomsky Modifikationen im Laufe der Jahrzehnte 

                                                
178 Bei Piaget ist zu beachten, dass die französische Originalfassung seiner Werke z.T. deutlich 
früher erschien als die hier verwendeten deutschen Übersetzungen, d.h. ein Teil seiner Gedanken 
zum Spracherwerb ist früher anzusiedeln als Chomskys Beiträge. Im Rahmen dieser Arbeit wird 
etwa mit der sechsten Auflage von Psychologie der Intelligenz aus dem Jahr 1974 gearbeitet, 
während die Originalausgabe La Psychologie de l’Intelligence schon 1947 erschien. 
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festzustellen sind; d.h. hier ist zum Beispiel zu beachten, dass sich Bruner auf 

einen anderen Theoriestand Chomskys bezieht als Tomasello. Dieser 

Weiterentwicklung der nativistischen Perspektive wird u.a. dadurch Rechnung 

getragen, dass der Artikel von Lidz und Gagliardi (2015) zur Universalgrammatik 

berücksichtigt wird, der sich erkennbar mit jüngerer Kritik an diesem Konstrukt 

auseinandersetzt. Gemeinsam ist den Ansätzen eine Abkehr von 

behavioristischen Positionen wie der Skinners, die Chomsky in seiner 1959 

erschienenen Rezension von Skinners 1957 veröffentlichtem Buch Verbal 

Behavior verwarf.179  

 

2.1.1  Nativistischer Ansatz: Chomsky 

 

Chomsky identifiziert im Hinblick auf den Spracherwerb ein Lernbarkeitsproblem 

(vgl. Fanselow und Felix 1993:101-114), auch logisches Problem (vgl. Fanselow 

und Felix 1993:114-117) oder Platons Problem genannt (vgl. Chomsky 1988:3-4 

und 14-16 sowie Chomsky 1986:51-52). Seiner Ansicht nach ist sprachliches 

Wissen nämlich so komplex (“highly articulated and very rich, providing a specific 

interpretation for a vast array of sentences lacking close models in our 

experience“, Chomsky 1986:51) und außerdem spezifisch (vgl. Chomsky 1986:7-

13), dass dieses Kenntnissystem bei unbeschränktem Hypothesenraum mithilfe 

allgemeiner Lernmechanismen nicht innerhalb endlicher Zeit erworben werden 

könnte (vgl. Chomsky 1986:13 sowie Fanselow und Felix 1993:114-115).  

 

Da aber offensichtlich Spracherwerb stattfindet, nimmt Chomksy an, dass Kinder 

bereits von Geburt an – daher die Bezeichnung dieses Ansatzes als „nativistisch“ 

– über ein gewisses sprachliches Wissen verfügen (nämlich die 

„Universalgrammatik“, “an innate component of the human mind“, Chomsky 

1986:3), das den Spracherwerb trotz des seiner Ansicht nach geringen und 

defizitären Inputs ermöglicht (“poverty of stimulus“/“poverty of evidence“, vgl. 

Chomsky 1986:7).180 In einer frühen Ausprägung seiner Theorie, auf die Chomsky 

                                                
179 Chomskys grundlegende Kritik am behavioristischen Paradigma – zumindest an dessen 
Anwendung auf die Sprache – wird besonders deutlich in seinem einleitenden Kommentar zum 
Nachdruck seiner Rezension in der Sammlung Readings in the Psychology of Language (Chomsky 
1967:142-143).  
180 Fanselow und Felix (1993:106) führen aus, dass aus Sicht der Nativisten das vom Kind 
erworbene sprachliche Wissen hinsichtlich des verfügbaren Inputs in dreifacher Hinsicht 
unterdeterminiert ist: Es ist (1) quantitativ unterdeterminiert, da der Input finit, die Zahl der in einer 
Sprache erzeugbaren Sätze aber infinit ist; (2) qualitativ unterdeterminiert, da das zu erwerbende 
Wissen im Wesentlichen aus Prinzipien und Regeln, der Input aber aus konkreten Daten besteht, die 
zudem noch fehlerhaft sein können; und es ist (3) außerdem insofern unterdeterminiert, als dass im 
Input negative Evidenz fehlt, das Kind also nicht explizit lernt, welche Strukturen ungrammatisch 
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(1986:3) Bezug nimmt, steht dem sprachlernenden Kind dabei neben der 

Universalgrammatik ein sogenanntes Language Acquisition Device (LAD) zur 

Verfügung, das dem Kind dabei hilft, den sprachlichen Input im Hinblick auf 

Regeln zu prüfen. Einen Mangel in dieser früheren Theorie sieht Chomsky 

(1986:149) darin, dass die Universalgrammatik hier noch eine unendliche Anzahl 

an Sprachen zuließ. In seinem späteren Prinzipien- und Parameter-Modell ist die 

Anzahl der möglichen Sprachen jedoch von vorneherein finit (vgl. ebenda). Laut 

diesem Modell der Universalgrammatik verfügen Neugeborene bereits über 

sprachliche „Prinzipien“, die jeweils eine eingeschränkte Zahl von 

Realisierungsmöglichkeiten (Parametern) zulassen, solange sie nicht durch 

sprachliche Daten festgelegt werden (vgl. Chomsky 1988:16 und 62). Der Erwerb 

einer konkreten Sprache verläuft dann so, dass die zu Beginn noch 

offenstehenden Parameter aufgrund des Inputs einen festen Wert annehmen (vgl. 

Chomsky 1988:63 sowie Fanselow und Felix 1993:138).181 Damit ist der 

Spracherwerb, zumindest in Bezug auf die Syntax – die für Chomsky den 

sprachlichen Kernbereich darstellt182 – abgeschlossen. Ähnlich stellt Pinker 

(1994:262-430) den Sachverhalt für eine breite Leserschaft dar.  

 

Lidz und Gagliardi (2015) bieten einen zeitgenössischen Blick auf die Theorie der 

Universalgrammatik und arbeiten heraus, dass Erkenntnisse zum statistischen 

Lernen von Kindern, auf die zum Beispiel Tomasello (2003) verweist, nicht 

notwendigerweise ein Gegenargument für die Annahme einer Universalgrammatik 

(UG) darstellen, sondern in ein damit kompatibles Spracherwerbsmodell integriert 

werden können (vgl. Lidz und Gagliardi 2015:333-334).  

 

Dies gelingt ihnen im Wesentlichen, indem sie darauf hinweisen “that UG is only 

one piece of a language acquisition mechanism“; eine Erkenntnis, die “at least 

since Chomsky 1965“ anerkannt sei (2015:343). In ihre moderne Fassung des 

Chomskyschen language acquisition device, das dieser der UG an die Seite stellte 

(siehe oben auf dieser Seite), nehmen sie sodann den Beitrag außersprachlicher 

kognitiver Systeme – darunter Mustererkennung und theory of mind183 – auf (vgl. 

                                                                                                                                  
sind.   
181 Diesen Prozess veranschaulichen Gretsch und Mischo (2015:134-135) anhand der Bahn einer 
Kugel durch einen Flipperautomaten: Jede Weichenstellung (d.h jede Festlegung eines Parameters) 
schränkt den weiteren Kurs der Kugel ein, bis am Ende nur noch eine Option übrig bleibt, womit die 
vom Input definierte Erstsprache identifiziert ist.  
182 Chomsky (1988:63, Fußnote 5) bezeichnet den sprachlichen Bereich, der durch das Festsetzen 
der Parameter determiniert ist, als core language. Außerhalb dieses Kernbereichs liege der Erwerb 
von “vocabulary items, idioms, irregular verbs, and so on“ (ebenda). 
183 Unter einer theory of mind versteht man „Annahmen über innere, mentale Zustände und 
Vorgänge anderer Personen, wie sie z.B. Handlungen zugrunde liegen“ (Andresen 2005:272). 
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Lidz und Gagliardi 2015:336, Abbildung 1, Bildunterschrift “Inside the language 

acquisition device“). D.h. sie berufen sich auf genau die beiden Aspekte, die 

Tomasello (2003:3-4) zufolge die Annahme einer UG überflüssig machen, weil die 

dahinter stehenden Lernmechanismen den Spracherwerb hinreichend erklären 

(siehe Kapitel 2.1.4 dieser Arbeit). Lidz und Gagliardi (2015:349) zufolge sind 

jedoch Unterschiede zwischen der sprachlichen Erfahrung (Input) und dem 

tatsächlich erworbenen sprachlichen Wissen nicht nachvollziehbar, wenn man 

nicht eine UG und mit ihr verbundene Inferenzmechanismen zugrundelegt. 

 

2.1.2  Kognitivistischer Ansatz: Piaget 

 

Piaget zufolge ist Sprache lernbar, weil sprachliches Lernen allgemeinen 

Kognitionsprinzipien folgt. Um seine Auffassung vom Spracherwerb zu verstehen, 

muss man sich deshalb mit seiner allgemeinen Kognitionstheorie befassen. Deren 

Grundgedanke wiederum ist die sogenannte Äquilibration der kognitiven 

Strukturen, d.h. ein  

 
Prozeß, der von bestimmten erreichten Gleichgewichtszuständen über eine Vielfalt 
von Unausgewogenheiten und Wiedereinstellungen des Gleichgewichts zu 
anderen, qualitativ verschiedenen Gleichgewichtszuständen führt. (1976:11) 

 

 

Die Äquilibration ihrerseits ist auf die zwei Grundprozesse der Assimilation und 

Akkommodation zurückzuführen. Assimilation definiert Piaget als den „Einbezug 

eines äußeren Elements [. . .] in ein sensomotorisches oder begriffliches Schema 

des Subjekts“ (1976:13). Die Akkommodation ist ihr Gegenstück: Hier sind „die 

Besonderheiten der zu assimilierenden Elemente zu berücksichtigen“ (1976:14), 

d.h. diese können nicht ohne Weiteres in existierende Schemata des Subjekts 

eingebaut werden, was zu einem Ungleichgewicht führt (vgl. Piaget 1976:46). 

Daher muss das Subjekt selbst seine Schemata umbauen, also eine 

Anpassungsleistung vollbringen, um ein Gleichgewicht auf einer höheren Ebene 

zu erreichen (was ein Beispiel für eine „majorierende Äquilibration“ ist, vgl. Piaget 

1976:37). Dies veranschaulicht Piaget anhand des Greifschemas, das sich „nicht 

in gleicher Weise auf ganz kleine und auf große Gegenstände anwenden“ lässt 

(1976:14), so dass das Subjekt herausgefordert ist, sein Schema zu erweitern.  

                                                                                                                                  
Andresen (2005:82-89 und 140-161) zeichnet Bezüge zwischen einer sich entwickelnden theory of 
mind und sprachlichen Fähigkeiten nach, wie sie sich z.B. im Rollenspiel zeigen. 
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Dabei grenzt Piaget sich klar sowohl gegen nativistische (z.B. Chomskys) als auch 

gegen rein milieutheoretische Positionen ab: Erkenntnisse gingen „weder allein 

aus der Erfahrung der Gegenstände, noch aus einer im Subjekt vorgeformten, 

angeborenen Programmierung“ hervor, sondern „aus aufeinanderfolgenden 

Konstruktionen mit fortwährender Elaboration neuer Strukturen“ (1976:7).  

 

Im Zusammenhang mit dem Prinzip der Äquilibration ist auch Piagets Modell der 

sechs Entwicklungsstadien der geistigen Aktivität zu betrachten, denn jedes 

Stadium steht laut Piaget (1972:190) für eine „spezielle Gleichgewichtsform“, so 

dass die „geistige Entwicklung [. . .] im Sinne einer allmählichen Äquilibrierung“ 

erfolge (ebenda). Für die Darstellung von Piagets Auffassung vom Spracherwerb 

sind besonders die ersten vier Stadien relevant. Davon bilden die ersten drei 

Stadien laut Piaget (1972:189) zusammen die Periode des Säuglingsdaseins (die 

ersten eineinhalb bis zwei Lebensjahre, das heißt nach seiner Auffassung „vor der 

Entwicklung der Sprache und des eigentlichen Denkens“; Piaget 1972:189-190) 

und die vierte das Alter „von zwei bis zu sieben Jahren“ (1972:190).  

 

In den ersten drei Stadien – (1) „Reflexe“, „ererbte[ ] Reaktionen“, „triebbedingte[ ] 

Äußerungen“ und „erste[ ] Emotionen“ (1972:189), (2) „erste[ ] motorische[ ] 

Gewohnheiten“, „erste[ ] organisierte[ ] Wahrnehmungen“ und „erste[ ] 

differenzierende[ ] Gefühle“ (ebenda), (3) „sensomotorische[ ] oder praktische[ ] 

Intelligenz“, „elementare[ ] Gefühlssteuerung“ (ebenda) – vollzieht sich laut Piaget  

(1972:193) eine „ungeheure geistige Entwicklung“, ja eine „intellektuelle 

Revolution“ (1972:197), nämlich „die Erstellung der Kategorien von Ding, Raum, 

Kausalität und Zeit“ (ebenda). Im Zusammenhang damit entwickelt sich die 

Fähigkeit des Kindes zur Nachahmung (vgl. Piaget 1972:203).  

 

Es ist nun Piagets Anliegen, nachzuweisen, dass sich die Sprache aus dem 

Stadium der sensomotorischen Intelligenz heraus entwickelt. Entsprechend seiner 

Theorie der Äquilibration der kognitiven Strukturen nimmt er eine Kontinuität der 

kognitiven Entwicklung an, bei der eine neu entstehende Fähigkeit an bereits 

existierende anknüpft. Anknüpfungspunkt beim Übergang von der Sensomotorik 

zur Sprache ist Piaget zufolge die Entstehung von Vorstellungsbildern aufgrund 

des Verständnisses der Objektpermanenz und der Fähigkeit zur Nachahmung 

(vgl. Piaget 1974:141-143).184 Denn die Vorstellungsbilder ermöglichen ein 

                                                
184 Piaget (1972:203) führt aus, dass die Nachahmung von Geräuschen auf ähnlichem Weg verlaufe 



 113 

symbolisches Spielen (z.B. indem ein Steinchen zu einem Bonbon erklärt wird, 

vgl. Piaget 1974:141) und verhelfen dem Kind damit zu „eine[r] gänzlich neue[n] 

Fähigkeit [. . .]: jene, etwas durch etwas anderes darzustellen“ (1974:143). 

Dadurch stellen die vom Kind geschaffenen individuellen Spielsymbole den 

Schlüssel zum Verständnis konventioneller Zeichen dar, wie sie in der Sprache 

verwendet werden: Auch hier geht es darum, „etwas durch etwas anderes 

darzustellen“, allerdings besteht zwischen dem verwendeten Zeichen und dem 

Bezeichneten keine Ähnlichkeitsbeziehung mehr wie beim Symbol (vgl. Piaget 

1974:141-143).185 D.h. die Sprache ist für Piaget (1972:273) „eine spezielle Form 

der Symbolfunktion“, die nun das zuvor vorsprachliche Denken weiterentwickelt 

(vgl. ebenda).  

 

Bis auf die Hinweise zur Nachahmung (siehe Fußnote 184 auf der vorigen und 

dieser Seite) finden sich bei Piaget kaum Aussagen darüber, wie sich nach dem 

von ihm beschriebenen Erwerb erster Wörter der weitere Spracherwerb 

vollzieht.186 Dies ist insofern nicht erstaunlich, als sich Piaget zufolge die 

sprachliche Entwicklung nach allgemeinen Kognitionsprinzipien vollzieht und er 

diese an anderer Stelle  ausführlich darstellt, wie weiter oben in diesem Teilkapitel 

skizziert wurde. Entscheidend aus seiner Sicht ist vielmehr die Klärung der 

kognitiven Voraussetzungen dafür, dass der Spracherwerb überhaupt eintritt, und 

hierauf hat er mit dem Erklärungsmodell der Symbolfunktion eine Antwort 

gegeben.  

 

Dabei ist m.E. problematisch, dass die Symbolfunktion eigentlich nur Raum für 

Inhaltswörter bietet, aber kaum für Funktionswörter, die sich nicht für Referenzakte 

                                                                                                                                  
und sich schließlich, sobald diese mit bestimmten Handlungen assoziiert werden, bis zur Aneignung 
der Sprache selbst fortentwickle (zuerst bilde das Kind „elementare Einwortsätze“, dann 
„differenzierte Substantiva und Verba“ und am Ende „eigentliche Sätze“). Hierzu ist anzumerken, 
dass der Terminus Nachahmung im Zusammenhang mit dem Spracherwerb differenzierter 
verwendet werden sollte. Wie Piaget selbst schreibt, entspricht das Nachgeahmte nicht dem 
Original. Die äußerlich wahrnehmbare „Nachahmung“ sollte also eher – wie es Piagets Stufenmodell 
der kognitiven Entwicklung ja durchaus entspricht – als Anzeichen für einen allmählichen Aufbau 
mentaler Repräsentationen von sprachlichen Gesetzmäßigkeiten aufgefasst und bezeichnet werden. 
Diese Ansicht vertreten jedenfalls Fromkin und Rodman (1993:402-403), die auch zu bedenken 
geben, dass Sprache erwerbende Kinder ungrammatische Sätze produzieren, die sie nie als Vorbild 
gehört haben können. Als Evidenz dafür, dass Kinder Sätze nur insoweit „nachsprechen“ können, 
als sie ihren bisher aufgebauten mentalen Repräsentationen von Sprache entsprechen, führen 
Fromkin und Rodman (1993:403) folgendes Beispiel an: 
Adult: He’s going out.          Child: He go out. 
Adult: That’s an old-time train.    Child: Old-time train. 
Adult: Adam, say what I say: Where can I put them?  Child: Where I can put them? 
185 Die Definition des sprachlichen Zeichens als konventionell und arbiträr stammt aus de Saussures 
Cours de linguistique générale (1916), den Piaget in seinem Literaturverzeichnis nicht aufführt. 
186 Vorschläge hierfür wurden von seiner Mitarbeiterin H. Sinclair, die einen linguistischen 
Hintergrund hatte, publiziert (vgl. Szagun 1986:134-135). Piaget selbst war ursprünglich Biologe, 
bevor er sich der Entwicklungspsychologie zuwandte. 
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eignen (vgl. Schwarz und Chur 1993:83). Wendet man sich von der lexikalischen 

zur syntaktischen Ebene, so bliebe zudem die Möglichkeit unberücksichtigt, mit 

Hilfe der Syntax Vorgestelltes, gegen das Weltwissen Verstoßendes, Irreales 

auszudrücken. Mit Piaget könnte man auf diesen Einwand vermutlich entgegnen, 

dass z.B. Konjunktionen durch reflektierende Abstraktion aus bereits erkannten 

logischen Beziehungen ableitbar seien und er die Entwicklung des logischen 

Denkens ausführlich dargestellt habe. Zu klären wäre dann allerdings noch die 

Diskrepanz zwischen geringem IQ einerseits und hoher Eloquenz andererseits, 

wie sie z.B. bei Kindern mit Williams-(Beuren)-Syndrom187 auftritt (vgl. Pinker 

1994:52-54 und Sacks 2008:321-334). 

 

Zwischen Piaget und Chomsky kam es 1975 zu einer von Piattelli-Palmarini 

moderierten umfangreichen Debatte zum Thema Spracherwerb, die 1980 in 

Buchform erschien und 1994 von Piattelli-Palmarini rückblickend kommentiert 

wurde. In diesem Rückblick merkt er an (1994:317), dass Piaget in der 

Vorbereitungsphase der Debatte die Erwartung geäußert habe, seine und 

Chomskys Auffassung würden bei einem intensiven Austausch zwangsläufig 

konvergieren – was nicht eintrat. Piaget habe eine Art „Arbeitsteilung“ 

vorgeschwebt mit der Semantik als seinem und der Syntax als Chomskys 

besonderem Gebiet (vgl. ebenda).  

 

Dass sich Piagets Erwartung nicht erfüllte, hängt mit den unterschiedlichen 

Auffassungen der Debattanten in der Frage zusammen, was in Bezug auf die 

Sprachfähigkeit angeboren ist und was erworben wird188 (vgl. Piattelli-Palmarini 

1994:318 und Piaget 1980:30-31), was Piaget (1983:110) wie folgt 

zusammenfasst: 

 
The fundamental difference between Chomsky and us is that we consider all 
cognitive acquisitions, including language, to be the outcome of a gradual process 
of construction [. . .]. We thus reject the concept of preprogramming in any strict 

                                                
187 Laut Sacks (2008:321) ist die in den USA übliche Bezeichnung Williams-Syndrom, während man 
in Europa auch den zweiten Entdecker, nämlich A. Beuren, mit berücksichtigt.  
188 Dies mag damit zusammenhängen, dass Piagets Auffassung von Vererbbarkeit lamarckistische – 
also nicht-darwinistische – Züge trägt, obwohl er Lamarckismus in seiner reinen Form als „Genese 
ohne Strukur“ ablehnt und für einen Mittelweg von „Genese und Struktur“ plädiert (1972:327). Da 
jedoch seiner Ansicht nach die Frage nach der Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften noch nicht 
endgültig entschieden ist, kann der Ursprung eines angeborenen Mechanismus Piaget zufolge in 
milieubedingt erworbenen Faktoren liegen (1972:299). Piaget hält es sogar für unmöglich, die 
angeborenen sensomotorischen Verhaltensweisen ohne die Hypothese der Vererbbarkeit 
erworbener Eigenschaften zu erklären (1972:299); besonders, was die unbedingten Reflexe, die am 
Beginn der wichtigsten sensomotorischen Reaktionen des ersten Lebensjahres stehen, angehe; die 
sensomotorische Intelligenz selbst eingeschlossen. Als Beleg für seine Auffassung führt Piaget 
(1972:299) seine Untersuchungen über sensomotorische Anpassung bei der Süßwasserschnecke 
Limnaea stagnalis an.  
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sense. What we consider as innate, however, is the general ability to synthesize 
the successive levels reached by the increasingly complex cognitive organization. 
 

Mit diesem von Piaget formulierten Gegensatz – Sprache als “outcome of a 

gradual process of construction“ vs. “preprogramming“ – ließe sich auch 

Tomasellos Position gegenüber Chomsky beschreiben, die in Kapitel 2.1.4 

dargestellt wird. Anders als Piaget nimmt Tomasello in seiner 

Spracherwerbstheorie aber stark die Interaktion des Kindes mit seinen 

Gesprächspartnern in den Blick; ähnlich wie vor ihm schon Bruner, dessen Ansatz 

im folgenden Abschnitt skizziert wird.  

 

2.1.3 Interaktionistischer Ansatz: Bruner  

 

Die Frage nach der Lernbarkeit von Sprache beantwortet Bruner (1983) wiederum 

anders als Chomsky und Piaget. Er stellt nicht in Abrede, dass es die von 

Chomsky postulierte Universalgrammatik samt language acquisition device (LAD) 

geben könnte (vgl. Bruner 1983:19, 39 und 120)189 – wenn er die nativistische 

Position auch als “miraculous“ (1983:34) bezeichnet – macht aber deutlich, dass 

dies vorrangig den Syntaxerwerb betrifft (vgl. Bruner 1983:33-35). Ihn 

interessieren jedoch pragmatische Aspekte (vgl. Bruner 1983:36-39); z.B. wie das 

Kind lernt, um etwas zu bitten (vgl. Bruner 1983:91-115). Denn ohne 

Berücksichtigung der Pragmatik kann laut Bruner nicht geklärt werden, wie das 

Kind in die Kultur der Sprachgemeinschaft eintritt (vgl. Bruner 1983:115, 120 und 

134). 
 

Aus Bruners Sicht (vgl. Bruner 1983:19 und 39) ist das Kind mit Chomskys 

Spracherwerbsmechanismus (LAD) daher unvollkommen ausgestattet. Es 

benötigt vielmehr ein Spracherwerbs-Unterstützungssystem (language acquisition 

support system, LASS), ohne welches das LAD seine Arbeit nicht aufnehmen 

kann (vgl. ebenda).190 Dieses Unterstützungssystem wird dem Kind Bruner zufolge 

durch eine zugewandte erwachsene Bezugsperson – in seiner Videostudie waren 

dies die Mütter der beobachteten Kinder – zur Verfügung gestellt. Eine zentrale 

                                                
189 Dass Bruner seinen Ansatz eher als Ergänzung zu Chomsky denn als Gegenentwurf sieht, zeigt 
sich z.B. darin, dass er das Begriffspaar deep structure und surface structure von ihm übernimmt 
und auf die Beschreibung des peekaboo-Spiels überträgt: Dessen „Tiefenstruktur“ bleibe gleich 
(Vorbereitung, Verschwindenlassen, Wiederauftauchenlassen), die „Oberflächenstruktur“ ändere 
sich aber durch das Eingehen der Mutter auf Entwicklungsstand und Tagesform des Kindes (vgl. 
Bruner 1983:45-60, besonders 49-51).  
190 Hier erlaubt sich Bruner ein kleines Wortspiel, da Chomskys Akronym LAD als lad („junger Mann, 
Bursche“) und sein eigenes Akronym LASS als lass (dialektal für „junges Mädchen“) gelesen werden 
könnte. 
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Rolle spielen dabei „Formate“, die Bruner (1983:132, Hervorhebung im Original) 

wie folgt definiert: 

 
A format is a routinized and repeated interaction in which an adult and child do 
things to and with each other. Since such formats emerge before lexico-
grammatical speech, they are crucial vehicles in the passage from communication 
to language. 

 

Solche Formate, die “finite, orderly, and interactive“ sind (Bruner 1983:134), 

können z.B. in ritualisierten Spielen auftreten (vgl. Bruner 1983:45-63). Das Kind 

wird laut Bruner also in seinem Spracherwerb unterstützt, indem seine 

Bezugsperson ihm vorhersagbare Situationen anbietet (1983:18): 

 
[L]anguage acquisition [. . .] begins when mother and infant create a predictable 
format of interaction that can serve as a microcosm for communicating and for 
constituting a shared reality. The transactions that occur in such formats constitute 
the ‘input’ from which the child then masters grammar, how to refer and mean, and 
how to realize his intentions communicatively.  

 
 

Aus der Vertrautheit mit der ritualisierten Situation erwächst laut Bruner also das 

Verständnis der Sprache und später auch die Möglichkeit, den vertrauten 

situativen und sprachlichen Rahmen zu erweitern und zu verlassen. D.h. die 

„Formate“ sind nicht starr, sondern flexibel (vgl. Bruner 1983:132-133), da die 

Bezugsperson das sogenannte “handover principle“ praktizieren kann (1983:60). 

Dies veranschaulicht er anhand der Veränderungen des peekaboo-Spiels 

(1983:50, siehe auch Fußnote 189 auf der vorigen Seite dieser Arbeit), in dem der 

beobachtete Junge Jonathan – angeregt durch seine Mutter – über den 

Untersuchungszeitraum hinweg vom Beobachter über den Mitspieler zum 

„Regisseur“ wurde (1983:51-55).191  
 

Während Piaget (siehe Kapitel 2.1.2) den Beginn des Sprechens mit dem 

individuellen symbolischen Spiel des Kindes in Verbindung bringt, betont Bruner 

auch hier die Bedeutung der Interaktion: Vorbedingung für den Referenzakt, also 

die Fähigkeit, mit Worten auf etwas zu verweisen, sei die gemeinsame bzw. 

geteilte Aufmerksamkeit (joint attention – siehe dazu auch Tomasello in Kapitel 

2.1.4 dieser Arbeit). Vorstufen hierzu wiederum seien der Blickkontakt etwa ab 

Ende des zweiten Monats (1983:70); die Fähigkeit des Kindes, der Blickrichtung 

                                                
191 Das Bereitstellen und anschließende Zurücknehmen von Unterstützungsangeboten nach dem 
“handover-Prinzip“ hilft dem Kind also, die Zone der nächsten Entwicklung nach Vygotskij zu 
erreichen (vgl. Vygotskij 2002/1934:327-332). Ähnlich wird im Scaffolding verfahren, einem Ansatz 
des sprachsensiblen Unterrichts, der sich u.a. auf Bruner und Vygotskij beruft (vgl. Quehl und Trapp 
2013:26-34, siehe Kapitel 3.1.3 der vorliegenden Arbeit). 
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der Bezugsperson zu folgen, wenn diese auf etwas zeigt, etwa ab dem Ende des 

ersten Lebensjahres (1983:73) und die Fähigkeit des Kindes, selbst auf etwas zu 

zeigen (1983:75).  
 

Tomasello betrachtet zwar die Aspekte der Interaktion und den Eintritt des Kindes 

in eine Kulturgemeinschaft durch den Spracherwerb ähnlich wie Bruner, teilt aber 

nicht dessen Beschränkung auf die Pragmatik. D.h. während Bruner Chomskys 

Position im Hinblick auf die Annahme einer Universalgrammatik nicht antastet, 

entwickelt Tomasello auch in dieser Hinsicht einen eigenen Ansatz, wie der 

folgende Abschnitt zeigt. 

 

2.1.4  Sozial-kognitivistischer Ansatz: Tomasello  

 

Tomasello skizziert in seinem Buch Constructing a Language: A Usage-Based 

Theory of Language Acquisition (2003) zunächst Chomskys Annahme einer 

angeborenen Universalgrammatik, um anschließend zu verdeutlichen, wie 

grundlegend sich sein eigener Ansatz davon unterscheidet.  

 

Insbesondere geht es Tomasello um die Frage, was für mentale Repräsentationen 

von Sprache kindlichen Äußerungen wie More juice oder Doggie gone zugrunde- 

liegen (vgl. Tomasello 2003:2). Folge man Chomsky, dann könne es sich nicht um 

recht konkrete Repräsentationen wie More X und X gone handeln, denn die 

Sprachkompetenz Erwachsener gehorche derart abstrakten formalen Prinzipien, 

dass von sehr einfachen mentalen Repräsentationen bei Kindern kein Weg zu 

diesem Endstadium führe (sogenanntes “You Can’t Get There From Here“-

Argument, vgl. Tomasello 2003:2). Stattdessen gehe man davon aus, dass auch 

frühen kindlichen Äußerungen schon abstrakte sprachliche Repräsentationen 

zugrunde liegen, die sich aus der von Chomsky postulierten Universalgrammatik 

herleiten (vgl. ebenda).  

 

Tomasello entkräftet das “You Can’t Get There From Here“-Argument, das als 

Begründung der Universalgrammatik dient, in zweifacher Hinsicht: Erstens 

verfügen Kinder ihm zufolge über wirksamere Lernmechanismen als die von 

Skinner angenommenen der “simple association and blind induction“ (2003:3), die 

Chomsky (1967/1959) als für den Spracherwerb unzureichend befand, und 

zweitens könne man die Sprachkompetenz Erwachsener “in much more child-
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friendly terms“ beschreiben, als dies in der generativen Grammatik der Fall sei, 

wodurch der Zielzustand des Spracherwerbs erreichbarer erscheine (vgl. ebenda).  

 

Statt auf eine Universalgrammatik setzt Tomasello (2003:3-4) daher auf „sozial-

kognitive“ (social-cognitive) und kognitive Fähigkeiten von Kindern, und zwar 

insbesondere auf das Lesen von Intentionen (im Sinne einer theory of mind192) 

einerseits und auf die Mustererkennung andererseits. 

 

Das Lesen von Intentionen tritt bei Kindern Tomasello zufolge im Alter von 9-12 

Monaten erstmals auf und umfasst z.B. die Fähigkeit, gemeinsam mit anderen 

Personen die Aufmerksamkeit auf etwas Drittes zu richten (gemeinsame bzw. 

geteilte Aufmerksamkeit/joint attention; siehe auch oben in Kapitel 2.1.3 bei 

Bruner); die Fähigkeit, den Gesten anderer Personen, die sich auf Gegenstände 

und Ereignisse außerhalb der unmittelbaren Interaktion beziehen, zu folgen; die 

Fähigkeit, seinerseits die Aufmerksamkeit anderer durch Zeigen zu steuern und 

die Fähigkeit, die intentionalen Handlungen anderer – einschließlich deren 

kommunikative Absichten – durch Nachahmung zu erlernen (vgl. Tomasello 

2003:3). Neben sprachlicher Kommunikation ermögliche das Lesen von 

Intentionen auch andere kulturelle Praktiken, z.B. den Werkzeuggebrauch und das 

So-tun-als-ob-Spiel (pretend play) (vgl. Tomasello 2003:4).193 

 

Zur Mustererkennung (pattern-finding) gehören laut Tomasello (2003:4) die 

Fähigkeit, Objekte und Ereignisse als ähnlich einzustufen, sensomotorische 

Schemata aus wiederkehrenden Wahrnehmungs- und Handlungsmustern zu 

bilden, Häufigkeitsverteilungen verschiedener Wahrnehmungs- und Verhaltens-
                                                
192 Zum Terminus theory of mind siehe Fußnote 183 auf S.110-111 dieser Arbeit. 
193 Das intention-reading nach Tomasello könnte ein Ansatzpunkt zur Lösung des von Quine 
formulierten gavagai-Problems sein (vgl. Pinker 1994:153 und 417-418): Quine beschreibt laut 
Pinker (1994:153) eine hypothetische Situation, in der ein Linguist eine unbekannte Sprache 
erforschen möchte und sein Informant „Gavagai!“ ruft, als ein Kaninchen vorbeirennt. Mit welcher 
Berechtigung schließt der Linguist, dass mit diesem Ausruf Kaninchen gemeint ist und nicht etwa ein 
Teil des Kaninchens, die Bewegung des Kaninchens oder z.B. der Name dieses spezifischen 
Kaninchens? Vor einer ähnlichen Aufgabe stünden spracherwerbende Kinder (vgl. ebenda). Mit 
Tomasello könnte man nun annehmen, dass das Kind in vielen Situationen der gemeinsamen 
Aufmerksamkeit Erfahrung darin gesammelt hat zu deuten, worauf seine Bezugsperson sich jeweils 
bezieht. Ähnlich argumentiert Ellis (2016:247-248): “Conversation partners scaffold and co-construct 
meanings [. . .]. Socially scaffolded ‘noticing’ [. . .] solves Quine’s problem of ‘referential 
indeterminacy’ and builds so much more.“ Möglicherweise hat sich das Kind im Rahmen von 
Momenten der gemeinsamen Aufmerksamkeit auch das „Prinzip des ganzen Objekts“ angeeignet, 
das Tracy (2008:72) erwähnt. Dies ist eine Art Faustregel, die ebenfalls mit dem intention-reading 
bzw. einer theory of mind zu tun hat: Wenn das Kind eine neue Bezeichnung hört, nimmt es 
demzufolge an, dass die Bezeichnung für das ganze Objekt und „nicht für einen Teil oder eine [. . .] 
Eigenschaft“ desselben steht (ebenda). Wenn das Kind aber bereits weiß, wie das Objekt heißt und 
auch davon ausgeht, dass der Bezugsperson dies bekannt ist – hier kommt also die theory of mind 
ins Spiel –, nimmt es an, es solle seine „Aufmerksamkeit auf eine [. . .] Eigenschaft des Objekts 
richten“ (ebenda).  
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abläufe zu erfassen (“the ability to perform statistically based distributional 

analyses on various kinds of perceptual and behavioral sequences“; Tomasello 

2003:4) und die Fähigkeit, Analogien zwischen zwei oder mehr Entitäten 

herzustellen (vgl. ebenda). Für den Spracherwerb ist die Mustererkennung laut 

Tomasello (2003:4) notwendig, da sie es Kindern ermöglicht, die abstrakte 

grammatische Dimension der Sprachkompetenz auszubilden. Die Fähigkeit, 

mithilfe weniger einfacher Mustererkennungs-Algorithmen viele Muster in 

sprachlichen Stimuli zu entdecken, könne mithilfe konnektionistischer und anderer 

Computerprogramme simuliert werden (vgl. ebenda).  

 

Wie oben erwähnt, sieht Tomasello nicht nur die kindliche Fähigkeit zum 

Spracherwerb, sondern auch die Sprache selbst anders als Chomsky. Auch in 

diesem Punkt skizziert er erst die Position der generativen Grammatik und setzt 

dieser seinen eigenen Standpunkt entgegen. Die generative Grammatik fußt 

Tomasello zufolge auf der Annahme, dass natürliche Sprachen wie formale 

Sprachen funktionieren: Es müsse erstens eine definierte Menge abstrakter 

algebraischer Regeln geben, die selbst keine Bedeutung tragen und nicht sensitiv 

gegenüber den Bedeutungen der Elemente, die sie kombinieren, sind. Zweitens 

müsse es ein Lexikon mit bedeutungstragenden sprachlichen Elementen geben, 

die als Variablen innerhalb der Regeln fungieren.194 Die Prinzipien, die den 

formalen Regeln zugrunde liegen, bilden eine Universalgrammatik, den Kern der 

Sprachkompetenz (vgl. Tomasello 2003:5). Die sprachliche „Peripherie“ hingegen 

werde u.a. aus dem Lexikon, unregelmäßigen Konstruktionen, idiomatischen 

Wendungen und der Pragmatik gebildet (vgl. ebenda). Zwischen sprachlichem 

Kern und sprachlicher Peripherie herrsche eine Dichotomie, die dazu führe, dass 

Kinder beim Spracherwerb zweigleisig fahren (“dual process approach“): Während 

die sprachliche Peripherie mithilfe „normaler“ Lernprozesse erworben werden 

könne, könne man sich den sprachlichen Kern nicht auf diese Weise aneignen. 

Hier handle es sich den Vertretern der generativen Grammatik zufolge um eine 

angeborene Eigenschaft des menschlichen Geistes (“an innate property of the 

human mind“) (Tomasello 2003:5; vgl. die Ausführungen zum Lernbarkeitsproblem 

nach Chomsky in Kapitel 2.1.1 dieser Arbeit). Pinker (1999) nenne dieses 

zweigleisige Verfahren den “words and rules approach“ (vgl. Tomasello 2003:5).  

 

Dem stellt Tomasello (2003:5) die Sprachauffassung der kognitiv-funktionalen 

Linguistik (cognitive-functional linguistics) gegenüber, die auch „gebrauchsbasierte 

                                                
194 Dies entspricht der Darstellung in Chomsky (1986:46). 
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Linguistik“ (usage-based linguistics) genannt wird. Der zentrale Lehrsatz dieser 

u.a. von Langacker und Bybee vertretenen linguistischen Ausrichtung sei, dass 

Sprachstrukturen sich durch Sprachgebrauch herausbilden (“language structure 

emerges from language use“) (Tomasello 2003:5). Usage-based Theorien zufolge 

liegt die Essenz der Sprache in ihrer symbolischen Dimension.195 Die Grammatik 

sei daraus nur abgeleitet und als Resultat historischer und ontogenetischer 

Prozesse der Grammatikalisierung zu betrachten: Grammatikalisierung ereigne 

sich durch die Herausbildung sprachlicher Gebrauchsmuster und deren 

Verfestigung zu grammatischen Konstruktionen (vgl. ebenda). Anders als in der 

generativen Grammatik wird in der gebrauchsbasierten Grammatik angenommen, 

dass sprachliche Konstruktionen im Sinne von Prozeduren für die Kombination 

von Wörtern und Morphemen nicht bedeutungslos sind, sondern selbst 

bedeutungstragende sprachliche Symbole darstellen, da sie eine Funktion erfüllen 

(vgl. ebenda). Im Rahmen dieses Ansatz könne man sich daher das sprachliche 

Wissen kompetenter Sprecher als ein strukturiertes Inventar aus mehr oder 

weniger häufig gebrauchten Konstruktionen vorstellen, wobei die häufig 

gebrauchten Konstruktionen den Kern darstellen und seltenere Konstruktionen mit 

wenigen Verbindungen zu anderen Konstruktionen die Peripherie (vgl. Tomasello 

2003:6). Hier geht es also um einen graduellen Unterschied zwischen 

verschiedenen Konstruktionen hinsichtlich ihres Häufigkeitsgrades und nicht um 

eine Dichotomie zwischen “words“ und “rules“ wie bei Pinker.196 

 

Diese gebrauchsbasierte Sicht auf Sprache führt laut Tomasello (2003:6) zu 

„wahrhaft revolutionären“ (“truly revolutionary“) Folgerungen für Spracherwerbs-

theorien. Denn wenn es – anders als im “dual process approach“ – keine klare 

Grenze zwischen stärker regelbasierten und eher idiosynkratischen Elementen 

gebe, dann sei anzunehmen, dass sich alle Konstruktionen mithilfe derselben 

basalen Erwerbsmechanismen des Lesens von Intentionen und der Muster-

erkennung aneignen lassen (vgl. Tomasello 2003:6).  

                                                
195 Dies lässt an die Symbolfunktion denken, deren Erkenntnis laut Piaget die kognitive 
Voraussetzung für den Spracherwerb bildet (siehe Kapitel 2.1.2 dieser Arbeit). 
196 Cook (2008:217) macht allerdings darauf aufmerksam, dass in Chomskys neuerem Ansatz des 
Minimalist Program der Status des Lexikons aufgewertet sei: “All language learning is now reduced 
to the learning of the property of vocabulary. [. . .] The grammar is seen as universal; the differences 
between languages come down to how words behave in sentences.“ Dies entspricht der 
Beschreibung des Minimalist Program in Mitchell et al. (2013:75-77): “Instead of being linked to 
specific principles and contained in the structural part of the grammar, parameters are now contained 
within the lexicon“ (2013:75). Da Chomsky weiterhin von einer Universalgrammatik ausgeht, bleiben 
die prinzipiellen Unterschiede zwischen seiner und Tomasellos Position zum Spracherwerb aber 
auch in dieser Ausprägung seiner Theorie bestehen. 
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Wenn die Sprachkompetenz Erwachsener in viel größerem Ausmaß als bisher 

angenommen auf konkreten sprachlichen „Stücken“ (“concrete pieces of 

language“) und auf Generalisierungen auf der Grundlage dieser Daten beruht, 

wobei viele Konstruktionen bis ins Erwachsenenalter idiosynkratisch und 

itembasiert bleiben, dann ist es möglich, dass die frühe Kindersprache zu weiten 

Teilen itembasiert ist und trotzdem die Möglichkeit bietet, dass Kinder bei 

entsprechendem Input daraus grammatische Konstruktionen ableiten können (vgl. 

Tomasello 2003:6). Wenn sprachliche Konstruktionen selbst bedeutungstragende 

sprachliche Symbole sind, so können Kinder deren Funktion bzw. Bedeutung 

benutzen, um ihren Erwerbsprozess voranzutreiben, wie sie es auch beim Erwerb 

kleinerer sprachlicher Konstruktionen wie etwa Wörtern tun (vgl. Tomasello 

2003:6).197  

 

Vor möglicher Kritik schützt Tomasello (2003:7) sich, indem er Prinzipien und 

Strukturen, deren Existenz sich ohne die Annahme einer Universalgrammatik nur 

schwerlich erklären lässt, zu “theory-internal affairs“ (2003:7) der generativen 

Grammatik erklärt, die in gebrauchsorientierten Sprachtheorien einfach nicht 

existierten: “There is no poverty of the stimulus when a structured inventory of 

constructions is the adult endpoint.“ (2003:7) Auch das sogenannte “linking 

problem“, d.h. die Frage, wie das Kind seine abstrakte Universalgrammatik mit 

den Eigenschaften der spezifischen Sprache(n), die es erwirbt, verknüpft, und das 

Kontinuitätsproblem, d.h. die Frage, wie die Veränderungen in der Sprache des 

Kindes im Verlauf des Spracherwerbs sich damit in Einklang bringen lassen, dass 

die zugrundeliegende Universalgrammatik als unveränderlich angenommen wird, 

stellen sich laut Tomasello (2003:7) in einer gebrauchsbasierten Sicht auf den 

Spracherwerb nicht, da mit dem Verzicht auf die Annahme einer angeborenen 

Universalgrammatik auch die damit verbundenen theoretischen Probleme 

entfallen.198  

 

Einen Beleg für seine These, dass Konstruktionen zunächst itembasiert sind und 

erst später einen allgemeineren, abstrakteren Charakter haben, sieht Tomasello 

(2003:316) in der anscheinend altersabhängigen Sensibilität von Kindern für 

lexikalisches vs. strukturelles priming. In dem von ihm beschriebenen Experiment 

ging es um die Frage, in welchem Umfang sich drei- bzw. sechsjährige Kinder in 

                                                
197 Didaktische Implikationen dieses Gedankengangs werden in Kapitel 2.3.3 skizziert. 
198 Ein Beispiel dafür, wie Vertreter einer nativistischen Position seine Kritik aufgegriffen und dadurch 
ihre eigene Vorstellung vom Spracherwerb ausgeschärft haben, zeigt das in Kapitel 2.1.1 dieser 
Arbeit vorgestellte überarbeitete Modell eines language acquisition device von Lidz und Gagliardi 
(2015). 
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ihren Äußerungen auf das jeweils zuvor angebotene sprachliche Material stützen 

würden. Es wurden den Kindern z.B. zum Teil Sätze angeboten, in denen 

Pronomen und grammatische Morpheme vorkamen, die sie in ihrer Zieläußerung 

aufgreifen konnten, obwohl es dort um andere Gegenstände und Handlungen ging  

(vgl. ebenda).  

 

Die älteren Probanden, die etwa sechs Jahre als waren, zeigten in der Tat eine 

Sensibilität für die vorgegebene Struktur, indem sie z.B. wie im vorgegebenen 

Satz eine Passivkonstruktion verwendeten (vgl. Tomasello 2003:316). Bei den 

jüngeren, gerade dreijährigen Kindern waren keine Effekte eines strukturellen 

priming zu verzeichnen, aber sie reagierten auf lexikalische primes. Vierjährige 

bewegten sich zwischen diesen beiden Extremen. Tomasello (ebenda) wertet dies 

als Beleg dafür, dass die frühen mentalen Repräsentationen, die Kinder von 

Sprache aufbauen, höchstwahrscheinlich auf spezifischen itembasierten 

Konstruktionen mit wenigen abstrakten slots beruhen, d.h. auf “verb island 

constructions“199 (Tomasello 2003:314) und dass ihre Konstruktionen erst im 

späten Vorschulalter einen ähnlichen Abstraktionsgrad wie bei Erwachsenen 

gewinnen.  

 

Ähnliches zeigen Experimente, in denen Kindern gezielt falsche Strukturen 

angeboten werden, und zwar entweder im Zusammenhang mit einem Kunstverb 

(nonce verb) oder im Zusammenhang mit einem ihnen wenig vertrauten Verb (z.B. 

to disappear): Je jünger die Kinder, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie 

das falsche Beispiel aufgreifen und an das Verb geknüpft als neues item in ihr 

Repertoire aufnehmen. Ältere Kinder korrigieren hingegen tendenziell das falsche 

Beispiel in ihren eigenen Äußerungen (vgl. Tomasello 2003:317). Dies lässt sich 

so deuten, dass ihre mentalen Repräsentationen der betreffenden Strukturen 

bereits gefestigter sind.  

 

Dieser Befund stimmt laut Tomasello (2003:317-318) mit anderen Untersuchungen 

überein, die zu dem Schluss kommen, dass der Ausprägungsgrad mentaler 

Repräsentationen die Auftretenshäufigkeit der entsprechenden types und tokens 

widerspiegelt. Die Auftretenshäufigkeit und die wahrscheinlichkeitstheoretische 

                                                
199 Mit dem Terminus verb island constructions bezieht sich Tomasello (2003:314) auf seine “Verb 
Island hypothesis“ (1992:24). Mit der Inselmetapher ist gemeint “that nascent language learners do 
not have any adultlike syntactic categories or rules, nor do they have any kind of word class of verbs 
that would support generalizations across verbs“ (ebenda). D.h. jedes Verb ist zunächst für sich (als 
„Insel“) zu betrachten. Tomasello (1992:24) führt aus: “The Verb Island hypothesis is my way of 
stating that learning to use verbs in meaningful ways provides the major stepping-stone for the 
child’s transition from single word to grammatical speech.“ 
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Verteilung lexikalischer items im Input spielen daher laut Tomasello (2003:318) 

nicht nur eine entscheidende Rolle für den Aufbau mentaler Repräsentationen von 

Sprache, sondern bilden im stabilen Endzustand auch einen integralen Teil dieser 

Repräsentationen selbst. Dadurch ergeben sich Anknüpfungspunkte zwischen 

Tomasellos Spacherwerbstheorie und Forschungen zum Faktor Frequenz (im 

Sinne von Häufigkeit200) in der Linguistik (vgl. Bybee 2007:7).201 

 

Laut Tomasello (2003:321) kann zwar auch sein gebrauchsbasierter (usage-

based) Ansatz nicht erschöpfend darlegen, wie kleine Kinder die hoch komplexe 

Aufgabe des Spracherwerbs meistern. Aber seine Theorie sei vielversprechender 

als jene, die sich auf formale sprachliche Modelle beziehen, weil sie ein breiteres 

Spektrum an biologischen, kulturellen und psycholinguistischen Prozessen des 

Spracherwerbs in den Blick nehme. 

 

 

2.2  Zur Bedeutung der Prosodie bzw. des Singens für den 

Erstspracherwerb  

 

Während in den in Kapitel 2.1 referierten Spracherwerbstheorien nicht 

ausdrücklich auf die Prosodie verwiesen wird, werden im Folgenden drei Ansätze 

der Spracherwerbsforschung vorgestellt, in denen sie explizit eine Rolle spielt: 

prosodisches Bootstrapping, kindgerichtetes Sprechen und kindgerichtetes 

Singen. Anschließend wird in Kapitel 2.3 betrachtet, in welchem Verhältnis diese 

Ansätze zu den in Kapitel 2.1 skizzierten Spracherwerbstheorien stehen. Auch 

Kritik an den hier vorgestellten Ansätzen aus anderen theoretischen Perspektiven 

kommt in Kapitel 2.3 zum Tragen. 

                                                
200 Frequenz tritt in dieser Arbeit auch mit Blick auf Tonhöhen auf, da die Schwingungshäufigkeit der 
periodischen Schallwelle je Sekunde die Tonhöhe bestimmt (vgl. Ziegenrücker 2000:10). 
201 Diese Verbindung zwischen Tomasellos Spracherwerbstheorie und dem Faktor Frequenz wird in 
Kapitel 2.3.1 im Zusammenhang mit Pierrehumbert (2003) und in Kapitel 2.5 im Zusammenhang mit 
den Arbeiten von Ellis (2006 und 2016), Madlener (2016) sowie Pfänder und Behrens (2016) wieder 
aufgegriffen.  
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2.2.1  Prosodisches Bootstrapping 
 

Die Forschungsrichtung des prosodischen Bootstrapping, auch phonologisches 

Bootstrapping202 genannt, geht zurück auf eine Hypothese, die Gleitman und 

Wanner im Einführungskapitel des von ihnen herausgegebenen Buches Language 

acquisition: The state of the art (1982:26) aufstellen: 
 
[A]n infant who is innately biased to treat intonationally circumscribed utterance 
segments as potential syntactic constituents would be at considerable advantage 
in learning the syntactic rules of his language. 

 

Diese Überlegung greift Pinker (1996/1984:50-52) auf und prägt dafür den 

Terminus Prosodic [B]ootstrapping – in Analogie zum Semantic [B]ootstrapping, 

das er zuvor (1996/1984:37-47) theoretisch entwickelt hat. Beim Bootstrapping 

geht es Pinker generell um die Frage, wie das Kind es schafft, den konkret 

erhaltenen sprachlichen Input in ein viel abstrakteres sprachliches Wissen zu 

überführen, das er als Output des Spracherwerbs bezeichnet (vgl. Pinker 

1987:399). D.h. unter dem Output versteht er keine Äußerungen, sondern das 

sprachliche Wissen, das diese Äußerungen ermöglicht, nämlich “a rule system for 

the adult language“ (ebenda). Zwischen Input und so verstandenem Output 

besteht für ihn ein „Abgrund“ (chasm, ebenda), zu dessen Überbrückung die 

Annahme einer Universalgrammatik allein nicht ausreicht. Deshalb ist laut Pinker 

zu klären “how the child uses universal grammar to acquire particular grammars“ 

(1987:436). Als Lösungsansatz schlägt er Bootstrapping-Mechanismen vor, die die 

Sprachverarbeitung steuern und skizziert, wie ein solcher Mechanismus helfen 

könnte, von der semantischen zur syntaktischen Ebene zu gelangen (vgl. Pinker 

1987:427-439).  

                                                
202 Maas (2008:263, Fußnote 2) erläutert den Terminus Bootstrapping wie folgt: „Der Terminus des 
Bootens ist in der Computersprache zunächst ironisch genutzt worden, um die paradoxe Aufgabe zu 
beschreiben, ein Programm auf einem Rechner zu starten, indem schon ein Programm genutzt wird. 
Er stellt ab auf die famose Leistung des Barons von Münchhausen, der beansprucht hat, sich am 
eigenen Schopf (in einer anderen, besonders im Englischen üblichen Version: an seinen Stiefeln, 
engl. boot, bzw. Schnürsenkeln, engl. bootstraps [dies ist m.E. ungenau, da Schnürsenkel eher 
laces, straps aber Riemen sind, was am Bild aber nichts ändert, AB]) aus dem Sumpf gezogen zu 
haben.“ Übertragen auf den Spracherwerb geht es darum, wie ein Kind quasi aus eigenen Kräften 
die gewaltige Aufgabe des Spracherwerbs meistert und dabei von einer Ebene auf die nächste 
gelangt: Welche „Hebel“ stehen dem Kind dabei zur Verfügung? Kemp und Bredel (2008:80) 
übersetzen bootstrapping mit „Steigbügelverfahren“ und kennzeichnen es als eine 
„Aneignungsstrategie [. . .], bei der die Kinder angeeignete Kenntnisse aus einer Basisqualifikation 
[gemeint sind die Basisqualifikationen, die im Referenzrahmen zur altersspezifischen 
Sprachaneignung (Ehlich et al. 2008) genannt werden, AB] als Steigbügel für die Entdeckung der 
Gesetzmäßigkeiten anderer Basisqualifikationen nutzen.“  
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Laut Höhle (2009:359) bildet diese Auffassung von Bootstrapping als “a linkage 

between properties of the specific language the child is exposed to and pre-

existing linguistic knowledge provided by universal grammar“ – also eine 

Auffassung, die Pinkers oben skizzierter Position entspricht – nur einen Teil der 

Bootstrapping-Debatte ab. Gerade in der Literatur zum prosodischen 

Bootstrapping werde oft die folgende Auffassung vertreten:  

 
[B]ootstrapping mechanism[s] direct the child’s processing of the input[,] thereby 
constraining the child’s learning in a linguistically relevant way. Thus, the 
attendance to specific input cues provides the child with information to segment 
the input in linguistically relevant units which constitute restricted domains for more 
general learning mechanism[s] like e.g., distributional learning. 

 

Aus meiner Sicht ist diese Gegenüberstellung der beiden theoretischen Positionen 

zum Bootstrapping etwas missverständlich, da es bei Pinker ebenfalls um 

Sprachverarbeitung geht – ohne diese wäre die von Höhle (2009:359) als linkage 

bezeichnete Verknüpfung zwischen Universalgrammatik und konkreten 

Sprachdaten schließlich nicht möglich, wie auch Höhles eigene Darstellung der 

Position Pinkers belegt (vgl. Höhle 2009:361). Der eigentliche Unterschied, auf 

den Höhle hier vermutlich auch abheben will, besteht m.E. in der Frage, wie weit 

das “pre-existing linguistic knowledge“ (2009:359) reicht bzw. ob sich überhaupt 

darauf bauen lässt.203 Dies wird an ihrer Diskussion des folgenden Zitats aus 

Pinker (1987:399) deutlich: 

 
The input to the child consists of sentences heard in context. If we are charitable 
about the child’s perceptual abilities, we can assume that he or she can extract a 
variety of types of information from that input: the set of words contained in the 
sentence; their order; prosodic properties, such as intonation, stress, and timing; 
the meanings of individual content words, insofar as they can be acquired before 
grammar learning begins; crude phonological properties of words, such as the 
number of syllables; the semantics of the utterance inferred from the nonlinguistic 
context, [. . .]; and finally, pragmatic information inferred from the discourse context 
[. . .].  

 

Wenn Pinker (1987:399) dieser Auflistung aus Informationen, die das 

spracherwerbende Kind dem Input entnehmen können soll, die Einschränkung If 

we are charitable about the child’s perceptual abilities („Wenn wir die 

Wahrnehmungsfähigkeiten des Kindes großzügig/wohlwollend betrachten“) 

vorausschickt (s.o.), verfährt er dabei nach Höhle (2009:361-362) sozusagen zu 

großzügig und macht den zweiten Schritt vor dem ersten: Es gehe vielmehr 

darum, überhaupt erst einmal zu klären  
                                                
203 Dies kann bis hin zu der „Gretchenfrage“ gehen, ob man sich auf die Annahme einer 
Universalgrammatik stützt oder aber nicht, weil man z.B. die Bootstrapping-Mechanismen allein für 
ausreichend hält, um einen erfolgreichen Erwerb zu ermöglichen. 
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how the child starts to analyze her input in a linguistically adequate way, 
essentially, how the child finds the linguistically relevant units like words, phrases, 
and sentences. (Höhle 2009:362) 
 

 

Diese Konzentration auf die allerersten Schritte fordern auch Morgan und Demuth  

(2009/1996204:2, Hervorhebung im Original):  

 
After all, children’s perceptual analyses of speech must precede (both logically and 
developmentally) application of syntactic or semantic analyses to representations 
of input utterances. 

 

Die Forschung zum prosodischen Bootstrapping in diesem Sinne untersucht also, 

inwieweit prosodische (oder allgemeiner: phonologische) Merkmale beim Erwerb 

anderer – abstrakterer – sprachlicher Kategorien helfen können, ob nun ein 

sprachliches Vorwissen im Sinne einer Universalgrammatik vorhanden ist oder 

nicht. Ausgangspunkt ist – wie bereits skizziert – die Überlegung, dass für 

Säuglinge Sprache zunächst einmal keine Verbindung aus Lauten und 

Bedeutungen darstellt wie für Kinder und Erwachsene, die eine Sprache bereits 

erworben haben205, sondern nur aus einem Lautstrom besteht. Die Frage ist 

daher, inwiefern Merkmale dieses Lautstroms für das Kind sozusagen über sich 

selbst hinaus verweisen und ihm helfen, den Strom in einem ersten Schritt zu 

segmentieren und den Segmenten später wie auch immer geartete Bedeutungen 

zuschreiben zu können, wie Morgan und Demuth (2009/1996:2) erläutern: 
 
 
[I]nformation available in speech may contain clues to certain fundamental 
syntactic distinctions, providing additional constraints on children’s syntactic and 
semantic analyses, signaling the domains within which such analyses may be 
efficiently deployed, and helping to ensure that these analyses get started in the 
proper direction. 

 

Was die Forschung zum prosodischen Bootstrapping (bzw. phonologischem 

Bootstrapping, die von Morgan und Demuth 2009/1996 präferierte Bezeichnung) 

hingegen nicht behauptet, ist eine “one-to-one correspondence between 

                                                
204 Es handelt sich um einen Nachdruck des 1996 erschienenen Buches Signal to Syntax: 
Bootstrapping from Speech to Grammar in Early Acquisition. 
205 Eine Ahnung von der Erwerbsaufgabe eines Säuglings (skizziert etwa in dem Zitat aus Pinker 
(1987:399) auf S.125 dieser Arbeit) erhält man, wenn man eine fremde Sprache hört, deren 
Lautstrom man nicht zu segmentieren weiß. Allerdings hinkt der Vergleich, da erwachsene Hörer 
bereits (mindestens) eine Sprache erworben haben und daher das Vorhandensein von Einheiten wie 
Wörtern und Sätzen bereits unterstellen. Ob und wenn ja, in welchem Ausmaß Säuglingen solche 
Vorannahmen zur Verfügung stehen, ist nicht geklärt, wie z.B. die Auseinandersetzung um die von 
Chomsky postulierte Universalgrammatik zeigt (siehe Kapitel 2.1.4 dieser Arbeit). Sicher ist jedoch, 
dass Säuglinge nicht auf dieselben Hilfsmittel zurückgreifen können, wie sie Erwachsenen z.B. in 
Form von Wörterbüchern und Sprachführern zur Verfügung stehen. Um so interessanter ist daher 
die Frage, welche Ressourcen Säuglinge zum Spracherwerb nutzen und auf welche Weise sie dies 
tun.  
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perceptual cues and grammatical constructs“ (2009/1996:2).206 Wie Falk (2009:44) 

herausstellt, geht es vielmehr um strukturelle Analogien im Sinne von Anderson. 

Dieser argumentiert (2011:35), dass es zwar keine direkten Parallelen zwischen 

syntaktischen und phonologischen „Köpfen“ gebe, man aber durchaus von 

Analogien sprechen könne, wenn man Kopf nicht strikt syntaktisch, sondern eher 

im Sinne von „kognitiver Salienz“207 auffasse.  
 

In eine ähnliche Richtung gehen Christophe et al. (2003)208: Sie sehen eine 

Analogie zwischen syntaktischen Köpfen und relativer Prominenz in 

phonologischen Phrasen, die es Säuglingen ermöglicht, anhand prosodischer 

Merkmale zu erkennen, ob ihre Sprache syntaktisch gesehen links- oder 

rechtsköpfig ist (vgl. Christophe et al. 2003:211).209 Ihre Hypothese konnten sie 

empirisch durch eine Habituationsstudie210 mit zwei bis drei Monate alten 

Säuglingen anhand von Sprachproben aus dem (linksköpfigen/kopf-initialen) 

Französischen und dem (rechtsköpfigen/kopf-finalen) Türkischen erhärten (vgl. 

Christophe et al. 2003:215-220).211 Daraus folgern sie, dass der head-direction-

Parameter212 schon einen festen Wert annehmen könnte, noch bevor Kinder ein 

Lexikon aufgebaut haben; was ihnen, sobald sie einige Wörter verstehen, auch 

bereits beim Verstehen von Sätzen helfen könnte (vgl. Christophe et al. 2003:218-

219). 
                                                
206 Dass laut Alter (2003:340-341) das Verhältnis zwischen syntaktischer Struktur und 
phonologischer bzw. prosodischer Ebene komplex ist, wurde bereits auf S.43 dieser Arbeit erwähnt. 
207 Als salient können Sinneseindrücke, die als hervorstechend wahrgenommen werden, bezeichnet 
werden. Dabei kommt es nach Ellis (2016:245) zu einem Zusammenspiel zwischen einer 
physikalischen und psychologischen Dimension, wobei es in beiden Dimension um “contrasts 
between items and their context“ geht (ebenda). In der physikalischen Dimension ist dieser Kontrast 
unmittelbar im Input gegeben, z.B. durch besondere Lautstärke oder Helligkeit (vgl. ebenda). In der 
psychologischen Dimension geht es darum, wie dieses hervorstechende Merkmal beurteilt wird. 
Hierbei spielen emotionale, kognitive und motivationale Faktoren eine Rolle (vgl. ebenda). Z.B. 
reagiert man auf Essensgerüche unterschiedlich, je nachdem, ob man satt oder hungrig ist 
(motivationaler Faktor, vgl. ebenda). Die von Anderson (2011:35) angesprochene kognitive Salienz 
würde Ellis wohl zur psychologischen Salienz zählen. In Bezug auf die Prosodie können z.B. 
Kontraste in Bezug auf die Tonhöhe oder den Rhythmus salient sein. Auf Letzteres heben Pfänder 
und Behrens (2016:7) ab. 
208 Die Autorinnen (Christophe, Guasti, Nespor und Van Ooyen) haben einen vergleichbaren 
Gedankengang mit anderen Daten (und in anderer Reihenfolge der Namen) auch schon 1996 (hier 
ohne Van Ooyen) und 2001 publiziert. 
209 Eventuell handelt es sich in diesem Fall doch um eine “one-to-one correspondence between 
perceptual cues and grammatical constructs“, wie sie laut Morgan und Demuth (2009/1996:2) von 
der Forschungsrichtung des prosodischen bzw. phonologischen Bootstrapping nicht beansprucht 
wird. Insofern würde die Arbeit von Christophe et al. (2003) – auch aufgrund ihrer Orientierung an 
der Prinzipien- und Parameter-Theorie – eher zu dem oben beschriebenen Bootstrapping-Ansatz 
nach Pinker gehören. Eine derart eindeutige Zuordnung zwischen prosodischem cue und 
grammatischer Struktur zählt jedenfalls meines Wissens zu den Ausnahmen. 
210 Zur Methodik von Habituationsstudien mit Säuglingen siehe S.58 dieser Arbeit. 
211 Damit der entscheidende Faktor der Betonung besser zum Tragen kam, wurde auf die gleiche 
Anzahl an Silben, Wörtern und phonologischen Phrasen in den verwendeten Sätzen aus beiden 
Sprachen geachtet. Zudem wurden synthetisch alle Vokale in Richtung Schwa manipuliert (“All 
vowels were mapped to schwa“ (2003:214) – wie das im Falle der betonten Vokale funktioniert, wird 
nicht erläutert) und die Konsonanten je nach Artikulationsart zu /p/ (Plosive), /s/ (Frikative), /m/ 
(Nasale), /l/ (Liquide) und /j/ (Glides) vereinheitlicht (vgl. Christophe et al. 2003:214). 
212 Zu Chomskys Prinzipien- und Parameter-Theorie siehe Kapitel 2.1.1 dieser Arbeit. 
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Auch auf anderen Ebenen der prosodischen Hierarchie nach Nespor (1999), die in 

Kapitel 1.2.1 dieser Arbeit vorgestellt wurde, kann prosodisches Bootstrapping 

auftreten. So beschreiben z.B. Echols (2009/1996), Cutler (2009/1996) und 

Pierrehumbert (2003) verschiedene Strategien, mit deren Hilfe Säuglinge erste 

Wörter aus dem Lautstrom herauslösen, obwohl sie diese noch nicht kennen: 

Erstens können sie sich laut Echols (2009/1996:151) an betonten Silben 

orientieren, die möglicherweise als “initial representations for words“ dienen. 

Zweitens können ihnen laut Cutler (2009/1996) häufig auftretende Versfüße einen 

Hinweis geben: So zeigen englischsprachige neun Monate alte Säuglinge bei 

experimentell zusammengestellten Wortlisten eine Präferenz für Trochäen, die 

sich im Alter von sechs Monaten noch nicht nachweisen lässt (vgl. Cutler 

2009/1996:95). D.h. die neun Monate alten Säuglinge haben offenbar erkannt 

“what phonological form English words are most likely to take“ (ebenda), was 

ihnen beim Aufbau eines passiven Wortschatzes hilft (ebenda). Drittens können 

Kinder laut Pierrehumbert (2003:142-145) Wortgrenzen anhand der Phonotaktik 

erkennen. Ein Beispiel hierfür könnte die unterschiedliche durchschnittliche 

Komplexität von Silbenonsets213 und Silbenendrändern sein, auf die Greenberg 

(2006:415) hinweist.214 Cutler und Pierrehumbert gehen also davon aus, dass 

Säuglinge in der Lage sind, den Input statistisch zu analysieren (siehe hierzu auch 

Kapitel 1.3 dieser Arbeit). 

 

Von besonderem Interesse für die vorliegende Arbeit sind Zusammenhänge 

zwischen prosodischem Bootstrapping und dem Erwerb der Morphologie, auf die 

u.a. Demuth (2009:193) hinweist:  

 
[R]esearchers have [. . .] begun to find that some of the variability in children’s 
production of grammatical morphemes is not random, but predictably constrained 
by aspects of children’s developing prosodic representations. That is, there may be 
phonological (as well as syntactic and semantic) restrictions on children’s use of 
grammatical morphemes. 

 

Zum Beispiel deuten Studien mit Kindern, die das Englisch bzw. Französische 

erwerben, darauf hin, dass sie grammatische Morpheme mit höherer 

Wahrscheinlichkeit zunächst da produzieren, wo diese als Teil des in der 

jeweiligen Sprache typischen Versfußes (Trochäus bzw. Jambus) aufgefasst 

werden können. Gehört ein grammatisches Morphem jedoch an eine Stelle 

außerhalb eines solchen typischen Versfußes, tendieren Kinder länger dazu, das 
                                                
213 Genauer wäre es, von wortinitialen Silbenonsets zu sprechen, da z.B. Onsets von 
Reduktionssilben im Deutschen nicht komplex sind (vgl. Röber 2009:287). 
214 Greenberg (2006:416) hält es für wahrscheinlich, dass es sich hierbei um eine sprachliche 
Universalie handelt. Die stützenden Beispiele stammen jedoch fast nur aus dem Englischen. 
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Morphem auszulassen (vgl. Demuth 2009:194-195). D.h. im Englisch wird der 

bestimmte Artikel eher in einer prosodischen Umgebung wie in (1) He [kicks the]Ft 

pig als in einer prosodischen Umgebung wie in (2) He [catches]Ft (the) pig 

produziert; im Französischen gilt Entsprechendes für Struktur (3) Il attrape [le 

chat]Ft vs. (4) Il attrape (le) [chapeau]Ft (Er fängt die Katze/Er fängt (den) Hut; vgl. 

Tremblay und Demuth 2007:426 sowie Demuth 2007a:85). Innerhalb eines 

Versfußes existiert im frühen Spracherwerb also sozusagen ein Platzhalter für ein 

grammatisches Morphem, was Tremblay und Demuth (2007:426) als Prosodic 

Licensing bezeichnen.215 Beispiele aus einer Langzeitstudie mit zwei 

französischsprachigen Kindern belegen, dass diese im Alter von 1;5216 bzw. 1;6 

Jahren zwar chien (Hund) bzw. pomme ([pɔm]217, Apfel) mit bestimmtem Artikel 

produzierten (so dass ein Jambus entstand), nicht jedoch micro (Mikro) bzw. 

bateau (Boot), wo der Jambus durch das Inhaltswort bereits „besetzt“ war (vgl. 

Tremblay und Demuth 2007:431).218 Im Alter von 1;10 bzw. 2;1 Jahren 

produzierten die untersuchten Kinder zwar souris (Maus) bzw. bébé (Baby) mit 

bestimmtem Artikel, nicht jedoch coccinelle (Marienkäfer) und mandarine 

(Mandarine) (vgl. ebenda). Diesen zweiten Befund deuten die Autorinnen wie folgt: 

Offenbar habe hier der Artikel schon seinen Platz außerhalb des Versfußes 

gefunden, werde aber noch nicht in die phonologische Phrase eingebaut (vgl. 

ebenda).219  

                                                
215 Demuth (2007a:84) weist zusätzlich darauf hin, dass dieser „freigehaltene“ Platz prosodisch 
unmarkiert ist. 
216 Das Semikolon trennt – wie in der Spracherwerbsliteratur üblich – Jahr und Monate.  
217 Trotz der Transkription [pɔm] im Langenscheidt-Wörterbuch ist ein leichtes Schwa am Ende 
dieses Wortes zu hören (wie auch am Ende anderer Wörter, deren Schreibung andeutet, dass 
historisch gesehen ein volles Schwa realisiert wurde, vgl. Durand und Eychenne 2007:2). Durand 
und Eychenne (2007:1) bezeichnen in ihrem nur online publizierten Paper “Remarks on Schwa 
Deletion and Epenthesis in French“ solche leichten Schwas als schwa echoes und verweisen darauf, 
dass sie von de Cornulier (1975) „miettes d’e“, also „Schwa-Krümel“ (da <e> im Unterschied zu <é> 
oder <è> im Allgemeinen ein Schwa repräsentiert, wenn es nicht von einem 
Doppelkonsonantenbuchstaben gefolgt wird) genannt werden. Ihren Forschungen zufolge werden 
solche Schwa-Echos oder „Schwa-Krümel“ in südfranzösischen Aussprachevarianten stärker 
realisiert als in nordfranzösischen (2007:1-2). Dies könne sogar zur Minimalpaarbildung führen: 
Während die männliche und weibliche Form des Adjektivs seul/seule (allein, einzig) in 
nordfranzösischen Aussprachevarianten homophon seien ([sœl]), unterscheide man in 
südfranzösischen Varianten zwischen [sœl] und [sœlə] (vgl. Durand und Eychenne 2007:1). Mit 
dieser nach nord- und südfranzösischen Dialekten unterscheidenden Analyse, die mit „Schwa-
Echos“ auch Zwischenstufen berücksichtigt, widersprechen die Autoren der gängigen Auffassung, es 
handle sich bei der Schwa-Tilgung bzw. –Epenthese im Französischen um kategoriale Phänomene, 
die solche Zwischenstufen nicht zulassen (vgl. Durand und Eychenne 2007:1 und 5). 
218 Es wurden auch Formen als Artikel gewertet, die sich diesen phonologisch gesehen nur 
annähern, jedoch erkennbar deren Stelle einnehmen (z.B. [e'ʃjɛ]̃ anstelle des idealtypischen /lə'ʃjɛ/̃ für 
le chien; vgl. Tremblay und Demuth 2007:431). Dies passt zu Peters und Ströqvists Hinweis 
(2009/1996:216), wonach ein vom Kind bereits identifizierter prosodischer „Landeplatz“ für ein 
Morphem zunächst noch mit Näherungsformen (“underspecified vowels or syllables“) gefüllt werden 
kann. Tracy (2008:91-93) nennt solche als Platzhalter fungierenden Näherungsformen Joker, bringt 
sie aber nicht explizit mit der Prosodie in Verbindung. 
219 Dass Funktionswörter von Kindern als Teile übergeordneter prosodischer Einheiten 
wahrgenommen werden, legen auch Schreibungen von Schriftanfängerinnen und Schriftanfängern 
wahr, die andere Wortabtrennungen vornehmen als Schriftkundige. So dokumentiert Röber 
(2009:196) einen Text (Verschriftlichung einer Bildergeschichte) eines leistungsschwachen 
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Prosodic Licensing kann auch unterhalb des Versfußes, nämlich auf Silbenebene 

auftreten. So berichtet Demuth (2009:195), dass das -s in der 3. Person Singular 

im simple present im Spracherwerb mit höherer Wahrscheinlichkeit da produziert 

wird, wo es einen einfachen Endrand bildet (wie in sees) als dort, wo es Teil eines 

Konsonantenclusters ist (wie in hits).220  
 

Insgesamt folgert Demuth (2009:195), dass der Erwerb grammatischer Morpheme 

eng mit der Entwicklung prosodischer Repräsentationen verknüpft ist. Laut 

Prosodic Licensing-Hypothese muss erst die jeweilige Ebene der prosodischen 

Hierarchie mental repräsentiert sein, bevor die an sie geknüpften grammatischen 

Morpheme realisiert werden können (vgl. ebenda). Im Sinne des prosodischen 

Bootstrapping ins Positive gewendet, bedeutet dies, dass die jeweilige Ebene der 

prosodischen Hierarchie Plätze für grammatische Morpheme bereithält, die nur 

noch „besetzt“ zu werden brauchen.221 
 

Das Verhältnis zwischen prosodischer und morphologischer Ebene ist komplex. 

Was z.B. im Deutschen morphologisch gesehen ein Kopf ist, ist prosodisch 

gesehen im Regelfall gerade nicht prominent (vgl. Falk 2009:19).222 In Umgebung 

z.B. bestimmt das Derivationssuffix -ung Wortart und Genus, ist aber Teil einer 

unbetonten Silbe und in ein-em bestimmt das Flexionssuffix -em Kasus und 

Genus, ist aber ebenfalls Teil einer unbetonten Silbe. Auch freie grammatische 

Morpheme, d.h. Funktionswörter wie Artikel, Präpositionen, Pronomen und 

Konjunktionen, sind in der Regel unbetont.223  

                                                                                                                                  
Zweitklässlers, in dem <icher> für <ist er>, <duter> für <tut er>, <miten> für <mit dem>, <schteigter> 
für <steigt er>, <wilaufs> für <will aufs> und <ascheksich> für <erschreckt sich> stehen. Bei der 
Segmentierung scheint der Schüler sich intuitiv an Versfüßen (Trochäus bzw. Trochäus mit Auftakt 
im letzten Beispiel) zu orientieren.   
220 Auch die folgende Beobachtung von Kemp und Bredel (2008:81, Hervorhebungen im Original) 
könnte als Prosodic Licensing auf Silbenebene aufgefasst werden: „So bauen Kinder zur 
Kennzeichnung der FLEXION häufig zunächst Systeme auf, in denen vornehmlich prosodische 
Kriterien relevant sind, während segmentale Unterscheidungen funktional weniger relevant sind oder 
ganz fehlen. Dafür spricht z.B. die Beobachtung, dass Infinitive der deutschen Kindersprache 
anfangs meist nur auf dem unbetonten e (Schwa) enden (falle statt fallen, mache statt machen) und 
der standardsprachliche n-Auslaut erst später als Marker in dieser Wortform auftritt. Bei bestimmten 
Partizipien (z.B. umgefallen) fehlt zunächst häufig der g-Marker, während die unbetonte Silbe bereits 
korrekt vor dem Verbstamm platziert wird (ummefalle, appemacht).“ 
221 Darauf, dass es solche prosodischen „Landeplätze“ geben kann, deuten Studien zum Tip-of-the-
tongue-Phänomen und zu Versprechern hin: Wenn einem ein Wort „auf der Zunge liegt“, man es 
aber derzeit nicht aus dem mentalen Lexikon abrufen kann, kann man häufig trotzdem dessen 
Silbenzahl angeben (vgl. Sauer 2015:123 und Aitchison 1994:136). Ein verwandtes Phänomen sind 
Versprecher (vgl. Sauer 2015:124), bei denen Silbenzahl und Betonungsmuster häufig dem Zielwort 
gleichen (vgl. Aitchison 1994:137-139).  
222 Darauf verweisen auch Kemp und Bredel (2008:80):  „Die der Prosodie insgesamt zukommende 
Rolle in der Sprachaneignung lässt sich – maximal vereinfacht – auf folgende Formel bringen: 
Lexikonerweiterung erfolgt auf der Grundlage von betontem Material, Strukturerkennung auf der 
Grundlage von unbetontem.“ 
223 Darauf, dass Funktionswörter unbetont sind, wurde im Rahmen dieser Arbeit bereits im 
Zusammenhang mit der Melodic Intonation Therapy hingewiesen.  
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Dadurch stellen sich – gerade im Rahmen einer Theorie des prosodischen 

Bootstrapping – wichtige Fragen hinsichtlich der prosodischen Salienz 

grammatischer Morpheme, die Peters und Ströqvist (2009/1996:215) wie folgt 

formulieren: 

 
Does lack of stress make these morphemes harder to discover, or does their 
participation in the rhythm of the phrases confer its own kind of salience? What is 
the role of pitch in the perception of closed-class morphemes? 

 

 

Als tentative Antwort auf diese Fragen stellen sie ihre Spotlight-Hypothese 

(2009/1996:216) vor: 

 
Perceptually salient prosodic patterns, including pitch contours, rhythm, and 
increased duration, may serve as “spotlights“ on any phonological forms that are 
regularly associated with these patterns; if such forms happen to be grammatical 
morphemes, learners will focus on them earlier than on morphemes not so 
spotlighted. 

 

Mithilfe einer Langzeitstudie mit einem schwedischsprachigen Kind 

(2009/1996:219-228) konnten sie ihre Hypothese vorläufig erhärten. Allerdings 

lassen sich die Befunde weitgehend auch mit Slobins Operating Principle A (“Pay 

attention to the ends of words“; Slobin 1973:244) erklären, worauf Peters und 

Strömqvist (2009/1996:227) selbst aufmerksam machen.224,225 
 

Zu den Begrenzungen des Prosodic Bootstrapping-Ansatzes gehört, dass 

Erwerbseffekte, die mit der Prosodie in Verbindung gebracht werden, zum Teil 

auch auf die Frequenz zurückgeführt werden könnten. Dies passt zwar immer 

noch zu der Annahme, dass Kinder den sprachlichen Input statistisch analysieren 

(vgl. Kapitel 1.3 dieser Arbeit), schwächt aber die Rolle, welche die Prosodie dabei 

vermutlich einnimmt. Es zeichnet sich laut Demuth (2007b:384) ein komplexes 

Verhältnis zwischen Frequenz einerseits und Markiertheit bzw. Unmarkiertheit 

andererseits ab.226 

                                                
224 Peters und Strömqvist beziehen sich auf dasselbe Operating Principle in Slobin (1971). Da mir 
diese Quelle nicht zur Verfügung stand, habe ich Slobin (1973) als Ersatz gewählt. Dieses erste 
Operating Principle bezeichnet Slobin (1973:244) als “one of the basic ‘self-instructions’ for language 
acquisition“.  
225 Einen weiteren Erklärungsansatz bieten psycholinguistische Erkenntnisse, denen zufolge der 
Anfang eines Wortes am besten abgerufen werden kann, gefolgt von den Endkonsonanten. Bildlich 
wird dies als „Badewannen-Effekt“ bezeichnet: Nur „Kopf“ (Anfang) und „Füße“ (Ende) ragen aus der 
Wanne heraus (vgl. Aitchison 1994:134-136). 
226 Zum Terminus Markiertheit erläutern Ramers und Vater (1995:63-65), dass sich in der 
Phonologie das Problem einer Diskrepanz zwischen den Kriterien Einfachheit („verstanden als 
Minimalität von Merkmalen“, 1995:63) und Natürlichkeit ergab, da natürliche Klassen sich nicht 
unbedingt durch ein Minimum an Merkmalen auszeichnen: Z.B. betrifft die Auslautverhärtung im 
Deutschen eine Klasse, die durch drei Merkmale spezifiziert ist: [+ kons, -son, + sth] (vgl. ebenda). 
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[A]t least for phonology, there appears to be some effect of frequency, where the 
most frequent structures are earlier acquired. This raises the possibility that more 
frequent structures may be easier to be learned because they are typically also 
‘unmarked’. [. . .] [H]owever, [. . .] markedness227 and frequency do not always 
coincide. For example, more sonorant consonants (e.g., /l, m, n/) are less marked 
than less sonorant consonants (e.g., /t, d, k, g, b, p/) in the coda of a syllable, but 
less sonorant /t, d/ are much higher in frequency as codas in English than are the 
sonorant consonants. [. . .] [M]ost children acquire the most frequent codas first, 
though a few acquire the more sonorant, unmarked codas first. [. . .] Zamuner, 
Gerken & Hammond (2004) take this further, showing that frequency effects within 
the syllable rhyme are better at predicting order of acquisition. 

 

 
Der Abschnitt zum prosodischen Bootstrapping hat gezeigt, dass die Prosodie 

dem Kind helfen kann, strukturelle Merkmale seiner Sprache wie Wortgrenzen, 

„Landeplätze“ für grammatische Morpheme und möglicherweise sogar die Rechts- 

bzw. Linksköpfigkeit der zu erwerbenden Syntax zu erkennen, wobei neben dem 

für die Bootstrapping-Hypothese bedeutsamen Faktor der prosodischen Salienz 

(siehe Erläuterung in Fußnote 207 auf S.127 dieser Arbeit) der Faktor Frequenz 

ebenfalls zu berücksichtigen ist.228 Die im Folgenden beschriebene Forschung 

zum kindgerichteten Sprechen nimmt hingegen eher die kommunikative Funktion 

der Prosodie in den Blick, die u.a. den Erwerb semantischer und pragmatischer 

Merkmale anbahnen kann.  

 

 

2.2.2  Kindgerichtetes Sprechen  

 

Das kindgerichtete Sprechen wird bzw. wurde229 im englischsprachigen Raum u.a. 

von A. Fernald und im deutschsprachigen Raum u.a. von H. und M. Papoušek 

untersucht, wobei alle drei auch sprachübergreifende Arbeiten vorgelegt haben. 

Terminologisch ist die englischsprachige Bezeichnung infant-directed speech (ID 

                                                                                                                                  
Deshalb griff man auf Trubetzkoys Erkenntnis zurück, dass manche phonologischen Oppositionen in 
bestimmten Positionen aufgehoben werden können, und zwar „zugunsten des merkmallosen Glieds 
der Opposition“ (vgl. ebenda). Dieses „merkmallose“ Glied gilt als „unmarkiert“ (vgl. ebenda). Auf die 
Auslautverhärtung bezogen, bedeutet dies, dass Stimmhaftigkeit als markiert, Stimmlosigkeit 
hingegen als unmarkiert gilt, da stimmhafte Plosive im Auslaut stimmlos werden. Auf diese Weise 
kann man laut Ramers und Vater (1995:65) „das gesamte Phoneminventar einer Sprache möglichst 
redundanzfrei darstellen. Distinktiv für ein Segment sind dann alle m-Werte“ [d.h. markierten Werte, 
AB]. Aus der Phonologie ist das Begriffspaar markiert/unmarkiert auch in andere Bereiche der 
Sprachwissenschaft übernommen worden. So sprechen z.B. Kemp et al. 2008:67 im Hinblick auf 
den Spracherwerb von „Markiertheitsverhältnisse[n]“ bei der Aneignung der Morphologie. 
227 Genauer müsste an dieser Stelle von unmarkedness gesprochen werden. 
228 Wenn es um Frequenz und Salienz geht, ist nach Pfänder und Behrens (2016:1) sogar noch ein 
dritter Faktor zu berücksichtigen, nämlich die Rezenz, die mit ihnen interagiert. Sie erläutern (2016:6-
7): “[F]requency effects are dependent on the time frame in which they occur. A more recent speech 
event has a stronger influence on how a current speech event is processed than one that is less 
recent. This effect can be derived immediately from the structure of memory and has been 
documented repeatedly in language processing [. . .].“ 
229 H. Papoušek ist bereits verstorben. 
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speech oder IDS) genauer, weil sich die Forschung tatsächlich auf an Säuglinge 

gerichtete Sprache konzentriert und dies auch der Aspekt ist, auf den das 

vorliegende Teilkapitel abhebt. Da sich Szaguns Übertragung ins Deutsche („BG-

Sprache“ für „an Babys gerichtete Sprache“, Szagun 2010:36) jedoch meines 

Wissens nicht durchgesetzt hat, bleibe ich bei der Bezeichnung kindgerichtetes 

Sprechen (und verwende in Kapitel 2.2.2 analog die Bezeichnung kindgerichtetes 

Singen); wobei aus dem Kontext ersichtlich wird, dass in der Regel Säuglinge 

gemeint sind. Die ebenfalls gängigen Bezeichnung motherese oder parentese 

wähle ich nicht, da die im Folgenden beschriebene Art, mit Säuglingen zu 

sprechen, zwar für Mütter bzw. Eltern kennzeichnend ist230, aber auch von 

erwachsenen Personen, die nicht Eltern sind (vgl. Fernald 1992:391) und im 

Prinzip auch von älteren Kindern, die sich am Vorbild der Erwachsenen 

orientieren, praktiziert werden kann.  

 

Fernald (1992:391) geht von der Beobachtung aus, dass sich die an Säuglinge 

gerichtete Sprache prosodisch von der an Erwachsene oder ältere Kinder 

gerichteten Sprache unterscheidet, und zwar durch langsameres, höheres 

Sprechen und übertriebene Intonationskurven. Dabei lassen sich laut Fernald 

(ebenda) die Funktionen Lob, Aufmerksamkeitslenkung, Beruhigung bzw. Trost 

und Warnung bzw. Missbilligung unterscheiden: 

 
To praise an infant, mothers typically use wide-range pitch contours with a rise-fall 
pattern. To elicit an infant's attention, they also use wide-range contours, but often 
ending with rising pitch. When soothing an infant, mothers tend to use long, 
smooth, falling pitch contours, in marked contrast to the short, sharp intonation 
patterns used in warning or disapproval.  
 

 

Ihre Übersicht (1992:401) zeigt, dass Mütter, die zu ihren zwölf Monate alten 

Säuglingen sprechen, die oben beschriebenen Funktionen (Lob etc.)  

sprachenübergreifend in ähnlichen Intonationskurven realisieren231, wobei Fernald  

tröstende und Verbote markierende Äußerungen mit musikalischen Termini  

beschreibt (1992:400): “Comfort vocalizations have a smooth ‘legato’ quality, in 

marked contrast to the sharp ‘staccato’ quality of Prohibitions.“232 Wie die 

                                                
230 Pinker (1994:39-41 und 278-279) schränkt allerdings ein, dass dies nur für Eltern aus bestimmten 
Kulturkreisen bzw. Schichten gilt. Auf seine Kritik an den Forschungen zum kindgerichteten 
Sprechen gehe ich in Kapitel 2.3 ein. 
231 Der Übersicht liegt eine Studie zum kindgerichteten Sprechen im britischen und amerikanischen 
Englisch sowie im Deutschen, Französischen und Italienischen zugrunde (vgl. Fernald 1992:400-
401). Fernald (1992:397-399) verweist ebenso auf Studien zum kindgerichteten Sprechen in den 
Sprachen Lettisch, Japanisch, Comanche, Singhalesisch, Chinesisch (Mandarin) und Xhosa. 
232 Diese prosodischen Intonationskurven könnten ähnlichen verstanden werden wie die teils 
ikonischen, teils indexikalischen Zeichen der Musik nach Bierwisch (1979:27 und 49, siehe S.53-55 
dieser Arbeit). D.h. das Kind braucht noch nicht die arbiträren und konventionalisierten eigentlichen 
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Übersicht über die Ergebnisse einer verwandten Studie in Fernald (1992:399) 

belegt, sind innerhalb der untersuchten Sprachen Französisch, Italienisch, 

Deutsch, Japanisch sowie Englisch (britische und amerikanische Varietät) die 

Intonationskurven in der kindgerichteten Sprache im Japanischen am wenigsten 

ausgeprägt, obwohl sich die Grundfrequenz wie in den anderen Sprachen deutlich 

von der an Erwachsene gerichteten Sprache unterscheidet. Dies führt sie auf 

kulturelle Unterschiede zurück (ebenda): 
 

These findings may reflect culture-specific “display rules“ governing the public 
expression of emotion. While in middle-class American culture, emotional 
expressiveness is not only tolerated but expected, in Asian cultures exaggerated 
facial and vocal displays are less acceptable. 

 
 

Die besonders hohe Grundfrequenz, die beim Loben und bei der 

Aufmerksamkeitslenkung auftritt (vgl. Übersicht in Fernald 1992:401), könnte mit 

einem lächelnden Gesichtsausdruck zu tun haben (vgl. ebenda). Ähnliches 

vermutet Trainor (1996:90) als Erklärung für den „liebevollen“ (loving) Klang der 

Stimme, mit dessen Hilfe Erwachsene Hörproben identifizierten, bei denen es sich 

um kindgerichtetes Singen handelte. Sowohl Fernald als auch Trainor berufen sich 

dabei auf eine Studie von Tartter (1980). Während Fernald jedoch nur die 

Grundfrequenz in Betracht zieht, hebt Trainor (1996:90) stärker auf die von Tartter 

beschriebene Veränderung der Vokalformanten ab, was auch Tartter (1980:27) als 

das Hauptergebnis seiner Studie darstellt: 

 
Fundamental frequency differences have been reported for different vowels [. . .] 
and may, in fact, be somewhat dependent on size and shape of the vocal tract. 
The principal acoustic effects smiling was expected to produce were an increased 
amplitude resulting from the larger mouth opening and increases in the formant 
frequencies resulting from the shortened vocal tract. As the data showed, these 
results were obtained for most speakers.233 
 
 

Kindgerichtetes Sprechen könnte laut Fernald (1992:418-420) deshalb eine 

erfolgreiche Art zu kommunizieren sein, weil es an die Verarbeitungskapazität von 

Säuglingen angepasst ist. Z.B. erfülle es alle vier laut Wiley (1983) für die 

Signalerkennung wichtigen Merkmale, nämlich generelle Auffälligkeit, Redundanz, 

Begrenztheit des Repertoires und aufmerksamkeitserheischende oder warnende 
                                                                                                                                  
sprachlichen Zeichen zu deuten, sondern kann sich an den durch die Prosodie vermittelten eher 
ikonischen Zeichen orientieren, etwa in Form der weichen, fallenden Intonationskurven, die zur 
Beruhigung eingesetzt werden.  
233 Dies ähnelt Anweisungen, die ich von zwei Gesangslehrern erhalten habe, um den Resonanz-
raum in den Nasennebenhöhlen und den Stirnhöhlen durch Veränderung der Klangfarbe besser 
auszunutzen. Auch hier geht es um ein Lächeln, allerdings nicht in die Breite wie bei Tartter (1980), 
sondern eher in die Höhe Richtung Wangenknochen, verbunden mit einem wachen Ausdruck der 
Augen. 
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Anteile (vgl. Fernald 1992:419) – Merkmale, die ähnlich auch in der Werbung 

auftreten (vgl. ebenda). Die Auffälligkeit sieht Fernald durch die Höhe der 

Grundfrequenz sowie die Überzeichnung der Intonationskurven im kindgerichteten 

Sprechen gegeben und die Redundanz durch die häufig auftretenden 

Wiederholungen.234 Was das begrenzte Repertoire betrifft, so verweist sie auf die 

“relatively stereotyped prosodic contours in specific interactional contexts“ 

(ebenda), d.h. auf die oben bereits beschriebenen typischen Intonationskurven für 

Lob, Trost etc. Zu den aufmerksamkeitserheischenden Anteilen zählt sie, dass 

Mütter bei Benennspielen häufig den Namen des Kindes rufen oder es mit “Look!“ 

oder “What’s that?“ zu Reaktionen ermuntern (ebenda).  

 

Für Fernald (1992:402) greift der früher in der Forschung verbreitete 

Erklärungsansatz, dass kindgerichtetes Sprechen dazu dient, das Kind auf 

sprachliche Charakteristika aufmerksam zu machen, zu kurz, da er nicht erklärt, 

warum diese Art des Sprechens auch schon mit Neugeborenen praktiziert wird, 

“long before language learning is a central developmental issue“ (ebenda). Ihrem 

vierstufigen Modell zufolge erfüllt das kindgerichtete Sprechen spezifisch 

sprachliche Funktionen erst am Ende des ersten Lebensjahres (vgl. Abbildung 

10.4 in Fernald 1992:403).  

 

In der ersten Phase fungieren lt. Fernalds Modell bestimmte mütterliche 

Lautäußerungen aufgrund ihrer rein akustischen – d.h. nicht aufgrund ihrer 

sprachlich-inhaltlichen – Merkmale als nicht-konditionierte (unbedingte) Reize, die 

eine reflexartige Reaktion des Kindes nach sich ziehen, z.B. Erhöhung oder 

Erniedrigung der Herzschlagrate, Öffnen oder Schließen der Augen (vgl. Fernald 

1992:403-404 und 406). Dass tatsächlich prosodische Merkmale und nicht 

bestimmte Wörter den Ausschlag geben, ergab eine Studie von Fernald und Kuhl 

(1987), in der an Säuglinge gerichtete und an Erwachsene gerichtete Sprache 

synthetisch mithilfe der Parameter Grundfrequenz, Amplitude und Dauer 

nachgebildet wurden. Zuvor hatte Fernald (1985) schon anhand natürlicher 

Sprachproben eine Präferenz von vier Monate alten Säuglingen für an sie 

gerichtete Sprache nachgewiesen, wobei es sich um die Stimmen ihnen 

unbekannter Frauen handelte. Die ebenfalls vier Monate alten Säuglinge 

bevorzugten in der späteren Studie deutlich die der infant-directed speech 

nachgebildete hohe Grundfrequenz, während die Merkmale Amplitude und Dauer 
                                                
234 Dabei ist interessant, dass diese Wiederholungen oft mit “slight melodic variations“ verbunden 
sind, was sie noch musikähnlicher macht – in Kapitel 1.4.2 dieser Arbeit wurde bereits darauf 
hingewiesen, dass wörtliche Textwiederholungen eher im Singen als im Sprechen auftreten. Hier 
nimmt das kindgerichtete Sprechen eine Zwischenposition ein.  



 136 

nicht von Bedeutung waren (vgl. Fernald 1992:405).235 Da die Präferenz der vier 

Monate alten Säuglingen schon das Ergebnis von Lernerfahrungen sein könnte 

(z.B. positives Assoziieren der an Säuglinge gerichteten Sprache mit elterlicher 

Zuwendung), wurden ähnliche Studien mit Neugeborenen durchgeführt, was zu 

einem vergleichbaren Ergebnis führte (vgl. Fernald 1992:406).236 
 

Die zweite Phase in Fernalds Modell zur Funktion der an Säuglinge gerichteten 

Sprache während des ersten Lebensjahres betrifft die Affektregulierung. In diesem 

Punkt führten Fernalds Untersuchungen an fünf Monate alten Säuglingen zu den 

folgenden vier Ergebnissen (1992:408):  

 
 

First, at the age of 5 months, when infants are not yet showing consistent selective 
responsiveness to positive and negative facial expressions, infants do respond 
differentially to positive and negative vocal expressions [. . .]. Second, infants 
respond with appropriate affect to positive and negative vocal expressions, smiling 
more to Approvals than to Prohibitions. Third, infants are more responsive to 
affective vocalizations in ID [infant-directed, AB] speech than in AD [adult-directed, 
AB] speech, suggesting that the exaggerated prosodic characteristics of maternal 
vocalizations to infants increase their salience as vocal signals. And finally, young 
infants are responsive to affective vocalizations spoken with infant-directed 
prosody even in languages that they have never heard before, providing evidence 
for the functional equivalence of such ID vocalizations across cultures.  
 
 

Beim vierten Punkt (Verstehen des positiven bzw. negativen affektiven Gehalts 

von an Säuglinge gerichteter Sprache auch in anderen Sprachen, messbar u.a. 

durch vermehrtes Lächeln bei lobendem Tonfall) waren die amerikanischen 

Säuglinge allerdings abgesehen von ihrer Erstsprache nur im Deutschen und 

Italienischen erfolgreich, nicht im Japanischen. Fernald (1992:407) führt dies auf 

den bereits erwähnten Umstand zurück, dass die Intonationskurven beim 

kindgerichteten Sprechen im Japanischen weniger ausgeprägt sind als in den 

anderen Sprachen, obwohl auch dort das Charakteristikum der hohen 

Grundfrequenz gegeben ist. Dies erinnert an die aufmerksamkeitssteuernde 

Funktion des Inputs nach Jusczyk et al. (1990): Deren Studie zeigt, dass 

Säuglinge, die an einen eher „grobkörnigen“ (coarse-grained, 1990:269) 

akustischen Kontrast gewöhnt sind, Schwierigkeiten damit haben können, einen 

                                                
235 Während die in Kapitel 1.3 im Zusammenhang mit dem kategorialen Hören und dem perceptual 
magnet effect beschriebenen Habituationsstudien bei Säuglingen mit der Schnullersaugrate 
arbeiten, wird in Präferenzstudien beobachtet, ob und wenn ja, wie lange ein Säugling seinen Kopf in 
Richtung eines präsentierten Reizes dreht. Hinwendung bzw. längeres Verweilen werden als 
Bevorzugung dieses Reizes gewertet (vgl. Szagun 2010:43 und Fernald 1992:405). 
236 Allerdings kann m.E. nicht ausgeschlossen werden, dass das Kind schon pränatal Erfahrungen 
mit an Säuglinge gerichteter Sprache gesammelt hat, wenn etwa seine Eltern zu ihm sprachen, 
zumal Fernald selbst an anderer Stelle (1992:404) auf “prenatal development of sensitivity to 
prosodic information in vocal signals“ hinweist. 
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„feinkörnigen“ (fine-grained, ebenda) Kontrast im angebotenen Sprachmaterial zu 

erkennen.237 

 

In der dritten Phase von Fernalds Modell zur Funktion der an Säuglinge 

gerichteten Sprache während des ersten Lebensjahres geht es um das Erkennen 

von Emotion und Intention anhand des mütterlichen Inputs (vgl. Fernald 1992:403 

und 408-410). D.h. während der Säugling zuvor auf prosodische Merkmale nur 

aufgrund ihrer Klangeigenschaften reagiert hat, beginnt er nun, diese als “‘cues’ to 

the emotional state of the speaker“ zu interpretieren (1992:409). Dies kombiniert 

er mit seiner neu erworbenen Fähigkeit, Gesichtsausdrücke zu deuten (vgl. 

ebenda). 

 

Erst in der vierten Phase, d.h. gegen Ende des ersten Lebensjahres, zeigt sich die 

im engeren Sinne spracherwerbsunterstützende Funktion des kindgerichteten 

Sprechens (1992:410): 

 
In a study of mothers’ use of prosodic emphasis to mark focused words in speech 
to infants and adults, we found that prosodic cues in ID [infant-directed, AB] 
speech were not only more emphatic than those in AD [adult-directed, AB] speech, 
but also more consistent [. . .]. [. . .]. Focused words occurred most often on 
exaggerated pitch peaks in the final position in phrases in ID speech, while in AD 
speech the acoustic correlates of lexical stress were much more variable. 

 

 

Experimentell konnten – so Fernald (1992:410) – Fernald und McRoberts (1991) 

nachweisen, dass diese Überzeichnung von Intonationsspitzen am Ende von 

Phrasen beim kindgerichteten Sprechen die Worterkennung unterstützt. 15 

Monate alten Kindern wurden jeweils zwei Bilder ihnen bekannter Gegenstände 

gezeigt. Auf einen dieser Gegenstände wurde sprachlich ihre Aufmerksamkeit 

gelenkt (z.B. “Look at the ball! See the ball?; Fernald 1992:410), wobei das 

Zielwort entweder in “ID or AD intonation“ erklang. Erwartungsgemäß war die 

Worterkennung – ablesbar am Fixieren des jeweiligen Bildes – bei kindgerichteter 

Sprache besser (vgl. ebenda). Dieser Effekt verlor sich zwar bei 18 Monate alten 

Kindern, doch Fernald (ebenda) vermutet, dass übertriebene Intonationskurven in 

diesem Alter noch beim Erlernen neuer Wörter eine Rolle spielen könnten. 

Insgesamt sei aber unklar, ob die Funktion des kindgerichteten Sprechens in 

dieser vierten Phase eher allgemein der Lenkung der Aufmerksamkeit auf 

                                                
237 Im Experiment von Jusczyk et al. (1990) zeigte sich dieser Effekt bei vokalischen Kontrasten zwar 
nur bei den vier Tage alten und nicht mehr bei den vier Monate alten Säuglingen, aber da in 
Fernalds Experiment andere Stimuli verwendet wurden, könnte hier ein grundsätzlich ähnlicher 
Mechanismus mit anderen Alterseffekten vorliegen. 
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bestimmte Wörter hin diene oder spezifisch darin bestehe, die Verständlichkeit 

dieser Wörter zu verbessern (vgl. ebenda). 
 

Insgesamt beschreibt Fernald (1992:420-423) das kindgerichtete Sprechen als – 

möglicherweise evolutionär bedingte – Anpassung des elterlichen Verhaltens an 

kindliche Bedürfnisse (1992:421):  
 

[T]he lengthening of the period of immaturity among higher primates species has 
coevolved with specialized parenting skills designed to compensate for the 
increased helplessness of the young. 

 

Auf den Aspekt des elterlichen Anpassungsverhaltens beim kindgerichteten 

Sprechen –  anders als bei Fernald ohne Hinweise auf evolutionäre Faktoren – 

weist auch M. Papoušek hin, die aufgrund der „enge[n] Verwandtschaft von 

Grundmustern der vorsprachlichen Kommunikation und Grundstrukturen der 

Musik“ die „stimmliche Kommunikation in den vorsprachlichen Eltern-Kind-

Interaktionen“ interdisziplinär untersucht (1995:13). Sie hebt hervor (1995:15), 

dass sich das Bild vom menschlichen Neugeborenen im Laufe der letzten 

Jahrzehnte „dramatisch gewandelt“ haben und heute das Bild vom Neugeborenen 

als „einem neugierigen, lern- und interaktionsbereiten Gegenüber, das aktiv mit 

allen Sinnen nach angemessen strukturierten Anregungen in seiner Umwelt sucht 

und mit seinem Verhalten auf die Umwelt Einfluß nimmt“ vorherrsche. Dabei helfe 

ihm seine Fähigkeit, „Bedingungszusammenhänge (Kontingenzen) zwischen 

eigenem Handeln und dessen Konsequenzen auf seiten [sic] der Umwelt zu 

entdecken und unter eigene Kontrolle zu bringen“ (1995:30.).238 

 

Laut Papoušek (1995:32) gibt es „[v]iele empirische Analysen“, die dafür 

sprechen, „daß die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit des Neugeborenen in den 

vorsprachlichen Interaktionen komplementär durch intuitive elterliche 

Anpassungen ergänzt wird.“ Diese Anpassungen „ermöglichen [dem 

neugeborenen Kind, AB] das prozedurale Erlernen und praktische Einüben der 

heranreifenden integrativen und kommunikativen Fähigkeiten und unterstützen es 

auf wirksame Weise“ (ebenda). Daher lasse sich „die Kommunikation zwischen 

Eltern und Säugling als ein primäres didaktisches System charakterisieren“ 

(Papoušek 1995:32). Die Eltern praktizierten eine „intuitive kommunikative 

Didaktik“ oder eine „intuitive elterliche Früherziehung“ (Papoušek 1995:32). 

                                                
238 Ein ähnliches Bild zeichnet Goswami (2008: xv-xvi, 3-4 und 183-185), die vom “causal bias“ 
(2008:xv und 3) von Säuglingen spricht, der sie kausale Zusammenhänge zwischen beobachteten 
Phänomenen vermuten lässt. Diese Hypothesen überprüfen sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
empirisch und bringen so Teile ihrer Umwelt (etwa die Bewegung eines Mobiles) unter ihre Kontrolle 
(vgl. Goswami 2008:xvi und 3-4). 
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Dies weist Papoušek nach, indem sie Daten qualitativ und quantitativ auswertet, 

die sie durch „Beobachtungen und audiovisuelle Dokumentation von spontanen 

Zwiegesprächen und Spielsituationen“ gewonnen hat. Die Datenerhebung fand „in 

einem wohnlich eingerichteten Beobachtungsraum“ statt, in dem „18 Mutter-Kind-

Paare[ ]“ zwischen dem 2. und 15. Lebensmonat des Kindes monatlich einmal 

untersucht wurden (1995:42).  Dabei geht es Papoušek (1995:54) um eine  
 
möglichst umfassende[ ], aber überwiegend deskriptive[ ] Bestandsaufnahme 
kindlicher und mütterlicher Verhaltensmuster, die zum Verständnis der 
vorsprachlichen Kommunikationsprozesse und ihrer Bedeutung für den 
Spracherwerb beitragen können.  

 

Im Einzelnen sollen „interaktive[ ] Verhaltensparameter[ ]“ herausgearbeitet 

werden, „die lange Zeit der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit entgangen waren“ 

(ebenda). Stärker als Fernald (1992) nimmt Papoušek dabei die aktive Rolle des 

Kindes in den Blick.  

 

Unter anderem ist laut Papoušek (1995:99) die allmähliche Entwicklung eines 

turn-taking zwischen Mutter und Kind in ihren Dialogen zu beobachten. Kommt es 

im ersten Lebensjahr noch zu vielen Überlappungen, in denen der Säugling 

sozusagen in die mütterlichen Äußerungen „hineinredet“, wobei die Mutter seine 

Vokalisationsbereitschaft unterstützt und ihr eigenes Verhalten darauf abstimmt, 

so nimmt die Anzahl solcher Unterbrechungen durch das Kind „[m]it 12 Monaten  

[. . .] deutlich ab“, u.a. weil es nun mehr Blickkontakt hält (ebenda). Auch geben 

laut Papoušek (1995:105) „[v]iele Mütter [. . .] eher unauffällige Laute des Kindes 

in deutlicher Weise wieder und bieten damit dem Kind ein visuelles und/oder 

auditives Feedback“ [. . .].239 Solche „wechselseitige[n] stimmliche[n] 

Nachahmungsprozesse“ können es dem Säugling laut Papoušek (1995:116) 

„ermöglichen, Modellaute [sic] in der elterlichen Sprache zum Nachahmen und 

Einüben der für die Muttersprache spezifischen Lautstrukturen zu identifizieren.“240  

                                                
239 Dies könnte das von Gruhn (2010:47-51) beschriebene audio-vokale Lernen unterstützen (siehe 
S.81-82 dieser Arbeit). 
240 Beim Erkennen von „Modelllauten“ im Sinne von Papoušek (1995:116) hilft dem Kind 
möglicherweise auch der Umstand, dass zumindest im Russischen, Schwedischen und Englischen 
Vokalkontraste beim kindgerichteten Sprechen offenbar übertrieben werden. Dies zeigt eine Studie 
von Kuhl et al. (1997), in der die untersuchten Mütter beim kindgerichteten, aber nicht beim 
erwachsenengerichteten Sprechen das Vokaltrapez „streckten“ (vgl. Kuhl et al. 1997:684), was Kuhl 
et al. als „Hyperartikulation“ bezeichnen (1997:685). Diese „hyperartikulierten“ Vokale müsse man 
sich aber nicht als Verzerrung vorstellen, sondern Erwachsene würden sie sogar als 
überdurchschnittlich gute Beispiele von Vokalkategorien wahrnehmen (vgl. ebenda). Zwei 
Funktionen schreiben Kuhl et al. (1997:686) dieser Artikulationsweise zu: “It more effectively 
separates sounds into contrasting categories, and it highlights the parameters on which speech 
categories are distinguished and by which speech can be imitated by the child.“ Ihre Ergebnisse 
deuten Kuhl et al. (1997:696) im Lichte einer sich entwickelnden Spracherwerbstheorie, die sich 
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Ähnliches weist Leimbrink (2010) detailliert in ihrer videogestützten Studie zur 

„Entwicklung von Sprache in den ersten Lebensmonaten“ – so der Untertitel ihrer 

Arbeit – nach. Ihren Beobachtungen zufolge ist „der Säugling von Beginn an zu 

elementarer kommunikativer Kooperation fähig“ (2010:187). Dabei finden sich in 

den Lautäußerungen des Säuglings „[a]b dem 4. Monat [. . .] Kongruenzen zu den 

Betonungen von Wortsilben des Deutschen“, und zwar in der Form, dass das Kind 

trochäische Muster imitiert und „im Wechsel mit der Mutter“ äußert (ebenda). Die 

erste Silbe erklingt laut Leimbrink (ebenda) dabei „gedehnt und lautstark“. Ab dem 

7. Lebensmonat kann das Kind zudem von der Mutter gesprochene Trochäen mit 

der Hand mitklopfen (vgl. ebenda). 

 

Die Forschungen von Fernald (1992), Papoušek (1995) und Leimbrink (2010) zur 

Kommunikation zwischen Mutter und Kind im ersten Lebensjahr weisen 

unterschiedliche Schwerpunkte auf: Während Fernald (1992) vor allem am 

melodischen Aspekt des kindgerichteten Sprechens interessiert ist, der zunächst 

v.a. der Affektregulierung dient und es dem Kind sukzessive ermöglicht, Stimmung 

und Intention seines Gegenübers zu lesen, nehmen Papoušek (1995) und 

Leimbrink (2010) den Säugling als aktiven Interaktionspartner in den Blick, der 

durch die Signale des kindgerichteten Sprechens im Zuge „wechselseitige[r] 

stimmliche[r] Nachahmungsprozesse“ (Papoušek 1995:116) u.a. „grundlegende 

kommunikative Fähigkeiten für die Beherrschung eines Sprecherwechsels“ lernt 

(Leimbrink 2010:75). Auch gehen Papoušek (1995) und Leimbrink (2010) 

ausführlicher auf musikalische Aspekte des kindgerichteten Sprechens ein.241 

Diese musikalischen Aspekte stehen bei dem im Folgenden vorgestellten Ansatz 

der Spracherwerbsforschung, dem kindgerichteten Singen, im Vordergrund.  

                                                                                                                                  
sowohl von Chomsky absetzt (“language input is not a trigger for innately stored information“, 
ebenda) als auch Skinners Behaviorismus als Erklärungsmodell verwirft (“infants’ learning of 
linguistic regularities shown in recent studies [. . .] cannot be explained on the basis of 
reinforcement“, ebenda). Vielmehr enthalte der natürliche Input, den die Kinder bekommen, 
“culturally universal characteristics designed to promote language learning“ (ebenda), was der auf 
S.133-138 dieser Arbeit beschriebenen Sicht von Fernald (1992) ähnelt und auf phonologischer 
Ebene präzisiert. Van de Weijer (2001) bestätigt diese Ergebnisse anhand seiner Daten aus dem 
Niederländischen; jedoch nur für Inhaltswörter, nicht für Funktionswörter. 
241 Dies ist im Zusammenhang mit den in Kapitel 1.3.2 vorgestellten Ergebnissen von Koelsch et al. 
(2003:688-689) zu sehen, wonach die Lateralisierung der Sprach- bzw. Musikverarbeitung im 
kindlichen Gehirn weniger ausgeprägt ist als bei Erwachsenen.  
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2.2.3 Kindgerichtetes Singen  

 

Ausgehend von Erkenntnissen zum prosodischen Bootstrapping und zum 

kindgerichteten Sprechen, wie sie in den Teilkapiteln 2.2.1 und 2.2.2 skizziert 

wurden und auf die daher im Folgenden nur knapp rückverwiesen wird242, 

untersucht Falk, „[o]b auch die Prosodie gesungener Sprache einen Beitrag zum 

Spracherwerb leisten kann“ (2009:3). D.h. sie erforscht kindgerichtetes Singen als 

analoge Form zum kindgerichteten Sprechen, ähnlich wie im englischsprachigen 

Raum Longhi, die von songese spricht, das sie zum motherese (der in dieser 

Arbeit verworfenen Bezeichnung für infant-directed speech, siehe S.133) in 

Beziehung setzt (vgl. Longhi 2009 sowie Falk 2009:52).243 Wie Fernald (1992), 

Papoušek (1995) und Leimbrink (2010) konzentriert Falk sich in ihrer Studie auf 

Kinder im ersten Lebensjahr und wie Fernald (1992) arbeitet sie 

sprachenübergreifend (Russisch, Französisch und Deutsch). Insbesondere 

interessiert sie sich dafür (2009:3), 

 
an welchen Stellen die prosodische Struktur im Singen einzelsprachlich geprägt ist 
und welche Hinweise auf die Anwesenheit und Grenzen wichtiger sprachlicher 
Domänen und Einheiten von den Eltern dabei gegeben werden. 

 
 

Dabei ist ihr Erkenntnisinteresse u.a. geprägt von Hannon und Trainor (2007). 

Diese untersuchen den „Musikerwerb“ (“music acquisition“, 2007:467), und zwar 

sowohl in Form von Unterricht (formal training) als auch durch Enkulturation 

(ebenda) – d.h. in Analogie zum Zweitspracherwerb könnte man vom gesteuerten 

und ungesteuerten Musikerwerb sprechen. Hannon und Trainor interessieren sich 

besonders für die Möglichkeit “that culture-specific musical development might 

influence, or be influenced by, acquisition of knowledge in other domains such as 

language“ (2007:469). Dies könnte der Fall sein, wenn dieselben statistischen 

Lernprozesse sowohl in der Musik- als auch in der Sprachverarbeitung greifen 

(vgl. Hannon und Trainor 2007:469-470).244 Als Beleg für eine mögliche 

                                                
242 Ebenso kann auf Falks Gegenüberstellung von Sprechen und Singen verzichtet werden, da 
Kapitel 1.4 der vorliegenden Arbeit Ähnliches leistet. 
243 Longhi und Karmiloff-Smith (2004) vergleichen kindgerichtetes Singen mit dem kindgerichteten 
Sprechen: Während beide wichtig für die kindliche Entwicklung seien, biete ersteres u.a. noch mehr 
Anlässe zur rhythmischen Koordination, z.B. durch wiegende Bewegungen (vgl. Longhi und 
Karmiloff-Smith 2004:517). Außerdem könne der klar strukturierte Aufbau von Liedern Kindern bei 
der Segmentierung des sprachlichen Lautstroms helfen. Hierzu könne auch die Wiederholbarkeit 
bzw. die in sich repetitive Struktur von Liedern beitragen (vgl. ebenda).  
244 Wie in Kapitel 1.3 dieser Arbeit verdeutlicht wurde, gibt es für solche gemeinsamen 
Verarbeitungsprozesse im Kindesalter einige Anhaltspunkte. 
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wechselseitige Beeinflussung von Musik- und Spracherwerb nennen sie den 

Umstand, dass “characteristic rhythmic and pitch structures of spoken languages 

have also been observed in the musical rhythm and pitch structures from the 

corresponding culture“ (2007:470).245 Aus Hannon und Trainors Sicht lohnt es sich 

daher zu erforschen “whether these speech-music similarities exist in children’s 

music, and whether crossdomain influences between music and speech can be 

observed during development“ (ebenda).  

 

In Fußnote 243 auf S.141 wurde bereits darauf hingewiesen, dass Longhi und 

Karmiloff-Smith 2004:517 die hohe Repetivität im kindgerichteten Singen für 

besonders förderlich halten. Auch Falk (2009:63) stellt dies heraus:  

 
Die Repetitivität von kindgerichtetem Sprechen und Singen ist sehr hoch. 
Wiederholungen und stabile Muster erleichtern es Kindern, Strukturen zu 
erkennen und sich zu merken, auf das Gesagte und Gesungene zu reagieren. 
Wenn das Kind bestimmte Inhalte antizipieren kann, hat es auch bessere 
Möglichkeiten, auf den Partner einzugehen. Die Erwartbarkeit und Stabilität von 
Strukturen ist beim kindgerichteten Singen höher als beim kindgerichteten 
Sprechen [. . .]. 

 

M.E. erfüllt daher das kindgerichtete Singen noch stärker als das kindgerichtete 

Sprechen die Merkmale eines sprachförderlichen “predictable format of 

interaction“ im Sinne von Bruner (1983:18; siehe Kapitel 2.1.3 dieser Arbeit). Zwar 

hat die hohe strukturelle Stabilität im kindgerichteten Singen mit der metrischen 

Gebundenheit der Texte zu tun, „wodurch die Syntax teilweise eher komplizierter 

als einfacher wird“ (Falk 2009:63), doch behindert dieser Umstand m.E. nicht die 

früheren, sozusagen vor-syntaktischen Erwerbsaufgaben des Kindes, die durch 

das Singen unterstützt werden können. Dazu gehören – wie in Kapitel 2.2.1 dieser 

Arbeit bereits erwähnt – z.B. das Erkennen einer Abfolge von betonten und 

unbetonten Silben, was zur Identifizierung der nächsthöheren Ebene der 

prosodischen Hierarchie führen kann, nämlich des für die jeweilige Sprache 

typischen Versfußes (zur prosodischen Hierarchie vgl. Nespor 1999, dargestellt in 

Kapitel 1.2.1 der vorliegenden Arbeit). Ist dieser entdeckt, können im Sinne des 

Prosodic Licensing nach Demuth (2009) wiederum „Landeplätze“ für 

grammatische Morpheme wie z.B. Artikel bereitgehalten werden. 

 

Ein weiterer Faktor, der beim kindgerichteten Singen stärker auftritt als beim 

kindgerichteten Sprechen, ist die rhythmische Koordination, etwa durch wiegende 

Bewegungen, die die Mutter mit dem Kind ausführt (vgl. Longhi und Karmiloff-

                                                
245 Dies zeigt z.B. Bernstein (1985:115-120) anhand einiger Beispiele.   
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Smith 2004:517, siehe Fußnote 243 auf S.141 dieser Arbeit sowie Falk  

2009:107).246 Dass sich solche Bewegungen auf die Wahrnehmung des Rhythmus 

auswirken, weisen Phillips-Silver und Trainor (2005 und 2007) nach. Sie zeigen, 

dass sowohl Säuglinge als auch Erwachsene unakzentuierte Einheiten von sechs 

Schlägen dann als binär (1 2 3 4 5 6) oder ternär (1 2 3 4 5 6) deuten, wenn sie 

während der Trainingsphase auf den entsprechenden Schlägen (1 und 4 vs. 1, 3 

und 5) eine Bewegung ausgeführt haben bzw. wenn sie – im Falle der Säuglinge – 

bewegt wurden, indem sie auf den Knien einer Bezugsperson ritten (“bouncing“). 

Dementsprechend betiteln Phillips-Silver und Trainor ihre Artikel mit “Feeling the 

Beat“ (2005) bzw. “Hearing what the body feels“ (2007) und werten ihre 

Ergebnisse als einen Beleg für den Ansatz der embodied cognition. Damit stützen 

sie explizit die Auffassung des Schweizer Musikpädagogen Jaques-Dalcroze von 

der Körperbasiertheit musikalischer Wahrnehmung, insbesondere des Rhythmus 

(vgl. Jaques-Dalcroze 1977/1921:48 und 69). Falk (2009:107) merkt zu diesem 

Thema an:  
 

Welche Auswirkungen die respiratorische und motorische Synchronisierung 
langfristig auch auf die Entdeckung sprachrhythmischer Prinzipien, wie die Dauer 
von Füßen, Silben und Intonationsphrasen, haben kann, wäre [. . .] unbedingt in 
weiteren Untersuchungen zu prüfen.247 
 

Erste Hinweise in diese Richtung gibt eine Studie von Zhao und Kuhl (2016); 

allerdings nicht spezifisch zum Singen.248 Die Autorinnen untersuchten neun 

Monate alte Säuglinge im Rahmen von zwölf kurzen Treffen einer Musik- bzw. 

Spielgruppe innerhalb eines Monats, wobei die Spielgruppe als Kontrollgruppe 

fungierte. Mit den Gruppen wurde auf die folgende Weise gearbeitet (2016:5212): 

                                                
246 Falk (2009:107-108) berichtet von einem Beispiel, bei dem eine Mutter ihren sechs Monate alten 
Sohn Yannick zu dem Lied Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann „rhythmisch auf den Knien“ bewegte. Da 
Yannick aufgrund einer Erkältung eine verstopfte Nase hatte, sind auf Falks Aufnahme seine 
Atemzüge hörbar. Sie merkt an (2009:107): „Am Ende des Liedes atmet Yannick absolut 
gleichmäßig zum Rhythmus des Liedes, so dass die Ausatmung immer mit dem Taktschlag 
zusammenfällt.“ 
247 Falks eigene Studie liefert dazu immerhin erste Anhaltspunkte: Ihr zufolge sind „[d]ie Atemzüge 
der Eltern [. . .] fast immer deckungsgleich mit minimalen [musikalischen] Phrasengrenzen“ 
(2009:207). Allerdings geben „die musikalischen Phrasen meist zuverlässigere Hinweise auf 
Versabschnitte und kleinere syntaktische Konstituentenstrukturen [. . .] als die Atmungsabschnitte 
(2009:213). Deren Umfang sei „variabler“ und scheine „personenabhängig zu sein“ (ebenda). Dies 
könnte mit der unterschiedlichen gesanglichen Vorbildung der untersuchten Eltern zusammen-
hängen, da sich beim geschulten Singen die Kontrolle über die Atmung erhöht (vgl. Thomas 
1991:88-92 und Falk 2009:53): Laut Falk (2009:77) schätzen sich die Hälfte der untersuchten 
deutschen Mütter (hier nahmen keine Väter teil) als geübte Sängerinnen ein und von den 
französisch- bzw. russischsprachigen Eltern je ein Drittel. Eine der deutschen Mütter hat – wie 
erwähnt – sogar eine klassische Gesangsausbildung durchlaufen. Insofern könnte es sein, dass 
Eltern mit weniger Atemkontrolle die Luft z.T. an „unpassenden“ Stellen ausgeht, während 
sängerisch geübte Eltern ihre Atemzüge besser auf musikalische bzw. sprachliche Phrasengrenzen 
abstimmen. Trotzdem ist zu vermuten, dass selbst da, wo eher notgedrungen geatmet wird, dies 
zumindest nicht innerhalb eines Wortes geschieht, so dass das Kind auch in solchen Fällen noch 
prosodisch wichtige Informationen durch die Atmung erhält.  
248 Zwar wurden Lieder eingesetzt (vgl. Zhao und Kuhl 2016:5213 und 5215), aber die Autorinnen 
erwähnen nur CDs (2016:5215) und machen keine Aussage über ein (Mit-)Singen der Gruppe. 
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The intervention targeted temporal structure learning using triple meter in music 
(e.g., waltz), which is difficult for infants, and it incorporated key characteristics of 
typical infant music classes to maximize learning (e.g., multimodal, social, and 
repetitive experiences). Controls had similar multimodal, social, repetitive play, but 
without music. 
 

 
Die musikalische Förderung kann man sich genauer wie folgt vorstellen 

(2016:5213); gewisse Ähnlichkeiten zu den auf der vorigen Seite beschriebenen 

Studien von Phillips-Silver und Trainor (2005 und 2007) sind unverkennbar: 
 
 
Infants, with the aid of caregivers, tapped out the musical beats with maracas, or 
their feet, and were often bounced in synchronization to the musical beats, 
activities that are common in infant music classes. 249 
 
 

Nach Ablauf der zwölf Sitzungen wurde mithilfe einer Magnetoenzephalographie 

(MEG) gemessen, wie die Kinder auf bestimmte musikalische und sprachliche 

Reize reagierten (vgl. ebenda). Als musikalische Reize erhielten sie 

Musikbeispiele, die zu 85% einem Walzertakt entsprachen (schwer-leicht-leicht, 

d.h. daktylisch). In 15% der Fälle wurde die letzte Note weggelassen, aber nicht 

durch eine Pause ersetzt, so dass der nächste schwere Schlag „zu früh“ kam (vgl. 

ebenda). Als sprachliche Reize erhielten sie in 85% der Fälle “a foreign syllable 

structure established using a disyllabic nonword with a long consonant between 

the vowels (i.e., /bibbi/)“ (2016:5214); in 15% der Fälle war der lange mittlere 

Konsonant hingegen um 100 Millisekunden gekürzt, so dass die etablierte Struktur 

verletzt wurde und stattdessen /bibi/ etc. erklang (ebenda). In beiden Fällen 

(Musik und Sprache) zeigten die Kinder aus der Musikgruppe eine signifikant 

höhere Empfindlichkeit gegenüber den strukturverletzenden Reizen (vgl. ebenda). 

Zhao und Kuhl (2016:5214-5215) konnten also auf dem Gebiet des auditiv und 

körperlich erfahrenen Rhythmus einen Transfereffekt von der Musik- auf die 

Sprachverarbeitung (Silbenstruktur) schon bei neun bis zehn Monate alten 

Kindern feststellen.  
 
Was das kindgerichtete Singen betrifft, so lässt der Umstand, dass hohes Singen 

gerade bei Frauenstimmen die Vokale verfälschen kann (siehe Fußnote 150 auf 

S.87 dieser Arbeit) und dass im klassischen Gesang die Vokale zwecks besserer 

Ausnutzung des Resonanzraums leicht nach der Mitte gefärbt werden (vgl. 

Thomas 1991:101) auch hier eine möglicherweise eingeschränkte Verständlichkeit 

befürchten. Für das kindgerichtete Singen konnte Falk (2009:125) anhand ihrer 

Auswertungen mithilfe von Praat jedoch gerade das Gegenteil belegen: 
                                                
249 Unter http://ilabs.washington.edu/i-labs-news/music-improves-baby-brain-responses-music-and-
speech kann man ein kurzes Demonstrationsvideo dazu sehen (zuletzt aufgerufen am 30.07.2017). 
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Die Untersuchung am Deutschen250 zeigt, dass [. . .] im kindgerichteten Singen 
Vokale besser kontrastiert werden als im erwachsenengerichteten Sprechen[,] und 
zwar geschieht dies vorwiegend mit Hilfe der horizontalen Zungenposition bzw. 
des zweiten Formanten. Dies führt dazu, dass der Vokalraum im Singen allgemein 
erweitert ist, auch wenn sich bei den einzelnen Müttern individuelle Muster 
ergeben. 

 
 

Solche „[h]yperartikulierte[n], dezentralisierte[n] Vokale“ können Kindern Falk 

(2009:127) zufolge helfen,  

 
sowohl die Eigenschaften des Vokalsystems einer Sprache als auch damit 
verbundene prosodische Prozesse (z.B. Akzent, Sprachrhythmus) besser zu 
erfassen. 

 

 

Damit bestätigt sich für das kindgerichtete Singen, was Kuhl et al. (1997) zur 

Artikulation des kindgerichteten Sprechens herausgearbeitet haben und was von 

van de Weijer (2001) teilweise bestätigt wurde (siehe Fußnote 240 auf S.140 

dieser Arbeit). Laut Falk (2009:129) fehlen aber noch „ergänzende 

Untersuchungen zu unbetonten, reduzierten Vokalen im kindgerichteten Singen 

und Sprechen“, was besonders auch für die vorliegende Arbeit, in der es u.a. um 

die Realisierung von Reduktionssilben (wenn auch nicht im kindgerichteten 

Singen, sondern im Singen mit Kindern) geht, von Interesse ist. 

 
Insgesamt kommt Falk (2009:243) zu dem Ergebnis, „dass Motherese- und 

Melodiekonturen tatsächlich viele Übereinstimmungen zeigen, dass es jedoch 

einzelsprachliche Besonderheiten gibt.“ Damit kann sie Hannon und Trainors 

Hypothese von der wechselseitigen Beeinflussung von Musik und Sprache 

innerhalb einer Kultur, die auch in Musik für Kinder nachzuweisen sein müsste 

(2007:469-470), erhärten. Sprachspezifisch weist Falk z.B. nach, dass sich – wie 

bereits dargelegt – die Silbenschnittopposition im Deutschen auch in den 

untersuchten Gesangsproben zeigt (vgl. Falk 2009:132). Im Französischen zeigt 

sich ihr zufolge „[d]ie beste Übereinstimmung in musikalischer und syntaktischer 

Struktur, vor allem in der Abgrenzung kleinerer Konstituenten“, was sie auf die 

„geringen Serialisierungsalternativen der Konstituenten im französischen Satzbau“ 

zurückführt (2009:222).251 Aus ihrer Studie zieht sie das Fazit (2009:263), dass 

das „Singen in vielen Bereichen ein hochstrukturiertes Register ist, das Kinder im 

                                                
250 Falks Vorstudie zum Russischen weist in dieselbe Richtung (vgl. Falk 2009:119-120). 
251 Im Russischen und Deutschen bestehen aufgrund der Kasusmarkierungen mehr Möglichkeiten. 
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ersten Lebensjahr in ihrer Sprachentwicklung fördern könnte.“ Daher spricht sie 

sich dafür aus, „Singen als relevanten Input für spracherwerbende Kinder ins 

Zentrum zukünftiger Forschung zu rücken.” 

 

 

2.3  In welchem Verhältnis stehen prosodisches Bootstrapping, 

kindgerichtetes Sprechen und kindgerichtetes Singen zu Theorien des 

Erstspracherwerbs? 

 

Wenn im Folgenden die in Kapitel 2.2 vorgestellten Forschungen zum 

prosodischen Bootstrapping und zum kindgerichteten Sprechen und Singen zu 

den in Kapitel 2.1 skizzierten Theorien des Erstspracherwerbs in Beziehung 

gesetzt werden, ist das Bild beim prosodischen Bootstrapping (Kapitel 2.3.1) am 

komplexesten, u.a. weil es innerhalb dieser Forschungsrichtung – wie in Kapitel 

2.2.1 skizziert – laut Höhle (2009) zwei übergeordnete Richtungen gibt, die sich 

aus den einzelnen Forschungsbeiträgen aber zum Teil nur implizit ablesen lassen. 

Beim kindgerichteten Sprechen bzw. kindgerichteten Singen ist die Einordnung 

hingegen leichter, da z.B. Papoušek (1995), Falk (2009) und Leimbrink (2010) sich 

explizit auf bestimmte Spracherwerbstheorien beziehen, was lediglich 

kommentiert bzw. ergänzt zu werden braucht. Aufgrund der großen Ähnlichkeit der 

beiden Ansätze in dieser Frage werden sie in einem einzigen Teilkapitel 

zusammengefasst (Kapitel 2.3.2). Anschließend skizziere ich meine eigene 

theoretische Position (Kapitel 2.3.3). 

 

2.3.1  Prosodisches Bootstrapping 
 

Wie in Kapitel 2.2.1 dargestellt, unterscheiden sich laut Höhle (2009) die 

Forschungsbeiträge zum prosodischen Bootstrapping in der Frage, wie viel 

angeborenes sprachliches Wissen im Sinne Chomskys vorausgesetzt wird bzw. 

ob überhaupt ein solches Wissen angenommen wird.  

 

Pinker etwa entwickelt seine Bootstrapping-Überlegungen (die sich nicht auf die 

Prosodie beschränken, siehe Kapitel 2.2.1) als Antwort auf die Frage “how the 

child uses universal grammar to acquire particular grammars“ (1987:436). Auch 

Christophe et al. (2003) – siehe S.127-128 dieser Arbeit – beziehen sich explizit 
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auf die Prinzipien- und Parameter-Theorie Chomskys, indem sie einen 

Zusammenhang zwischen prosodischer Verarbeitung und dem head-direction-

Parameter herstellen. 

 

Auf der anderen Seite gibt es laut Höhle (2009:359) unter dem Dach des 

prosodischen Bootstrappings eine Denkrichtung, die prinzipiell auch ohne die 

Annahme einer Universalgrammatik auskommt oder sich zumindest nicht stark auf 

eine solche Annahme stützt. Hier werde davon ausgegangen, dass durch das 

Bootstrapping sprachlich relevante Einheiten identifiziert werden, mit denen 

aufgrund allgemeiner Lernmechanismen – etwa “distributional learning“ (ebenda), 

also einem statistischen Lernen, das Häufigkeitsverteilungen berücksichtigt – 

weitergearbeitet werden könne. In dieser Sicht gewähren Bootstrapping-

Mechanismen keinen direkten Zugang zur Grammatik der zu erwerbenden 

Sprache, sondern stellen eine Art „Filter“ zwischen Input und Lernmechanismen 

dar, der dafür sorgt, dass die Lernmechanismen auf sprachlich relevante Weise 

eingesetzt werden (vgl. Höhle 2009:262). 

 

Dieser Richtung lassen sich z.B. Morgan und Demuth (2009/1996) zuordnen: Wie 

auf S.126-127 dieser Arbeit bereits erwähnt, gehen sie von keiner “one-to-one 

correspondence between perceptual cues and grammatical constructs“ 

(2009/1996:2) aus; auch schränken sie die Annahme einer Universalgrammatik 

zumindest ein, indem sie das, was das Kind dem Input entnehmen kann (“rich 

representations of input“), aufwerten (2009/1996:3), womit sie sich implizit auf 

Chomskys poverty of the stimulus-Argument (siehe Kapitel 2.1.1) beziehen: 

 
A compelling reason for considering hypotheses of Phonological Bootstrapping is 
that such hypotheses have the potential to significantly alter the dialectic of the 
debate over determinants of language acquisition. Inclusion of appropriately rich 
representations of input may entail modifications of theories of grammatical 
development, particularly with regard to the theoretical characterization of the 
initial state.252 

                                                
252 Mit dem “initial state S0“ bezeichnet Chomsky (1986:24) den bei der Geburt gegebenen 
Ausgangspunkt des sprachlichen Wissens, also in seiner Theorie die Universalgrammatik (vgl. 
Chomsky 1986:24-25). Die im obigen Zitat angesprochenen “rich representations of input“ könnten 
als Seitenhieb auf Chomskys Argument des in mehrfacher Hinsicht defizitären Inputs (siehe Seite 
109 dieser Arbeit) gedeutet werden. Allerdings bezieht sich Chomsky (1986 und 1988) mit dem 
Argument vor allem auf die im Input vorhandenen syntaktischen Strukturen, während es Morgan und 
Demuth (2009/1996) darum geht, dass der Input unter der Annahme eines Bootstrapping-
Mechanismus weitreichender verarbeitet werden kann als bisher angenommen, möglicherweise 
auch im Hinblick auf die Syntax. Das ist noch keine direkte Widerlegung des poverty of the stimulus-
Arguments, die aber auch gar nicht unternommen wird. 
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Mit ihrem Modell des Prosodic Licensing hat Demuth (2009) ein Beispiel für die im 

obigen Blockzitat angesprochenen “modifications of theories of grammatical 

development“ vorgelegt. 

 

Eine weitere solche Modifikation liefert Pierrehumbert (2003), auf die in dieser 

Arbeit bereits mehrfach verwiesen wurde (siehe S.31, S.62 und S.128). Sie 

entwickelt ein Modell des statistischen Lernens beim Spracherwerb, das einerseits 

dem Umstand Rechnung trägt, dass spracherwerbende Kinder – nimmt man keine 

Universalgrammatik an253 – den Input zunächst nur bottom-up verarbeiten können 

(vgl. Pierrehumbert 2003:139-140), andererseits aber auch berücksichtigt, dass 

“the mature system has been sharpened by feedback from the phonological 

grammar, arising as generalizations over the lexicon“, d.h. dass top-down-

Prozesse hinzutreten, wenn die dafür benötigte Basis aufgebaut wurde 

(2003:140).   

 

Dabei stützt sie sich auf die Exemplar Theory (Exemplartheorie) (2003:132), d.h. 

auf ein mathematisches Modell von Lernprozessen und Lernergebnissen (vgl. 

Pierrehumbert 2003:132), das Darstellungen ähnelt, die das Lernen als den 

Aufbau neuer synaptischer Verknüpfungen bzw. als die Verstärkung bestehender 

Verknüpfungen beschreiben (vgl. Grzesik 1994 sowie Grzesik und Anhalt (Hgg.) 

1994). Pierrehumbert (2003:132) erläutert:  
 

 

The input is an auditory coding of the speech signal. A covering map provides an 
analog representation of the phonetic space, with the dimensions being the many 
phonetic parameters which are relevant to speech perception. Any particular 
speech stimulus defines a location on the map by virtue of its perceptual 
properties. Category nodes are labels over the map. Each category label is 
associated with a frequency distribution of remembered instances of that label.     
[. . .] [T]hese frequency distributions are established by simply storing in memory 
every encoded percept (or exemplar); the strength of the representation at a 
location on the map depends merely on the number and recency of the exemplars 
at that location. 

                                                
253 Pierrehumbert (2003) äußert sich nicht explizit dazu, ob sie eine Universalgrammatik annimmt 
oder nicht. Sie hebt allerdings sehr deutlich auf einzelsprachliche Besonderheiten ab, was sich als 
eine Positionierung gegen eine Universalgrammatik verstehen lassen könnte. So schreibt sie 
(2003:126) unter Bezug auf die heterogenen Realisierungsformen von Betonung in verschiedenen 
Sprachen: “The extent of such variability means that the relationship of phonetic cues to the 
hierarchical prosodic and intonational representation must be learned in each individual language.“ 
Auch hebt sie hervor (2003:127): “[C]ategories, defined as relations between a discrete level and a 
parametric phonetic level, cannot be universal. That is, the picture of human phonetic resources as 
pegs in an IPA-like phonetic pegboard cannot be sustained. Instead, learning the phonetic patterns 
of a language involves learning probability distributions over the parametric phonetic space.“  
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Wie diese einzelnen gespeicherten Beispiele allmählich zu einem System 

verknüpft werden, so dass auf längere Sicht nicht nur einzelne tokens vorhanden 

sind, sondern auch type-token-Beziehungen aufgebaut werden können, 

verdeutlicht sie am Beispiel früher phonotaktischer Lernprozesse (vgl. 

Pierrehumbert 2003:142-145, siehe auch S.128 dieser Arbeit).  

 

Pierrehumberts Beschreibung der Exemplartheorie im obigen Blockzitat ähnelt 

Tomasellos gebrauchsbasiertem (usage-based) Modell des Spracherwerbs 

(2003), das auf S.117-123 dieser Arbeit skizziert wurde: Auch dort spielen 

statistische Lernprozesse und der Aufbau von type-token-Beziehungen eine 

wichtige Rolle. In späteren Arbeiten (Abbot-Smith und Tomasello 2006 sowie Kidd, 

Lieven und Tomasello 2010) wird die Exemplartheorie sogar explizit in den 

gebrauchsbasierten Ansatz integriert, allerdings in einer „hybriden“ Form, die auch 

Aspekte der Prototypentheorie zulässt (Abbot-Smith und Tomasello 2006:276):  

 
A major point of contention within the categorization literature in general is whether 
learners develop abstractions that supersede (and essentially efface) the 
experienced exemplars, as in a ‘pure’ version of prototype theory or, alternatively, 
whether generalization occurs solely through online analogical comparison to a set 
of previously learned exemplars. We opt in the end for a kind of hybrid model 
comprising both abstractions and the retention of the exemplars of which those 
abstractions are composed.254,255 

 

Während im Hinblick auf statistische Lernprozesse, die zunächst rein bottom-up 

verlaufen, eine hohe Affinität zwischen Morgan und Demuth (2009/1996), Demuth 

(2009), Pierrehumbert (2003) und Tomasello (2003) herrscht, finden sich in den 

genannten Texten zum prosodischen bzw. phonologischen Bootstrapping jedoch 

kaum Hinweise auf das zweite „Standbein“ von Tomasellos Modell, nämlich das 

„Lesen“ von Intentionen (vgl. Tomasello 2003:3-4, siehe S.118 dieser Arbeit). Dies 

hat möglicherweise mit einer unterschiedlichen disziplinären Ausrichtung zu tun: 
                                                
254 Pracht (2010:17-19) stellt die zugrundeliegende Abwägung zwischen Exemplar- und 
Prototypentheorie gut nachvollziehbar dar. 
255 Die Frage der Erhaltung oder Überschreibung einer ursprünglichen Datenbasis im Rahmen von 
Abstraktionsprozessen tritt im Rahmen der vorliegenden Arbeit in zwei weiteren Kontexten auf: im 
Zusammenhang mit Karmiloff-Smiths Theorie der Representational Redescription (siehe Kapitel 4.1) 
und in der Methodendiskussion. Karmiloff-Smith (1992:21) geht davon aus, dass bei den von ihr 
beschriebenen neu entstehenden Wissensrepräsentationen auf einer abstrakteren, expliziten Ebene 
die ursprüngliche Repräsentationen auf der impliziten Ebene intakt bleiben und bei Bedarf abgerufen 
werden können. Dies ähnelt der Betrachtungsweise der Exemplartheorie. Was qualitative 
Forschungsmethoden betrifft (siehe Kapitel 6.4.1 dieser Arbeit), so legt z.B. die Grounded Theory 
großen Wert auf den Erhalt der Originaldaten auch bei Erreichen einer höheren Abstraktionsebene 
im Rahmen des Codierens, was an die Exemplartheorie denken lässt (die allerdings – wie oben 
beschrieben – in Bezug auf innerpsychische Prozesse entwickelt wurde). An diesem Punkt gehen 
die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 
auseinander: Während Kuckartz im ersten Analyseschritt nach der Codierung, dem Erstellen einer 
Themenmatrix, noch mit Originalmaterial arbeitet (vgl. Kuckartz 2014:89), setzt Mayring zu diesem 
Zeitpunkt bereits auf Paraphrase (vgl. Mayring 2015:72-82). 
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Die Forschung zum prosodischen bzw. phonologischen Bootstrapping ist in der 

Linguistik verankert, während Tomasello Psychologe ist und als solcher u.a. 

Primatenforschung betreibt. Möglicherweise könnte hier ein Ansatz zur 

Weiterentwicklung der Forschung zum prosodischen bzw. phonologischen 

Bootstrapping liegen, so wie umgekehrt die – ursprünglich mathematische – 

Exemplar Theory aus Pierrehumberts linguistischer Arbeit in Tomasellos 

Forschung eingeflossen ist. 

 

2.3.2  Kindgerichtetes Sprechen und kindgerichtetes Singen 

 

In der Forschung zum kindgerichteten Sprechen und zum kindgerichteten Singen 

finden sich einerseits explizite Bezüge auf Spracherwerbstheorien, z.B. bei 

Papoušek (1995), Falk (2009) und Leimbrink (2010), andererseits lassen sich 

solche Bezüge aber auch indirekt aus den beschriebenen Positionen ablesen. Im 

Folgenden werden zunächst die explizit benannten Punkte referiert und 

anschließend begründet, welche weiteren Verknüpfungen naheliegen. Dabei ist 

anzumerken, dass Falk sich nicht nur an das kindgerichtete Sprechen, sondern 

auch an das prosodische Bootstrapping anlehnt. Daher treffen die Aussagen in 

Kapitel 2.3.1 auch weitgehend auf ihre Position zu; mit der Ausnahme, dass sie 

den Aspekt der Interaktion viel stärker berücksichtigt als dort beschrieben.  
 

Gemeinsam ist Papoušek (1995), Falk (2009) und Leimbrink (2010) eine 

Abgrenzung von der nativistischen Position Chomskys: Papoušek (1995:15) 

betrachtet die „Vokalisations- und Sprachentwicklung“ im Lichte der „Einflüsse[ ] 

der sozialen Umwelt und Entwicklungsprozesse[ ] in anderen Bereichen“ und geht 

daher weniger von einer „Reifung angeborener spezifischer Spracherwerbs-

programme“ aus. Falk (2009:43) schließt eine nativistische Position von 

vornherein aus, indem sie erklärt, 
 

dass Kinder nicht etwas erwerben, was im Sinne einer angeborenen Grundlage 
bereits vorhanden ist, sondern [. . .] dank allgemeiner kognitiver Fähigkeiten und 
des Inputs, den sie erhalten, ein System grammatischer und semantischer Bezüge 
[entwickeln], das im Laufe der Zeit den Konventionen einer Sprach/ 
Kulturgemeinschaft mehr und mehr angepasst wird. 

 

 

Leimbrink schließlich erwähnt zwar „die nativistische Richtung einer 

Universalgrammatik mit angeborener syntaktischer Struktur (im Geiste 

Chomskys)“ (2010:36), führt diesen Punkt aber nicht weiter aus, da ihr „Fokus auf 

interaktionistische[n] Erwerbstheorien“ liegt (2010:34).  
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Diese reservierte Haltung mancher Forscherinnen, die sich mit kindgerichtetem 

Sprechen beschäftigen, gegenüber einer nativistischen Perspektive beruht 

durchaus auf Gegenseitigkeit, zumindest was eine bestimmte Ausrichtung der 

Forschung zum kindgerichteten Sprechen betrifft. Pinker (1994:17) vertritt die 

Auffassung, Sprache zu lernen, zu sprechen und zu verstehen sei ein „Instinkt“ 

(vgl. auch den Titel seines Buches), eine “biological adaptation to communicate 

information“ (1994:19). Dementsprechend wendet er sich gegen die – in dieser 

Arbeit allerdings nicht vertretene – Auffassung vom kindgerichteten Sprechen, 

wonach es sich um eine vereinfachte Art der Kommunikation handle, die nötig sei, 

damit Kinder überhaupt Sprache erwerben (vgl. Pinker 1994:39-40). Dies 

widerlegt er erstens mit dem Hinweis, dass es Kulturen gibt, in denen kein 

kindgerichtetes Sprechen praktiziert wird (vgl. Pinker 1994:40 und 279) und 

zweitens mit einem poverty of the stimulus-Argument: Denn wenn die im 

kindgerichteten Sprechen verwendeten Satzstrukturen tatsächlich „einfach“ wären, 

würden sie dem Kind noch weniger Hinweise auf die Syntax seiner Sprache 

geben, als es im nicht-kindgerichteten Input ohne schon der Fall ist (vgl. Pinker 

1994:41-42 sowie Kapitel 2.1.1 der vorliegenden Arbeit). Drittens aber sei der 

vermeintlich einfache Input im kindgerichteten Sprechen syntaktisch gesehen 

sogar schwierig, wie er anhand der W-Fragen zeigt (vgl. Pinker 1994:279). Seine 

Ablehnung der Auffassung, kindgerichtetes Sprechen sei ein unerlässliches 

“curriculum of Language-Made-Simple lessons“, fasst er abschließend wie folgt 

zusammen (ebenda): “No mercifully designed language curriculum would use 

these sentences in Lesson 1, but that is just what mothers do when speaking to 

their babies.“  

 

Pinker (ebenda) kann jedoch durchaus etwas mit den von Fernald (1992) 

herausgearbeiteten typischen Intonationskurven im kindgerichteten Sprechen 

anfangen, die sprachübergreifend für Lob, Beruhigung/Trost etc. ähnliche Muster 

bilden. Auf solche prosodischen Merkmale setzen aber auch die hier 

besprochenen Arbeiten von Papoušek (1995), Falk (2009) und Leimbrink (2010). 

D.h. sie wären von Pinkers reservierter Haltung gegenüber manchen 

„Auswüchsen“ der Forschung zum kindgerichteten Sprechen vermutlich teilweise 

oder vollständig ausgenommen.   

 

Während Falk (2009) und Leimbrink (2010) – wie oben angemerkt – Chomskys 

Position schnell übergehen, setzt sich Papoušek (1995) intensiver damit 

auseinander. Sie referiert (1995:20), Chomskys Perspektive sei „vor allem auf die 
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Grammatik ausgerichtet und beschränkte sich auf den Erwerb der abstrakten 

formalen Regeln von Phonologie, Morphologie und Syntax, während sie den 

Aspekten der Semantik und Pragmatik wenig Aufmerksamkeit schenkte.“ Daher 

habe man in der Tradition Chomskys „vorsprachliche Kommunikation und 

eigentliche Sprachentwicklung kategorisch voneinander“ getrennt und „in Theorie 

und Forschung die Dichotomien und Diskontinuitäten zwischen vorsprachlicher 

und sprachlicher Kommunikation hervor[gehoben].“ Diese Trennung kritisiert sie, 

da ihre Forschung gerade die Kontinuität des Kommunikationsverhaltens von 

Geburt an belegt (vgl. Papoušek 1995:99-116).  
 

Dementsprechend geht ihr auch die kognitivistische Perspektive, wonach 

„Sprachentwicklung von bestimmten kognitiven Prozessen im vorsprachlichen 

Alter abhängig [ist], insbesondere von der Fähigkeit zur Symbolisation und zur 

Referenz“256 (Papoušek 1995:21), nicht weit genug: Denn hier definiere man die 

„subjektive[ ] Intention des Kindes als [. . .] kritische[ ] Voraussetzung für 

kommunikatives Verhalten“ (1995:21), blende also wiederum die „Frühentwicklung 

der [. . .] Kommunikation“ aus. In dieser frühen Phase nämlich liegen den 

kindlichen Vokalisationen zwar noch keine Mitteilungsabsichten zugrunde; die 

Bezugsperson reagiert aber trotzdem so darauf, als habe das Kind tatsächlich 

etwas gesagt, und stellt so ein Gerüst für zukünftige Interaktionen bereit (vgl. 

Papoušek 1995:31-32 sowie Butzkamm und Butzkamm 2008:68-69). 
 

Erst mit Bruners Auffassung von Sprache als „spezialisierte[r] und 

konventionalisierte[r] Erweiterung kooperativen Handelns“, der Papoušek sich 

anschließt, sei „Sprache als Mittel der Kommunikation wiederentdeckt und als 

Handlung im sozialen Kontext charakterisiert“ worden (Papoušek 1995:21). Auch 

Leimbrink (2010:36) stützt sich auf Bruner; während Falk (2009) ihn nicht erwähnt, 

obwohl – wie auf S.142 dieser Arbeit bereits dargestellt – gerade die von ihr 

hervorgehobenen Vorteile der „Erwartbarkeit und Stabilität von Strukturen“ beim 

kindgerichteten Singen (Falk 2009:63) genau auf Bruners Definition eines 

sprachförderlichen „Formats“ zutreffen (vgl. Bruner 1983:18, siehe auch Kapitel 

2.1.3 dieser Arbeit). 

 

Da Tomasellos Buch Constructing a Language: A Usage-Based Theory of 

Language Acquisition erst 2003 erschienen ist, kann sich Papoušek (1995) 

                                                
256 Dies entspricht der in Kapitel 2.1.2 dieser Arbeit referierten Position Piagets, den Papoušek an 
dieser Stelle allerdings nicht erwähnt. Sie stützt sich auf Bloom (1973), Brown (1973) und Nelson 
(1973); vgl. Papoušek (1995:20). 
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naturgemäß noch nicht darauf beziehen. In einer neueren Publikation zum 

Spracherwerb nimmt sie jedoch mehrfach Bezug auf Tomasello und integriert 

seine Position in ihre Darstellung (vgl. Papoušek 2014:72-73 und 77). Auch 

Leimbrink (2010:24 und 26) stützt sich auf Tomasello; Falk (2009) hingegen nicht, 

obwohl sich ihre Aussagen zur aufmerksamkeitssteuernden Funktion der Prosodie 

(vgl. Falk 2009:19) – ebenso wie Fernalds entsprechende Hinweise (vgl. Fernald 

1992:391 und 419) – gut mit Tomasellos Konzept der für den Spracherwerb 

wichtigen joint attention in Verbindung bringen lassen (vgl. Tomasello 2003:3 und 

auch schon Bruner 1983:70-75).  

 

Fernald (1992) kann sich noch nicht auf Tomasello (2003) beziehen; ebensowenig 

finden sich jedoch Hinweise auf Bruner (1983). Es lassen sich aber außer der 

soeben genannten joint attention noch weitere Anknüpfungspunkte an diese 

Spracherwerbstheorien entdecken: Was Bruner betrifft, so ist Fernalds Hinweis 

auf das begrenzte Repertoire des kindgerichteten Sprechens, das einen hohen 

Wiedererkennungswert hat und das sich durch “relatively stereotyped prosodic 

contours in specific interactional contexts“ auszeichnet, von Bedeutung (Fernald 

1992:419). Dies entspricht genau Bruners Kriterien für ein sprachförderliches 

„Format“, das “finite, orderly, and interactive“ sein soll (Bruner 1983:134). Auch 

Fernalds Hinweis, die lange Unselbstständigkeit menschlicher Säuglinge im 

Vergleich zu anderen Spezies habe evolutionär möglicherweise zu “specialized 

parenting skills designed to compensate for the increased helplessness of the 

young“ geführt (1992:421), zeigt eine gewisse Nähe zu Bruners Position, der die 

hohe Adaptivität der Mutter gegenüber den kindlichen Bedürfnissen und der 

kindlichen Entwicklung unterstreicht (vgl. Bruner 1983:45-60). 

 

Zu Tomasello finden sich insbesondere in der dritten Phase von Fernalds Modell 

zur Funktion der an Säuglinge gerichteten Sprache während des ersten 

Lebensjahres Parallelen, in der es um das Erkennen von Emotionen und 

Intentionen der Bezugsperson anhand ihrer vokalen Äußerungen und anhand 

ihres Gesichtsausdrucks geht (vgl. Fernald 1992:403). Dies entspricht dem, was 

Tomasello (2003:3) als das Lesen von Intentionen im Sinne einer theory of mind 

bezeichnet, wie das folgende Zitat zeigt (Fernald 1992:423):  

 
This experience of emotional communion through repeated episodes of rhythmic 
vocal stimulation may have led to what Stern (1985) calls ‚affect attunement’ 
between mother and infant, giving the infant crucial early experience in mind 
reading and establishing the basis for effective interpersonal communication with 
other conspecifics.  
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2.3.3  Eigene theoretische Verortung 

 

Meine im vorliegenden Teilkapitel skizzierte theoretische Verortung ist im 

Zusammenhang mit den in Kapitel 6.5 dargestellten Gütekriterien qualitativer 

Forschung zu betrachten. Zu diesen Gütekriterien zählt Kruse (2015:624) die 

„Selbstreflexion“, wozu die Darstellung des „eigenen – persönlichen bzw. 

forschungsbiographischen – Bezug[s] zum Forschungsthema“ gehört, d.h. hier zu 

dem Thema Singen mit Vorschulkindern als Hinführung zu literaten Strukturen des 

Deutschen: eine fachdidaktische Entwicklungsstudie. Da die Entscheidung für die 

fachdidaktische Entwicklungsforschung in Kapitel 6.2 und 7 ausführlich begründet 

wird und das Singen als Methode einfach meiner persönlichen Neigung entspricht, 

zeichne ich im Folgenden meinen Erkenntnisprozess im Hinblick auf den 

Spracherwerb nach. 

 

Was meine eigene Position zu Spracherwerbstheorien betrifft, so war sie durch 

das Studium (1993-1999) stark von nativistischen Positionen bestimmt, was die 

Sprachwissenschaft betrifft. Besonders beeindruckten mich die Beispiele dafür, 

dass Kinder Strukturen produzieren, die sie im Input so nicht gehört haben können 

und dass sie eine hohe „Korrekturresistenz“ an den Tag legen, wenn ihr 

Regelsystem offensichtlich eine andere Lösung vorsieht. 
 

Auch sah ich mich nicht in der Lage, Golds mathematischer Beweisführung zur 

Lernbarkeit von Sprachen etwas entgegenzusetzen. Gold (1967) untersucht die 

Lernbarkeit von Sprachen innerhalb eines Modells der Künstlichen Intelligenz und 

kommt zu folgenden Ergebnissen (1967:453-454): Da spracherwerbende Kinder 

selten über ihre Grammatikfehler informiert werden und wenn ja, dann selten auf 

solche Korrekturen achten, muss man davon ausgehen, dass ihnen im 

Wesentlichen nur positive und keine negative Evidenz zur Verfügung steht.257 Im 

Rahmen der Künstlichen Intelligenz lässt sich bei einer solchen Datenlage aber 

nur “the most trivial class of languages“ lernen, d.h. – nach Golds Definition –

innerhalb endlicher Zeit identifizieren (Gold 1967:453). Daraus zieht er drei 

mögliche Schlussfolgerungen (1967:453-454): (1) Es gibt weniger theoretisch 

mögliche natürliche Sprachen als bisher angenommen oder das Kind muss über 

mehr Vorinformationen als die sprachenlernende Maschine im Modell verfügen, 

(2) Das Kind erhält negative Evidenz, die wir nicht als solche erkennen, z.B. indem 
                                                
257 Siehe zur mangelnden negativen Evidenz auch Fußnote 180 auf S.109-110 dieser Arbeit. 
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es nicht die erwartete Antwort auf eine Äußerung erhält und/oder (3) Das Kind 

wertet es als negative Evidenz, dass bestimmte Strukturen im Input nie auftreten. 

Schlussfolgerung (1) ließ eine nativistische Position plausibel erscheinen.  
 

Ebenso schienen Bickertons Bioprogramm-Hypothese (1981)258 und die von 

Pinker (1994:36-39) gegebenen Beispiele, denen zufolge gehörlose Kinder, die als 

Input eine nicht vollständig ausgebaute259 bzw. von den Sprachvorbildern nicht 

vollständig beherrschte Gebärdensprache erhalten260, trotzdem ein ausgebautes 

Sprachsystem erwerben, in die nativistische Richtung zu weisen.  

 

In der Erziehungswissenschaft begegnete mir Piaget, dessen Theorie aber keinen 

tatsächlichen Gegenentwurf zu dem, was ich bisher gelernt hatte, darstellte, da er 

zwar ein anderes Bild der kognitiven Voraussetzungen für den Spracherwerb 

zeichnete, aber auf dem Gebiet des Syntax- oder Morphologieerwerbs wenig zu 

sagen hatte (siehe Kapitel 2.1.2 dieser Arbeit).  

 

Als Lehrerin empfand ich es als unbefriedigend, mich im Studium zwar intensiv mit 

Spracherwerbstheorien beschäftigt zu haben, dabei aber nur auf wenige 

Anhaltspunkte gestoßen zu sein, die sich didaktisch „verwerten“ ließen – was 

allerdings auch nicht Gegenstand dieses Forschungszweigs ist. Weder Chomsky 

noch Piaget schenken der erwachsenen Bezugsperson besondere Beachtung: 

Chomsky, da sie angesichts der Universalgrammatik nur als „Datenlieferantin“ 

benötigt wird und Piaget, da sich das Kind die kognitiven Voraussetzungen für den 

                                                
258 Bickerton entwickelt in seinem Buch Roots of Language (1981) die „Bioprogramm-Hypothese“ zur 
Erklärung des Spracherwerbs. Er geht dabei von der Beobachtung aus, dass verschiedene 
Kreolsprachen, obwohl ihre Verbreitungsgebiete weit auseinanderliegen und obwohl ihnen 
unterschiedliche Sprachen zugrundeliegen, große Ähnlichkeiten in ihren Tempus-Modus-Aspekt- 
Systemen aufweisen (vgl. Bickerton 1981:58), die er für kreolspezifisch hält. Da Bickerton die These 
vertritt, dass sich Kreolsprachen nicht allmählich, sondern radikal von einer Generation zur nächsten 
aus einer Pidginsprache entwickeln, erklärt er dieses Phänomen folgendermaßen: Da die 
Kreolsprache der Kinder sich signifikant von der nicht voll entwickelten Pidginsprache ihrer Eltern 
unterscheide, dieses defizitäre Pidgin aber den einzigen sprachlichen Input der Kinder darstelle, 
müsse es in den Köpfen der Kinder ein „Bioprogramm“ geben, in dem die zu realisierenden 
sprachlichen Strukturen vorgeprägt seien. Dieses „Bioprogramm“ sei universal, könne sich aber nur 
beim Erwerb von Kreol aus defizitärem Pidgin-Input voll entfalten, da beim Input von Nicht-Pidgin-
Sprachen die Grammatik der Zielsprache „Druck“ auf das sich entwickelnde Bioprogramm ausübe 
(vgl. Bickerton 1981:163).     
259 Mit dem Ausbau ist hier nicht die Verschriftlichung gemeint, sondern eine Vereinheitlichung von 
Syntax und Morphologie sowie die Erweiterung des Wortschatzes der betreffenden Sprache. 
260 Bei der nicht vollständig ausgebauten Gebärdensprache handelte es sich um die Lenguaje de 
Signos Nicaragüense; eine Art Behelfssystem, das bis dahin voneinander isoliert aufwachsende 
gehörlose Kinder und Jugendliche entwickelten, als sie erstmals in einer Gehörlosenschule 
aufeinandertrafen (vgl. Pinker 1994:36). Die jüngere Generation, die dieses Behelfssystem als Input 
vorfand, entwickelte daraus die Idioma de Signos Nicaragüense (vgl. ebenda). Im Falle der von den 
Sprachvorbildern nicht vollständig beherrschten Gebärdensprache handelt es sich um die American 
Sign Language, die die Eltern des untersuchten gehörlosen Jungen nicht regelkonform gebärden 
konnten, weil sie sie – obwohl selbst gehörlos – aufgrund des auf Lautsprache pochenden 
Bildungssystems erst als Jugendliche erworben hatten (vgl. Pinker 1994:37-38). 
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Spracherwerb in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt selbst durch 

Assimilation und Akkommodation aneignet (eine Befriedigung der 

Grundbedürfnisse des Kindes jeweils vorausgesetzt, wodurch die Bezugsperson 

zumindest indirekt ins Spiel kommt). Letztlich konnte ich nur folgern, dass ein 

reichhaltiger und abwechslungsreicher sprachlicher Input sinnvoll ist261 und bei 

kleinen Kindern direkte Korrekturen eher wenig nützen. Auch fehlte mir ein Modell, 

mit dessen Hilfe ich die erforderlichen weiteren sprachlichen Lernschritte der 

Schülerinnen und Schüler etwa auf dem Gebiet der Schriftlichkeit hätte einordnen 

können, da ihr eigentlicher Spracherwerb nach meinem damaligen Wissensstand 

als abgeschlossen galt. Dass solch ein Wissensstand entstehen kann, die 

Sprachentwicklung also nicht als „Einheit“ (Maas 2010b:56) gesehen wird, kritisiert 

Maas (2010b:56-57): Die Sprachentwicklung sei 
 

 

nicht mit dem Schuleintritt abgeschlossen [. . .], von dem an etwas anderes 
geschieht (wie es häufig in sprachwissenschaftlichen Arbeiten zur 
Sprachentwicklung präsentiert wird, für die diese sich zwischen Geburt und 
Schuleintritt abspielt) [. . .]. 

 
Vielmehr ist laut Maas (2010b:57) „der Sprachausbau, der in der Schule dann als 

schriftkulturelle Fertigkeiten bewertet wird, in grundlegenderen Sprachstrukturen 

verankert.“  
 

Nach dem Studium bzw. im Rahmen der Promotion stieß ich zunächst auf den 

Ansatz Bruners, der sich – wie in Kapitel 2.1.3 dargestellt – als Ergänzung zu 

                                                
261 Zu diesem Ergebnis gelangt aus der Sicht der Sprachtherapie auch Motsch (2010:44-45, 
Hervorhebungen im Original), wobei er allerdings den im vorliegenden Kapitel weiter unten 
diskutierten gebrauchsbasierten Ansatz Tomasellos einschließt: „Auf dem Hintergrund unseres 
aktuellen Wissens über den kindlichen Grammatikerwerb [. . .] kann der Königsweg der Therapie nur 
darin bestehen, dem Kind  einen sorgfältig ausgewählten Input anzubieten, den es mit all seinen 
möglicherweise vorhandenen Einschränkungen dennoch verarbeiten kann. Die in diesen Situationen 
herstellbaren Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass grammatisches Lernen 
optimal erfolgen kann. Für den Sprachinput in der Therapie muss angestrebt werden, dass er 
funktional erlebt und intake-fähig wird.“ Anhand solcher Überlegungen entwickelt Motsch seinen 
Ansatz der Kontextoptimierung, den er wie folgt beschreibt (2010:102, Hervorhebung im Original): 
„Kontextoptimierung versucht die planbaren Komponenten des Kontextes so zu verändern, dass 
Blockaden im grammatischen Lernen beseitigt werden und sich der danach erfolgende 
grammatische Lernprozess intensiviert. Die Veränderungen sollen zur optimalen Fokussierung der 
kritischen Merkmale von sprachlichen Zielstrukturen führen, um dadurch dem Kind die 
Verarbeitungsmöglichkeit der sprachlichen Strukturen zu erleichtern und die 
Verarbeitungswahrscheinlichkeit zu erhöhen.“ Im Hinblick auf die Kasusmarkierungen arbeitet 
Motsch z.B. mit „Verzauberungen“ des bestimmten Artikels vom Nominativ in den Akkusativ bzw. 
später auch den Dativ, wobei er darauf achtet, zunächst nur die Artikel zu wählen, die in den 
verschiedenen Kasus tatsächlich eine unterschiedliche Form annehmen (vgl. Motsch 2010:194-196). 
Damit verwendet er eine Technik, die bereits Fuchs und Röber (2006:24-25) zur Kennzeichnung des 
Vokalbuchstabens in betonten offenen Silben einsetzen. Auch legt Motsch Wert auf eine 
„konsequente Optimierung der Sprechweise des Therapeuten [. . .] durch bewusste prosodische 
Veränderungen“, im Hinblick auf Artikel etwa durch „akzentuierte[ ] Betonung, Verlangsamung und 
leicht übertriebene[ ] Sprechmelodie“ (2010:198), d.h. er praktiziert eine Form des input 
enhancement (vgl. Sharwood Smith 1993:177). 
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Chomskys Position versteht, indem er nicht das Sprachsystem selbst in den 

Mittelpunkt stellt, sondern die Regeln seiner Verwendung in spezifischen 

Situationen im Sinne der Pragmatik. Dieser Blick auf die Interaktion zwischen 

spracherwerbendem Kind und erwachsener Bezugsperson bietet mehr 

didaktische Anknüpfungspunkte, da z.B. über eine Didaktisierung der von Bruner 

angesprochenen Formate einschließlich eines Systems an Hilfen und deren 

anschließender Zurücknahme (handover-Prinzip) im Sinne des Scaffolding 

nachgedacht werden kann (siehe Fußnote 191 auf S.116 dieser Arbeit). D.h. es 

geht um einen Aufbau von Wissen durch Ko-Konstruktion zwischen Erwachsenem 

und Kind; die „Last“ der Konstruktion liegt nicht allein auf Seiten des Kindes, 

sondern ihm stehen potenziell Ressourcen zur Verfügung.  

 

Im Umkehrschluss ist dadurch seine Sprachaneignung aber auch als potenziell 

gefährdet zu betrachten, wenn ihm die erforderlichen oder zumindest förderlichen 

Ressourcen von seinem Umfeld nur eingeschränkt geboten werden.262 Auch bei 

insgesamt gelungener Sprachaneignung können manche Kinder gegenüber 

anderen sprachlich benachteiligt sein, wobei der sozioökonomische Hintergrund 

eine Rolle spielt. Dies zeigt z.B. die Langzeitstudie von Huttenlocher et al. (2010) 

zum Spracherwerb von Kindern im Alter von 14 bis 46 Monaten: Hier lassen sich 

Zusammenhänge zwischen sozioökonomischem Hintergrund (SES: socio-

economic status), sprachlichem Input durch die Bezugsperson (caregiver speech) 

sowie Wortschatz- und Syntaxentwicklung der Kinder herstellen (vgl. Huttenlocher 

et al. 2010:343). In Bezug auf Wortschatz und Syntax referieren sie frühere 

Forschungsergebnisse (2010:345): 

 

 
Higher SES parents tend to talk more than lower SES parents [. . .]. Further, SES 
differences are found both for vocabulary [. . .] and for syntax [. . .]. Lower SES 
parents use fewer word types and tokens than higher SES parents, and these 
differences are predictive of child vocabulary [. . .]. Also, lower SES caregivers use 
fewer multi-clause sentences and smaller numbers of noun phrases per sentence, 
and corresponding differences are found in the speech of their children [. . .]. 
Huttenlocher et al. (2007) examined SES differences in caregiver speech in the 
same sample of families as in the present study. Substantial SES differences were 
found in the diversity of sentence types caregivers produced. 

                                                
262 Der Spracherwerb gilt jedoch als „im Normalfall sehr robust, d.h. resistent gegenüber vielen 
möglichen Störfaktoren“ (Tracy 2008:3). 
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Diese früheren Forschungsergebnisse können Huttenlocher et al. (2010:363) 

insbesondere im Hinblick auf die Syntax untermauern:263  
 
 
[T]he present study provides compelling evidence that variations in language input, 
notably differences in the syntactic structures caregivers use, affect children’s 
language growth. 

 

 

Dabei erweist sich der sozioökonomische Hintergrund SES – anders als das 

Geschlecht und der Status als Erstgeborene/r – als “a highly significant predictor 

of child language at all levels, with either education or family income as SES 

measures“ (2010: 357). 
 

Solche Erkenntnisse spielen insbesondere im Zusammenhang mit den in Kapitel 3 

skizzierten Ansätzen von Koch und Oesterreicher sowie Maas eine Rolle, mit 

deren Hilfe sich ein Sprachausbau über den Spracherwerb des Säuglings, 

Kleinkinds bzw. Vorschulkinds hinaus modellieren lässt: Diese Ansätze trugen 

einerseits zur Schließung meiner oben beschriebenen Wissenslücke hinsichtlich 

einer Sprachentwicklung „nach dem Spracherwerb“ bei, zeigten angesichts der 

unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder – auch der einsprachigen – 

andererseits aber auch die besondere Verantwortung des Bildungssystems für die 

erforderlichen Prozesse auf.    
 

Ein Spracherwerbsmodell, in das sich auch der Aspekt des Sprachausbaus 

integrieren lässt, liegt m.E. mit Tomasellos gebrauchsbasiertem (usage-based) 

Ansatz vor, da er die Umwandlung sprachlicher items in Konstruktionen als im 

Prinzip lebenslangen Prozess beschreibt (vgl. Tomasello 2003:6). Denn wenn die 

Sprachstruktur dem Sprachgebrauch folgt (vgl. Tomasello 2003:5) und 

Grammatikalisierung sich sowohl historisch gesehen als auch ontogenetisch durch 

die Herausbildung sprachlicher Gebrauchsmuster und deren Verfestigung zu 

grammatischen Konstruktionen ereignet (vgl. ebenda),264 dann können 

Veränderungen des sozialen Umfelds (etwa der Eintritt in die Schule oder das 

Erlernen eines Berufs) immer wieder einen neuen Sprachgebrauch erfordern und 

dadurch den Sprachausbau forcieren. Aufgabe der Sprachdidaktik wäre es dann 

u.a. zu untersuchen, wie die Aneignung der jeweils erforderlichen sprachlichen 

Gebrauchsmuster unterstützt werden kann. 
                                                
263 Im Hinblick auf den Wortschatzzuwachs waren hingegen auch wechselseitige Beeinflussungen 
von Kind und Eltern zu beobachten, so dass sich Kausalitäten schlechter nachweisen lassen (vgl. 
Huttenlocher et al. 2010:343). Z.B. könnte es bei einem Kind, das weniger spricht, seinen Eltern 
schwerer fallen, Gesprächsanlässe zu finden oder Gespräche aufrecht zu erhalten. 
264 Wie eine solche „Grammatikalisierung in der Interaktion“ im Spracherwerb aussehen könnte, zeigt 
Knobloch (2007) in seinem gleichnamigen Artikel anhand von Eltern-Kind-Dialogen. 
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Ob mit Tomasellos Modell eine nativistische Position eindeutig widerlegt ist, 

vermag ich nicht zu beurteilen.265 Es käme u.a. darauf an, wie überzeugend im 

Rahmen seines Ansatzes Beispiele erläutert werden, die dafür sprechen, dass 

Kinder Strukturen bilden, die sie im Input nie gehört haben können. Dies ist 

allerdings schwierig, da Tomasello grundsätzlich anders argumentiert: Denn 

kindliche Äußerungen sind für ihn schließlich nicht Ausdruck eines bereits 

vorhandenen abstrakten Regelwissens, sondern beruhen auf viel konkreteren 

sprachlichen Repräsentationen, die allmählich umgebaut werden können (vgl. 

Tomasello 2003:315).266 

 

Was die Position Golds betrifft, die aus mathematisch-logischer Sicht für eine 

nativistische Betrachtungsweise spricht, so fehlen mir nach wie vor die 

mathematisch-logischen Mittel, um einen Gegenbeweis zu führen. Allerdings kann 

ich auf anderer Ebene inzwischen eine Schwachstelle in seiner Argumentation 

identifizieren, auf die Gold auch selbst hinweist (1967:448):  
 

A very naive model of language is assumed, namely, a language is taken to be a 
distinguished set of strings.267 Such a language is too simple to do anything with 
(for instance, to give information or to pose problems), but it has enough structure 
to allow its learnability to be investigated as follows: Models of information 
presentation are defined, and for each I ask "For which classes of languages does 
a learning algorithm exist?" 

 

D.h. um seinen mathematisch-logischen Beweis führen zu können, muss Gold die 

verwendeten Sprachen so weit formalisieren, dass sie nur noch wenig mit 

natürlichen Sprachen zu tun haben.268 Insbesondere die semantische und 

pragmatische Seite sind stark beeinträchtigt. Trotzdem handelt es sich für ihn 

noch um Sprachen und auch Chomsky (1986:46) beschreibt Sprachen ähnlich:  

 
A linguistic level is a system consisting of a set of minimal elements (primes), an 
operation of concatenation that forms strings of primes, as much mathematical 
apparatus as is necessary to construct appropriate formal objects from these 

                                                
265 Kritik an nativistischen Positionen kommt allerdings auch von anderer Seite. So stellt Everett 
(2013:408-412) Erklärungsansätze für die Entstehung von Kreolsprachen vor, die ohne Bickertons 
Bioprogramm-Hypothese auskommen. 
266 Knobloch (2007:120) schließt sich Tomasellos Betrachtungsweise von sich im Laufe der Zeit 
ändernden mentalen Repräsentationen von Sprache an und kritisiert Chomskys Position wie folgt: 
Diese habe „uns dazu trainiert, die frühen sprachlichen Gehversuche der Kinder durch die Brille der 
langue, des fix und fertigen, vom Linguisten beschriebenen und modellierten Sprachsystems zu 
sehen. [. . .] Man unterstellt den „Gegenstand“ des Erwerbsprozesses bereits in der vom 
Wissenschaftler analysierten Form, was eigentlich [. . .] nur dann überhaupt einen Sinn hat, wenn 
zusätzlich auch die Prämissen und Axiome des Nativismus als richtig akzeptiert werden.“ 
267 String ist in diesem Zusammenhang als Zeichenkette zu verstehen. 
268 Zudem muss er Lernbarkeit eher künstlich als identifiability in the limit (1967:449) definieren; d.h. 
die Sprache muss anhand des Inputs innerhalb endlicher Zeit als eine bestimmte Sprache erkannt 
werden können. Dies lässt an Chomskys erst später entwickeltes Prinzipien- und Parameter-Modell 
denken.  
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elements, and a class of designated formal objects (markers) that are assigned to 
expressions as their representations on this level. 

 

Dies ist allerdings genau die Betrachtungsweise von Sprache, die Tomasello 

(2003:5-6) kritisiert und der er die kognitiv-funktionale Sicht in der Tradition 

Langackers und Bybees entgegenhält. Sprachliche Konstruktionen im Sinne von 

Prozeduren für die Kombination von Wörtern und Morphemen sind aus dieser 

Perspektive nicht bedeutungslos, sondern selbst bedeutungstragende sprachliche 

Symbole, da sie eine Funktion erfüllen (vgl. ebenda). D.h. eine Gleichsetzung von 

Sprache mit Zeichenketten, die durch neutrale Operationen kombiniert werden, 

wie Gold sie vornimmt, wäre in diesem Modell nicht möglich. 

 

Gold selbst stößt hinsichtlich der Übertragbarkeit seiner formallogisch 

gewonnenen Ergebnisse auf den kindlichen Spracherwerb an eine Grenze: “It is 

difficult to interpret the actual training program of a child in terms of the naive 

model of a language assumed here“ (1967:454). Auch muss seine 

Schlussfolgerung “we may say that the child starts out with more information than 

that the language it will be presented is context-sensitive“ (1967:453) nicht 

zwingend im Sinne der Existenz einer Universalgrammatik gedeutet werden. Denn 

dem Kind könnten zur Erschließung von Sprache auch andere Schlüssel zur 

Verfügung stehen.  

 

Tomasello (2003) zufolge etwa reichen das Lesen von Intentionen und die 

Mustererkennung hierzu aus. Dass Letztere ein sehr wirkungsvoller Mechanismus 

ist, konnte in dieser Arbeit u.a. im Zusammenhang mit dem kategorialen Hören 

und dem perceptual magnet effect gezeigt werden. Die vorgestellten Studien zu 

Reaktionen auf sprachliche bzw. musikalische Strukturverletzungen bei 

Säuglingen, Kindern und Erwachsenen (u.a. von Friederici 2002, Koelsch 2005b 

sowie Zhao und Kuhl 2016) weisen in dieselbe Richtung, was die Plausibilität von 

Tomasellos Erklärungsmodell erhöht. Aufgrund mangelnder Erfahrung mit diesem 

Ansatz könnte es jedoch sein, dass ich Sprachdaten der Kinder nicht schlüssig 

mithilfe dieses Modells allein interpretieren kann. In solchen Fällen ziehe ich 

alternative Betrachtungsweisen hinzu. 

 

Eine Herausforderung stellt für mich der von Kemp und Bredel (2008) 

beschriebene Perspektivwechsel in der Spracherwerbsforschung dar, da die von 

ihnen skizzierten „einfachen Vorstellungen“ (2008:77) ziemlich genau meiner 

Denkweise als Lehrerin entsprechen (2008:77-78): 
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Einfachen Vorstellungen zum Erwerbsgeschehen folgend eignen sich Kinder die 
Kategorien der Zielsprache schrittweise an, weiten ihre Kenntnisse nach und nach 
aus, bis sie am Ende über eine ausgebaute Sprachkompetenz verfügen. Das von 
dieser Forschungsperspektive aus formulierte Interesse am Aneignungs-
geschehen ist in zweifacher Hinsicht an der Zielsprache ausgerichtet: Zum einen 
werden kindersprachliche Daten danach befragt, ob eine bestimmte Eigenschaft 
der Zielsprache (z.B. die Kasusmarkierung, die Verwendung des Artikels, die 
Personmarkierung am Verb) in der Kindersprache bereits erkennbar ist oder ob sie 
noch fehlt. Zum anderen werden die Konstruktionen, die Kinder produzieren, 
daran gemessen, ob sie (schon) den zielsprachlichen Konstruktionen entsprechen 
oder ob sie (noch) fehlerhaft sind. Der Aneignungsfortschritt wird unter dieser 
Perspektive als einfacher Wissens-/Fähigkeitszuwachs definiert.  

 

 

Dem stellen Kemp und Bredel (2008:78) eine Perspektive gegenüber, die 

derjenigen der interlanguage-Forschung zum Zweitspracherwerb ähnelt (siehe 

Kapitel 2.5.3 der vorliegenden Arbeit): 
 
Die moderne Aneignungsforschung hat diese Art der Betrachtung in zweifacher 
Hinsicht verändert: Zum einen werden die kindersprachlichen Produktionen nicht 
mehr länger in einfacher Weise an der Zielsprache gemessen; vielmehr geht es 
um die Ermittlung der jeweils zu einem Zeitpunkt aufgebauten kindersprachlichen 
Übergangssysteme, die nicht notwendig mit der Zielsprache in Deckung sind, 
systemintern aber eine konsistente Struktur aufweisen. Zum anderen geraten 
neben den konkreten kindersprachlichen Produkten zunehmend Aneignungs-
strategien als solche in den Blick.  

 

 

Ähnlich wie in der interlanguage-Forschung zum Zweitspracherwerb (siehe Kapitel 

2.5.3) ist damit eine veränderte Sicht auf nicht-zielsprachenkonforme Äußerungen 

verbunden, da diese Ausdruck einer teilweisen oder umfassenden 

Restrukturierung von Teilsystemen sein können, wie Kemp und Bredel (2008:78) 

erläutern: 

 
Wechsel von zielsprachenkonformen zu abweichenden Strukturbildungen sind 
nicht notwendigerweise Rückschritte, sondern können als Fortschritt gewertet 
werden, nämlich dann, wenn sie auf der Grundlage eines zielführenden 
Strategiewechsels zustande gekommen sind.  

 

Für didaktische Bemühungen zur Unterstützung von (Zweit-)Spracherwerb und     

-ausbau, wie ich sie im empirischen Teil der Arbeit beschreibe, bedeutet dies, dass 

zielsprachliche Elemente, mit denen die Kinder durch den Input in Berührung 

kommen, stärker im Kontext der jeweiligen sprachlichen Übergangssysteme der 

Kinder zu betrachten sind als ursprünglich vorgesehen. Für diese 

Übergangssysteme gilt ihrerseits vermutlich auf ähnliche Weise, was Grewendorf, 

Hamm und Sternefeld (1993:38) für ausgebaute Sprachsysteme feststellen: „[D]as 
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grammatische System [ist] als eine komplexe Organisation verschiedener 

Teilsysteme aufzufassen“, wobei sie die Bereiche Phonetik/Phonologie, 

Morphologie, Syntax und Semantik als solche Teilsysteme identifizieren (ebenda). 

 

Innerhalb des Gesamtsystems sind diese Teilsysteme aufeinander bezogen. Das 

heißt, dass z.B. eine Veränderung wie die Produktion einer bestimmten 

Kasusmarkierung innerhalb eines Liedes, wie ich sie im Rahmen der Intervention 

anstrebe, keineswegs trivial ist, da das hiervon betroffene morphologische 

Teilsystem z.B. mit dem syntaktischen interagiert.269 Zur Beschreibung solcher 

komplexen Wechselwirkungsverhältnisse übernehmen de Bot et al. (2007) für den 

Zweitspracherwerb sowie van Geert und Verspoor (2015) auch für den 

Erstspracherwerb die Dynamic Systems Theory (DST) aus der Mathematik.270 

Diesen Ansatz skizzieren de Bot et al. (2007:8) wie folgt für Nicht-Mathematiker 

(Hervorhebung durch Kapitälchen im Original): 

 
While calculations may be the core of DST within the field of mathematics, they are 
not needed to grasp the general principles behind a dynamic system [. . .]. 
Complex systems such as a learning person are sets of interacting variables. 
Dynamic systems are characterized by what is called COMPLETE INTER-
CONNECTEDNESS: all variables are interrelated, and therefore changes in one 
variable will have an impact on all other variables that are part of the system. In 
many complex systems, the outcome of development over time can therefore not 
be calculated exactly; not because we lack the right tools to measure it, but 
because the variables that interact keep changing over time and the outcome of 
these interactions, unless they take place in a very simple system, cannot be 
solved analytically. 

                                                
269 Kemp und Bredel (2008:82) beschreiben z.B., dass sich im Spracherwerb aus der „Entdeckung 
der Flexion“ weitreichende Konsequenzen für weitere Teilsysteme ergeben: „Denn zusammen mit 
der Entdeckung der Flexion müssen nicht nur die bereits erworbenen Einheiten im mentalen Lexikon 
jeweils neu konfiguriert werden; auch bei der Kombination ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. 
So sind die Kinder mit der Entdeckung der Verbflexion in der Lage, auch die Regularitäten der 
Verbstellung neu auszuloten. So wird aus Vera Tee trinke(n) Vera trinkt Tee [. . .]. Die Entdeckung 
dieses Satzmusters ist nun ihrerseits Voraussetzung zur Entfaltung von Satzbauplänen und diese 
wiederum eine wichtige Voraussetzung zur Differenzierung der Kasusmarkierungen [. . .]. Wir sehen 
also, wie eng der Zusammenhang zwischen der Bildung von Wortformen (Flexion) und der 
Satzbildung (Syntax) in der kindersprachlichen Entwicklung ist.“ (2008:82) 
270 Ein ähnliches Modell beschreibt Becker (2011:235-237) als Erklärungshypothese für den 
komplexen Verlauf des Schriftspracherwerbs der von ihr untersuchten Kinder. Auch Enders 
(2007:432) plädiert für eine „ökosystemische Sichtweise“ des Schriftspracherwerbs und kritisiert 
deshalb z.B. eine einseitige Konzentration auf Faktoren wie phonologische Bewusstheit (2007:433): 
„Aus ökosystemischer Sicht ist phonologische Bewusstheit nur ein Faktor unter vielen anderen [. . .], 
die alle im „Teilsystem“ Kind angesiedelt sind und miteinander in Wechselwirkung stehen. Diese im 
Kind liegenden Faktoren wiederum werden von anderen Mikro-, Meso- und Exosystemen 
beeinflusst, die ihrerseits wieder zurückwirken.“ Wie an dem Zitat von Enders deutlich wird, ist nicht 
nur eine Interdependenz sprachlicher Teilsysteme gemeint, sondern es geht auch um Einflüsse 
außersprachlicher Faktoren. Dies drücken van Geert und Verspoor (2015:540) wie folgt aus: “[I]n 
language, linguistic subsystems interact, but they also interact with non-linguistic systems, such as 
the social and physical context in which they are used.“ 
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Außerdem herrscht in dynamischen Systemen “a non-linear relation between the 

size of an initial perturbation of a system and the effects it may have in the long 

run“ (2007:8), d.h. es kann sowohl kleine Perturbationen mit großen Effekten als 

auch große Perturbationen mit geringen Effekten geben (vgl. ebenda), weshalb 

einfache Ursache-Wirkungs-Verhältnisse schwer nachzuweisen sind, wie de Bot 

et al. (2007:19) betonen:  

 
What DST provides is a set of ideas and a wide range of tools to study complex 
systems. We can no longer work with simple cause-and-effect models in which the 
outcome can be predicted, but we must use case studies to discover relevant sub-
systems and simulate the processes. 

 

Zwischen der Theorie der dynamischen Systeme und anderen in dieser Arbeit 

diskutierten Theorien und Modellen lassen sich die folgenden Verbindungen 

ziehen: Die Annahme einer Universalgrammatik ist im Rahmen der Theorie der 

dynamischen Systeme nicht nötig, da sprachliche Komplexität und Kreativität 

dieser Annahme zufolge durch „Iterationen“ entstehen (de Bot et al. 2007:10), also 

durch ein schleifenförmiges Verfahren, das de Bot et al. (2007:13) wie folgt 

erläutern: 

 
[T]he same operation is carried out with the output of the previous operation as the 
input for the next. In other words, the present growth level depends on the 
previous growth level plus the interaction between that level and the resources 
available at that point. 

 

Während eine an Chomsky orientierte Sichtweise damit zwar nicht ausdrücklich 

verworfen, aber für unwichtig erklärt wird, sind auf der anderen Seite deutliche 

Übereinstimmungen mit einem gebrauchsbasierten (usage-based) Ansatz der 

Sprach(erwerbs)theorie im Allgemeinen und Tomasellos Auffassung im 

Besonderen zu erkennen, so zum Beispiel in der Bedeutung der 

Auftretenshäufigkeit (Frequenz) in der Theorie der dynamischen Systeme 

einerseits und der gebrauchsbasierten Betrachtungsweise andererseits (van Geert 

und Verspoor 2015:541): 

 
From a usage-based perspective, frequency of exposure is one of the major 
drivers of language development [. . .]. From a dynamic human developmental 
perspective, iteration can be related to frequency of exposure, specifically in 
meaningful human interaction, and would be one of the main resources driving 
development. 
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Dies bietet einen Anknüpfungspunkt für die vorliegende Arbeit, da die im Rahmen 

der Intervention eingesetzte Methode einer input flood (siehe Kapitel 2.5.1) 

ebenso auf Frequenzeffekte setzt.  

 

Auch nehmen van Geert und Verspoor (2015:540) explizit Bezug auf die in 

Tomasellos Theorie so wichtige theory of mind, die für die Intervention (Einsatz der 

Handpuppen, siehe Kapitel 8.4) ebenfalls von Bedeutung ist: 
 
[A]cross L1 development, the development of language is dynamically related to 
the development of a child’s social understanding (e.g. theory of mind), and vice 
versa. Hence, the developing language of a child is a network of interactions 
among components. 
 

 

Weiterhin weisen van Geert und Verspoor (2015) explizit auf Vygotskij hin, und 

zwar besonders auf die Zone der nächsten Entwicklung (siehe dazu auch Fußnote 

191 auf S.116 dieser Arbeit). Dies verknüpfen sie mit dem Gedanken der Ko-

Konstruktion271, der in dieser Arbeit bereits im Zusammenhang mit Bruner (1983) 

genannt wurde (2015:540-541):  

 
Interdependency means that connected components cannot be treated as 
independent variables or independent components. For instance, a child’s current 
linguistic skill is dependent on its environment, in terms of learning opportunities, 
and the environment is interdependent on the child’s mind, for example in terms of 
the language addressed to the child. Such thinking is in line with the fundamental 
Vygotskian notion of the zone of proximal development [. . .], which implies that a 
more competent person adapts, in terms of help given, to the current level of 
development of an apprentice, and by giving this level-adapted help stimulates a 
process of interiorization in the apprentice that leads to a new and higher 
developmental level.272  

 
Mit der Theorie der dynamischen Systeme ist also eine Möglichkeit gegeben, die 

Komplexität von Erwerbsverläufen auf ein Modell zu beziehen, das gut an die 

insgesamt gewählte theoretische Ausrichtung anschließt. Auch mit dem gewählten 

qualitativen methodischen Ansatz (siehe Kapitel 6) ist die Theorie der 

dynamischen Systeme gut vereinbar, da sie auf Fallstudien setzt (vgl. de Bot et al. 

2007:19, zitiert auf der vorigen Seite dieser Arbeit). Ihre Position fassen de Bot et 

al. (ebenda) wie folgt zusammen: 

                                                
271 Sie nennen den Terminus Ko-Konstruktion allerdings nicht explizit. Inhaltlich beschreibt das oben 
wiedergegebene Zitat aus van Geert und Verspoor (2015:540-541) jedoch diesen Prozess. 
272 In dieser Auffassung spiegelt sich außerdem Vygotskijs Sicht, dass geistige Fähigkeiten nur bis 
zu einem bestimmten Punkt „reifen“ können. Wenn sie einmal durch spezifische kulturelle Praktiken 
umgewandelt worden sind, können sie danach nicht mehr ausschließlich auf ihre biologischen 
Grundlagen zurückgeführt werden (vgl. Bodrova und Leong 2006:245). Bodrova und Leong (ebenda) 
nennen dies mit Vygotskij “the social origin of higher mental functions“. 
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Traditional statistics is meant to reveal how a group performs as a whole and may 
be useful to see the grand sweep of things, but if we really want to know what 
happens in the actual process of language acquisition we should also look at the 
messy little details, the first attempts, the degree of variation at a developmental 
stage, and the possible attrition. 

 
 
D.h. es wird in dieser Arbeit vor allem um “messy little details“ (ebenda) gehen, die 

möglicherweise kein einheitliches Bild zu zeichnen erlauben. Dies ist aber auch 

nicht die Aufgabe von explorativen Studien wie der vorliegenden (vgl. Kapitel 6.1). 

Vielmehr können herausgearbeitete Einzelverläufe auch in ihren Widersprüchen 

mögliche neue Fragestellungen und Ansatzpunkte für Folgestudien aufzeigen. 
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2.4 Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) und Prosodie  

 

Das Thema spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) spielt deshalb in der 

vorliegenden Arbeit eine Rolle, weil eine SSES mit einer Beeinträchtigung der 

Wahrnehmung und/oder Verarbeitung von Prosodie einhergeht, die auch als 

Ursache für die Entstehung dieses Störungsbildes diskutiert wird (vgl. Weinert 

2000:255, Schecker et al. 2007:196, Goswami 2012:298, Höhle 2012:39-40, 

Spreer 2012:22-23 und Sallat 2012a:119), worauf in Kapitel 2.4.2 näher 

eingegangen wird.  

 

Das heißt, dass sich am Beispiel der SSES die in Kapitel 2.2 herausgearbeitete 

Bedeutung der Prosodie für den Spracherwerb noch einmal aus einer anderen 

Perspektive studieren lässt. Auch auf das Zusammenspiel von Musik- und 

Sprachverarbeitung wirft die SSES ein eigenes Licht, wie die Studie von Sallat 

(2011) zeigt (siehe Kapitel 2.4.3). Zudem könnten die Sprachschwierigkeiten eines 

Mädchens, mit dem ich in der Kita gearbeitet habe273, zumindest teilweise auf eine 

SSES zurückzuführen sein. Dieser Aspekt wird in Kapitel 2.4.3 aufgegriffen. 

Zunächst klärt Kapitel 2.4.1 jedoch, was eine SSES ist und woran man sie 

erkennt.  

 

2.4.1  Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES): Definition  

 

Von einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES) spricht man laut 

Schecker et al. (2007:192) dann, „wenn es sich um Störungen der 

Sprachentwicklung handelt, die nicht Folge einer anderen Erkrankung sind.“ 

Ausgeschlossen werden müssen daher andere mögliche Ursachen wie 

Schädigungen des Seh- oder Hörsinns, Hirnschädigungen, emotionale 

Beeinträchtigungen, kognitive Beeinträchtigungen (non-verbaler IQ von <85) und 

Milieufaktoren (vgl. Schecker et al. 2007:192-193). 

 

Das Erscheinungsbild dieser Sprachentwicklungsstörung ist heterogen; was damit 

zusammenhängt, dass mehrere Bereiche der Sprache auf unterschiedliche Weise 

betroffen sein können (vgl. Schecker et al. 2007:195). Diese Differenzierung 

                                                
273 Es handelt sich um Pemba, die ich zusammen mit den anderen Kindern in Kapitel 8.1 vorstelle. 
Ihr Name wurde – wie die Namen aller Kinder, die an der Hauptstudie teilgenommen haben – 
pseudonymisiert. Die Kinder aus der Vorstudie werden nicht namentlich erwähnt. 
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deutet sich in den Klassifikationen nach der International Classification of 

Diseases (ICD 10) bzw. nach dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV) bereits an: Hier wird unterschieden zwischen einer 

Artikulationsstörung274 sowie einer expressiven und einer rezeptiven 

Sprachstörung (vgl. ebenda), wobei auch eine „[k]ombinierte[ ] rezeptiv-

expressive[ ] Sprachstörung“ vorliegen kann (ebenda). Davon sind je nach Quelle 

zwischen 3 % und 8% aller Kinder betroffen (vgl. Schecker et al. 2007:191); 

„Jungen [. . .] etwa dreimal so häufig [. . .] wie [. . .] Mädchen“ (ebenda). 

 

In der Literatur existieren aufgrund unterschiedlicher Forschungstraditionen 

verschiedene Bezeichnungen für dieses Störungsbild bzw. diese Störungsbilder, 

die unterschiedliche Aspekte hervorheben (vgl. Schecker et al. 2007:194). Z.T. 

wird anstelle einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung von einer 

Sprachentwicklungsverzögerung gesprochen (vgl. ebenda). Dies hängt damit 

zusammen, dass viele Kinder, bei denen später eine SSES diagnostiziert wird, zu 

den sogenannten Late Talkers zählen, d.h. „im Alter von zwei Jahren über einen 

Wortschatz von weniger als 50 Wörtern verfügt[en] oder noch keine 

Mehrwortäußerungen produziert[en]“275 (Schulz 2007:179) und diesen Rückstand 

im Unterschied zu den Late Bloomers nicht wieder aufgeholt haben (vgl. Schulz 

2007:180). Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass die Bezeichnung 

Sprachentwicklungsverzögerung zu kurz greift, da der Spracherwerb der Kinder 

qualitativ anders verläuft, und das seit einem frühen Stadium (vgl. Schulz 

2007:178-179 und 182-183, Schecker et al. 2007:192, Sallat 2011:189 und 

Wermke 2008).276  

                                                
274 Zu Artikulationsschwierigkeiten von Pemba siehe Fußnote 612 auf Seite 379. 
275 Wie in Kapitel 8.1 ausgeführt, trifft dies vermutlich auch auf Pemba zu. Die Erzieherinnen teilten 
mir zumindest mit, dass sie, als sie im Alter von zwei Jahren und drei Monaten in die 
Kindertagesstätte kam, noch nicht sprechen konnte. Da ihre Eltern angeben, zwar untereinander auf 
Französisch und Bambara zu kommunizieren, mit Pemba aber nur Deutsch zu sprechen, scheint es 
nicht so zu sein, dass sie bereits im Französischen oder auf Bambara die Schwelle von 50 Wörtern 
überschritten hatte. Den Eltern zufolge spricht oder versteht Pemba zudem weder Französisch noch 
Bambara. Es könnte sein, dass ihr Spracherwerb sich dadurch verzögert hat, dass ihre Eltern nicht 
in deren stärkster Sprache (bzw. stärksten Sprachen) mit ihr kommunizieren und damit ein 
suboptimaler Input vorliegt (vgl. Tracy 2008:159) oder dass sie doch – quasi unbemerkt von den 
Eltern – in den anderen beiden Familiensprachen einen rezeptiven Wortschatz aufgebaut hatte, so 
dass ihr Wortschatz mit 2;3 Jahren insgesamt doch nicht so gering gewesen war. Festzustellen ist 
jedenfalls, dass sie zum Zeitpunkt meiner Beobachtungen über deutlich weniger sprachliche 
Fähigkeiten im Deutschen verfügte als andere Kinder, die die deutsche Sprache ebenfalls erst in der 
Kita erworben hatten. Zudem war sie im Unterschied zu den anderen Vorschulkindern z.T. schwer zu 
verstehen. 
276 Z.B. sieht Wermke (2008:193) einen Zusammenhang zwischen im Alter von 30 Monaten 
diagnostizierten „spezifischen Sprachentwicklungsverzögerungen“ und wenig komplexen 
„Schreimelodie[n]“ (2008:194) im Alter von zwei Monaten. Auch hier wäre vermutlich die 
Bezeichnung „spezifische Sprachentwicklungsstörung“ gerechtfertigt. Kemp et al. (2008:63) 
verweisen auf einen ähnlichen Befund: „Nach ersten Ergebnissen neuerer neuropsychologischer 
und behavioraler Untersuchungen sowie akustischen Analysen im Rahmen der Deutschen 
Sprachentwicklungsstudie [. . .] korrelieren Perzeption und Produktion bereits im vorsprachlichen 
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Eine andere Bezeichnung für die spezifische Sprachentwicklungsstörung ist 

kindlicher Dysgrammatismus (vgl. Schecker et al. 2007:194), die besonders auf 

die morphosyntaktischen Beeinträchtigungen abhebt, die mit einer SSES 

einhergehen (vgl. Sprachbeispiele in Schecker 2007:199-200). Schecker 

(2007:194) zufolge verwendet Grimm die Bezeichnung dysphasische 

Sprachstörung277 oder Entwicklungsdysphasie. Dies trifft auf neuere Publikationen 

von Grimm jedoch nicht zu: Sie spricht von „Kinder[n] mit spezifischer Störung der 

Sprachentwicklung“ (2012:99). 

 

2.4.2  Zur Prosodieverarbeitung von Kindern mit SSES  

 

Als eine mögliche Ursache für die Entstehung einer SSES gilt eine Störung der 

Wahrnehmung und/oder Verarbeitung von Prosodie (vgl. Weinert 2000:255, 

Schecker et al. 2007:196, Goswami 2012:298, Höhle 2012:39-40, Spreer 2012:22-

23 und Sallat 2012a:119). 

 

Höhle (2012:38) bringt dies mit dem in Kapitel 2.2.1 dieser Arbeit vorgestellten 

prosodischen Bootstrapping in Zusammenhang: Langzeitstudien geben erste 

empirische Hinweise darauf, dass Kinder, die später sprachliche Auffälligkeiten im 

Sinne einer SSES aufwiesen, bereits als Säuglinge den Lautstrom schlechter 

segmentieren konnten als andere oder Betonungsunterschiede zwischen Silben 

schlechter heraushörten (vgl. Höhle 2012:38-39). D.h. das in Kapitel 2.2.1 

skizzierte Potenzial des prosodischen Bootstrapping (z.B. Worterkennung, 

Markierung von „Landeplätzen“ für grammatische Morpheme, Wege zur Syntax 

über den head-direction-Parameter) stehen diesen Kindern möglicherweise nicht 

oder nur eingeschränkt zur Verfügung.   

 

Schöler (2000:285) bringt als möglichen alternativen Erklärungsansatz „ein Defizit 

in der Kapazität der phonologischen Schleife278 als eines Hilfssystems des 

Arbeitsgedächtnisses“ in die Diskussion ein (Hervorhebung dort). Laut Schöler 

(2000:286) können „rhythmisch-prosodische Informationen immer nur in der 

phonologischen Schleife verarbeitet werden“, daher seien „die 

                                                                                                                                  
Schreien und Lallen des ersten Lebensjahrs mit qualitativen und quantitativen Aspekten des 
Wortschatzes mit zwei Jahren[.]“  
277 Weinert (2000:255) stützt sich wohl auf diese Bezeichnung, wenn sie von „dysphasisch-
sprachgestörten“ Kindern spricht, denn es geht in ihrem Text offensichtlich um die spezifische 
Sprachentwicklungsstörung. Auch bezieht sich Schöler in seinem Kommentar zu Weinerts Beitrag 
auf „spezifisch-sprachgestört[e]“ Kinder (2000:285). 
278 Zur Funktionsweise der phonologischen Schleife siehe S.81-82 der vorliegenden Arbeit. 



 169 

Funktionstüchtigkeit der phonologischen Schleife und die Verarbeitung 

rhythmisch-prosodischer Informationen konfundiert“, also müssten beide Aspekte 

in der Ursachenforschung bedacht werden.  

 

Es wäre zwar sinnvoll, in der SSES-Diagnostik die Prosodieverarbeitung mit zu 

berücksichtigen; ein spezifisch auf die SSES zugeschnittener Prosodietest liegt 

jedoch noch nicht vor (vgl. Spreer und Sallat 2011:150) – es sei denn, man 

betrachtet Penners Screening-Bogen 1 – Screening-Aufgaben zur Prosodie-

Entwicklung (2008)279 als solchen; da er aber „nicht standardisiert und normiert“ ist 

(Walther et al. 2012:30), erfüllt er nicht die testtheoretischen Voraussetzungen 

dafür. In Großbritannien gibt es zwar den PEPS C-Test (Profiling Elements of 

Prosodic Systems – Child version, Peppé und McCann 2003:345); dieser bezieht 

sich jedoch allgemein auf “children with atypical language development“ (ebenda). 

In Anlehnung an diesen Test entwickelten Walther und Otten das Verfahren ProsA 

(Prosodie-Analyse) (vgl. Walther et al. 2012:30-33). In den Differenzierungsproben 

von Breuer und Weuffen (2006), einem Screening-Verfahren zur Ermittlung eines 

Förderbedarfs „in den für das Sprechen-, Schreiben- und Lesenlernen benötigten 

Sprachwahrnehmungsleistungen“ (2006:55), spielt die Prosodie in Form der 

„melodisch-intonatorischen Differenzierung“ (2006:41-44, 70-71, 87-88, 103-105 

und 167-174) sowie in Form der „rhythmischen Differenzierung“ eine Rolle 

(2006:45-49, 71-73, 88-90, 105-106 und 174-182). In der Tübinger Luria-

Christensen neuropsychologischen Untersuchungsreihe für Kinder (TÜKI) 

(Deegener et al. 1992) können die Teiltests des Bereichs E („Akustisch-motorische 

Koordination“, d.h. „Wahrnehmung und Reproduktion von Tonhöhenverhältnissen“ 

und „Wahrnehmung und Reproduktion von rhythmischen Strukturen“) sowie einige 

Teiltests des Bereichs J („Expressive Sprache“) der Prosodie zugerechnet werden 

(vgl. Deegener et al. 1992:76-79 und 107-111). Eine Übersicht über weitere 

Verfahren, in denen prosodische (Teil-)Fähigkeiten gemessen werden, und deren 

jeweilige Schwerpunkte geben Spreer und Sallat (2011) sowie Walther et al. 

(2012).  

                                                
279 Diesen Bogen bin ich mit Pemba durchgegangen (siehe S.379, Fußnote 612). Walther et al. 
(2012) geben für Penners „Screening-Bogen 1“ das Jahr 2006 und einen anderen Untertitel an. Bei 
meinem Exemplar von 2008 (1. Auflage) handelt es sich daher offenbar um eine überarbeitete 
Version; dies ist dort jedoch nicht vermerkt.  
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2.4.3  Zur Musikverarbeitung von Kindern mit SSES  
 

Angesichts der Schwierigkeiten von Kindern mit SSES hinsichtlich der 

Prosodieverarbeitung und angesichts der engen Verwandtschaft zwischen 

Sprachprosodie und Musik – siehe Kapitel 1.2.1 und Kapitel 1.3.1 dieser Arbeit –

untersuchte Sallat (2011) die musikalischen Verarbeitungsleistungen bei Kindern 

mit SSES genauer und konnte dadurch auch Anhaltspunkte für mögliche 

Musikanteile zukünftiger Diagnostikverfahren ermitteln. 
 

Kinder mit SSES wurden mit gleichaltrigen Kindern ohne SSES 

(Alterskontrollgruppe) und mit jüngeren Kindern mit ähnlichen sprachlichen 

Fähigkeiten (Sprachkontrollgruppe) verglichen, wobei die Ergebnisse der jüngeren 

Kinder, wenn diese die Aufgabe nicht verstanden hatten, nicht berücksichtigt 

wurden. Die Faktoren Musizieren/Musikhören; Fernsehkonsum; Anzahl an 

Kinderbüchern/Kinder-CDs280; Anzahl der Personen im Haushalt, die ein 

Instrument spielen oder im Chor singen und auch der Bildungsstand der Eltern 

wurden kontrolliert (vgl. Sallat 2011:189). 
 

In Anlehnung an die Bereiche Sprachverstehen, Sprachproduktion und 

sprachliches Arbeitsgedächtnis des SETK281 entwickelte Sallat einen Test, der die 

Beherrschung analoger Bereiche der Musik überprüft, nämlich das 

Musikverstehen (z.B. die Melodieerkennung), die Musikproduktion (z.B. das 

Singen von Liedern und das Nachklopfen bzw. Nachsprechen von Rhythmen) und 

das musikalische Arbeitsgedächtnis (vgl. ebenda). 
 

Im Bereich des Musikverstehens (hier: Melodieverarbeitung) zeigten die SSES-

Kinder zwar „gleiche Verarbeitungsleistungen wie die sprachliche Kontrollgruppe“ 

(Sallat 2011:190), d.h. wie jüngere Kinder mit einem ähnlichen sprachlichen 

Entwicklungsstand, aber – mit Ausnahme eines Untertests – signifikant von den 

Ergebnissen der Alterskontrollgruppe abweichende Leistungen (vgl. ebenda); ein 

Ergebnis, das sich ähnlich auch bei der rhythmisch-melodischen Verarbeitung 

zeigte (vgl. ebenda). Bei der Melodieerkennung, d.h. der Zuordnung der Anfänge 

bekannter Lieder zu Bildkarten, zeigten die Kinder mit SSES nicht nur andere 

Ergebnisse als die Alterskontrollgruppe, sondern „in drei von vier Untertests“ auch 

andere Ergebnisse als die Sprachkontrollgruppe (Sallat 2011:190).282 

                                                
280 Diesen Faktor zu bestimmen, wird durch das Aufkommen von Tablets bzw. E-Books zunehmend 
schwieriger. 
281 SETK: Sprachentwicklungstest für Kinder (vgl. Jeuk 2010:84). 
282 Da Sallat (2011:190) hier nur „unterschieden sich“ sagt und die Tabelle auf derselben Seite 
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Der Test zur Musikproduktion ergab, dass die Kinder mit SSES im rhythmischen 

Bereich der Alterskontrollgruppe unterlegen sind und ihre rhythmischen 

Leistungen denen der Sprachkontrollgruppe entsprechen (vgl. Sallat 2011:190), 

während beim „Nachsingen kurzer Tonfolgen [. . .] keine Gruppenunterschiede 

festgestellt werden“ konnten (Sallat 2011:191). Im Bereich des musikalischen 

Arbeitsgedächtnisses entsprachen die Leistungen der Kinder mit SSES denen der 

Sprachkontrollgruppe, waren aber bis auf einen Punkt schwächer als die 

Leistungen der gleichaltrigen Kinder (vgl. ebenda).  

 

Sallat (2011:191) folgert aus seinen Ergebnissen, dass „bei Kindern mit 

spezifischen Sprachentwicklungsstörungen ein Umdenken für den Einsatz von 

Musik in der Sprachtherapie erforderlich ist“, da die bisherige Praxis die Kinder 

überfordere. Bevor Musik und Sprache in Kombination eingesetzt würden, sollte 

zunächst die musikalische Wahrnehmung systematisch geschult werden, um die 

Verarbeitungsschritte zu automatisieren (vgl. ebenda). D.h. es sollte „die isolierte 

Arbeit an Parametern wie Melodie, Klangfarbe, Rhythmus, Tempo etc. im 

Mittelpunkt stehen und nicht das Singen von Bewegungsliedern“ (2011:192). Ein 

Einsatz von Musik in der Sprachtherapie fördert also nicht automatisch 

prosodische und andere Leistungen, sondern sollte zielgenau in Abhängigkeit von 

der Diagnose erfolgen.283 

 

Ich habe mit den Kindern zwar nicht in einem therapeutischen Setting gearbeitet, 

doch trotzdem greift Sallats Hinweis auf eine mögliche Überforderung. Sollte bei 

Pemba tatsächlich eine SSES vorgelegen haben, so dürfte sie angesichts von 

Sallats Forschungsergebnissen sprachlich eher wenig von meiner Intervention 

profitiert haben. Denn gerade die korrekte Wiedergabe des Liedtexts, die 

sozusagen den Dreh- und Angelpunkt meiner Arbeit mit den Kindern darstellt, 

scheint für SSES-Kinder besonders schwierig zu sein: In diesem Punkt weichen 

deren Leistungen in Sallats Ergebnisübersicht (vgl. Sallat 2011:190, Tabelle 2) 

signifikant bzw. hoch signifikant sowohl von denen der Alters- als auch von den 

Leistungen der Sprachkontrollgruppe ab.  

 

                                                                                                                                  
lediglich Signifikanzwerte anzeigt, kann ich nur dem Kontext entnehmen, dass die SSES-Kinder 
vermutlich schlechter als die Kinder aus der Alters- und der Sprachkontrollgruppe abschnitten. 
283 Sallat (2011:187) kritisiert, dass solch ein zielgenauer Einsatz von Musik in der Sprachtherapie 
noch nicht der Regelfall ist, sondern die Transfereffekte, die man sich vom Einsatz von Musik 
verspricht, oft nicht ausreichend reflektiert würden. Einschlägige Arbeiten wiesen methodische 
Mängel auf oder würden einfach von positiven Transfereffekten bei sprachunauffälligen Menschen 
auf entsprechende Transfereffekte bei sprachentwicklungsgestörten Kindern rückschließen (vgl. 
ebenda).  
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2.5  Zweitspracherwerbstheorien: eine Skizze 

 

Der Zweitspracherwerb gilt als “immensely complex phenomenon“ (Mitchell et al. 

2013:2) und entsprechend groß ist die Anzahl von Theorieansätzen, die dieses 

Phänomen zu erfassen versuchen: Doughty und Long (2003:3) sprechen in 

diesem Zusammenhang von einer “[t]heory proliferation“, Cook (2008:6) von 

“many aspects and theories that are often incompatible“. Dieses weite Feld kann 

daher hier nur ausschnitthaft abgebildet werden. Z.B. wird der doppelte 

Erstspracherwerb nicht gesondert thematisiert, da dieser Fall bei den 

untersuchten Kindern nicht auftrat (siehe Kapitel 8.1). Der Schwerpunkt liegt daher 

auf dem sukzessiven Zweitspracherwerb, von dem man laut Jeuk (2010:15) bei 

einem Erwerb der Zweitsprache „ab etwa drei Jahren“ spricht (vgl. auch Siebert-

Ott und Kniffka 2012:30).284 Innerhalb des Gebiets des sukzessiven 

Zweitspracherwerbs konzentriert sich die Darstellung angesichts der Zielrichtung 

der Arbeit auf Kinder im Vorschulalter, d.h. auf frühen Zweitspracherwerb (vgl. 

ebenda). Tracy (2008:144) weist auf der Grundlage mehrerer Studien darauf hin,  

 
dass sich L2285-Kinder im Alter von drei bis vier Jahren die deutsche Syntax im 
Bereich der Verbstellung und der Verbflexion noch ebenso treffsicher, zügig und 
mit qualitativ ähnlichen Erwerbsschritten aneignen können wie L1-Lerner.  

 

 

D.h. es ist möglich, dass Kinder, die das Deutsche als frühe Zweitsprache 

erwerben, die vier von Tracy (2008:77-85) mit Blick auf den Erstspracherwerb 

beschriebenen „Meilensteine der Satzkonstruktion“ auf ähnliche Weise 

durchlaufen, nur zu einem späteren Zeitpunkt.286 Anders als der Erwerb des 

                                                
284 Diese Altersgrenze wurde nur von Tülay um mehr als einen Monat unterschritten, die im Alter von 
2;4 Jahren mit nach Aussage der Erzieherinnen geringen Deutschkenntnissen in die Kita kam, 
während die anderen mehrsprachigen Kinder (Dragana, Galina und Suong) bis auf Zdravko ohne 
Deutschkenntnisse in die Kita eintraten. Da beide Eltern mit Tülay Türkisch sprechen, betrachte ich 
Türkisch als ihre Erstsprache und gehe nicht von einem doppelten Erstspracherwerb aus. Vermutlich 
kam der frühe Kontakt mit dem Deutschen durch Begegnungen in der Nachbarschaft, beim 
Einkaufen und/oder im Rahmen von kinderärztlichen Untersuchungen zustande. Von den anderen 
Kindern sind Jonathan, Iris, Lisa und Andrew einsprachig (mit der Erstsprache Deutsch); bei Pemba 
ließ sich diese Frage nicht eindeutig klären (siehe S.167, Fußnote 275). 
285 L2 = Zweitsprache (L z.B. von lingua, langue oder language). 
286 Tracy identifiziert vier solcher „Meilensteine der Satzkonstruktion“ (2008:77) im Verlauf des 
Erstspracherwerbs. Im Folgenden werden sie kurz skizziert und mit den Profilstufen nach 
Grießhaber (2010:147-174), die dieser für den Erwerb des Deutschen als Zweitsprache identifiziert, 
in Beziehung gesetzt. Meilenstein I umfasst „Einwortäußerungen, vor allem Elemente offener 
Klassen“ (Tracy 2008:77). Wenn Verben auftreten, dann im Infinitiv oder als Verbpartikeln wie ab 
oder auf (vgl. Tracy 2008:78). Meilenstein II ist gekennzeichnet durch „erste[ ] Wortkombinationen“ 
(Tracy 2008:79), wobei weiterhin Elemente geschlossener Klassen (wie etwa Präpositionen, 
Konjunktionen und Artikel) größtenteils fehlen (vgl. ebenda). Verben „treten in Infinitivform oder 
Verbpartikeln am Äußerungsende auf“, was Tracy (ebenda) als Entdeckung der „rechte[n] 
Satzklammer“ wertet. Als weitere unflektierte Verbform kann auch das Partizip Perfekt gebildet 
werden (vgl. Tracy 2008:80). Meilenstein I und II nach Tracy entsprechen zusammen dem, was 
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Deutschen als Erstsprache verläuft der frühe Zweitspracherwerb hingegen „in 

stark ausdifferenzierten Teilsystemen [. . .]: Kasus, Genus, Numerus [. . .], 

morphologische Details der Flexion“ (Tracy 2008:144). Aus diesen als abweichend 

zu erwartenden Bereichen ist im Zusammenhang dieser Arbeit der Erwerb der 

Akkusativ- und Dativmarkierungen von besonderem Interesse. Es ist zu vermuten, 

dass sich gerade in diesem Bereich die von Madlener (2016:136) beschriebenen 

Probleme besonders manifestieren:  

 
Noticing non-salient cues and coming up with form-function mappings for frequent 
but non-salient inflectional and derivational morphemes and function words are 
notorious problems for L2 learners [. . .]. 

 

Insgesamt ist dieses Teilkapitel (Kapitel 2.5) so aufgebaut, dass zunächst die von 

mir durchgeführte Intervention in den Kontext der Diskussion um gesteuerten bzw. 

ungesteuerten Zweitspracherwerb gestellt wird (Kapitel 2.5.1). Eine besondere 

Rolle spielen dabei unterschiedliche Explizitheitsgrade der Vermittlung. Die Frage 

nach einer impliziten bzw. mehr oder weniger expliziten Vermittlung wird 

anschließend im Lichte verschiedener Zweitspracherwerbstheorien betrachtet 

(Kapitel 2.5.2-2.5.5), wobei auf eine Rückbindung zu den in Kapitel 2.1 

vorgestellten Theorien zum Erstspracherwerb geachtet wird. Dadurch sollen 

erstens theoretische Bezüge zwischen Erst- und Zweitspracherwerb verdeutlicht 

werden287 und zweitens sollen damit auch die vier einsprachig aufwachsenden 

Kinder, die an der Studie teilnahmen, im Blick behalten werden. Daran 

                                                                                                                                  
Grießhaber in seiner Profilanalyse als Stufe 0 beschreibt (2010:158-160). Meilenstein III ist erreicht, 
„wenn Kinder einfache Sätze mit finiten Verben in der zweiten Satzposition [. . .] produzieren“ (Tracy 
2008:80). Dies entspricht Stufe 1 der Profilanalyse nach Grießhaber (2010:160-161). Allerdings 
umfasst Meilenstein III nach Tracy mehrere Punkte, die bei Grießhaber die Profilstufen 2 und 3 
bilden, also differenzierter betrachtet werden: Wie Tracy (2008:80) ausführt, treten jetzt auch 
„Hilfsverben“ auf. Damit ist ein Zusammenspiel aus linker und rechter Satzklammer gegeben, das 
Grießhaber (2010:161-163) als konstitutiv für Stufe 2 der Profilanalyse betrachtet, die er mit dem 
Stichwort „Separation“ charakterisiert (z.B. Grießhaber 2010:163). Zudem gibt Tracy (2008:80; 
Wiedergabe ohne die dortigen Transkriptionszeichen [AB]) die Beispiele Da geht Julia Puppenwagen 
rein und Da falln jetz i Blätter runter. Dies zeigt, dass auch die Inversion zu Meilenstein III gezählt 
wird. Diese Struktur konstituiert bei Grießhaber Profilstufe 3 (vgl. Grießhaber 2010:163-164). 
Meilenstein IV ist laut Tracy (2008:81) erreicht, wenn „Nebensätze mit Konjunktionen und finiten, 
flektierten Verben am Satzende“ gebildet werden. Dies entspricht Profilstufe 4 nach Grießhaber (vgl. 
Grießhaber 2010:165). Zusammenfassend lässt sich sagen: Meilenstein I und II nach Tracy 
entsprechen zusammen Profilstufe 0 nach Grießhaber, Meilenstein III nach Tracy entspricht 
Profilstufen 1, 2 und 3 nach Grießhaber und Meilenstein IV nach Tracy entspricht Profilstufe 4 nach 
Grießhaber. 
287 Dies gelingt z.B. Jeuk, indem er Zweitspracherwerbstheorien in dieselbe Matrix einordnet 
(2010:31), die er zuvor für den Erstspracherwerb aufgestellt hatte (2010:27). Als Einflussgrößen 
wählt er die spracherwerbende Person einerseits und deren Umwelt andererseits und unterscheidet, 
ob deren Rolle in der jeweiligen Theorie als eher aktiv oder eher passiv gesehen wird. So stößt etwa 
im Falle der Theorien zum Erstspracherwerb bei Piaget ein aktives Kind auf eine als eher passiv 
gedachte Umwelt, während bei Bruner sowohl das Kind als auch seine Umwelt (in Form der 
Bezugspersonen) eine aktive Rolle spielen (vgl. Jeuk 2010:27). Im Falle der Zweitspracherwerbs-
theorien parallelisiert er die Interlanguage-Hypothese mit Piagets Ansatz: Die Zweitsprachlernenden 
analysieren aktiv den Input, während die Umwelt lediglich für eben diesen Input zu sorgen braucht 
(vgl. Jeuk 2010:31). 
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anknüpfend wird in Kapitel 2.6 betrachtet, welche Rolle das Singen im gesteuerten 

Zweitspracherwerb spielen könnte. Kapitel 2.7 schließlich bindet die in Kapitel 2.6 

vorgestellten Ansätze in die Theoriediskussion aus Kapitel 2.5 ein. 

 

2.5.1  Ungesteuerter und gesteuerter Zweitspracherwerb 

 

Wie oben bereits angesprochen, unterscheidet man in der 

Zweitspracherwerbsforschung zwischen ungesteuertem/natürlichem und 

gesteuertem Erwerb (vgl. Tracy 2008:129-130) bzw. zwischen ungesteuertem 

Erwerb und gesteuertem Lernen (vgl. Jeuk 2010:17). Mit dem ungesteuerten 

Erwerb ist die quasi „beiläufig[e]“ Aneignung einer Zweitsprache durch den 

alltäglichen Umgang mit Sprecherinnen und Sprechern der Zielsprache gemeint 

(vgl. Tracy 2008:9-10), mit dem gesteuerten Lernen typischerweise die 

Unterweisung im Rahmen von Fremdsprachenunterricht (vgl. Jeuk 2010:17). 

Dabei hängt die Frage, ob eine Sprache als Zweit- oder Fremdsprache zu 

betrachten ist, mit dem Lebensumfeld der Lernenden zusammen. Jeuk (2010:17) 

erläutert: 

 
Fremdspracherwerb bedeutet, dass die zweite Sprache in einem Land erworben 
wird, in dem diese Sprache nicht gesprochen wird. [. . .] Von Zweitspracherwerb 
wird hingegen gesprochen, wenn die zu lernende Sprache zur gleichen Zeit die 
Umgebungssprache ist.  
 

 

Für einen Teil der Kinder in meiner Studie ist das Deutsche im Sinne dieser 

Definition also eine Zweitsprache.288 Die obige Unterscheidung zwischen 

ungesteuertem/natürlichem und gesteuertem Erwerb hält Tracy (2008:129-130) 

allerdings nur für bedingt hilfreich, da sie „der Realität nicht gerecht“ wird 

(2008:130), die wesentlich komplexer sei, wie sie u.a. unter Verweis auf bilinguale 

Unterrichtsmodelle anmerkt (vgl. ebenda). Auch in anderer Hinsicht ist die Grenze 

zwischen gesteuertem und ungesteuertem Erwerb durchlässig. Wenn etwa 

deutschsprachige Schülerinnen und Schüler bei entsprechendem Interesse in 

ihrer Freizeit regelmäßig englischsprachige YouTube-Videos anschauen oder sich 

mit Usern aus aller Welt in sozialen Netzwerken auf Englisch austauschen, lässt 

dies erahnen, dass ihr Erwerb nur noch teilweise durch den Englischunterricht 

„gesteuert“ wird. Ihre Lebenswelt ist sozusagen mehrsprachig geworden, auch 

                                                
288 Diese Unterscheidung wird in der englischsprachigen Literatur in der Regel weniger scharf 
getroffen (vgl. Kniffka und Siebert-Ott 2012:29), so dass man dem Kontext entnehmen muss, ob mit 
second language eine Zweit- oder Fremdsprache für die jeweiligen Lernenden gemeint ist. 
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wenn der Terminus lebensweltliche Mehrsprachigkeit ursprünglich mit Blick auf 

eine andere Erwerbssituation geprägt wurde (vgl. Gogolin 2010:531 und 544, 

Anmerkung 1).289   

 

Dies ist ein Indiz dafür, dass man sich unter der „Steuerung“ der 

Sprachenaneignung durch Unterricht keine hundertprozentige „Machbarkeit“ 

bestimmter Lernergebnisse vorstellen sollte, auch wenn diese Idee zumindest aus 

behavioristischer Perspektive nicht abwegig erscheint (Skinner 2015/1957:52 etwa 

wählt für das vierte Kapitel seines von Chomsky angegriffenen Buches Verbal 

Behavior die Überschrift “Verbal Behavior under the Control of Verbal Stimuli“).290 

Der in Unterrichtssituationen vermittelte sprachliche Input ist vielmehr nur eine – 

wenn auch sehr wichtige – Variable im Hinblick auf den zweitsprachlichen 

Lernerfolg.291 Auf der Lernerseite identifizieren Kniffka und Siebert-Ott (2012:59) 

drei Bündel an Variablen, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, 

nämlich (1) kognitive (z.B. Intelligenz und Sprachlernerfahrung), (2) 

affektive/attitudinale (z.B. Einstellung zur Zielsprache bzw. Zielkultur292, Motivation 

und Ängste) und (3) soziale („das sozio-kulturelle Milieu, in dem der 

Zweitspracherwerb stattfindet“; Kniffka und Siebert-Ott (2012:67); hierzu zählt 

Jeuk (2010:37) z.B. „die Umstände der Migration“). Daneben spielen die Faktoren 

Geschlecht und Alter eine Rolle, wenn auch keine eindeutige (vgl. Kniffka und 

Siebert-Ott 2012:59 und 66-67). Ähnliche Faktoren nennen Mitchell et al. 

(2013:20-25) sowie Cook (2008:135-154), der dem sozialen Aspekt allerdings 

keine eigene Überschrift widmet, sondern ihn im Zusammenhang mit der 

Motivation und der Einstellung abhandelt (vgl. Cook 2008:139-141). Auf diese 

Vielzahl an Faktoren beziehen sich de Bot et al. (2007:14), wenn sie die Dynamic 

Systems Theory auf den Zweitspracherwerb anwenden (siehe Kapitel 2.3.3 dieser 

Arbeit). 

                                                
289 Kniffka und Siebert-Ott (2012:29) weisen zudem darauf hin, dass auch der Unterricht selbst etwa 
durch die Anbahnung eines Schüleraustauschs solche „natürlichen“ Erwerbskontexte herbeiführen 
kann.  
290 In Skinners genanntem Kapitel geht es allerdings nicht spezifisch um Fremdsprachenunterricht. 
Das Beispiel sollte lediglich zeigen, dass die Beziehung zwischen sprachlichem Input und Output 
zum Teil sehr vereinfacht konzeptualisiert wird, was zu der Annahme einer sehr hohen Steuerbarkeit 
der Verarbeitungsprozesse verleitet.  
291 Zu dieser Auffassung passt das Angebots-Nutzungs-Modell des Unterrichts von Helmke (2015); 
siehe Kapitel 7 der vorliegenden Arbeit. Mit dem sprachlichen Input ist das von der Lehrperson 
vorbereitete Angebot natürlich vereinfacht dargestellt, da z.B. die verwendeten Methoden 
ausgeblendet werden. 
292 Dieser Faktor spielt in meiner Studie evtl. bei Galina eine Rolle, da zum Zeitpunkt der Studie 
unklar war, ob ihre Familie dauerhaft in Deutschland oder Russland leben würde.  
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Die von Tracy (2008:130) angesprochene komplexe sprachliche und soziale 

Realität, die man mit der Unterscheidung von ungesteuertem/natürlichem und 

gesteuertem Zweitspracherwerb nur unvollkommen abbilden kann, zeigt sich auch 

in meiner Intervention. Zum Beispiel entstand durch mein Lernangebot und durch 

das additive Förderangebot der Kita im Nachgang der Delfin4-Sprachstands-

erhebung293 ein Nebeneinander von ungesteuertem Erwerb im Gruppenalltag (und 

möglicherweise in weiteren Alltagssituationen der Kinder) und gesteuertem 

Erwerb im Rahmen der genannten Zusatzangebote, wobei angesichts des 

geringen zeitlichen Umfangs der Zusatzangebote der ungesteuerte Aspekt 

sicherlich dominierte.294  

 

Allerdings ist zu fragen, ob nicht angesichts der hohen Professionalität der 

Erzieherinnen auch die alltagsintegrierte Sprachbildung, die sie im 

Gruppengeschehen leisten, den Spracherwerb „steuert“, so dass letztlich nur die 

Kommunikation der Kinder untereinander als „ungesteuerter“ Erwerb betrachtet 

werden kann (bis auf seltene explizite Korrekturen der Kinder untereinander). Auf 

der anderen Seite stellt sich die Frage, welche Anteile meiner Intervention diese 

als den Spracherwerb „steuernd“ qualifizieren – im oben beschriebenen nicht-

deterministischen Sinne. Routinen etwa wie das in eine Geschichte eingebettete 

Einsingen (siehe Kapitel 8.4) dienten für mich eigentlich nur der Vorbereitung der 

Spracharbeit anhand der Liedtexte; könnten aber für ein Kind mit eher geringen 

Deutschkenntnissen wie Galina sprachlich hilfreicher gewesen sein als das von 

mir als zentral Erachtete. Auf der anderen Seite gab es Sequenzen, die von mir 

nicht geplant waren, aber – da potenziell sprachförderlich oder zumindest der 

Beziehungspflege dienend – zugelassen wurden, etwa wenn Kinder etwas 

erzählen wollten und ich ihnen aktiv zuhörte. D.h. hier bildete die Intervention nur 

den Rahmen dafür, dass sich solche Sprachanlässe ereigneten.  

 

Möglicherweise muss man sich die Begriffe gesteuerter und ungesteuerter Erwerb 

daher eher wie Pole eines Kontinuums vorstellen mit Merkmalen wie geplant, mit 

festem zeitlichen Rahmen und feste sprachliche Ziele verfolgend auf der einen 

Seiten und nicht geplant, ohne festen zeitlichen Rahmen, keine sprachlichen Ziele 

verfolgend auf der anderen Seite.295 Dann würden z.B. alltägliche Interaktionen 

                                                
293 Das Akronym Delfin4 steht für Diagnostik, Elternarbeit und Förderung der Sprachkompetenz 
Vierjähriger in NRW (vgl. Fried 2008: Titelblatt). 
294 Kniffka und Siebert-Ott (2012:29) weisen darauf hin, dass es auch für neu zugewanderte 
Schülerinnen und Schüler ein solches Nebeneinander der Erwerbsformen geben kann, etwa in Form 
von spezifischem DaZ-Unterricht in der Schule einerseits und Freizeitaktivitäten mit 
Deutschsprachigen andererseits. 
295 Dieses Kontinuum hätte Ähnlichkeit mit dem, das Koch und Oesterreicher (1994) im Hinblick auf 
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der Erzieherin mit den Kindern auch außerhalb bestimmter Angebote nie in allen 

Merkmalen dem Pol ungesteuert zugeordnet werden, da sie im Rahmen der 

alltagsintegrierten Sprachbildung durchaus sprachliche Ziele verfolgt, bei deren 

Erreichung sie das Kind unterstützt, jedoch nicht so konkrete wie möglicherweise 

im Rahmen einer von vornherein gesteuerten Intervention.  

 

An meinem Lernangebot nahmen auch einsprachige Kinder teil, bei denen man 

somit ebenfalls – mit den soeben vorgenommenen Einschränkungen – von einem 

Nebeneinander zwischen ungesteuertem Erwerb im Alltag und gesteuertem 

Erwerb im Rahmen der Zusatzangebote sprechen kann.296 Insgesamt herrschte 

also der heutige Normalfall einer Lerngruppe mit heterogenen sprachlichen 

Lernvoraussetzungen (vgl. Maas 2008:626 und Belke 2012:2). Auf die Schule 

bezogen, gibt es für solche Lerngruppen das Modell des sprachsensiblen 

Unterrichts, in dem die sprachliche und die fachliche Ebene so aufeinander 

bezogen werden, dass die für die Beherrschung der fachlichen Ziele nötigen 

bildungssprachlichen Mittel expliziter Teil des Unterrichts sind (vgl. Quehl und 

Trapp 2013:13-14 und 26). Dies kann eine besondere Herausforderung sein, 

wenn der Lerngegenstand selbst ein sprachlicher ist, wie dies in der vorliegenden 

Studie der Fall ist.297 Dabei ist das Problem einer noch fehlenden Metasprache 

das geringste, da sich im Sinne des Scaffolding (siehe Fußnote 191 auf S.116) die 

Schülerinnen und Schüler zunächst in ihrer Alltagssprache298 über das zu 

beobachtende Phänomen austauschen können. Die Frage ist vielmehr, wie 

überhaupt die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf das fragliche 

Phänomen – d.h. eine bestimmte sprachliche Form – gelenkt werden kann (vgl. 

Doughty 2003:291), das im Allgemeinen weniger „ins Auge springt“ als z.B. 

manche naturwissenschaftlichen Phänomene. Davon ist die Frage, ob und wenn 

ja, wie dieses Phänomen anschließend aufgegriffen und vertieft wird, noch 

unberührt. Das Problem, Sprachlernende dazu zu bringen, auf ein bestimmtes 

Phänomen aufmerksam zu werden299, ist aus der Sprachlehrforschung bekannt 

(Madlener 2016:134): 

                                                                                                                                  
die konzeptionelle Mündlichkeit und die konzeptionelle Schriftlichkeit beschreiben. 
296 Der Erstspracherwerb gilt generell als ungesteuert. Die Gegenüberstellung wurde hier gewählt, 
um die besondere Situation der Intervention zu verdeutlichen. 
297 Die Studie setzte sich nicht das Ziel, sprachsensiblen Unterricht im beschriebenen Sinne 
durchzuführen. Das Modell des sprachsensiblen Unterrichts soll hier vielmehr dazu dienen, das 
didaktische Problem zu verdeutlichen, einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus (joint attention im 
Sinne Bruners und Tomasellos) auch da zu erzeugen, wo das zu untersuchende Phänomen ein 
schwer greifbares ist. 
298 Termini wie Alltagssprache, Bildungssprache, konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit, orat und 
literat, BICS und CALP werden in Kapitel 3 in ihren theoretischen Zusammenhang eingeordnet. 
299 Hier ist mit Absicht nicht von „aufmerksam machen“ die Rede, um Doughtys Auffassung der 
noticing-Hypothese (noticing als notwendige und hinreichende Bedingung, damit aus Input intake 
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[I]n instructed L2 settings it is crucial that teachers provide optimally structured 
input in a way that maximizes learners’ chances for noticing, processing for 
acquisition, uptake, and rich intake generation.  

 

 

Hierfür ist eine Vielzahl an Methoden entwickelt worden, die Doughty (2003:266, 

gestützt auf Doughty und Williams 1998b:258) in ein Kontinuum zwischen den 

Polen unobtrusive (unauffällig) bis obtrusive (auffällig, was mit „aufdringlich“ oder 

„penetrant“ konnotiert sein kann) einordnet.300 Davon seien hier einige genannt 

und im Folgenden kommentiert: Als besonders unobtrusive klassifiziert Doughty 

(ebenda) u.a. die Methode [i]nput flood; auch das [i]nput enhancement ist noch 

nahe am unobtrusive-Pol angesiedelt. Etwa in der Mitte zwischen den beiden 

Polen liegt das [r]ecast und in der Nähe des obtrusive-Pols bewegen sich 

[c]onsciousness-raising tasks (vgl. ebenda).  

 

Unter input flood versteht man – wie der Name nahelegt –, dass der Input so 

manipuliert wird, dass eine bestimmte Struktur sehr häufig vorkommt (vgl. 

Lightbown 2003:7 und Madlener 2016:147). D.h. von der erhöhten Frequenz allein 

erhofft man sich eine erhöhte Salienz.301 Im input enhancement geht man einen 

Schritt weiter und erhöht die Salienz z.B. durch farbliche Hervorhebung von 

Flexionsendungen in der Schriftform oder durch prosodische Hervorhebung und 

Gestik in der gesprochenen Form (vgl. Sharwood Smith 1993:177).302 Unter recast 

ist ein korrektives Feedback zu verstehen, bei dem der sprachliche Fehler nicht 

explizit angesprochen, sondern in einem inhaltlich bestätigenden Aufgreifen der 

Schüleräußerung stillschweigend verbessert wird (vgl. Lightbown 2003:7). 

Consciousness-raising tasks (Doughty 2003:266) werden unterschiedlich definiert. 

Zum einen handelt es sich bei consciousness raising um eine frühere 

                                                                                                                                  
wird, vgl. Schmidt 1990:129) widerzuspiegeln. Doughty geht davon aus, dass die 
Sprachverarbeitung von Zweitsprachlernern besonders erfolgreich ist, wenn sie – ähnlich wie im 
prosodischen Bootstrapping während des Erstspracherwerbs – selbst auf sprachliche Einheiten 
aufmerksam werden (vgl. Doughty 2003:290-291). Schmidt (1990) selbst scheint expliziten 
Herangehensweisen hingegegen offener gegenüberzustehen. Dieser Punkt wird in Kapitel 4.6 
aufgegriffen. 
300 Nur die eher dem unobtrusive-Pol zugeordneten oder in der Mitte zwischen den Polen stehenden 
Methoden eignen sich Doughty (2003:291) zufolge für ein noticing im Sinne von Schmidt, während 
die anderen Methoden dafür zu explizit verfahren. Schmidt selbst hingegen steht expliziten 
Herangehensweisen offener gegenüber (siehe Kapitel 4.6 dieser Arbeit).  
301 Zur Definition von Salienz siehe Fußnote 207 auf S.127 dieser Arbeit. 
302 Sharwood Smith (1993:177) zählt weitere Formen des input enhancement auf, die aber nicht zu 
dem Platz passen, den Doughty (2003:266) dieser Methode in ihrer Übersicht zugewiesen hat, da 
sie zu explizit sind. Dazu gehören negatives input enhancement – d.h. das Herausstellen bestimmter 
Formen als falsch – und auch das Erklären von Formen mithilfe grammatischer Termini (vgl. 
Sharwood Smith 1993:177). Madlener (2016:136-137) nennt als Gefahr des input enhancement 
nach Sharwood Smith eine zu einseitige Konzentration auf die Form, bei der “form-meaning 
mappings“ (2016:137) zu kurz kommen. 
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Bezeichnung für Sharwood Smiths input enhancement (vgl. Sharwood Smith 

1993:176). Diese Bezeichnung hat er aufgegeben, weil sie zu viel impliziert 

(ebenda): 

 
Consciousness-raising implies that the learner's mental state is altered by the 
input; hence, all input is intake. Input enhancement implies only that we can 
manipulate aspects of the input but make no further assumptions about the 
consequences of that input on the learner. 

 

 

Zum anderen kann man unter consciousness raising auch ein Vorgehen verstehen 

“where attention is drawn to particular grammatical features of the target but 

students are not expected to produce or practice them“ (Siegel 2003:209). Eine 

weitere Definition wird in Kapitel 4.6.2 vorgestellt. 

 

Diese unterschiedlichen Herangehensweisen, um die Aufmerksamkeit der Zweit- 

sprachlernenden auf bestimmte Aspekte des Inputs zu lenken, sind im 

Zusammenhang einer Debatte zu sehen, die ursprünglich als focus on forms (im 

Plural) vs. focus on meaning geführt wurde, aber von Long (u.a. in Long 1998) um 

die vermittelnde Position focus on form (im Singular) erweitert wurde.303 

Grundsätzlich geht es dabei um die Frage, welchen Stellenwert die Grammatik im 

Fremdsprachenunterricht haben soll, oder, um es mit Long (1998:35) 

auszudrücken (Hervorhebungen im Original): 

 
Is teaching a new language more successful when the main focus is the L2 as 
object or the L2 as a medium of communication while students are learning 
something else, like the history, culture, or geography of a society where the L2 is 
spoken? 

 

Focus on forms definiert Long als “the traditional approach“ (1998:36),  
 
where classes spend most of their time working on isolated linguistic structures in 
a sequence predetermined externally by a syllabus designer or textbook writer. 
(1998:35) 

 

Das Gegenmodell ist focus on meaning. Hier findet das Grammatiklernen – 

ähnlich wie im Erstspracherwerb – beiläufig (“incidentally“) statt, während sich die 

Lernenden auf (Gesprächs-)Inhalte konzentrieren (vgl. Long 1998:35 und 39). 

Focus on meaning kann insgesamt als eine erfolgreiche Strategie betrachtet 

werden (“older children, adolescents, and adults can and do learn much of an L2 
                                                
303 Dabei ist allerdings zu beachten, dass in der Literatur z.T. auch focus on form (im Singular) in 
dem Sinne verwendet wie, wie Long (1998:36) focus on forms (im Plural) definiert. Dies ist z.B. bei 
Krashen (1985:16-17) der Fall. Es ist also im Einzelfall dem Kontext zu entnehmen, wie focus on 
form zu verstehen ist.  
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grammar incidentally“; 1998:95); führt jedoch zu besseren Ergebnissen, wenn die 

Sprache punktuell nicht nur Medium, sondern auch Gegenstand des Unterrichts 

ist (vgl. Long 1998:39).304 Hierfür empfiehlt Long nicht die oben beschriebene 

traditionelle Herangehensweise des focus on forms305 (im Plural), sondern das 

folgende Vorgehen (1998:35): 

 
[D]uring an otherwise meaning-focused lesson, and using a variety of pedagogic 
procedures, learners’ attention is briefly shifted to linguistic code features, in 
context, when students experience problems as they work on communicative 
tasks, i.e., in a sequence determined by their own internal syllabuses, current 
processing capacity, and learnability constraints. 

 

 

Diese Methode nennt er focus on form (im Singular) (ebenda).306 Focus on form 

nimmt daher eine Position zwischen focus on meaning und focus on forms ein, da 

eine Beziehung zwischen Bedeutung einerseits und Form andererseits hergestellt 

wird (vgl. Long 1998:36).307 So beschreibt auch Doughty (2003:265) die 

Beziehung zwischen diesen drei Ansätzen.  

 

Sowohl die oben vorgestellten unterschiedlichen Methoden nach Doughty 

(2003:266), um in mehr oder weniger auffälliger Form die Aufmerksamkeit der 

Sprachlernenden auf bestimmte sprachliche Phänomene zu lenken, als auch die 

Diskussion rund um focus on meaning, focus on forms und focus on form sind im 

übergeordneten Zusammenhang der Frage zu betrachten, ob eine Zweitsprache 
                                                
304 Denkbar ist, dass durch eine solche Kombination Fossilisierungen vermieden werden (vgl. Kniffka 
und Siebert-Ott 2012:58). Von diesen spricht man zwar im Zusammenhang mit dem ungesteuerten 
Zweitspracherwerb; doch es könnte sein, dass ein Unterricht, der nur auf focus on meaning setzt 
und damit den ungesteuerten Erwerb (und seine Vorteile) nachahmt, die damit verbundenen 
Nachteile nicht vermeiden kann. Long (1998:39-40 spricht etwa im Zusammenhang mit den 
kanadischen Immersionsprogrammen – deren Erfolge er durchaus anerkennt – von Beispielen für 
“premature stabilization“ (1998:40), was ich aus dem Kontext heraus als Fossilisierung deute. 
305 Zur besseren Unterscheidung zwischen focus on form und focus on forms wird Letzteres z.T. 
focus on formS [sic] geschrieben, z.B. von Doughty und Williams (1998a:3-4) und von Kaltenbacher 
und Klages (2008:139). 
306 Die Beschreibung des focus on form-Ansatzes im obigen Blockzitat ähnelt dem – für einen 
erstsprachlichen Kontext gedachten – situativen bzw. situationsorientierten Grammatikunterricht 
nach Boettcher und Sitta (1978), wie ihn Bredel (2007:229-232) skizziert. Hier wie dort stellt sich von 
außen betrachtet die Frage, wie unter diesen Bedingungen ein „systematisches Wissen über 
grammatische Strukturen“ aufgebaut werden soll (Bredel 2007:232). Allerdings verfolgt zumindest 
der situative Grammatikunterricht auch gar nicht dieses Ziel (vgl. ebenda). Beim focus on form-
Ansatz scheint dies ebenfalls nicht der Fall zu sein, wie Longs folgende Zielbeschreibung zeigt 
(1998:39-40): “The purpose is to induce what Schmidt (1993, and elsewhere), calls noticing, i.e., 
registering forms in the input so as to store them in memory (not necessarily understanding their 
meaning or function, which is a question of how new items are organized into a linguistic system, 
and which may not occur until much later, and certainly not necessarily with metalinguistic 
awareness).“  
307 Theoretisch wäre es denkbar, dass diese Beziehung auch im Rahmen der anderen 
Herangehensweisen hergestellt wird. Long (1998:36) stellt es aber so dar, dass die Beschäftigung 
mit grammatischen Formen bei der focus on forms-Methode oft zum Selbstzweck verkommt und der 
kommunikativen Einbettung entbehrt. Auf der anderen Seite werde da, wo focus on meaning 
sozusagen dogmatisch vertreten werde, von den Lehrkräften auf jegliche Thematisierung von 
Grammatik verzichtet (vgl. Long 1998:39). 
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auch in Unterrichtssituationen am besten implizit erworben wird (wie im 

ungesteuerten Erwerb) oder ob sie in größerem oder geringerem Umfang auch 

explizit gelehrt bzw. gelernt werden sollte. Wie man sich hier positioniert, hat 

wiederum viel damit zu tun, an welchen Zweitspracherwerbstheorien man sich 

orientiert.  

 

Im Folgenden werden einige Ansätze skizziert, zu den in Kapitel 1 vorgestellten 

Theorien zum Erstspracherwerb in Beziehung gesetzt und im Hinblick auf die 

Frage nach einer impliziten bzw. (teilweise) expliziten Vermittlung betrachtet. Die 

Überschriften der Teilkapitel 2.5.3 bis 2.5.5 („Didaktischer Umgang mit 

Erwerbsreihenfolgen“, „Interaktionistischer Ansatz“ und „(Sozial-)kognitivistischer 

Ansatz“) sind dabei nur als grobe Zuordnungen zu verstehen, da die einzelnen 

Ansätze zu komplex sind, um auf einen einzigen Aspekt festgelegt zu werden, 

andererseits aber eine reine Auflistung von Ansätzen ohne Systematisierungs-

versuch weder leserfreundlich noch der Textsorte Dissertation angemessen wäre. 

Zugleich weisen diese Überschriften auf Parallelen zu den in Kapitel 2.1 

vorgestellten Theorien zum Erstspracherwerb hin. Vorangestellt wird ein Teilkapitel 

zur Kontrastivhypothese (Kapitel 2.5.2). Dieses findet in Kapitel 2.1 keine 

Entsprechung, da im Bereich der Erstspracherwerbstheorien meines Wissens kein 

behavioristischer Ansatz einen ähnlichen Einfluss hatte, weshalb in Kapitel 2.1 nur 

kurz auf Skinners Verbal Behavior (1957) verwiesen wurde, ohne Skinner ein 

eigenes Teilkapitel zu widmen.  

 

2.5.2  Kontrastive Analyse 

 

Die Kontrastive Analyse als Methode des Fremdsprachenunterrichts beruht auf 

der sogenannten Kontrastivhypothese, die Mitchell et al. (2013:30) auf Fries’ Buch 

Teaching and learning English as a foreign language (1945) zurückführen und die 

laut Mitchell et al. (2013:29) u.a. durch Lado (1957) Verbreitung fand. Mitchell et 

al. (ebenda) geben diese Hypothese wie folgt wieder: 

 
[W]e already have a set of well-established responses in our mother tongue. The 
second language learning process therefore involves replacing those habits by a 
set of new ones. The complication is that the old L1 habits interfere with this 
process, either helping or inhibiting it. If structures in the L2 are similar to those of 
the L1, then learning will take place easily. If, however, structures are different, 
then learning will be difficult. 
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Wie das Zitat erahnen lässt (responses, habits), ist die Kontrastivhypothese dem 

behavioristischen Paradigma verhaftet (vgl. Mitchell et al. 2013:28-30, Jeuk 

2010:31-32 und Kniffka und Siebert-Ott 2012:34), denn aus behavioristischer Sicht 

lässt sich sprachliches Verhalten als Ergebnis von Reizen, Reaktionen 

(responses) und Verstärkung beschreiben (vgl. Skinner 1957:52-53).  

 

Die Konsequenz für den Fremdsprachenunterricht war eine Konzentration auf in 

der Zielsprache abweichende Strukturen (kontrastive Analyse) und auf Imitation 

und Wiederholung, um neue sprachliche Gewohnheiten einzuschleifen (“drilling 

exercises“; Mitchell et al. 2013:29).   

 

Für die Kontrastivhypothese lassen sich einerseits Anhaltspunkte finden (etwa 

typische Interferenzen bei deutschsprachigen Englisch- oder Französisch-

lernenden wie *I have to school gone statt I have gone to school oder *Je suis 

douze ans statt J’ai douze ans, vgl. Mitchell 2013:29 und Jeuk 2010:31). 

Andererseits tritt auch der Fall auf, „dass große Unterschiede von Sprachen 

problemlos gelernt werden und ähnliche Strukturen manchmal schwer zu lernen 

sind“ (Jeuk 2010:31). Die Kontrastivhypothese allein reicht daher nicht aus, um 

Erfolge und Misserfolge in Zweit- bzw. Fremdspracherwerb zu deuten (vgl. Jeuk 

2010:32 sowie Kniffka und Siebert-Ott 2012:35). Im Hinblick auf die hier 

interessierende Frage des impliziten Erwerbs und der expliziten Vermittlung spielt 

im Unterschied zu manchen anderen Ansätzen die explizite Vermittlung im 

Rahmen der kontrastiven Analyse eine deutliche Rolle (Verdeutlichen von 

strukturellen Unterschieden zwischen Sprachen, “drilling exercises“).  

 

2.5.3  Didaktischer Umgang mit Erwerbsreihenfolgen 

 

Im Gegensatz zur behavioristisch geprägten Kontrastivhypothese steht die 

Identitätshypothese, die davon ausgeht, dass Erst- und Zweitspracherwerb sich im 

Wesentlichen entsprechen, da in beiden Fällen auf die Universalgrammatik (UG) 

im Sinne Chomskys zurückgegriffen werden kann (vgl. Jeuk 2010:32 sowie Knapp 

et al. 2010:76, siehe auch Kapitel 2.1.1 dieser Arbeit).  

 

Ricart-Brede zufolge ist die Identitätshypothese „in ihrer Reinform kaum haltbar“ 

(2011:42). Zwar sprechen Erkenntnisse aus der Erforschung des doppelten 

Erstspracherwerbs und des frühen Zweitspracherwerbs dafür, doch sind mit 
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zunehmendem Alter mehr Unterschiede zwischen den Erwerbstypen zu erkennen 

(vgl. Ricart-Brede 2011:40-42). Auf die Begrenztheit der Identitätshypothese 

weisen auch Knapp et al. (2010:76), Jeuk (2010:32) sowie Kniffka und Siebert-Ott 

(2012:35) hin. Letztere bezeichnen allerdings „[d]ie Diskussion über Frage, 

inwieweit sprachliche Aneignungsprozesse im Erst- und im Zweitspracherwerb     

[. . .] durch identische kognitive Prozesse gesteuert werden“, als „noch nicht 

abgeschlossen“ (ebenda).308   

 

Auf didaktischer Seite lassen sich der Identitätshypothese tentativ Ansätze 

zuordnen, die die Grenzen der Lehrbarkeit von Sprachen betonen, sofern durch 

Lehrbemühungen gegen im gesteuerten und ungesteuerten Erwerb immer wieder 

beobachtete, offenbar natürliche Erwerbsreihenfolgen verstoßen wird. Dazu 

werden hier Krashens Input-Hypothese (1985) (ähnlich bereits dargestellt in 

Krashen und Terrells Natural Approach (1983)) und Pienemanns Teachability- 

Hypothese (1989) gezählt. Es ist allerdings zu beachten, dass sowohl Krashen als 

auch Pienemann in Bezug auf den Zweitspracherwerb von einer interlanguage309 

sprechen und keine reine Identitätshypothese vertreten. Besonders bei 

Pienemann sind die Übergänge zu einem kognitivistischen Ansatz fließend (siehe 

Kapitel 2.5.5). Daher wird Jeuk Pienemanns Ansatz m.E. nur teilweise gerecht, 

wenn er ihn zu den „Reifungstheorien“ zählt (2010:31).  

                                                
308 Kniffka und Siebert-Ott (2012:34) zufolge beruht die Identitätshypothese „auf kognitivistischen 
bzw. nativistischen Erklärungsansätzen“. Möglicherweise bezieht sich die noch nicht 
abgeschlossene Diskussion um die Verarbeitungsprozesse eher auf die kognitivistische Ausrichtung. 
309 Interlanguage, also „Zwischensprache“, ist der von Selinker (1972) geprägte Terminus für „das 
sich entwickelnde L2-System eines Lerners“ (Kniffka und Siebert-Ott 2012:44). Selinker (1972:214) 
geht von der Beobachtung aus, dass Zweitsprachlernende, wenn sie sich in der Zielsprache äußern, 
etwas anderes produzieren als das, was native speakers der Zielsprache gesagt oder geschrieben 
hätten. Daraus folgert er (ebenda): “[O]ne would be completely justified in hypothesizing [. . .] the 
existence of a separate linguistic system based on the observable output which results from a 
learner’s attempted production of a TL [target language, AB] norm.“ Mit dem Terminus interlanguage 
wird also ausgedrückt, dass dieses Sprachsystem sich zwischen der L1 und der L2 bewegt: Es weist 
„Züge von Erst- und Zweitsprache sowie Merkmale auf[. . .], die nicht aus der Erst- oder 
Zweitsprache abzuleiten sind“ (Jeuk 2010:34). Letzteres kann z.B. auf Übergeneralisierungen 
zurückzuführen sein (vgl. Jeuk 2010:34 sowie Kniffka und Siebert-Ott 2012:45). Allerdings lassen 
sich Übergeneralisierungen durchaus aus einer Sprache „ableiten“, insofern wäre die Formulierung 
„die so weder in der Erst- noch in der Zweitsprache auftreten“ präziser. Ähnlich formulieren Kniffka 
und Siebert-Ott (2012:45). Mit dem Terminus interlanguage (auf Deutsch häufig mit Lernersprache 
wiedergegeben; vgl. Kniffka und Siebert-Ott 2012:44) werden eigenständige Konstruktionsprozesse 
der Zweitsprachlernenden anerkannt. Dies impliziert eine gewisse Fehlertoleranz, was eine deutliche 
Abkehr von früheren Lehrmethoden bedeutet, wie Cook (2008:14-15) betont: “Teaching methods 
that used drills and grammatical explanations had insisted on the seriousness of the students’ 
mistakes. [. . .] The concept of the learner’s own system liberated the classroom [. . .]. [. . .] If a 
student makes a ‘mistake’, it is not the fault of the teacher or the materials or even of the student, but 
an inevitable and natural part of the learning process.“ Für Cook ist mit „Erstsprache plus 
interlanguage“ die Sprachkompetenz Zweitspracherwerbender allerdings nicht ausreichend 
beschrieben. Vielmehr sollte ihr gesamtes sprachliches Repertoire unter dem Terminus multi-
competence zusammengefasst werden (2008:15).  
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Krashens Input-Hypothese ist der Kern von insgesamt fünf Hypothesen, die er 

zum Thema Zweitspracherwerb bzw. Fremdsprachenunterricht vertritt (vgl. 

Krashen 1985:1-3). Sie besagt, dass eine Sprache dann erworben werden kann, 

wenn verständlicher Input geboten wird. Verständlich ist Input wiederum, wenn 

innerhalb einer als natürlich angenommenen Erwerbsreihenfolge (“natural order“, 

vgl. Krashen 1985:1 und Krashen und Terrell 1983:59)310 genau die nächsthöhere 

Struktur (x + 1) angeboten werde (vgl. Krashen 1985:2). D.h. es reicht nicht, der 

Sprache einfach nur ausgesetzt zu sein (“exposure to language“, Krashen 1985:6 

und 1985:17), solange der Input nicht verständlich ist. Liege ein solcher 

verständlicher Input vor, könne die Sprache unbewusst und beiläufig unter 

Rückgriff auf das von Chomsky postulierte language acquisition device (LAD, 

siehe Kapitel 2.1.1) erworben werden, anderenfalls müsse sie bewusst erlernt 

werden (vgl. Krashen 1985:1). In diesem Falle werde erlerntes deklaratives 

sprachliches Wissen in einer Kontrollinstanz (monitor, ebenda) abgespeichert. 

Dieser Monitor sei zwar unbedeutend für spontane Äußerungen, könne aber z.B. 

schriftliche Äußerungen auf Korrektheit überprüfen helfen (vgl. Krashen und Terrell 

1983:59).  

 

Zudem trete beim Zweitspracherwerb bzw. Fremdsprachenlernen ein affektiver 

Filter auf. Je niedriger der Filter eingestellt sei, desto höher sei der Grad der 

Durchlässigkeit für den verständlichen Input und somit der Grad des sprachlichen 

Erfolgs. Ängstlichkeit oder das Bestreben, Fehler um jeden Preis zu vermeiden, 

führten hingegen zu einem hoch eingestellten Filter, weniger Durchlässigkeit für 

verständlichen Input und wenig Erfolg (vgl. Krashen 1985:3 sowie Krashen und 

Terrell 1983:59-60). Wichtig sei es daher z.B., die Lernenden nicht vorschnell zum 

Sprechen zu zwingen (vgl. Krashen und Terrell 1983:59). Typischerweise sei der 

affektive Filter bei Kindern niedrig eingestellt, während er in der Pubertät deutlich 

an Stärke gewinne (vgl. Krashen 1985:13). Trotzdem hätten Jugendliche oder 

Erwachsene im Erwerbs- bzw. Lernprozess auch einige Vorteile, da sie sich z.B. 

aufgrund ihres Weltwissens einen Teil des Inputs erschließen könnten und 

aufgrund höherer pragmatischer Fähigkeiten Nichtverstehen besser signalisieren 

könnten (vgl. Krashen 1985:12-13). Insgesamt plädiert Krashen für eine 

Herangehensweise, die weitgehend dem bereits vorgestellten focus on meaning 

nach Long (1998) entspricht. So heben Krashen und Terrell (1983:55) hervor (im 

Original in Fettdruck): “Language is best taught when it is being used to transmit 

messages, not when it is explicitly taught for conscious learning.“ 
                                                
310 Eine solche “natural order“, die sich auf den Erwerb der englischen Morphologie bezieht, stellt 
Krashen (1985:1) vor.   
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Auch Pienemann (1989) weist im Rahmen seiner Teachability-Hypothese darauf 

hin, dass den Strukturen, die in einer Zweit- bzw. Fremdsprache zu einem 

bestimmten Zeitpunkt explizit gelehrt werden können, enge Grenzen gesetzt sind  

(“You can’t teach everything you want“, Pienemann 1989:57). Denn gelehrt 

werden könne nur “what the learner is ready to acquire“ (1989:52). Dabei setzt er 

sich explizit von Krashen ab, denn dessen Vorschläge seien zwar “apparently 

similar“, aber “empirically vacuous“ (1989:57). Pienemann (1989:58) hingegen hat 

seine Hypothese empirisch getestet: “The Teachability Hypothesis is based on an 

experiment designed to ‘beat the order’ of acquisition through formal instruction.“ 

An diesem Experiment nahmen italienischsprachige Grundschülerinnen und 

Grundschüler mit Deutsch als Zweitsprache teil, deren Syntax im Deutschen eines 

der von Pienemann so bezeichneten Stadien (stages) X bis X+2 aufwies (vgl. 

Pienemann 1989:58). Unter X sind einfache Hauptsätze mit SVO zu verstehen, 

unter X+1 Sätze mit vorangestelltem Adverb, aber ohne Inversion und unter X+2 

Sätze mit trennbaren Verben bzw. Modalverben (vgl. Pienemann 1989:53).311 

Dieser Lerngruppe wurde unterrichtlich eine Struktur des Stadiums X+3 (Sätze mit 

vorangestelltem Adverb und Inversion) mithilfe verschiedener Materialien und 

Methoden nahegebracht (vgl. Pienemann 1989:54 und 58). Das Ergebnis zeigt 

(1989:60) 

 
that all the learners, regardless of stage, have mastered the formal learning tasks 
involved in the instruction. However, only learners at Stage X + 2 have transferred 
this ‚knowledge’ to their actual speech production. Since the instruction was the 
same for all the learners in the sample, we can conclude that the differential effects 
of the teaching can be attributed to differences in the stage of development which 
each informant had reached. 

 

D.h. nur die Kinder, deren interlanguage laut Erwerbsreihenfolge der 

unterrichteten Struktur am nächsten kam, übernahmen diese Struktur in ihren 

Sprachgebrauch (vgl. ebenda). Bei den Kindern, die zuvor Stadium X+1 (Sätze mit 

vorangestelltem Adverb ohne Inversion) erreicht hatten, war die Intervention 

hingegen möglicherweise sogar kontraproduktiv, da sie nach dem Unterricht zum 

Thema Inversion vorangestellte Adverbien gänzlich vermieden; vermutlich, da sie 

auf ihre „Fehler“ aufmerksam geworden waren (vgl. Pienemann 1989:72-73). 

Daraus soll laut Pienemann (1989:61) aber nicht gefolgert werden, dass expliziter 

                                                
311 Diese Erwerbsreihenfolge war innerhalb des ZISA-Projekts (Zweitspracherwerb italienischer, 
portugiesischer und spanischer Arbeiter) von Clahsen, Meisel und Pienemann beobachet und 
dokumentiert worden, vgl. Pienemann (1989:53-55). Auf Clahsen (1985) und Pienemann (1986) 
bezieht sich explizit auch Grießhaber bei der Beschreibung seiner Profilanalyse (vgl. Grießhaber 
2010:153-154 und 166). Zur Profilanalyse siehe Fußnote 286 auf S.172-173 dieser Arbeit.   
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Sprachunterricht an sich sinnlos sei. Z.B. zeige sich “that instruction has an 

accelerating effect on acquisition for learners who are ready for it“ (ebenda). 

Außerdem unterliegen laut Pienemann (ebenda) nicht alle sprachlichen Strukturen 

einer Erwerbsreihenfolge im beschriebenen Sinne. Vielmehr gebe es auch 

variabel auftretende Elemente, sogenannte variational features (ebenda), etwa 

das Auftreten der Kopula in Sätzen mit prädikativ verwendetem Adjektiv (Er ist gut 

vs. *Er gut; vgl. Pienemann 1989:55). Für solche Fälle gelte (1989:61): “[O]nce a 

variational feature can be produced at all it can be said to be teachable.“ 

 

Im Rahmen seiner neueren Processability-Theorie (vgl. Pienemann 2003 und 

Pienemann 2013) legt Pienemann zwar statt einer Transformationsgrammatik eine 

lexikalisch-funktionale Grammatik zugrunde (vgl. Pienemann 2003:687), doch die 

Grundaussage seiner Teachability-Hypothese – einer von fünf Kernhypothesen 

des Processability-Modells (vgl. Pienemann 2013:5) – hat er in das neue Modell 

übernommen (2003:686):  

 
[A]t any stage of development, the learner can produce and comprehend only 
those L2 linguistic forms which the current state of the language processor can 
manage. 

 

Mögliche didaktische Konsequenzen aus der Teachability-Hypothese bzw. aus 

dem Processability-Modell, etwa zum Aufbau didaktischer Progressionen in Lehr-

büchern, diskutiert Cook (2008:31-32). Im praktischen Unterrichtsgeschehen 

allerdings stoße das Vermeiden bestimmter Strukturen, etwa von Fragen, ganz 

klar an Grenzen (vgl. Cook 2008:31). Zudem wird die Heterogenität von 

Lerngruppen zu wenig berücksichtigt (vgl. Ellis 1994:636, dargestellt nach Diehl et 

al. 2000:379): Weiter fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler könnten 

möglicherweise um einen für sie lernförderlichen Input gebracht werden, wenn 

systematisch Strukturen vermieden werden, die für den Rest der Klasse als zu 

schwierig gelten.312 

                                                
312 Dazu passt Dimroths Kommentar, dass Lernersprachen – also die interlanguages von 
Sprachlernenden – zwar als Ausdruck einer „eigene[n] Entwicklungsdynamik“ anzuerkennen sind, 
aber „nicht unter Naturschutz“ stehen (2009:70). Sie hält es für besonders vielversprechend, wenn 
die Spracherwerbsforschung sich „mit dem Aufspüren sprachlicher Strukturen“ beschäftigt, „die beim 
ungesteuerten Spracherwerb zu einer Reorganisation von Lernersprachen führen“, also als 
„Steigbügel“ der sprachlichen Entwicklung fungieren (2009:62), um diese für Unterricht nutzbar zu 
machen (vgl. Dimroth 2009:70).  
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Zu wesentlich detaillierteren Ergebnissen als Pienemann313 kommen Diehl et al. 

(2000) in ihrer breit angelegten Longitudinalstudie Deutsch in Genfer Schulen 

(DiGS), veröffentlicht unter dem sprechenden Titel Grammatikunterricht: Alles für 

der [sic] Katz?. Über zwei Schuljahre hinweg (1995-1997) wurden aus 30 Genfer 

Schulklassen (4.-12. Schuljahr) die schriftlichen Deutschleistungen von je 10 dem 

Klassendurchschnitt entsprechenden Schülerinnen und Schülern anhand von 

insgesamt acht Aufsätzen sowie Maturitätsprüfungen314 untersucht (vgl. Diehl et 

al. 2000:5). Die Schülerinnnen und Schüler waren frankophon (bzw. hatten eine 

andere romanische Erstsprache, wenn weniger als zehn frankophone 

Schülerinnen und Schüler in einer Klasse vertreten waren) und kamen außerhalb 

des Unterrichts nicht regelmäßig mit der deutschen Sprache in Berührung (vgl. 

ebenda), so dass weitestgehend von einem gesteuerten Erwerb ausgegangen 

werden kann. Je Klassenstufe wurden mindestens zwei Klassen berücksichtigt, 

„[u]m die Lehrervariable zumindest etwas zu reduzieren“ (ebenda). Die Studie 

erforschte „grammatische Formen und Strukturen“ (ebenda), nämlich „den 

Satzbau (insbesondere die Verbstellung), den Verbalkomplex (Konjugation, 

Tempora, Modi) und die Deklination (Genus, Numerus, Kasus)“ (2000:6). Die 

Ergebnisse (übersichtsartig in einer Tabelle in Diehl et al. 2000:364 dargestellt) 

fassen die Autorinnen wie folgt zusammen: Obwohl „[d]ie natürlichen 

Erwerbsformen und der Erwerb unter gesteuerten Bedingungen [. . .] nicht 

gleichgesetzt werden“ könnten, seien „die Gemeinsamkeiten entschieden 

grösser315 als die Unterschiede“ (2000:359), so dass  der Grammatikerwerb 

anders verlaufe, „als üblicherweise in der Fremdsprachendidaktik angenommen 

wird“ (ebenda):  
 

Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass eine Grammatikregel normgerecht 
angewendet werden kann, sobald sie erklärt und eingeübt worden ist. Der 
Grammatikerwerb unterliegt internen Gesetzmässigkeiten, die durch den 
Unterricht nicht kurzgeschlossen und nicht geändert werden können. Der Weg 
über Erwerbsstrategien ist unvermeidlich; lernersprachliche Abweichungen sind 
konstituierender Bestandteil des Erwerbsprozesses. (Diehl et al. 2000:359) 

                                                
313 Mit Pienemann bzw. mit den Ergebnissen des ZISA-Projekts im Allgemeinen (siehe Fußnote 311 
auf S.185) setzen sich die Autorinnen an mehreren Stellen zwar würdigend, doch auch kritisch 
auseinander: Vgl. zum ZISA-Projekt z.B. Diehl et al. (2000:36-38 und 56-59) und spezifisch zu 
Pienemann Diehl et al. (2000:365-366). Hier werfen sie Pienemann in einem bestimmten Punkt eine 
nicht ausreichende Datenbasis vor (ein (!) australischer Deutschlerner) und merken an (2000:366): 
„Nach unseren Erfahrungen mit dem DiGS-Korpus wird sich immer eine Testperson finden lassen, 
die – bei entsprechender Festlegung der Analysekriterien – Belege für die verschiedensten 
theoretischen Postulate liefern kann.“ Insgesamt jedoch messen sie seiner Teachability-Hypothese 
einen hohen Stellenwert bei (vgl. Diehl et al. 2000:374-377). 
314 Dies entspricht den deutschen Abiturprüfungen. 
315 Diehl et al. (2000) verwenden die schweizerische Orthographie des Deutschen, in der kein <ß> 
auftritt (vgl. Dürscheid 2006:255, Fußnote 203). 
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Einen Erwerb „in einer festen Abfolge von Phasen“ konnten Diehl et al. „bei der 

Verbalflexion, der Verbstellung und beim Kasus“ feststellen (2000:359), und zwar 

„[i]n keinem der drei Bereiche [. . .] parallel zum schulischen Grammatikprogramm“ 

(ebenda). So beginnt der Kasuserwerb  

 
bei der Mehrheit unserer Probanden – wenn überhaupt – erst zwei bis drei Jahre 
nach der Behandlung im Unterricht und ist auf der Maturitätsstufe nur in 
Ausnahmefällen abgeschlossen. (Diehl et al. 2000:359) 
 
 

Ein unterrichtliches Gegensteuern kann laut Diehl et al. (2000:360) „zwar zu 

kurzfristigen Trainingserfolgen führen, doch setzt sich auf lange Sicht die 

natürliche Reihenfolge wieder durch.“  

 

Das sogenannte chunk learning, d.h. „das Memorisieren von sprachlichen 

Fertigteilen“, spielte in der Studie „[e]ine sehr viel grössere Rolle“ als von den 

Autorinnen erwartet, und zwar nicht nur „in den frühen Erwerbsphasen“, sondern 

„während der ganzen schulischen Deutschkarriere“ (ebenda). Dies betrifft vor 

allem die „Bereiche[ ], die für unsere Probanden am schwersten zu durchschauen 

sind“, z.B. den „Kasuserwerb, besonders in Präpositionalphrasen“ (ebenda).  

 

Auf den Schwierigkeitsgrad der mit dem Kasuserwerb verknüpften Nominalflexion 

– das ist der Bereich, um den es in der vorliegenden Arbeit vorrangig geht –

weisen die Autorinnen auch an anderer Stelle hin (2000:367; Hervorhebung im 

Original durch gesperrten Druck):  

 
Viel unzugänglicher [als die Verbalmorphologie, AB] ist für die DiGS-Probanden 
der Bereich der Nominalflexion, der mit seinen homonymen, plurifunktionalen und 
phonetisch nichtsalienten Allomorphen gleich gegen mehrere der Slobinschen 
Operating Principles316 verstösst. Aus dem Komplex von Genus, Numerus und 
Kasus isolieren sie zunächst Genus und Numerus, bezeichnenderweise die 
beiden Kategorien, die sie aus ihrer L1 kennen. Den Kasuserwerb hingegen 
stellen sie solange zurück, bis sie alle anderen kommunikativ relevanteren Formen 
und Strukturen im Verbal- und Satzmodellbereich erarbeitet haben. Erst dann wird 
Verarbeitungsenergie frei, um sich mit dem kommunikativ wenig relevanten und 
formal höchst komplexen Kasussystem auseinanderzusetzen. Sie verfahren dabei 
wie Lerner unter natürlichen Erwerbsbedingungen, indem sie das bis dahin 
verwendete Ein-Kasus-System ausdifferenzieren zu einem Zwei-, schliesslich zu 
einem Drei-Kasus-System [. . .]. 

                                                
316 Slobins Operating Principles wurden auf S.131-132 dieser Arbeit bereits erwähnt. Diehl et al. 
(2000:34-36) setzen einerseits ihre Erkenntnisse zu den Operating Principles in Beziehung, 
schätzen diese andererseits aber auch kritisch ein. Insbesondere kritisieren sie angesichts der in 
Slobins späterer Fassung hohen Anzahl an Operating Principles eine fehlende Hierarchisierung, was 
zu einer gewissen „Beliebigkeit“ führe (2000:36). 
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Angesichts der Komplexität ihrer Ergebnisse sehen sich Diehl et al. (2000:368) in 

ihrer Skepsis gegenüber „einsträngigen theoretischen Modellen zum 

Zweitsprachenerwerb“ bestätigt. Im Hinblick auf die Didaktik ziehen sie das Fazit: 

„Fremdsprachenunterricht sollte so beschaffen sein, dass die natürlichen 

Erwerbsmechanismen zum Zuge kommen können“ (2000:378) und fordern 

deswegen z.B. „ein neues Verständnis von Fehlern im Spracherwerbsprozess“ 

(2000:382), da ihrer Beobachtung nach ein fehlerfreier Text nicht 

notwendigerweise „ein Indiz für Sprachbeherrschung“ ist, sondern auch „das 

Ergebnis einer geschickten Kombination von Vermeidungsstrategien, Chunks und 

Homonymien“ sein kann (ebenda).317 Insgesamt halten sie „[i]mplizite 

Lernmechanismen [. . .] bei der Bewältigung komplexer Aufgaben (wie zum 

Beispiel Spracherwerb) [für] effektiver als explizite“, doch identifizieren sie für 

explizite Lernprozesse eine bestimmte Lücke, nämlich „alle diejenigen 

Grammatikbereiche, die nicht in die Erwerbssequenzen-Tabelle einzuordnen 

waren“ (2000:377), also das, was Pienemann (1989:61) als variational features 

bezeichnet.318 Dies betrifft 

 
Genuszuweisung, Pluralmorpheme und Infinitivsätze. Lernbar ist sicher auch, in 
angemessener Dosierung, die unregelmässige Verbalflexion, sobald das 
Sensorium für „Unregelmässigkeit“ entwickelt ist; und bei der Aneignung der 
Präpositionalphrasen bleibt wohl ohnehin bis zur Kasusphase IV keine andere 
Möglichkeit als das Memorisieren von sinnvoll ausgewählten Chunks. (2000:377) 

 

 

Diese letzte Aussage ist für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung. 

Zwar vollzieht sich der Erwerb der hier betrachteten Kinder (Erstsprach- bzw. 

bisher weitgehend ungesteuerter Zweitspracherwerb) unter anderen Bedingungen 

als bei den – zudem deutlich älteren – DaF-Schülerinnen und -Schülern in der 

Studie von Diehl et al. (2000); dennoch kann aus den Schweizer Ergebnissen ein 

Hinweis auf mögliche Erwerbsschwierigkeiten und eine Strategie zu deren 

Kompensation („Memorisieren von sinnvoll ausgewählten Chunks“) abgelesen 

werden. Und um ein solches Memorisieren bewusst ausgewählter sprachlicher 

Versatzstücke (in Form von Liedtexten) und die damit verbundenen didaktischen 

Erwartungen geht es auch in der im empirischen Teil dieser Arbeit beschriebenen 

Intervention. Daher wird im Folgenden die Rolle der chunks genauer betrachtet. 

                                                
317 Diehl et al. (2000:382) nennen zudem ähnliche Argumente für das Zulassen von Fehlern, wie 
Cook (2008) sie im Zusammenhang mit der interlanguage-Auffassung vorstellt (siehe Fußnote 309 
auf S.183 dieser Arbeit). 
318 Auf Pienemanns variational features verweisen Diehl et al. (2000:377) ausdrücklich. 



 190 

Die Bezeichnung chunks für „unaufgelöste[ ] lexikalische[ ] Einheiten, die 

holophrastisch gelernt werden“ (Decke-Cornill 2007:1042) ist im Zusammenhang 

mit der Gedächtnisforschung zu betrachten. So weist Schwarz (1996:82) auf die 

„sehr einflußreiche Arbeit“ von Miller (1956) hin, in der dieser eine 

Speicherkapazität des Kurzzeitgedächtnisses von „ungefähr 7 Einheiten“ 

nachweist (ebenda, vgl. auch Ellis 2003:76). Diese Kapazität kann durch 

chunking, d.h. Zusammenfassen zu größeren Einheiten, erweitert werden (vgl. 

Schwarz 1996:82 und Ellis 2003:76). Dies deckt sich mit der wörtlichen Bedeutung 

von chunk lt. Pons-Klett Globalwörterbuch („großes Stück“, „Batzen“, „Brocken“ 

(bei Steinen)). 

 

Im (Fremd-)Spracherwerb brauchen chunks u.U. gar nicht durch 

Zusammenfassen kleinerer Einheiten gebildet zu werden, sondern sind umgekehrt 

die Ausgangslage bei einer noch nicht umfassend ausgebildeten Fähigkeit zur 

Segmentierung des Lautstroms (siehe auch Kapitel 2.2.1 zum prosodischen 

Bootstrapping). Auf die Möglichkeit des Aufbrechens von chunks durch eine 

parallele oder spätere Analyse, die didaktisch zu unterstützen sei, verweist 

Handwerker (2009:102).319  

 

Bei der Betrachtung von chunks stellt sich laut Diehl et al. (2000:38) das „fast 

unlösbar[e]“ Problem, „memoriertes Chunk-Wissen von ‚echtem’ Erwerb zu 

unterscheiden.“ Denn die „innere grammatische Struktur“ von chunks werde „oft 

nicht richtig erkannt, so dass sie für das ‚Systemlernen’ nicht genutzt werden 

können“ (2000:51). D.h. solange chunks tatsächlich chunks bleiben und nicht in 

ihre Einzelteile aufgelöst werden können, sind sie für den Spracherwerb von 

begrenztem Wert. Andererseits kann man sie möglicherweise als ein Reservoir 

betrachten, aus dem geschöpft werden kann, wenn die in ihnen verborgene 

Struktur erkannt wurde. So lässt sich zumindest die folgende Beobachtung von 

Diehl et al (2000:139) zur Auflösung bestimmter chunks im Rahmen des Erwerbs 

der Verbflexion deuten: 
 
 
Bezeichnend ist es nun, dass von diesen Generalisierungen auch jene Formen 
betroffen sein können, die in der vorangegangenen Phase als Chunks fest im 
Gedächtnis verankert zu sein schienen [. . .].  

                                                
319 Im 3. Jahr des Französischunterrichts brauchte ich z.B. mehrere Wochen, um ein tentativ als 
*slavedir mitgeschriebenes „Wort“ als cela veut dire (wörtlich „das will sagen“, also „das heißt“) zu 
erkennen. 
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Ausgehend von zahlreichen Beobachtungen zu chunks in ihrem Korpus, 

insbesondere bei den Präpositionalphrasen (vgl. Diehl et al. 2000:292-297), 

stellen sich Diehl et al. (2000:298) die auch für die vorliegende Arbeit wichtige 

Frage, „in welchem Masse und unter welchen Bedingungen Chunks 

aufgebrochen, d. h. analysiert werden können, so dass sie für die Bildung neuer 

Syntagmen nutzbar werden.“ Hier sehen die Autorinnen allerdings eher geringe 

Chancen (ebenda):  

 
Ganz offensichtlich ist es aber auch vielen Lernenden der höheren Klassen nicht 
möglich, den Kasus in ihnen geläufigen Chunks zu identifizieren und ein derart 
gewonnenes Wissen auf andere Kontexte zu übertragen. 
 

 

Zu dieser Leistung seien wohl „nur fortgeschrittene Lernende fähig, die über ein 

gutes Kasusverständnis verfügen“ (ebenda). Trotzdem betonen die Autorinnen mit 

Blick auf den DaF-Unterricht (2000:299-300): 

 
Chunklernen ist wichtig; das Inventar von festen Formeln könnte im Unterricht 
erweitert werden [. . .]. Für Schülerinnen und Schüler, die kein Kasuswissen 
besitzen, bilden feste Formeln die einzige Möglichkeit, die in der Kommunikation 
so wichtigen mit-PP (sowie andere Dativ-PP) korrekt zu verwenden; für 
fortgeschrittene Lernende sind sie analysierbares Material, das die Bildung 
eigener Präpositionalphrasen ermöglicht (wenn auch nicht garantiert). 

 

 

Im Hinblick auf die für die vorliegende Arbeit wichtigen Wechselpräpositionen 

(bzw. allgemeiner für die Unterscheidung lokal vs. direktional) schränken Diehl et 

al. (2000:319) jedoch ein:  

 
Das intensive Training, dem die Schülerinnen und Schüler von der siebten Klasse 
an ausgesetzt sind, steht in keinem Verhältnis zum Erfolg; insbesondere scheint 
es sinnlos, den Kindern auf dieser Schulstufe systematisch den Unterschied 
zwischen D und A in räumlichen Präpositionalphrasen beibringen zu wollen. 
Solche Versuche müssen scheitern und tragen zweifellos dazu bei, dass das 
Deutsche im Lauf der Jahre immer weniger beliebt ist. Allenfalls könnte man 
versuchen, die Opposition LOK vs. DIR zunächst anhand des Paares in Genf 
wohnen – nach Berlin fahren klar zu machen; ob dies zum gewünschten Resultat 
führt, bleibt aber fraglich. 

 

 

Handwerker geht wie Diehl et al. (2000) davon aus, „dass Chunking eine 

entscheidende Rolle in der Verarbeitung zielsprachlicher Strukturen spielt“ 

(2009:102), schätzt die Wirkung dieses Prozesses aber positiver ein. Sie plädiert 

daher für den Fremdsprachenunterricht auf der Grundlage einer 

Konstruktionsgrammatik (vgl. Handwerker 2009:108) für eine „parallele Strategie 

von Chunking und Chunk-Aufbrechen mit Analyse-Instrumenten“ (2009:103), und 
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zwar über den Anfangsunterricht, wo chunks traditionell „als feste Redemittel in 

der Form von unanalysierten Einheiten dienlich sind“ (ebenda), hinaus. Die 

chunks werden den Lernenden in ihrem Modell durch hochstrukturierten Input 

nahegebracht. Eine Bedingung ist, dass „die in den Chunks ‚gefrorene’ 

grammatische Information [. . .] das Zusammenspiel von lexikalischer Bedeutung 

und morphosyntaktischer Struktur umfass[t]“ (2009:104). Das Aufbrechen – oder 

hier eher „Auftauen“ – der chunks wird durch eine Art sehr elaboriertes 

Vokabelheft – Lernbasis Lexikon genannt – unterstützt, das Handwerker 

(2009:108) wie folgt skizziert: Es handelt sich um  

 
ein Lerninstrument, das die Trennung von Grammatik und Lexikon aufhebt, zu 
dem Lernende im Prozess ihrer Entwicklung zurückkehren können und das für 
ständige Erweiterungen im Sinne von positiver und negativer Evidenz offen ist. 
Dabei wird zusammengeführt, was ein Lerner zu einem Wort sammeln kann: (i) 
alles, was traditionell zum lexikalischen Wissen gezählt wird, also z.B. 
Wortbedeutung, Wortaufbau und Wortakzent, Wortklasse, Flexionseigenschaften, 
Subkategorisierung, Selektionsbeschränkungen, Kollokationen, idiomatische 
Wendungen etc., (ii) das Wissen um Konstruktionen und Muster, in denen das 
Wort erscheinen kann, die weder offensichtlich aus (a) ableitbar sind, noch in den 
Bereich der ›reinen‹ Syntax verwiesen werden. Neben einem 
wörterbuchgrammatischen Teil mit den bewährten Angaben zur Valenz sind Felder 
vorgesehen für die als Chunks gespeicherten Sequenzen und für Konstruktionen 
im Sinne der Konstruktionsgrammatik, wenn eine in den Valenzangaben nicht 
erfasste konstruktionelle Variante im Input entdeckt wurde. 

 
 

Diese Vorgehensweise eignet sich zwar nicht für die im Kontext der vorliegenden 

Studie interessierende Arbeit mit Vorschulkindern, bietet aber m.E. einen 

Lösungsansatz für das von Diehl et al. (2000) beschriebene Problem, dass chunks 

im Fremdsprachenunterricht für die Lernenden offenbar wichtig sind, aber zu 

wenig fruchtbar genutzt werden können. Einen weiteren Ansatz zum Umgang mit 

chunks stellen Vasylyeva und Kurtz (2015) vor. Sie zeigen anhand ihres für den 

Regelunterricht an Heidelberger Grundschulen entwickelten „[r]obuste[n] 

Wortschatztraining[s]“, wie didaktisch ein Weg von chunks zu Konstruktionen im 

Sinne Tomasellos gebahnt werden kann.  

 

2.5.4  Interaktionistischer Ansatz 

 

In Fußnote 203 auf S.125 dieser Arbeit wurde es als „Gretchenfrage“ bezeichnet, 

ob man sich auf die Annahme einer Universalgrammatik (UG) stützt oder aber 

nicht. Auch Gass betrachtet dies offenbar als Glaubensfrage, wie das folgende 

Zitat zeigt (2003:236):  
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It is important to point out that the Interaction Hypothesis is agnostic as to the role 
of UG. In other words, no claims are made about the ultimate source of syntax that 
a learner uses as he or she creates hypotheses. 

 

 

Vertreterinnen und Vertreter interaktionistischer Erklärungsansätze stützen sich 

vielmehr auf beobachtbare Interaktionssituationen – wie auch Bruner (1983) in 

seiner Videostudie zum Erstspracherwerb, siehe Kapitel 2.1.3320 – und 

untersuchen, inwiefern diese zum Zweitspracherwerb beitragen oder zumindest 

beitragen könnten. Als besonders wichtig wird dabei die Rolle der negativen 

Evidenz betrachtet: Diese können Lernende – sieht man von expliziten 

Korrekturen durch eine Lehrkraft in Unterrichtssituationen einmal ab – fast nur im 

Gespräch in der Zweit- bzw. Fremdsprache erhalten (vgl. Gass 2003:241-244). 

Besonders für den Wortschatzerwerb erweist sich auch das Nachfragen als 

wichtig, das zu einem sogenannten negotiation for meaning führen kann, d.h. 

einem Aushandlungsprozess, in dessen Rahmen der sprachlich kompetentere 

Gesprächspartner Erklärungsangebote macht, bis offenbar ein gemeinsames 

Verständnis des zunächst unklaren Worts oder Ausdrucks hergestellt ist.321 In 

solchen Situationen verknüpfen sich “input, internal learner capacities, particularly 

selective attention, and output“, und zwar “in productive ways“ (Long 1996:451-

452, zitiert nach Gass 2003:234).  

 

Ein methodisches Problem interaktionistischer Erklärungsansätze liegt darin zu 

bestimmen, ob Bedeutungen nur situativ geklärt oder Wörter nachhaltig gelernt 

wurden (vgl. Gass 2003:236-237). Ebenso kann ein Wort auch nur vordergründig 

„verstanden“ worden sein, weil es der nachfragenden Person unangenehm ist, 

dass ihr die Erklärung nicht ausreicht und sie das Gespräch nicht weiter behindern 

will. Solche Fälle lassen sich durch Nachbefragungen zu dokumentierten 

Gesprächssequenzen ermitteln (vgl. Hawkins 1985, dargestellt nach Gass 

                                                
320 Bruner (1983) ist allerdings im Hinblick auf die UG kein „Agnostiker“, sondern er weist der UG den 
Bereich der Syntax zu und arbeitet selbst zur Pragmatik, wie in Kapitel 2.1.3 dieser Arbeit 
dargestellt. 
321 Hierfür gibt Gass (2003:235) das folgende Beispiel eines Gesprächs zwischen einem native 
speaker (NS) und einem non-native speaker (NNS), das sie Mackey (1999) entnommen hat 
(Zeichensetzung wie bei Gass):  
„NS: there’s there’s [sic] a pair of reading glasses above the plant 
NNS: a what? 
NS: glasses reading glasses to see the newspaper? 
NNS: glassi? 
NS: you wear them to see with, if you can’t see. Reading glasses 
NNS: ahh ahh glasses to read you say reading glasses 
NS: yeah“ 
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2003:237). Weiterhin können Interaktionen zwischen native speakers und non-

native speakers zum Teil auch interkulturelle Barrieren aufzeigen – etwa wenn ein 

eher direkter amerikanischer und ein eher zurückhaltender japanischer 

Gesprächsstil aufeinanderstoßen –, die durch ein Nachfragen nach bestimmten 

Worten noch nicht behoben sind (vgl. Gass 2003:237). Wenn man diese 

möglichen methodischen Probleme ignoriert, droht die Gefahr, die beobachteten 

Sequenzen zu positiv im Sinne der Interaktionshypothese auszulegen. 

 

Auf einer Mikroebene untersucht man im Rahmen interaktionistischer 

Erklärungsansätze insbesondere die Rolle von recasts, die als implizites negatives 

Feedback gedeutet werden (vgl. Gass 2003:239), da mit ihrer Hilfe zwar 

unaufdringlich die richtige Form angeboten wird, der Fokus aber auf der 

inhaltlichen Fortführung des Gesprächs liegt. Lyster und Ranta (1997), auf deren 

Studie in Kapitel 4.5.1 näher eingegangen wird, untersuchen, inwiefern der 

sprachlich-formale Aspekt solcher recasts der Lehrperson im folgenden 

Gesprächsturn von der Schülerin oder dem Schüler aufgegriffen wurde (was sie 

als uptake bezeichnen). Ihrer Analyse zufolge führen andere Formen des 

Feedbacks zu mehr erkennbarem uptake (vgl. Lyster und Ranta 1997:54). In einer 

Reanalyse der Daten durch Lyster (1998, dargestellt nach Gass 2003:239) wurde 

allerdings deutlich, dass sich bei einer differenzierteren Betrachtung der recasts 

(etwa deren Einbettung in einen Aussage- oder Fragesatz) auch der Grad des 

uptakes besser fassen lässt. Zudem ist, wie Oliver (1995:472, dargestellt nach 

Gass 2003:240) herausarbeitet, der uptake möglicherweise keine günstige 

Maßeinheit für die Effektivität von recasts, da manche recasts durch die 

thematische Fortführung des Gesprächs keinen Raum dafür liefern.322  

 

Verbunden mit der Frage nach der Effektivität von recasts ist die übergeordnete 

Frage, inwieweit Gespräche den Zweit- bzw. Fremdsprachlernenden helfen, ihre 

Aufmerksamkeit auf sprachlich Relevantes zu richten, was den Kernbereich der 

Interaktionshypothese ausmacht (vgl. Gass 2003:234 und 244). Hier ergaben 

Studien von Mackey et al. (2000, dargestellt nach Gass 2003:245-246), dass 

Lernende implizite Wort- und Aussprachekorrekturen in einem höheren Ausmaß 

richtig deuteten als implizite morphologische Korrekturen. Letztere wurden 

tendenziell als Feedback zum Wortschatz missverstanden.323 Eine Studie von 

                                                
322 Gass (2003:240) gibt dafür folgendes Beispiel aus Oliver (1995:472, die Klammer aus dem 
Beispiel wird hier weggelassen):  
„NNS [non-native speaker, AB]: a clower tree. 
NS [native speaker, AB]: A flower tree. How tall is the trunk?“ 
323 Gass (2003:245) gibt ein Beispiel aus Mackey et al. (2000), in dem eine Italienischlernerin im 
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Ammar und Spada (2006, dargestellt nach Mitchell et al. 2013:171-174) ergab, 

dass recasts schlechter als prompts324 dazu geeignet sind, die Aufmerksamkeit 

auf die relevanten Strukturen zu lenken: Ammar und Spada untersuchten den 

Erwerb der englischen Possessivpronomen his und her in drei 

französischsprachigen sechsten Klassen in der kanadischen Provinz Québec. 

Hierfür müssen die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass das 

Possessivpronomen im Französischen vom Genus (und Numerus) des 

besessenen Gegenstands abhängt, im Englischen aber vom Geschlecht des 

Besitzers bzw. der Besitzerin (d.h. sa voiture kann sowohl his car als auch her car 

sein, son stylo sowohl his pen als auch her pen). Die Lehrkräfte in dieser Studie 

waren nach Unterrichtsbeobachtungen aufgrund ihres unterschiedlichen Umgangs 

mit Fehlern ausgesucht worden: Die erste reagierte überwiegend mit recasts, die 

zweite mit prompts und die dritte tendierte dazu, Fehler im gesprochenen Englisch 

zu übergehen. Sie wurden gebeten, ihre jeweils bevorzugte Strategie während 

des vierwöchigen Untersuchungszeitraums ausschließlich einzusetzen (vgl. 

Mitchell et al. 2013:171-172). Bei beiden Nachuntersuchungen (unmittelbar nach 

Ende des Untersuchungszeitraums und verzögert) schnitt die recast-Gruppe 

besser ab als die Gruppe, die keine Korrekturen erhalten hatte, jedoch schlechter 

als die prompt-Gruppe, obwohl der Prätest vergleichbare Ergebnisse gezeigt hatte 

(vgl. Mitchell et al. 2013:172-173). Diese unterschiedliche Wirkung von recasts 

und prompts war bei den Schülerinnen und Schülern, die im Prätest schwach 

abgeschnitten hatten, besonders ausgeprägt (vgl. Mitchell et al. 2013:173-174). 

Dies werten Mitchell et al. (2013:174) als Beleg dafür, dass recasts nicht von allen 

Lernerinnen und Lernern als negative Evidenz gedeutet werden: 

 
Whether or not recasts [. . .] provide and element of negative evidence is 
dependent on learner attention and noticing, that is, whether the learner is paying 
attention to the detailed linguistic differences between the recast and their own 
production. 

 

Für die hier interessierende Frage des impliziten Erwerbs bzw. der expliziten 

Unterweisung bedeutet dies, dass die Methoden, die im Sinne von Doughty 

                                                                                                                                  
Rahmen eines Geprächs *tazzi anstelle von tazze (Tassen) verwendet, also die falsche 
Pluralendung wählt. Daraufhin fragt der Gesprächspartner “due tazz – come?“ (zwei Tass – wie?“) 
und im Rahmen von drei weiteren turns wird die Zielform tazze etabliert. Als ihr diese Sequenz im 
Nachhinein vorgespielt wird, kommentiert die Italienischlernerin: “I wasn’t sure if I learned the proper 
word at the beginning.“ D.h. die Nachfrage “due tazz – come?“ löste bei ihr eine Verunsicherung 
hinsichtlich der Wortwahl aus. Ob ihr später klar geworden ist, dass es nur um die Endung ging, geht 
aus dem Beispiel nicht eindeutig hervor. Die Einschränkung “at the beginning“ lässt diese Deutung 
aber zu. 
324 Prompts sind deutlichere Eingriffe als recasts. Hier wird der Schüler oder die Schülerin zur 
Neuformulierung aufgefordert, indem ein Satzanfang geboten wird (vgl. Mitchell et al. 2013:170). 
Beim prompting handelt es sich also um ein Elizitationsverfahren. 
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(2003:266) eher wenig obtrusive sind und somit auf impliziten Erwerb setzen, 

zumindest bei manchen Lernenden um explizite Hinweise ergänzt werden sollten, 

um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf die 

sprachlich relevanten Punkte richten. Hier spielen allerdings sicherlich auch das 

Alter und die sprachliche Vorbildung der Lernenden eine Rolle, da z.B. ein 

eingeworfener Kommentar wie “use past tense consistently“ (Mitchell et al. 

2013:169) ein sehr spezifisches Vorwissen voraussetzt, um Nutzen entfalten zu 

können.  

 

2.5.5  (Sozial-)kognitivistischer Ansatz 

 

N. Ellis, der in dieser Arbeit bereits im Zusammenhang mit Quines sogenanntem 

gavagai-Problem (siehe Fußnote 193 auf S.118) und im Zusammenhang mit der 

Definition von Salienz aufgetreten ist (siehe Fußnote 207 auf S.127), hat 2006 ein 

kognitivistisches Modell des Zweitspracherwerbs vorgelegt, das sich explizit auf 

Tomasellos gebrauchsbasierten (usage-based) Ansatz des Erstspracherwerbs 

stützt (siehe Kapitel 2.1.4). Dieser Ansatz hatte sich in Kapitel 2.3.3 als der für 

diese Arbeit tragfähigste erwiesen, weil er sich am besten mit dem hier 

interessierenden Aspekt des Sprachausbaus (siehe Kapitel 3) verknüpfen lässt. 

Während Tomasellos Spracherwerbstheorie aufgrund der beiden Säulen 

Intentionen lesen und Mustererkennung am besten als „sozial-kognitivistisch“ 

bezeichnet werden kann, tritt der soziale Charakter bei Ellis weniger deutlich 

zutage.325 Er ist aber durchaus vorhanden, wenn man sich vor Augen führt, was er 

mit dem auf der folgenden Seite erläuterten Merkmal dialektisch meint.  

 

Für sein Modell wählt Ellis das Akronym CREED326 aufgrund der Merkmale 

“Construction-based, Rational, Exemplar-driven, Emergent, and Dialectic“ 

(2006:100), auf die im Folgenden eingegangen wird.  

 

Wie bei Tomasello (2003) stehen sprachliche Konstruktionen im Vordergrund. 

Diese definiert Ellis (2006:101) als  

 
form-meaning mappings, conventionalized in the speech community, and 
entrenched as language knowledge in the learner’s mind. Constructions are 

                                                
325 Ellis selbst (2006:113) verwahrt sich gegen den Vorwurf “that cognitive approaches deny 
influence upon SLA [Second Language Acquisition, AB] of social factors [. . .].“ Vielmehr sei von 
einer Interaktion verschiedener Faktoren auszugehen (vgl. ebenda).  
326 Creed ist außerdem das englische Wort für Glaubensbekenntnis (Credo). Hier zeigt sich m.E. ein 
ähnlicher Sinn für Humor wie in Bruners Akronym LASS (siehe Fußnote 190 auf S.115). 



 197 

symbolic in that their defining properties of morphological, syntactic, and lexical 
form are associated with particular semantic, pragmatic, and discourse functions. 
 
 

Konstruktionen können eine unterschiedliche Größe haben, wie Ellis (2006:101) 

anhand der Beispiele Wonderful; One, two, three; Once upon a time und Won the 

battle, lost the war zeigt. Die Festigkeit solcher Konstruktionen im sprachlichen 

Wissen der Lernenden und die Schnelligkeit ihrer Verarbeitung hängen davon ab, 

wie häufig sie auftreten (vgl. Ellis 2006:101-102).  

 

Mit dem Merkmal rational ist gemeint, dass die mentalen Repräsentationen von 

Sprachlernenden optimal an ihre bisherigen sprachlichen Erfahrungen angepasst 

sind (vgl. Ellis 2006:103). Der Autor erläutert (ebenda):  

 
The words that they are likely to hear next, the most likely senses of these words, 
the linguistic constructions they are most likely to utter next, the syllables they are 
likely to hear next, the graphemes they are likely to read next, the interpretations 
that are most relevant, and the rest of what’s coming next across all levels of 
language representation, are made more readily available to them by their 
language processing systems. 

 

Dies führt er auf effektive Prozesse statistischen Lernens zurück, die die Faktoren 

Frequenz, Rezenz und Kontext berücksichtigen (vgl. Ellis 2006:103-104).327 

 

Von der Exemplartheorie, die für das erste <E> in Ellis’ Akronym CREED steht, 

war schon im Zusammenhang mit Pierrehumbert (2003) sowie Abbot-Smith und 

Tomasello (2006) und Kidd, Lieven und Tomasello (2010) die Rede. Diese besagt, 

dass abstrakte, schematische Repräsentationen von Sprache auf konkreten 

sprachlichen Daten fußen, aus deren Verarbeitung die höheren Abstraktionsgrade 

erst entstanden sind (vgl. Ellis 2006:104).328 D.h. bestimmte Annahmen über 

sprachliche Kategorien liegen in diesem Erklärungsansatz – anders als in einem 

UG-basierten Ansatz – nicht von vornherein vor, sondern bilden sich im Laufe der 

Verwendung der Sprache erst heraus – daher die Bezeichnung usage-based.   

                                                
327 Butzkamm (2002:88-94) verwendet mit Blick auf solche Lernprozesse im Erstspracherwerb unter 
Berufung auf Konrad Lorenz das Adjektiv ratiomorph, um zu verdeutlichen, dass solche Tätigkeiten 
„mit unserer bewussten Vernunft nichts zu tun haben“ (2002:88), jedoch der klassischen induktiven 
Theoriebildung ähneln (vgl. ebenda). Auch Tiere verfügten über einen „ratiomorphen Apparat“ 
(2002:88), mit dessen Hilfe z.B. Fische sich auf die „Fließeigenschaften des Wassers“ einstellten 
(2008:89). Beim Menschen sei z.B. das kategoriale Hören (siehe Kapitel 1.3 dieser Arbeit) auf 
ratiomorphe Verarbeitungsprozesse zurückzuführen. Auf solchen ratiomorphen Prozessen beruhe 
der Spracherwerb jedoch nur zum Teil (2002:94:95): „Zwar wissen wir, dass Kinder gegen bestimmte 
Korrekturen wenigstens eine Zeitlang gleichsam immun sind. [. . .]. Es gibt andererseits klare Fälle 
früher, erfolgreicher Korrektur. [. . .] So besteht zwischen völlig ‚unbelehrbaren’ ratiomorphen 
Leistungen und bewusster menschlicher Verstandesarbeit ein weites Übergangsfeld vorbewusster, 
d.h. potentiell bewusster Informationsverarbeitung.“ 
328 Allerdings scheint Ellis (2006:104) Aspekte der Exemplar- und der Prototypikalitätstheorie 
weniger deutlich zu unterscheiden als Pracht (2010:17-19).  
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Das Merkmal emergent, welches das zweite <E> in CREED vertritt, ist eng mit der 

Exemplartheorie verwandt. Es beschreibt, dass Sprache kein starres, sondern ein 

dynamisches System ist (vgl. Ellis 2006:107-108). Hierfür gibt Ellis (2006:108) die 

folgenden Beispiele: 

 
(1) Priming effects show how learners are more likely to use constructions that 
have been recently used [. . .]. (2) The more the working memory demands of a 
task, the more they will use memorized patterns and formulaic speech; the less the 
working memory load, the more creative their constructions might be [. . .]. (3) 
Sociolinguistic and pragmatic factors spill over into the construction process [. . .]. 
Different contexts, different dynamics of language use. 
 
 

Das Merkmal dialectic schließlich meint, dass Zweit- bzw. Fremdsprachlernende, 

wie in Kapitel 2.5.4 beschrieben, von ihren zielsprachlich kompetenteren 

Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern Feedback erhalten können, das 

sie auf die Diskrepanz zwischen ihrem erreichten Sprachstand und der 

zielsprachlichen Form aufmerksam macht. Dadurch entsteht laut Ellis (2006:111) 

 
a conscious tension between the conflicting forces of their current interlanguage 
productions and the evidence of feedback, either linguistic, pragmatic, or 
metalinguistic, that allows socially scaffolded development. 

 

Neben das “social scaffolding“, also mehr oder minder beiläufiges oder implizites 

Feedback, welches das sprachliche Lernen unterstützt, kann auch “explicit 

instruction“ (ebenda) treten. Überhaupt beschreibt Ellis (2006:111-112) den Zweit- 

bzw. Fremdspracherwerb als ein Zusammenspiel von impliziten und expliziten 

Aneignungsprozessen. 

 

2.6  Zur Bedeutung der Prosodie bzw. des Singens für den 

gesteuerten Zweitspracherwerb 

 

Lieder können im gesteuerten Zweitspracherwerb eine Vielzahl von Funktionen 

einnehmen, wie z.B. ein Blick in den von Blell und Kupetz (2010) 

herausgegebenen Band Der Einsatz von Musik und die Entwicklung von audio 

literacy im Fremdsprachenunterricht zeigt. Da die Fülle an Themen den Rahmen 

dieser Arbeit sprengen würde, werden z.B. landeskundliche Aspekte des 

Einsatzes von Liedern, wie sie in DaF-Kontexten eine Rolle spielen können, 
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ausgeblendet.329 Auch literaturdidaktische Anknüpfungspunkte werden nicht 

exploriert, ebenso wenig wie der Einsatz von Liedern zum Aufbau eines 

spezifischen Wortschatzes oder zum Einprägen von Grammatikregeln bzw. 

Konjugations- oder Deklinationsmustern.330 Grundsätzlich wird, was den Einsatz 

von Liedern betrifft, von einem hohen Motivationsfaktor berichtet (vgl. Morgret 

2015:257, Belke und Geck 2007:6, Fuchs und Röber 2005:7), so dass dieser hier 

vorangestellt und nicht im Zusammenhang einzelner Studien erneut erwähnt 

wird.331  

 

Ausgangspunkt der folgenden Darstellung sind vielmehr die Bereiche, für die 

bereits in Bezug auf den Erstspracherwerb eine besondere Bedeutung der 

Prosodie bzw. des Singens herausgearbeitet werden konnte: prosodisches 

Bootstrapping (einschließlich prosodisches Licensing), kindgerichtetes Sprechen 

und kindgerichtetes Singen. Es wird gezeigt, wie die bei der Erforschung dieser 

Bereiche gewonnenen Erkenntnisse auf den gesteuerten Zweitspracherwerb 

übertragen werden können. Dabei werden Verbindungen zwischen 

Erstspracherwerb und gesteuertem Zweitspracherwerb verdeutlicht.  Aspekte, die 

die Anschlusskommunikation über den gesungenen Text betreffen, werden 

hingegen nicht hier, sondern in Kapitel 4 thematisiert.  

 

Durch diese Übertragung der Überlegungen vom Erst- auf den Zweitspracherwerb 

ergibt sich allerdings eine Konzentration auf die rezeptive Seite der Prosodie.  

Denn im Zusammenhang mit dem Erstspracherwerb ging es um den Beitrag der 

Prosodie zur Entschlüsselung des Sprachsignals für das Kind, das sich selbst 

zunächst noch nicht zielsprachlich äußern kann. Die produktive Seite der Prosodie 

in Bezug auf eine verständliche Aussprache wurde hingegen nicht problematisiert, 

da ein unauffälliger Erwerbsprozess mit unauffälligem Endergebnis im 

Erstspracherwerb die Regel ist.332 Für den Zweitspracherwerb – außer, wenn er 

                                                
329 Allgemeine Hinweise zum Einsatz von Musik im DaF-Unterricht finden sich z.B. beim Goethe-
Institut Brüssel unter https://www.goethe.de/resources/files/pdf39/4361501-STANDARD.pdf; 
spezifisch auf die Arbeit mit jugendlichen Deutschlernenden zugeschnitten auch beim Goethe-Institut 
Paris unter https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/unt/kum/jug/utm.html (beide zuletzt eingesehen am 
09.08.2017).  
330 Ein Beispiel für das Lernen von Grammatikregeln mithilfe von Liedern findet sich unter  
http://www.zeit.de/campus/online/2007/03/Lateinkurs (zuletzt eingesehen am 09.08.2017). 
331 Wie bereits erwähnt, begründet Peretz (2009:166) dies damit, dass beim Singen mehr 
Belohnungszentren im Gehirn aktiviert werden als beim Sprechen.  
332 Den typischen Erwerb der „phonischen Basisqualifikation“ während des ersten bis dritten 
Lebensjahres skizzieren Falk et al. (2008:38-39) in ihrem Beitrag zum Referenzrahmen zur 
altersspezifischen Sprachaneignung (Teil I) tabellarisch; Falk (2008:11-30) liefert in Teil II des 
Referenzrahmens eine detaillierte Darstellung. Was atypische Verläufe betrifft, so wurde in Kapitel 
2.4.1 bereits darauf hingewiesen, dass Kinder, bei denen sich im Alter von 30 Monaten eine 
spezifische Sprachentwicklungsverzögerung bemerkbar macht, laut Wermke (2008:194) bereits im 
Säuglingsalter weniger komplexe „Schreimelodie[n]“ produzierten.  
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früh einsetzt – ist hingegen ein mehr oder minder ausgeprägter Akzent typisch. 

Daher stellt Morgret (2015:1) heraus, wie wichtig es ist, prosodische Merkmale zu 

vermitteln und identifiziert textgebundene Musik als dafür geeignetes 

Unterrichtsmedium333: 

 
Die phonetischen Kompetenzen haben in den letzten Jahren als wesentliches 
Merkmal der Verständlichkeit und erfolgreichen Kommunikation334 [. . .] eine immer 
größere Bedeutung in Forschung und Lehre erlangt. Insbesondere die Vermittlung 
prosodischer (= suprasegmentaler) Merkmale bereitet jedoch bei erwachsenen 
Lernenden nach wie vor große Probleme. Die Gründe dafür liegen in der 
abnehmenden Imitationsfähigkeit mit zunehmendem Erwerbsalter, der 
Vielschichtigkeit suprasegmentaler Merkmale sowie fehlenden didaktischen 
Konzepten in der Unterrichtspraxis. [. . .]. Weiterhin besteht bei der 
Automatisierung der Sprechmotorik und der Bildung von L2-Hörstrategien das 
Problem, dass viele identische Wiederholungen für einen Lernerfolg notwendig 
sind, was schnell zur Langeweile der Lehrenden und Lernenden führen kann (vgl. 
Settinieri 2010: 1004). Musikstücke mit einer Fülle von rhythmisch-melodischen 
Einheiten erscheinen [. . .] geeignet, den Fokus auf die prosodische Ebene zu 
richten und gleichzeitig die Phonetik mit Spaß zu vermitteln.  

 
 

Was das prosodische Bootstrapping betrifft, so sind Zweitsprachlernende ähnlich 

wie die ihre Erstsprache erwerbenden Säuglinge einem Lautstrom ausgesetzt, 

den sie noch nicht verstehen können. Trotz dieser grundsätzlich ähnlichen 

Ausgangslage unterscheiden sie sich jedoch von den Säuglingen im Hinblick auf 

die Ressourcen. Und zwar stehen Zweitsprachlernenden einerseits mehr, 

andererseits aber auch weniger Ressourcen zur Verfügung: Aufgrund der bereits 

erworbenen Erstsprache haben sie z.B. konkretere Erwartungen an den Aufbau 

des Lautstroms (Wörter, Sätze)335 und brauchen die mit Wörtern verbundenen 

Konzepte (vgl. Aitchison 1994:169-180) im Wesentlichen nicht erneut zu 

erwerben, was ein Vorteil ist. Andererseits haben sie sich aber bereits derart in 

ihre Erstsprache „eingehört“, dass sie für bestimmte prosodische Informationen in 

anderen Sprachen – anders als Neugeborene – nicht mehr sensibel sind (siehe 

Kapitel 1.3 zum kategorialen Hören und zum perceptual magnet effect).  

 

Auf diese Schwierigkeit weist neben u.a. Trubetzkoy (1971) – der bereits in 

Fußnote 98 auf S.57 erwähnt wurde – auch Doughty hin. Unter Verweis auf die 
                                                
333 Ich danke Jan Kassel für diesen Literaturhinweis. 
334 Dass es bei der Prosodie nicht nur um Verständlichkeit geht, sondern sie z.B. auch mit der 
Wahrnehmung von Höflichkeit oder Unhöflichkeit zu tun hat, verdeutlicht Stadler (2006). Persönlich 
habe ich dies erlebt, da mich das Intonationsmuster störte, mit dem mich meine – höflichen und 
freundlichen – Schülerinnen und Schüler in Russland anredeten. Sie übertrugen die russische 
höfliche Anrede aus (nach meiner Wahrnehmung) mit hoher, steigender Intonation 
ausgesprochenem Vornamen und tief intoniertem Vatersnamen auf „Frau ➚ Baumann ➘“; was sich 
für mich – bis ich mich daran gewöhnte – so anhörte, als würden Vorhaltungen oder Vorwürfe folgen, 
obwohl dies überhaupt nicht intendiert war.  
335 Dies trifft m.E. auch dann zu, wenn man dem Säugling den Zugriff auf eine Universalgrammatik 
unterstellt, da die erworbene Sprache bereits parametrisiert ist.  
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prosodischen Bootstrapping-Fähigkeiten kleiner Kinder stellt sie heraus 

(2003:298):  

 
[T]he difficulty for adults336 is that their special bootstrapping abilities have been 
altered by this experience. Left to their own devices, adults rely not upon signals in 
the language in the input, but on their native-language-processing strategies. That 
this happens is inevitable because developmental sharpening337 is a prerequisite 
to native listening ability. [. . .] Moreover, research has generally shown that 
developmentally sharpened processing mechanisms are no longer tuned to the 
details of the input, that is, those “elements of surface structure“ that are so critical 
to language acquisition.  

 

Jedoch sieht Doughty (ebenda) auch eine Art Hoffnungsschimmer: “However, it is 

not clear that adult L2 learners are doomed to this fate, since something of their 

perceptual acuity remains.“ Sie plädiert daher dafür, den Input so zu gestalten, 

dass die Lernenden ihren “adult comprehension mode“ verlassen und sich auf 

einen “more efficient acquisition mode“ einlassen (2003:299).338 Wie das zu 

geschehen habe, ist laut Doughty (2003:298) im Einzelnen noch zu erforschen. 

Sie empfiehlt jedoch für den Beginn Folgendes (ebenda):  

 
A guiding principle in this regard is to engage perceptual processes during implicit 
learning, rather than to promote metalinguistic awareness. Accordingly, “elements 
of surface structure“ should be construed as prosodic packages [. . .].  

 

Zu den “prosodic packages“ macht Doughty keine näheren Angaben. Es wäre 

jedoch denkbar, dass diese die Form von Liedern oder Liedausschnitten 

annehmen könnten, ähnlich wie von Morgret (2015) spezifisch für die 

Ausspracheschulung vorgeschlagen, aber mit weiterreichenden Absichten.339 

 

Lieder könnten möglicherweise auch ein prosodisches Licensing im Sinne von 

Demuth (2009, siehe Kapitel 2.2.1 dieser Arbeit) in einer Zweitsprache 

begünstigen: Töne könnten als „Landeplätze“ für grammatische Morpheme 

                                                
336 Das Problem betrifft nicht nur Erwachsene, sondern auch jüngere Zweitsprachlernende. Huneke 
und Steinig (2010:14) zufolge wird es z.B. „[b]ereits ab circa sechs Jahren [. . .] für Lerner 
zunehmend schwerer, eine akzentfreie Aussprache zu erreichen.“ 
337 Mit developmental sharpening meint Doughty (2003:276-283), dass sich das Gehör im Rahmen 
des prosodischen Bootstrappings für Signale der Erstsprache schärft. Dies begünstigt die 
Verarbeitung der Erstsprache, behindert aber später die Verarbeitung einer Zweitsprache, wenn dort 
kein ähnliches „Einhören“ mehr gelingt. Tabellarisch listet Doughty (2003:277-278) auf, welche im 
Rahmen des developmental sharpening erworbenen Vorteile für die Verarbeitung der Erstsprache 
mit welchen (potenziellen) Schwierigkeiten im Zweitspracherwerb korrespondieren. 
338 Auf längere Sicht wäre es m.E. jedoch am günstigsten, auf beide Modi zurückgreifen zu können, 
da – wie auf S.179-180 dieser Arbeit dargestellt – z.B. Long (1998:39) aussagt, dass die Strategie 
focus on meaning (die in etwa dem von Doughty beschriebenen impliziten Lernen entspricht) dann 
die besten Resultate erzielt, wenn sie um focus on form – also einem punktuellen Betrachten von 
Sprache als Gegenstand, bei dem Form und Bedeutung miteinander in Beziehung gesetzt werden –  
ergänzt wird.  
339 Auch Morgret selbst (2015:82-88) verweist auf vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Liedern im 
Fremdsprachenunterricht über das Ziel der Ausspracheschulung hinaus.  
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dienen, wenn die Melodie bereits bekannt ist, der Text jedoch noch 

Schwierigkeiten bereitet. Da durch die Melodie samt Rhythmus die prosodische 

Struktur bereits vorgegeben ist, wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass beim 

Mitsingen grammatische Morpheme ausgelassen werden. Zumindest markieren 

die Töne „Platzhalter“, auf denen notfalls gesummt wird, wenn nicht auf den Text 

zugegriffen werden kann. Dies würde dann den “underspecified vowels or 

syllables“ entsprechen, die Kinder laut Peters und Ströqvist (2009/1996:216) im 

Erstspracherwerb dort produzieren, wo sie schon einen Platz für ein 

grammatisches Morphem erkannt haben, diesen jedoch zunächst nur mit 

Näherungsformen besetzen können.  

 

Da es sich bei den Zielgruppen des gesteuerten Zweitspracherwerbs 

typischerweise nicht um Säuglinge handelt, ist kindgerichtetes Sprechen hier eher 

nicht zu erwarten. Die übertriebenen Intonationskurven, die neben einer hohen 

Grundfrequenz das hervorstechende Merkmal dieser Sprechweise sind, können 

jedoch pädagogisch im Rahmen eines input enhancement zur Erhöhung der 

Salienz eingesetzt werden, etwa bei der Einführung neuer Wörter im 

Satzzusammenhang. Neben prosodischer Hervorhebung zählt Sharwood Smith 

(1993:177) u.a. auch den Einsatz von Gestik zu Mitteln eines solchen 

enhancement. Dies ist in der vorliegenden Studie z.B. durch die Gesten zum 

„Suchlied“ (Belke und Geck 2007:30) gegeben, die passend zu den Präpositionen 

auf, unter, neben und hinter ausgeführt wurden. Bereits das Singen an sich kann 

als input enhancement gewertet werden, weil durch Melodie samt Rhythmus der – 

aufgrund von Versmaß und Reimschema ohnehin schon hervorgehobene – Text 

zusätzlich markiert wird. Auf eine solche zusätzliche „musikalische Hervorhebung 

prosodischer Strukturen“ (Fuchs und Röber-Siekmeyer 2002:98) zielen z.B. die 

Lieder in den Sammlungen Wo ist der Floh? (Fuchs und Röber 2005) und Herr 

Espe auf dem Esel (Fuchs und Röber 2013) ab, von denen zwei im Rahmen der 

im empirischen Teil dargestellten Intervention zum Einsatz kamen.340 

                                                
340 Wie in Kapitel 1.4.4 dieser Arbeit bereits dargestellt, wird in der Thérapie Mélodique et Rythmée 
mit der sogenannten mise en relief (Hervorhebung), die z.B. eingesetzt wird, wenn Patientinnen oder 
Patienten Funktionswörter auslassen, noch weiter gegangen. In solchen Fällen wird von der 
melodisch-rhythmischen Überzeichnung der natürlichen Prosodie abgewichen und stattdessen 
werden gegenläufige Akzente gesetzt. Unbetonte Silben erhalten so z.B. hohe, lange und laute Töne 
(vgl. Van Eeckhout 2010:83-84). Während diese Maßnahme im therapeutischen Rahmen ihren 
Nutzen hat, lehnt Cook (2008:42) solche Verzerrungen für die Zweitsprachdidaktik ab: “Grammatical 
items or structures may be brought to the students’ attention by some graphic or auditory device, 
provided it does not distort the patterns of the language [. . .].“ D.h. eine Verzerrung würde nicht als 
Verbesserung (enhancement) des Inputs betrachtet werden.  
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Ein kindgerichtetes Singen ist im gesteuerten Zweitspracherwerb ebenso wenig zu 

erwarten wie kindgerichtetes Sprechen; jedoch treffen viele Merkmale des 

kindgerichteten Singens auch auf das nicht-kindgerichtete Singen von Liedern zu. 

Dies betrifft zum Beispiel den Umstand, dass man sich Lieder, wenn sie häufiger 

gesungen werden, als ein Format im Sinne Bruners (1983) vorstellen kann (siehe 

Kapitel 2.1.3), insbesondere in der Arbeit mit Kindern: Innerhalb eines L2-Inputs, 

der sie zum Teil noch verwirren bzw. überfordern kann, haben Lieder einen hohen 

Wiedererkennungswert und sind bereits ein vertrautes Element, selbst wenn die 

Kinder den Text noch nicht vollständig beherrschen. Die Melodie oder das 

Ausführen von Bewegungen an bestimmten Stellen sind sozusagen Ankerpunkte, 

die ihnen ein Mittun auch bei noch beschränkten sprachlichen Mitteln 

ermöglichen. Dies ähnelt Bruners Beschreibung, wie ein Säugling in seine Rolle 

als Mitspieler im peekaboo-Spiel hineinwächst (vgl. Bruner 1983:51-55).341  
 

Werden nun Lieder gewählt, in denen bestimmte sprachliche Strukturen gehäuft 

auftreten, so verstärkt sich mit dem wiederholten Singen zugleich die in den 

Texten bereits auftretende input flood, was sowohl die Frequenz als auch die 

Rezenz der auftretenden Elemente erhöht und somit nach Pfänder und Behrens 

(2016:1) – zumindest potenziell – zu deren Salienz beiträgt.  
 

Durch die Wiederholungen bilden sich laut Ellis (2003:77) im Gedächtnis 

sprachliche chunks: “Repetition of sequences in phonological STM [short-term 

memory, AB] results in their consolidation in phonological LTM [long-term memory, 

AB] as chunks.“ Im Zusammenhang mit der Studie von Diehl et al. (2000; siehe 

Kapitel 2.5.3 der vorliegenden Arbeit) wurde darauf hingewiesen, dass diese zwar 

nützlich sind; ihr eigentliches Potenzial für die freie Sprachproduktion aber erst 

dann entfalten, wenn ihre Struktur transparent geworden ist und sie daher 

strenggenommen keine chunks im Sinne „unaufgelöster lexikalischer Einheiten, 

die holophrastisch gelernt werden“ (Decke-Cornill 2007:1042) mehr sind. Ellis 

(2003:77) hebt jedoch auf einen anderen positiven Aspekt von chunks ab, nämlich 

auf die Erleichterung der Sprachwahrnehmung: Durch die Identifizierung von 

chunks gewinnt der Lautstrom an Struktur, was wiederum das Erkennen weiterer 

strukturierter Einheiten (etwa Wörter oder Phrasen) im folgenden Lautstrom 

begünstigt (ebenda):  
                                                
341 Taeschner et al. (2013:225) setzen ebenfalls auf Formate im Sinne Bruners, wenn sie Lieder in 
ihr Programm Hocus und Lotus zur Entdeckung einer Zweit- bzw. Fremdsprache einbauen. Die 
Lieder sind dort Teil eines übergeordneten „narrativen Formats“ (2013:223-224) und dienen u.a. 
einer zwanglosen Wiederholung der im Rahmen einer Sitzung erzählten und erlebten Geschichte 
(vgl. Taeschner et al. 2013:227). Abgesehen von den Liedern spielt in diesem Programm die 
Prosodie auch dadurch eine Rolle, dass die Lehrperson einen besonderen Erzählton anschlagen soll 
(vgl. Taeschner et al. 2013:224-226, 228 und 233). 
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[T]he tuning of phonological LTM [long-term memory, AB] to regular sequences 
allows more ready perception of input which contains regular sequences. Regular 
sequences are thus perceived as chunks, and, as a result, language-(L1 or L2) 
experienced individuals’ phonological STM [short-term memory, AB] for regular 
sequences is greater than for irregular ones. 

 

 

Für die Bildung sprachlicher chunks durch das Singen in einer Zweit- bzw. 

Fremdsprache und die damit verknüpften Chancen könnte die Studie von Ludke et 

al. (2014) als Beleg dienen. Sie präsentierten  erwachsenen Versuchspersonen 15 

Minuten lang Input in der ihnen unbekannten Sprache Ungarisch, und zwar in drei 

zufällig gebildeten Gruppen.342 Alle Versuchspersonen hatten die Aufgabe, 20 

ungarische Phrasen, die ihnen jeweils nach der englischen Version vorgespielt 

wurden, nachzusprechen. Die Präsentation des Ungarischen variierte jedoch je 

Versuchsgruppe: Die erste Gruppe hörte die Phrasen mit normaler Prosodie, der 

zweiten Gruppe wurden sie rhythmisiert vorgesprochen und der dritten Gruppe 

wurden sie vorgesungen (vgl. Ludke et al. 2014:43).343 Anschließend wurde “a 

series of five different production, recall, recognition, and vocabulary tests“ 

durchgeführt (ebenda). Die Versuchspersonen der dritten Gruppe (vorgesungene 

Stimuli) schnitten in vier der fünf Nachtests besser ab als die Versuchspersonen 

aus den anderen beiden Gruppen (vgl. Ludke et al. 2014:49); davon in zwei Tests 

signifikant besser, nämlich in den “verbatim recall Hungarian tests“ (ebenda). Dies 

könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Versuchspersonen der dritten 

Gruppe sich die ungarischen Phrasen in Form von chunks einprägen 

konnten.344,345 

                                                
342 Eine nachträglich durchgeführte Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Faktoren wie 
musikalische Vorbildung und Sprachkenntnisse ergab eine Vergleichbarkeit der Gruppen (vgl. Ludke 
et al. 2014:43).  
343 Dies ähnelt der Studie von Racette und Peretz (2007) zum Lernen von Liedtexten unter 
verschiedenen Bedingungen, auf die sich Ludke et al. (2014) explizit beziehen. Racette und Peretz 
(2007) untersuchten bei 36 kanadischen Studierenden, wie gut diese unter verschiedenen 
Bedingungen einen Liedtext lernten und kamen zu dem Ergebnis (2007:250): “The present findings 
suggest that the best strategy for learning song lyrics is to ignore the melody. The melody seems to 
interfere rather than facilitate word recall in songs in both musically trained and untrained learners.“ 
Ludke et al. (2014:43) erläutern detailliert, inwiefern sich ihre Herangehensweise von Racette und 
Peretz’ unterscheidet. U.a. sind ihre ungarischen Phrasen viel kürzer als der bei Racette und Peretz 
zu lernende Text (der allerdings in der Erstsprache der Versuchspersonen verfasst war, was den 
Effekt neutralisieren könnte, AB), die Lernzeit ist länger und die Methoden, mit denen das Behalten 
überprüft wird, sind vielseitiger. 
344 Es erstaunt allerdings etwas, wie Ludke et al. (2014:50) ihr Ergebnis im Hinblick auf den Einfluss 
rhythmischer und melodischer Faktoren diskutieren: “In contrast to previous work indicating that 
rhythm was the most supportive element of a musical presentation method for linguistic skills and 
memory in the native language [. . .], in the present study participants in the rhythmic speaking 
condition did not perform at a level similar to the one attained by those in the singing condition, or 
indeed perform very differently from those in the speaking condition. One possible explanation for 
this is the fact that a proportion of our stimuli consisted of short phrases of only two or three 
syllables, which provides a limited temporal structure in which to establish a sense of rhythmic pulse. 
However, since our interest was in memory for short phrases, the stimuli were nevertheless valid, 
and in the present study at least, the pitched, melodic nature of the stimuli was what seemed to drive 
the significant effects in the singing condition.“ Es wird mit keinem Wort darauf eingegangen, dass 
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Ebenso berichtet Morgret (2015), die in ihrer Studie Lieder eingesetzt hat, um die 

phonetischen Kompetenzen arabischer DaF-Lernender (Grundstufe A2) zu fördern 

(vgl. den Titel ihrer Arbeit), von der Bildung und Memorierung von chunks 

(2015:254): „Die gesungenen und memorierten Chunks werden im 

Unterrichtsverlauf spontan und situativ-korrekt in gesprochener Form 

angewendet.“346  

 

Möglicherweise lassen sich chunks im Rahmen einer gebrauchsbasierten 

Grammatik als „Exemplare“ deuten, aus denen bei Verallgemeinerung 

Konstruktionen entstehen können (zur Exemplartheorie siehe S.148-150 dieser 

Arbeit). Diese Deutung eröffnet Bybee (2013:51) in ihrer weiten Auslegung des 

Terminus construction:  

 
From a grammarian’s point of view, constructions are identifiable because they are 
groupings of words that have idiosyncratic behavior at some level: they might be 
formally special, but more often they take on an unpredictable meaning or 
pragmatic effect [. . .]. From the broader perspective of usage-based theory, 
however, constructions can be viewed as processing units or chunks – sequences 
of words (or morphemes) that have been used often enough to be accessed 
together. [. . .] [S]uch chunks or conventionalized sequences have a tendency over 
time to develop special pragmatic implications that can lead to special meaning.  

 

                                                                                                                                  
eine Melodie nicht nur aus Tonhöhenunterschieden besteht, sondern dass diese 
Tonhöhenunterschiede sich in der Zeit vollziehen, also rhythmisch sind. Dies lässt sich leicht an dem 
Notenblatt zu den eingesetzten Stimuli zeigen, das Ludke et al. (2014:51) ihrem Artikel beigefügt 
haben: Hier finden sich – sogar von Ludke komponiert – ganz unterschiedliche rhythmische Motive; 
neben durchlaufenden Achteln in Takt 41 und 44 z.B. punktierte Achtel mit nachfolgenden 
Sechzehnteln in Takt 53 sowie Sechzehntel mit nachfolgenden punktierten Achteln auf Zählzeit eins 
von Takt 32 und Takt 50. D.h. zusätzlich zu den Tonhöhenunterschieden ist der Rhythmus der 
vorgesungenen Stimuli in die Diskussion einzubeziehen. Dabei ist auch der Unterschied zwischen 
der rhythmisierten gesprochenen und der gesungenen Version präziser zu beschreiben.  
345 Auf einen vergleichbaren Effekt setzt Kind 2013/1983 mit seiner SingLingual-Methode zur 
Ergänzung des DaF-Unterrichts. Hierzu verwendet er bekannte Melodien und unterlegt diesen 
einzelne häufig verwendete Ausdrücke oder kurze Dialoge. Z.B. wird aus dem Anfang von Sur le 
pont d’Avignon „Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für Ihre Auskunft“ (2013/1983:48). 
346 Für diese Äußerung konnte ich in der Studie keine konkreten Beispiele finden. Dies kann 
einerseits damit zu tun haben, dass ich etwas übersehen habe, könnte aber auch daran liegen, dass 
Morgrets Fokus ein anderer ist: Sie dokumentiert einerseits ausführlich die Einstellung der 
Studierenden zu dem für sie ungewohnten Einsatz von Musik im DaF-Unterricht und erhebt in Form 
von Interviews deren subjektiv wahrgenommene Lernfortschritte (vgl. Morgret 2015, Kapitel 5.5.4); 
andererseits misst sie deren Hörverstehens- und Memorierungsleistungen in Form von Tests und 
lässt die Sprechleistungen der Studierenden von externen Ratern bewerten (vgl. Morgret 2015, 
Kapitel 5.5.1). Der Test zu den Memorierungsleistungen misst das Chunklernen in Form der 
folgenden Aufgabenformate: „Ordnung mehrerer Zeilen zu korrekten Texten/Liedern (Refrains) durch 
Nummerierung“, „Ordnung von Wörtern zu korrekten Sätzen (erstes Wort vorgegeben)“ und 
„Lückentexte“ (Morgret 2015:196). Mit dieser Vorgehensweise verfolgt Morgret das Ziel, „die 
Möglichkeiten von Musik zur Förderung phonetischer Kompetenzen im Unterricht DaF bei 
erwachsenen Lernenden in der Grundstufe zu untersuchen und weiterzuentwickeln“ (2015:2).  
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Allerdings argumentiert Bybee hier wohl eher im Sinne einer historischen 

Grammatikalisierung und nicht im Sinne einer ontogenetischen 

Grammatikalisierung im Verlauf des Erst- oder Zweitspracherwerbs.347 Den 

Gedanken, dass Konstruktionen und chunks aufeinander bezogen sind, entwickelt 

sie jedoch weiter (2013:54): “A construction is a chunk even though it may contain 

schematic slots, that is, the elements of a chunk can be interrupted.“ D.h. 

Konstruktionen können als transparent gewordene chunks betrachtet werden, die 

nun als Bausteine für die Grammatik fungieren. Dies entspricht dem, was Diehl et 

al. bei den Schülerinnen und Schülern beobachten, die chunks “aufgeknackt“348 

haben (2000:72).349 Die Autorinnen sehen zwar nur wenige Belege dafür, dass 

dies den Schülerinnen und Schülern geglückt ist (vgl. Diehl et al. 2000:298); 

jedoch sind dies die Resultate eines Unterrichts, der das Fremdsprachenlernen 

der Schülerinnen und Schüler nicht auf diese Weise konzeptualisiert hat. Daher 

könnte man die Frage, „in welchem Masse und unter welchen Bedingungen 

Chunks aufgebrochen, d. h. analysiert werden können, so dass sie für die Bildung 

neuer Syntagmen nutzbar werden“ (Diehl et al. 2000:298), zum Ausgangspunkt 

weiterer sprachdidaktischer Forschungen nehmen.  

                                                
347 Zum Terminus Grammatikalisierung nach Tomasello (2003:5) siehe Kapitel 2.1.4 dieser Arbeit. 
348 Wie Diehl et al. (2000:72, Fußnote 44) vermerken, haben sie das Bild des „Aufknackens“ von 
chunks von Tracy (1994:5) übernommen, die von einem “gradual cracking of these formulae“ 
spreche. 
349 Auch Handwerker (2009:106) sieht einen Zusammenhang zwischen chunks und Konstruktionen:  
„Im Rahmen eines in die Verarbeitungssteuerung eingebetteten Chunk-Ansatzes bietet sich eine 
geeignete Version der Konstruktionsgrammatik als Kandidat an. Begründet ist dies darin, dass die 
Konstruktionsgrammatik stets Paarungen von Form und Bedeutung/Funktion beschreibt und damit 
die Verarbeitung von Komplexen unterstützt, die als Einheiten von Form und Bedeutung/Funktion mit 
dem Angebot zum Chunking im Input präsentiert werden.“ 
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2.7  Zusammenfassung  

 

Kapitel 2 erfüllt in der vorliegenden Arbeit die Funktion, Beziehungen zwischen 

Prosodie bzw. Singen und Erst- sowie Zweitspracherwerb zu beschreiben, um 

einen weiteren Zugang zum zentralen Thema der Arbeit – nämlich dem Singen als 

Mittel der Sprachbildung in der Kita – zu eröffnen.  

 

Beziehungen zwischen der Prosodie bzw. dem Singen und dem Erstspracherwerb 

lassen sich v.a. über die Theorie des prosodischen Bootstrapping modellieren 

(siehe Kapitel 2.2.1). Ausgangspunkt ist dabei die Frage  

 
how the child starts to analyze her input in a linguistically adequate way, 
essentially, how the child finds the linguistically relevant units like words, phrases, 
and sentences. (Höhle 2009:362) 
 

 

Dass das Kind sprachliche Kategorien überhaupt erst einmal entdecken muss, 

unterstreichen auch Morgan und Demuth (2009/1996:2, Hervorhebung im 

Original):  

 
After all, children’s perceptual analyses of speech must precede (both logically and 
developmentally) application of syntactic or semantic analyses to representations 
of input utterances. 

 

Der Theorie des prosodischen Bootstrapping zufolge ist es die Prosodie, die dem 

Kind hilft, den ihm zunächst unverständlichen Lautstrom zu segmentieren, so dass 

es Muster extrahieren und zur Bildung von Kategorien nutzen kann. So bahnt sie 

dem Kind einen Weg hin zu anderen – abstrakteren – sprachlichen Ebenen.  

Damit ist jedoch keine “one-to-one correspondence between perceptual cues and 

grammatical constructs“ gemeint (Morgan und Demuth 2009/1996:2), sondern es 

wird auf strukturelle Analogien abgehoben (vgl. Anderson 2011:35).  

 

Dabei spielen die bereits in Kapitel 1.3 vorgestellten Mustererkennungsprozesse, 

deren Bedeutung für die Spracherwerbstheorie von Tomasello (2003) in Kapitel 

2.1.4 hervorgehoben wurde, eine wichtige Rolle. Pierrehumbert (2003) nennt zum 

Beispiel drei Strategien, die dem spracherwerbenden Kind helfen können, erste 

Wörter aus dem Lautstrom herauszulösen, obwohl es deren Bedeutung noch nicht 

kennt: a) Orientierung an betonten Silben, b) Orientierung an häufig auftretenden 
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Versfüßen und c) Orientierung an der Phonotaktik (vgl. Pierrehumbert 2003:142-

145). Dabei könnten die prosodischen Eigenschaften kindgerichteten Sprechens 

(u.a. ausgeprägte Intonationskonturen) unterstützend wirken (siehe Kapitel 2.2.2).  

 

Von besonderem Interesse für die vorliegende Arbeit ist ein Zusammenhang 

zwischen prosodischem Bootstrapping und dem Erwerb der Morphologie, den 

Tremblay und Demuth (2007:426) als Prosodic Licensing bezeichnen: 

Prosodische Einheiten wie z.B. Versfüße können prosodisch unmarkierte 

„Landeplätze“ für grammatische Morpheme bereithalten (vgl. Demuth 2007a:84). 

Wo es solche „Landeplätze“ gibt, werden grammatische Morpheme eher realisiert 

als dort, wo sie fehlen (vgl. Demuth 2009:194-195). Damit lässt sich laut Tremblay 

und Demuth (2007) sowie Demuth (2007a) z.B. erklären, warum 

spracherwerbende Kinder den Artikel in manchen Kontexten bereits verwenden 

und in anderen nicht: Ist der Artikel Teil des Versfußes, wird er mit höherer 

Wahrscheinlichkeit realisiert als dort, wo er außerhalb dieser prosodischen Einheit 

steht. D.h. im Englischen mit dem Trochäus als typischem Versfuß wird der 

bestimmte Artikel eher in einer prosodischen Umgebung wie in (1) He [kicks the]Ft 

pig als in einer prosodischen Umgebung wie in (2) He [catches]Ft (the) pig 

produziert; im Französischen mit dem Jambus als typischem Versfuß gilt 

Entsprechendes für Struktur (3) Il attrape [le chat]Ft vs. (4) Il attrape (le) 

[chapeau]Ft (Er fängt die Katze/Er fängt (den) Hut (vgl. Tremblay und Demuth 

2007:426 sowie Demuth 2007a:85).  

 

Ex negativo zeigt sich die Bedeutung der Prosodie für den Spracherwerb bei der 

spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES, siehe Kapitel 2.4): Diese wird 

offenbar durch eine Störung der Wahrnehmung und/oder Verarbeitung von 

Prosodie ausgelöst (vgl. Weinert 2000:255, Schecker et al. 2007:196, Goswami 

2012:298, Höhle 2012:39-40, Spreer 2012:22-23 und Sallat 2012a:119). Sallat 

(2011) konnte nachweisen, dass die bei einer SSES vorliegende prosodische 

Beeinträchtigung nicht nur die Sprach-, sondern auch die Musikverarbeitung 

betrifft: Z.B. waren die von ihm untersuchten Kinder mit SSES im rhythmischen 

Bereich gleichaltrigen Kindern ohne SSES unterlegen. Sie erreichten nur den 

rhythmischen Leistungsstand der Sprachkontrollgruppe (vgl. Sallat 2011:190), d.h. 

jüngerer Kinder, deren Sprachstand dem der älteren Kinder mit SSES entsprach 

(siehe Kapitel 2.4.3). Besonders die korrekte Wiedergabe eines Liedtexts scheint 

für SSES-Kinder außerordentlich schwierig zu sein: In diesem Punkt weichen 

deren Leistungen in Sallats Ergebnisübersicht (vgl. Sallat 2011:190, Tabelle 2) 
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signifikant bzw. hoch signifikant von den Leistungen sowohl der Alters- als auch 

der Sprachkontrollgruppe ab.  

 

Dass bei einer SSES nicht nur sprachliche, sondern Sallat (2011) zufolge auch 

musikalische Fähigkeiten beeinträchtigt sind, erhärtet die in Kapitel 1 vorgestellte 

Rolle der Prosodie als Bindeglied zwischen Musik und Sprache bzw. spezifischer 

zwischen Singen und Sprechen. Daraus folgt umgekehrt aber auch, dass eine 

musikalische Förderung Kindern mit SSES nur bedingt hilft: Die bisherige Praxis 

überfordert sie Sallat (2011:191) zufolge, da zu viele musikalische Parameter auf 

einmal zum Einsatz kämen. Diese Überlegungen sind für die vorliegende Arbeit 

nicht nur von theoretischem, sondern auch von praktischem Interesse, da bei 

einem Kind (Pemba) eine SSES vorgelegen haben könnte, so dass Pembas 

Schwierigkeiten bei der Reproduktion von Liedtexten (siehe Kapitel 9.1.7) auch 

durch die Brille von Sallats Befunden zu betrachten sind.  

 

Was das Singen im unauffällig verlaufenden Erst- und Zweitspracherwerb betrifft, 

so können Lieder aufgrund ihrer Wiederholbarkeit als Formate im Sinne von 

Bruner (1983) fungieren – siehe Kapitel 2.1.3 – und dadurch den Spracherwerb 

unterstützen. Möglicherweise begünstigen Lieder auch ein prosodisches Licensing 

im Sinne von Demuth (2009): Töne könnten als „Landeplätze“ für grammatische 

Morpheme dienen; gerade dann, wenn die Melodie bereits bekannt ist und als 

Gerüst für den „einzufügenden“ Text bereitsteht. Hinzu kommt, dass durch 

Wiederholungen von Liedern – gerade von solchen, in denen bestimmte 

grammatische Strukturen gehäuft auftreten – eine input flood entstehen kann und 

chunks sich einprägen können. So berichtet Morgret (2015) mit Blick auf ihre 

arabischsprachigen DaF-Lernenden z.B. (2015:254): „Die gesungenen und 

memorierten Chunks werden im Unterrichtsverlauf spontan und situativ-korrekt in 

gesprochener Form angewendet“ (siehe Kapitel 2.6).  
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3.  ASPEKTE DER SPRACHBILDUNG IN DER KITA 

 

Nachdem im ersten Kapitel das Verhältnis von Musik und Sprache – insbesondere 

des Sprechens und Singens – beleuchtet wurde und das zweite Kapitel die 

Bedeutung des Singens bzw. der Prosodie für den Erstspracherwerb und für den 

gesteuerten Zweitspracherwerb zum Gegenstand hatte, beschäftigt sich das dritte 

Kapitel mit Aspekten der Sprachbildung in der Kita, wobei sich die Darstellung an 

den drei Dimensionen der durchgängigen Sprachbildung (horizontale, vertikale 

und diagonale Achse) orientiert (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der RAA350 (Hg.) 

2012:16 und ähnlich Kommunale Integrationszentren NRW 2014:49351), siehe 

Kapitel 3.1). Kapitel 3.2 greift mit dem Thema Sprachausbau vor allem die 

diagonale Achse der durchgängigen Sprachbildung auf. Kapitel 3.3 und 3.4 zeigen 

anschließend zwei Möglichkeiten auf, wie in der Kita am Sprachausbau gearbeitet 

werden kann: Kapitel 3.3 nimmt das Thema literacy in den Blick und Kapitel 3.4 

beleuchtet das Thema Sprachbetrachtung, wobei es vor allem darum geht, 

entsprechende Äußerungen von Kindern zu erkennen und aufzugreifen. Auf das 

Singen als Mittel der Sprachbildung wird in Kapitel 3 nicht eingegangen, da dies 

Gegenstand von Kapitel 4 ist.  

 

Der Terminus Sprachbildung wird im pädagogischen Bereich teils synonym mit 

dem Terminus Sprachförderung verwendet, teils aber auch von diesem 

unterschieden (vgl. zur Abgrenzung der Termini Kammermeyer und Roux 

2013:515-516 sowie Gretsch 2015a und 2015b). Eindeutig ist lediglich die 

Abgrenzung von der Sprachtherapie, für die andere Professionen zuständig sind 

(vgl. Kammermeyer und Roux 2013:515-516 sowie Gretsch 2015a:488).  

 

In der vorliegenden Arbeit ist aus drei Gründen von Sprachbildung die Rede:  

Erstens nahmen an der im empirischen Teil beschriebenen Intervention alle 

Vorschulkinder der Kita teil, also sowohl diejenigen mit als auch diejenigen ohne 
                                                
350 Die Abkürzung RAA steht heute für Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und 
Jugendlichen aus Zuwandererfamilien; ursprünglich richteten sich die Angebote an „Ausländer“ und 
„Aussiedler“, daher das Akronym. In Nordrhein-Westfalen wurden diese Regionalen Arbeitsstellen 
2013 in Kommunale Integrationszentren umgewandelt. Im Zuge dieser Umwandlung wurde das 
Netzwerk erweitert (vgl. www.raa.de, zuletzt eingesehen am 15.08.2017).  
351 Laut Kommunale Integrationszentren NRW (Hg.) (2014:49) stammt diese Darstellung 
ursprünglich aus Gogolin u.a. 2011. Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund FörMig. Bilanz und Perspektiven eines Modellprogramms. Münster: 
Waxmann. S.27. Sie liegt allerdings in der Publikation der Bundesarbeitsgemeinschaft der RAA (Hg.) 
(2012:16) in abgewandelter Form vor, da die diagonale Achse hier deutlicher zutage tritt.  
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einen durch das Sprachstandsverfahren Delfin4 attestierten Förderbedarf (siehe 

Kapitel 8.1). Zweitens beschreibt der Terminus Sprachbildung eher als derjenige 

der Sprachförderung den Sprachausbau, der in den Blick genommen werden soll: 

So definiert Gretsch (2015b:490) sprachliche Bildung als  

 
den Ausbau sprachlicher und schriftsprachlicher Kompetenzen hin zur 
Bildungssprache (Habermas 1977), d.h. zu einer dekontextualisierten und 
Abstraktion ermöglichenden Sprache, die schulischen/akademischen Lehr-
Lernprozessen und ihren Diskurskulturen zugrunde liegt. 

 

 

Drittens bemühe ich mich, wie auf S.160-161 dieser Arbeit dargelegt, nicht den 

von Kemp und Bredel (2008:77-78) kritisierten „einfachen Vorstellungen“ vom 

Spracherwerb anheimzufallen, denen zufolge von Kindern produzierte 

Sprachformen tendenziell lediglich als defizitäre Versionen der Zielsprache 

betrachtet werden. Wenn stattdessen mit Kemp und Bredel (2008:78) die 

kindlichen Äußerungen als Ausdruck „der jeweils zu einem Zeitpunkt aufgebauten 

kindersprachlichen Übergangssysteme“ betrachtet werden, „die nicht notwendig 

mit der Zielsprache in Deckung sind, systemintern aber eine konsistente Struktur 

aufweisen“352, so ist dies eine eher ressourcenorientierte Sichtweise, die laut 

Gretsch (2015a:489, Kursivsetzung im Original) besser von dem Terminus der 

„sprachlichen (und schriftsprachlichen) Bildung“ erfasst wird als durch die 

Bezeichnung Sprachförderung. Letzterer  

 
haftet aus der Förderperspektive heraus die in der Pädagogik überkommene 
Defizitorientierung an, welche der Sprachförderung die Rolle eines 
Reparaturinstruments zuschreibt. (Gretsch 2015a:489) 

 

 

Diese Ansicht vertritt auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der RAA (Hg.) 

(2012:17): 

 
Vor dem Hintergrund [. . .], dass „Begriffe die Griffe sind, die die Welt bewegen“ 
(Brecht), gilt es im Rahmen von Aus- und Fortbildung pädagogischen Personals zu 
verdeutlichen, dass ein nicht unwesentlicher Unterschied zwischen 
„Sprachbildung“ und „Sprachförderung“ existiert, nämlich der einer 
defizitorientierten Kompensationsprogrammatik (Sprachförderung) gegenüber 
einer ressourcenorientierten Konstruktionsperspektive (durchgängige Sprach-
bildung), ohne dass in Zweifel gezogen wird, dass Sprachförderung ein Teil der 
Sprachbildung sein kann.  

 
                                                
352 Kemp und Bredel (2008:78) beziehen sich hier auf den Erstspracherwerb. Ihre Argumentation 
lässt sich jedoch auf den Zweitspracherwerb übertragen, da auch hier sprachliche 
Übergangssysteme (in Form von interlanguages) vorliegen. Siehe hierzu Fußnote 309 auf S.183 der 
vorliegenden Arbeit.   
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Auf das im obigen Blockzitat erwähnte Konzept der durchgängigen Sprachbildung 

(vgl. Gogolin et al. 2011 sowie Kommunale Integrationszentren NRW 2014) 

verweist auch Gretsch (2015b:490-492). Dieses Konzept verfolgt das Ziel, 

 
[a]llen Schülerinnen und Schülern353 einen Zugang zur Bildungssprache zu 
eröffnen und ihnen so die Chance zu geben, sich die sprachlichen Anforderungen, 
die Schule mit sich bringt, so weit wie möglich anzueignen. (Gogolin et al. 2011:7). 

 

 

In Kapitel 3.1 wird die durchgängige Sprachbildung in ihre Dimensionen 

aufgefächert, wodurch sich die Struktur dieses Teilkapitels ergibt. 

 

 

3.1  Durchgängige Sprachbildung: Vertikale, horizontale und 
 diagonale Dimension 
 

 

Durchgängige Sprachbildung kann – wie bereits angesprochen – mithilfe dreier 

Pfeile symbolisiert werden – eines vertikalen, eines horizontalen und eines 

diagonalen – , die sich in der Mitte kreuzen (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der 

RAA (Hg.) 2012:16).354 Der vertikale Pfeil steht für die bildungsbiographische Kette 

und umfasst die Zeit von der Kita bis zum Übergang Schule/Beruf (vgl. ebenda). 

Der horizontale Pfeil umfasst die Lebensbereiche und symbolisiert, dass 

Sprachbildung möglichst umfassend erfolgen sollte, sowohl innerhalb als auch 

außerhalb von Bildungsinstitutionen (vgl. ebenda): z.B. innerhalb der Schule in 

allen Fächern durch sprachsensiblen Unterricht und außerhalb von Kita und 

Schule z.B. durch Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit den Eltern. Der 

diagonale Pfeil nimmt den Ausbau sprachlicher Ressourcen in den Blick, und zwar 

bei allen Kindern den Sprachausbau im Sinne des Erwerbs bildungssprachlicher 

Kompetenzen und bei den mehrsprachigen Kindern zudem die Pflege ihrer 

Mehrsprachigkeit (vgl. ebenda).  

                                                
353 Mitzudenken ist auch der Elementarbereich (siehe z.B. Kapitel 3.1.1).  
354 Wie bereits in Fußnote 351 auf S.210 angesprochen, geht diese Darstellung laut Kommunale 
Integrationszentren NRW (2014:49) auf Gogolin u.a. 2011. Förderung von Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund FörMig. Bilanz und Perspektiven eines Modellprogramms. Münster: 
Waxmann. S.27 zurück. Ich stütze mich auf die abgewandelte Darstellung in der Publikation der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der RAA (2012:16), da hier die diagonale Dimension klarer zu erkennen 
ist.   
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Im Folgenden werden diese drei Achsen getrennt betrachtet (Kapitel 3.1.1, 3.1.2 

und 3.1.3). Diese Trennung ist notwendigerweise künstlich, da gelungene 

Sprachbildung im Sinne der durchgängigen Sprachbildung alle drei Dimensionen 

umfassen sollte. Es ist sozusagen am Schnittpunkt der drei Achsen zu arbeiten, 

der sich mit zunehmendem Alter des Kindes auf der vertikalen Achse nach oben 

verschiebt. D.h. auch wenn das Kind z.B. aufgrund seines Alters oder aufgrund 

einer anregungsarmen Umgebung noch über geringe bildungssprachliche 

Kompetenzen verfügt, ist diese Zielperspektive bei Sprachbildungsanstrengungen 

mitzudenken, auch wenn zunächst bei basaleren sprachlichen Fähigkeiten 

angesetzt wird. So skizzieren Kaltenbacher und Klages (2008:136) z.B. die 

konzeptionelle Schriftlichkeit nach Koch und Oesterreicher (1994, siehe Kapitel 

3.2.5 dieser Arbeit) und verdeutlichen anschließend, auf welchen sprachlichen 

Fähigkeiten diese aufbaut: 

 
Literalität in diesem Sinne erfordert gut entwickelte Fähigkeiten in Wortschatz und 
Grammatik, die eine mühelose Verarbeitung von Satzstrukturen ermöglichen. Nur 
bei einer Automatisierung dieser „niederen“ Ebenen des Verstehens ist 
gewährleistet, dass genügend Aufmerksamkeit für die tiefere, inhaltliche 
Verarbeitung des Gehörten bzw. Gelesenen zur Verfügung steht.  

 

 

D.h. in diesem Sinne gibt es keinen Übergangspunkt, an dem die Sprachbildung 

sich von einer Unterstützung des „allgemeinen“ Spracherwerbs abwendet und 

stattdessen einem gezielten Sprachausbau zuwendet. Vielmehr ist nach Wegen 

zu suchen, schon zu einem frühen Zeitpunkt beides miteinander zu verbinden. 

Diesen Gedanken beziehen Kaltenbacher und Klages (2008:137) wie folgt auf das 

von ihnen entwickelte Förderprogramm Deutsch für den Schulstart: 

 
Das FP [Förderprogramm, AB] ist so angelegt, dass die „akademischen“ 
sprachlichen Fähigkeiten, ebenso wie die zur Alltagskommunikation, auf einem 
dem Alter angemessenen Niveau gefördert werden. Das Programm stellt so einen 
Versuch dar, schon im Vorschulalter Grundlagen für Fähigkeiten zu schaffen, die 
im Laufe der Grundschulzeit wichtig werden.  

 

Zugespitzter formulieren Röber und Müller (2008:2): 

 
Die Perspektive dieser Konzepte [gemeint sind Sprachbildungskonzepte für die 
Kita, die über einen Immersionsgedanken hinausgehen, vgl. ebenda, AB], sind die 
zukünftigen schulischen Aufgaben für die Kinder: Sie berücksichtigen die 
Anforderungen der Schulsprache und des Schrifterwerbs, auf die Kinder in 
altersangemessener Form sowohl kognitiv als auch gegenstandsbezogen 
vorzubereiten sind. 

 



 214 

 

Sowohl Kaltenbacher und Klages (2008) als auch Röber und Müller (2008) 

nehmen – wie auch die vorliegende Arbeit – Vorschulkinder in den Blick. Was der 

Gedanke einer von vornherein auch auf den Sprachausbau abzielenden 

Sprachbildung für die zunehmende Arbeit mit unter Dreijährigen bedeutet, kann 

hier nur angedeutet werden. Wichtig wäre es, Formate im Sinne von Bruner 

(Kapitel 2.1.3) zu etablieren, in denen die Kinder schon früh über Fingerspiele, 

Reime, Lieder und Bilderbücher literater Sprache begegnen und sich ihr – gestützt 

durch die vertraute Interaktionssituation – annähern können (siehe auch Kapitel 

3.3). 

 

3.1.1 Vertikale Dimension: Sprachbildung entlang der bildungs-

 biographischen Kette 

 

Wie zu Beginn von Kapitel 3.1 bereits erwähnt, steht die vertikale Dimension der 

durchgängigen Sprachbildung für eine kontinuierliche Sprachbildung entlang der 

bildungsbiographischen Kette. Das bedeutet, dass die Übergänge im 

Bildungssystem besonders in den Blick genommen werden. In der Darstellung der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der RAA (Hg.) (2012:16) sind dies die Übergänge 

Kita/Grundschule, Grundschule/Sekundarstufe I355 und Sekundarstufe I/Sekundar-

stufe II/Beruf, wobei m.E. ergänzend der Übergang vom Elternhaus in die Kita 

betrachtet werden sollte (vgl. Niesel und Griebel 2013:292).356  

 

Wird der Übergang von der Kita in die Grundschule – der für die vorliegende 

Arbeit von besonderem Interesse ist – gemäß der durchgängigen Sprachbildung 

gestaltet, so stellt der Schuleintritt eine weniger einschneidende 

„sprachbiographische Zäsur“ (Maas 2010a:7) bzw. „sprachliche Veränderung“ 

(Müller 2009:87) dar, als dies sonst der Fall wäre, da z.B. „Absprache[n] über die 

Inhalte der Sprachbildung im Elementar- und Primarbereich statt[finden]“ 

(Kommunale Integrationszentren NRW 2014:21). Solche Absprachen entsprechen 

dem am Münchner Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) entwickelten „IFP-

                                                
355 Im Zusammenhang mit dem Übergang in die Sekundarstufe I weisen Benholz und Rau (2011: 
unpaginiert, S.1 der pdf) auf die große Bedeutung sprachsensiblen Fachunterrichts im 
Sachunterricht der Grundschule hin, „da in diesem der Grundstein für die (fach-)sprachliche 
Entwicklung in acht Fächern der Sekundarstufe I [. . .] gelegt wird, d.h. für alle 
naturwissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Themenbereiche.“ 
356 Niesel und Griebel (2013:298-299) weisen überdies auf die erwartbare wachsende „Anzahl der 
Übergänge von der Familie in die Krippe und von der Krippe in den Kindergarten“ hin, während der 
Übergang „von der Familie direkt in die Grundschule [. . .] nur auf sehr wenige Kinder zutrifft“. 
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Transitionsmodell“, das Niesel und Griebel (2013) vertreten. Kennzeichnend für 

dieses Modell ist es, dass es 

 
die Bewältigung der Transition nicht als Folge der Kompetenz der individuellen 
Person allein [sieht], sondern als Resultat des Zusammenwirkens aller an der 
Transition beteiligten Menschen – als Kompetenz des sozialen Systems. (Niesel 
und Griebel 2013:288) 
 

 

Damit Elementar- und Primarbereich im Sinne der durchgängigen Sprachbildung 

und des IFP-Transitionsmodells erfolgreich kooperieren, ist es allerdings nötig, 

dass auf Seiten der Beteiligten überhaupt eine Vorstellung davon existiert, welche 

sprachlichen Ansprüche mit dem Schuleintritt verbunden sind. In Niesel und 

Griebels Beschreibung der mit dem Übergang „von der Kita in die Schule“ 

(2013:292) verbundenen Herausforderungen, nämlich Herausforderungen „auf der 

Ebene der individuellen Entwicklung“, „der Ebene der Beziehungen“ und „der 

Ebene der Lebensumwelten“ (ebenda), ist von literater Sprache jedoch nur 

indirekt die Rede357: Das Kind müsse u.a. „neue unterrichtsnahe Kompetenzen 

wie Literacy und Numeracy“ erwerben, „Beziehungen zu Lehrkräften“ aufnehmen 

sowie die „Anforderungen der unterschiedlichen Lebensbereiche Familie und 

Schule“ erfolgreich miteinander vereinbaren (Niesel und Griebel 2013:292).  

 

Es könnte sich lohnen, dem Faktor Sprache, der mit diesen Punkten verknüpft ist, 

genauer nachzugehen – z.B. formelles Register als Unterrichtssprache (vgl. Röber 

und Müller 2008:25), Siezen der Lehrkraft, erhöhte Anforderungen an sprachliche 

Präzision durch ein Loslösen aus vertrauten Kontexten –, um mögliche 

sprachbedingte Transitionserschwernisse zu identifizieren.358 Kapitel 3.2 – 

besonders die Ausführungen zu Vygotskij, Bourdieu und Maas in Kapitel 3.2.1,  

3.2.3 bzw. 3.2.6 – greift diesen Punkt auf. 

 
                                                
357 Niesel und Griebel (2013:293) verweisen allerdings zutreffenderweise auf die „Erkenntnis, dass 
es sich beim Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen um Entwicklungsprozesse handelt, die 
lange vor der Einschulung beginnen und für den Schulerfolg eine große Rolle spielen.“ Hierfür könne 
eine „bereichsspezifische Förderung“ (ebenda) stattfinden. Entscheidender als der „Einsatz einzelner 
Programme“ sei es jedoch, „im Alltag der Kindertageseinrichtung die vielfältigen Spiel- und 
Erfahrungsmöglichkeiten zu nutzen“ (ebenda). 
358 Roßbach und Kluczniok (2013:309) halten zwar „Schuleintrittskrisen“ für einen „Mythos, da nur 
ein sehr geringer Anteil an Kindern davon betroffen ist“, allerdings können sich gerade 
sprachbedingte Transitionerschwernisse m.E. durchaus zeitverzögert äußern. So konstatiert Knapp 
(1999:31): „Das Ausmaß der Schwierigkeiten, die Kinder aus Migrantenfamilien mit der deutschen 
Sprache haben, wird vor allem in den ersten beiden Schuljahren in vielen Fällen unterschätzt“, was 
er vor allem damit erklärt, dass mündliche Unterrichtsformen vorherrschen, in denen „formale 
sprachliche Mängel nicht unbedingt auf[fallen]“. Die zunehmenden schriftlichen Anteile offenbaren 
dann aber die tatsächlichen Schwierigkeiten (vgl. Knapp 1999:32). Ähnlich argumentiert G. Belke 
(2012:47-48), die insbesondere die verpasste didaktische Chance anprangert, auch mehrsprachigen 
Kindern einen erfolgreichen Schriftspracherwerb zu ermöglichen. Einen Weg, diese Chance zu 
nutzen, weist Röber (2009) auf. 
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Wie in der Einleitung dieser Arbeit bereits erwähnt, wurden von der 

Kultusministerkonferenz (2002:6) „Maßnahmen zur Verbesserung der 

Sprachkompetenz bereits im vorschulischen Bereich“ als eines der sieben 

„[v]orrangige[n] Handlungsfelder im Nachgang zu PISA und PISA-E“ identifiziert. 

Mittlerweile wird daher „in allen Bildungsplänen359 der deutschen Bundesländer 

dem Bereich Sprache und Kommunikation eine Priorität eingeräumt“ 

(Kammermeyer und Roux 2013:517), wobei dies inhaltlich unterschiedlich gefüllt 

wird, da z.B. nur die Hälfte der Bildungspläne ausdrücklich Schrift einbezieht und 

nur ein Drittel den Punkt Mehrsprachigkeit thematisiert (vgl. Kammermeyer und 

Roux 2013:517). 

 

Wenn Bildungspläne für den Elementarbereich – wie etwa der niedersächsische – 

Sprachbildungs- bzw. Sprachfördermaßnahmen vorsehen, so beziehen sich diese 

laut Kammermeyer und Roux (2013:518) „schwerpunktmäßig auf das letzte 

Kindergartenjahr“. Erst „in jüngster Zeit“ werde auch die Unterstützung der 

Sprachentwicklung kleinerer Kinder in den Blick genommen (2013:518).360 Die 

erkennbare Vielfalt an Sprachbildungsansätzen führen Kammermeyer und Roux 

(2013:518) zum einen auf die verschiedenen Träger von Kindertageseinrichtungen 

zurück. Zum anderen habe sie damit zu tun, dass diese Ansätze „im Rahmen 

verschiedener Fachdisziplinen auf der Grundlage unterschiedlicher theoretischer 

Überlegungen entwickelt“ wurden (vgl. Kammermeyer und Roux 2013:520).361  

                                                
359 Gemeint sind Bildungspläne für den Elementarbereich. Das entsprechende Dokument heißt aber 
z.B. in Baden-Württemberg „Orientierungsplan“. Diese terminologische Unterscheidung ist 
bedeutsam, weil sie den Status des „Orientierungsplans“ signalisiert. So heißt es in den 
Vorbemerkungen des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen 
Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 
des Landes Baden-Württemberg in der Fassung vom 15. März 2011 (http://www.kindergaerten-
bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Projekte/kindergaerten-
bw/Oplan/Material/KM-KIGA_Orientierungsplan_2011.pdf, unpaginiert): „Anders als die Bildungs-
pläne der Schulen ist der Orientierungsplan nicht verbindlich. Ein verbindlicher Orientierungsplan 
setzt eine weitere Übereinkunft zwischen Land und kommunalen Landesverbänden voraus.“ 
360 Davon zeugen z.B. das schon in der Einleitung dieser Arbeit erwähnte Bundesprogramm 
Offensive Frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration (2011-2015) und dessen 
Nachfolgeprojekt Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist (2016-2019), vgl. 
www.fruehe-chancen.de sowie sprach-kitas.fruehe-chancen.de (zuletzt eingesehen am 29.05.2017). 
361 In Kapitel 4.1 werden z.B. das baden-württembergische Bildungsmodell Singen-Bewegen-
Sprechen (Huppertz 2010) und das Förderprogramm Deutsch für den Schulstart (Kaltenbacher und 
Klages 2008 und 2012 bzw. Kaltenbacher 2013) vorgestellt. Ersteres ist erziehungswissenschaftlich 
fundiert (vgl. Huppertz 2010:14) und Letzteres sprachwissenschaftlich, was sich in unterschiedlichen 
Konturierungen der Sprachbildungsmaßnahmen niederschlägt. Allerdings sind auch die Zielgruppen 
unterschiedlich: Singen-Bewegen-Sprechen „soll allen Kindern dienen, nicht zuletzt jedoch jenen, die 
es am nötigsten haben und von Hause aus nicht begünstigt sind“ (Huppertz 2010:13), während 
Deutsch für den Schulstart von vornherein gezielt „Kinder aus zugewanderten Familien mit 
unzulänglichen Kenntnissen in der Zweitsprache Deutsch ebenso wie deutsche Kinder aus 
bildungsfernen Familien“ anspricht (Kaltenbacher und Klages 2008:135). 
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Dabei stellt Lisker (2011:79) als grundsätzliches Problem der vorschulischen 

Sprachförderung heraus, dass „die Inhalte der Förderprogramme nicht immer 

optimal auf die durch die Sprachstandserhebung ermittelten Sprach-

entwicklungsstände abgestimmt“ sind. Dies lässt sich deutlich an ihrer Tabelle 

ablesen (2011:75-76), in der sie gegenüberstellt, auf welche sprachlichen 

Basisqualifikationen sich die in den einzelnen Bundesländern verwendeten 

Sprachstandserhebungsverfahren beziehen und welche dieser Basis-

qualifikationen von den jeweils empfohlenen Fördermaterialien abgedeckt werden. 

Zudem geben die meisten Verfahren aufgrund ihres Screeningcharakters ohnehin 

kaum konkrete Förderhinweise, da ihre Funktion darin besteht zu ermitteln, ob 

überhaupt ein Förderbedarf vorliegt oder nicht, jedoch nicht darin, diesen Bedarf 

zu spezifizieren (vgl. Lisker 2011:79). 

 

Kammermeyer und Roux (2013:519) systematisieren Sprachbildungsansätze, 

indem sie ähnliche Kriterien verwenden wie die in Kapitel 2.5.1 dieser Arbeit 

genannten focus on form bzw. focus on forms und focus on meaning, nämlich 

„linguistisch-strukturorientiert“ (“focus on structure“) und „pädagogisch-

kommunikativ“ (“focus on meaning“). Diese ergänzen sie um den Punkt „an Schrift 

orientiert“ (“focus on print“, ebenda), der in der in Kapitel 2.5.1 referierten Literatur 

zum gesteuerten Zweitspracherwerb keine besondere Rolle spielt. Das liegt 

daran, dass dort zumeist Lernende betrachtet werden, die bereits lesen und 

schreiben können, weshalb sie auf diese Aufgaben nicht gesondert vorbereitet zu 

werden brauchen. 

 

Zu den „linguistisch-strukturorientiert[en]“ Ansätzen zählen Kammermeyer und 

Roux (2013:519) u.a. Deutsch für den Schulstart von Kaltenbacher und Klages362 

(siehe Kapitel 4.1 dieser Arbeit), zu den „pädagogisch-kommunikativ[en]“ u.a. Lust 

auf Sprache von Ulich (2003) – was m.E. aufgrund des Schwerpunkts auf literacy 

ebenso zu den „an Schrift orientiert[en]“ Ansätzen gehört – und zu den „an Schrift 

orientiert[en]“ Ansätzen den zweiten Teil des Würzburger Trainingsprogramms 

Hören, lauschen, lernen (Plume und Schneider 2004), da dieses auf Phonem-

Graphem-Korrespondenzen abhebt (den ersten Teil von Hören, lauschen, lernen 

(Küspert und Schneider 2006363) ordnen sie hingegen den „linguistisch-

                                                
362 Kammermeyer und Roux beziehen sich auf Kaltenbacher und Klages (2007). Bei der Darstellung 
von Deutsch für den Schulstart stütze ich mich hingegen auf Kaltenbacher und Klages (2008 und 
2012) sowie auf Kaltenbacher (2013). 
363 Dass Teil 1 des Würzburger Trainingsprogramms später datiert ist als Teil 2, liegt vermutlich 
daran, dass es sich bei Teil 1 (2006) um die 5. Auflage handelt. 
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strukturorientiert[en]“ Ansätzen zu). Zudem machen Kammermeyer und Roux 

(2013:519) darauf aufmerksam, dass diese Maßnahmen mehr oder weniger 

„unterrichtsähnlich“ durchgeführt werden können. Tendenziell sind m.E. 

„pädagogisch-kommunikativ[e]“ Ansätze eher für die alltagsintegrierte 

Sprachbildung geeignet und „linguistisch-strukturorientiert[e]“ eher für additive 

Maßnahmen in Kleingruppen364, jedoch ist dies nicht zwingend (siehe dazu auch 

Kapitel 7).  

 

Zu der Frage, welche Ansätze die besseren Ergebnisse erzielen bzw. ob 

überhaupt eine Wirkung gegenüber sprachlich nicht geförderten Vergleichs-

gruppen festzustellen ist, liegen bisher erst wenige belastbare Ergebnisse vor. 

Lisker (2011:96-115) skizziert zwar tabellarisch nach Bundesländern sortiert 

Sprachfördermaßnahmen und deren Evaluation; macht aber darauf aufmerksam, 

dass nur wenige Evaluationsstudien „den empirischen Mindeststandards genügen 

und anhand eines Prä-Post-Designs durchgeführt wurden“ (2011:85). Dazu zählt 

sie die Begleitforschung zum baden-württembergischen Projekt Sag’ mal was – 

Sprachförderung für Vorschulkinder, mit der Forschungsgruppen an der PH 

Heidelberg (Roos et al. 2010) und an der PH Weingarten (Gasteiger-Klicpera et al. 

2010) betraut waren (vgl. Lisker 2011:86-87), und die EkoS365-Studie von Wolf et 

al. (2011), die ein brandenburgisches Sprachförderprogramm evaluiert. Auf alle 

drei Studien wird im Folgenden eingegangen; ergänzend wird auch auf weitere 

Evaluationsstudien aus Hessen und Rheinland-Pfalz Bezug genommen.  

 

Gasteiger-Klicpera et al. (2010:205) kommen in ihrem Abschlussbericht zu 

folgendem ernüchternden Ergebnis: 

 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in den beiden wissenschaftlichen 
Untersuchungen366 nicht gezeigt werden konnte, dass die Sprachförder-
maßnahmen im Programm „Sag’ mal was“ unter den gegebenen Rahmen- und 
Untersuchungsbedingungen hinreichend effektiv und effizient zu sein scheinen. 
Trotz des sehr hohen Engagements und Einsatzes insbesondere der 

                                                
364 Röber und Müller (2008:27), deren Ansatz ebenfalls als „linguistisch-strukturorientiert“ zu 
kennzeichnen ist, betonen die Vorteile einer additiven Förderung „in Kleingruppen [. . .] in 
separierten Räumen“: Diese deutliche Trennung vom „sprachlichen Alltag[ ] der Kinder“ erlaube „die 
Verwendung literater sprachlicher Formen in besonderen Gestaltungen (Wiederholungen, 
Isolierungen, Hervorhebungen) [. . .]. Sie stehen im Kontrast zu den familiären Situationen des 
Kindergartenalltags (‚Sprachbad’), in denen formelle Formen sowie sprachliche Analysen (z.B. in 
Form von ‚deutlichem Sprechen’) störend sind.“ 
365 Das Akronym EkoS steht für Evaluation der kompensatorischen Sprachförderung (vgl. Wolf et al. 
2011:5). 
366 Gemeint sind die Evaluationen durch die Forschungsgruppen an der PH Heidelberg (Roos et al. 
2010) und an der PH Weingarten (Gasteiger-Klicpera et al. 2010). Die „Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen“ von Gasteiger et al. (2010: Kapitel 7)) aus denen hier zitiert wird, entsprechen zum 
Teil denen von Roos et al. (2010:76-84), da die Schlussfolgerungen z.T. gemeinsam verfasst 
wurden (vgl. Roos et al. 2010:76, Fußnote 19). 
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Sprachförderkräfte, aber auch anderer beteiligter Personen und dem Einsatz 
hoher finanzieller Mittel, ist es nicht in ausreichendem Maße gelungen, Kinder mit 
einem intensiven Sprachförderbedarf aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse 
an ein sprachliches Niveau heranzuführen, das den Anforderungen und 
Erwartungen der Schule bzw. den Voraussetzungen für Schulerfolg tatsächlich 
angemessen ist. Zu viele Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen 
scheinen die „sprachliche Hürde“ nicht überwunden zu haben und bleiben hinter 
ihren Altersgleichen mit günstigeren Herkunftsbedingungen zurück. Kinder mit 
Sprachförderbedarf, die keine zusätzliche Förderung erhielten, erzielen nach 
einem Jahr vergleichbare Leistungen wie die im Programm „Sag’ mal was“ 
geförderten Kinder. 
 

 

Als Konsequenz empfehlen sie u.a. eine „Verbesserung der Qualifikation der 

pädagogischen Fachkräfte“ (2010:208, siehe dazu das Ende dieses Teilkapitels), 

einen „frühest mögliche[n] Beginn der Förderung eines Kindes“ (2010:211) sowie 

eine „Intensivierung der Kooperation mit den Eltern“ (2010:212, siehe dazu auch 

Kapitel 3.1.2 der vorliegenden Arbeit).  

 

Der Evaluationsschwerpunkt von Roos et al. (2010) bestand darin, die 

sprachlichen Leistungen von 230 Kindern, die im Rahmen von Sag‘ mal was 

sprachlich gefördert wurden – und zwar nach den Programmen von Penner 

(2003), Tracy (2003) oder Kaltenbacher und Klages (2005)367 – mit denen von 95 

Kindern zu vergleichen, „die ebenfalls einen Sprachförderbedarf aufwiesen, aber 

nicht an den speziellen Maßnahmen teilnahmen, sowie mit 219 weiteren Kindern 

ohne Sprachförderbedarf“ (Roos et al. 2010:1). Die 95 Kinder mit 

Sprachförderbedarf, die nicht an Sag’ mal was teilnahmen, „erhielten die im 

Kindergarten übliche sprachliche Bildung und keine zusätzliche Förderung durch 

geschulte Förderkräfte mittels eines speziellen und mehr oder weniger 

strukturierten Programms“ (ebenda). 

 

Das Ergebnis von Roos et al. (2010) ist ähnlich ernüchternd wie das von 

Gasteiger-Klicpera et al. (2010), wie sich aus ihrer Zusammenfassung ablesen 

lässt (Roos et al. 2010:1): 
 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass sich alle Gruppen [. . .] im Laufe des letzten 
Kindergartenjahres in ihrer sprachlichen Leistung verbessert haben. Die Kinder im 
Programm „Sag‘ mal was“ erzielen dabei keine besseren Leistungen als die Kinder 
mit einem vergleichbaren Sprachförderbedarf, bei denen keine spezifische 
Förderung durch Sprachförderkräfte und spezielle Programme durchgeführt 
wurde.368 Unabhängig von der Art der Förderung erreichen die Kinder mit 

                                                
367 Es handelt sich bei Kaltenbacher und Klages (2005) um eine Vorläuferversion von Deutsch für 
den Schulstart, das in Kapitel 4.1 näher betrachtet wird (vgl. Roos et al. 2010:7). 
368 Ein Vergleich der Wirksamkeit der Programme von Penner (2003), Tracy (2003) und 
Kaltenbacher und Klages (2005) lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
kaum bewerkstelligen, was allerdings auch „kein primäres Ziel“ war (Roos et al. 2010:64). So wurde 
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Sprachförderbedarf zu keinem Zeitpunkt das Leistungsniveau der Kinder ohne 
einen Förderbedarf. Dieses Ergebnismuster findet sich sowohl unmittelbar nach 
den Fördermaßnahmen [. . .] als auch am Ende des ersten sowie am Ende des 
zweiten Schuljahres. Vorteile einer durch geschulte Sprachförderkräfte 
durchgeführten speziellen Sprachförderung gegenüber einer unspezifischen 
sprachlichen Bildung können nicht beobachtet werden. 
 

 

Roos et al. (2010:1) müssen daher feststellen, dass „die vorliegende 

Untersuchung mehr Fragen aufwirft, als sie Antworten geben kann.“ Angesichts 

ausbleibender nachhaltiger Erfolge beleuchten sie „die Rahmenbedingungen von 

Sprachfördermaßnahmen [. . .], um deren Wirksamkeit zu optimieren“ (ebenda). 

Dabei kommen sie zu den oben bereits im Zusammenhang mit der Studie von 

Gasteiger-Klicpera et al. (2010) genannten Empfehlungen „Verbesserung der 

Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte“ (Roos et al. 2010:79), früher 

Förderbeginn (vgl. Roos et al. 2010:81) und „Intensivierung der Kooperation mit 

den Eltern“ (Roos et al. 2010:82), da es sich um einen gemeinsam verfassten Text 

beider Forschungsgruppen handelt (siehe Fußnote 366 auf S.218 dieser Arbeit). 

Als eigene Empfehlung verweisen sie darauf, dass auch die beginnende Fähigkeit 

vorschulischer Kinder, Sprache als Gegenstand zu betrachten, in die Förderung 

einfließen sollte (vgl. Roos et al. 2010:67). Dieser Punkt wird in Kapitel 3.4 der 

vorliegenden Arbeit aufgegriffen. 

 

Das von Roos et al. (2010) mit untersuchte Programm von Kaltenbacher und 

Klages (2005) wurde in dessen späterer Fassung Deutsch für den Schulstart 

(Kaltenbacher und Klages 2007) im Rahmen der sogenannten DACHS-Studie 

(Deutsch-Sprachförderung vor der Schule) evaluiert. Hierzu liegen Artikel von 

Sachse et al. (2010 und 2012) sowie eine Kurzfassung des Transferzentrums für 

Neurowissenschaften und Lernen369 (Hg.) (2010) vor. Die Evaluation wurde in 

Hessen durchgeführt, wo Deutsch für den Schulstart neben weniger strukturierten 

Vorgehensweisen im Rahmen sogenannter Vorlaufkurse eingesetzt wird, die „von 

den Grundschulen in Kooperation mit Kindertagesstätten angeboten“ werden 

                                                                                                                                  
die Sprachförderung nach Penner bzw. Tracy von Erzieherinnen durchgeführt, die dafür zwischen 
zwei und vierzehn Tage lang geschult worden waren, während die Förderung nach Kaltenbacher 
und Klages durch Studierende bzw. Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Deutsch als 
Fremdsprache der Universität Heidelberg erfolgte, die „ihre geringere pädagogische Erfahrung als 
nachteilig“ für den Fördererfolg erlebten (vgl. Roos et al. 2010:23-24). Im Einzelnen ergab sich 
jedoch beim Heidelberger Sprachentwicklungstest für Kinder nach der Förderung in der Kita im 
Untertest „Plural-Singular-Bildung“ eine Überlegenheit der nach Kaltenbacher und Klages 
geförderten Kinder gegenüber den nach Penner geförderten Kindern (vgl. Roos et al. 2010:35). Am 
Ende des ersten Schuljahres wurden wiederum die in der Kita nach Kaltenbacher und Klages 
geförderten Kinder besser eingeschätzt als die nach Penner geförderten Kinder, und zwar in den 
Bereichen Wortschatz und Grammatik. 
369 Die Projektleitung lag bei S. Sachse (vgl. Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen 
(Hg.) 2010:11). In der Broschüre werden keine einzelnen Autorinnen und Autoren der 
Projektbeschreibungen genannt. 
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(Sachse et al. 2010:338). Im Ergebnis konnte keine Überlegenheit von Deutsch für 

den Schulstart festgestellt werden (vgl. Sachse et al. 2012:194 und 

Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (Hg.) 2010:7). Die mithilfe 

von Deutsch für den Schulstart oder anderer Vorgehensweisen geförderten Kinder 

machten zwar sprachliche Fortschritte (vgl. Transferzentrum für 

Neurowissenschaften und Lernen (Hg.) 2010:7), doch waren diese – gemessen 

am Ziel der Vorlaufkurse, einen erfolgreichen Schulbeginn zu ermöglichen – nicht 

ausreichend (vgl. Sachse et al. 2012:194). Deshalb  
 
 
erscheint im Hinblick auf eine erfolgreiche Schullaufbahn eine früh im Kindergarten 
beginnende, im Vorlaufkurs intensivierte und in der Schule fortgesetzte 
kontinuierliche Sprachförderung notwendig. (Transferzentrum für Neuro-
wissenschaften und Lernen (Hg.) 2010:7) 

 

 

Die EkoS370-Studie von Wolf et al. (2011), die die „kompensatorische[ ] 

Sprachförderung [. . .] im Jahr vor der Einschulung im Land Brandenburg“ 

evaluiert – d.h. das allen brandenburgischen „Risikokinder[n]“ angebotene 

Programm Handlung und Sprache von Häuser und Jülisch (2006), vgl. Wolf et al. 

(2011:37) – kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie die oben skizzierten 

Evaluationsstudien von Roos et al. (2010) und Gasteiger-Klicpera et al. (2010), 

auf die Wolf et al. (2011:6) ausdrücklich verweisen:  

 
Im Rahmen der Abschlusserhebung konnten [. . .] keine nachhaltigen Effekte der 
kompensatorischen Sprachförderung auf erste Lernerfolge in der Schule 
nachgewiesen werden. (Wolf et al. 2011:5) 

 

 

Das bedeutet, dass die leichten Fördereffekte, die direkt nach der Förderung „in 

den Bereichen Satzbildung, Erkennen semantischer Inkonsistenzen und 

phonologische Bewusstheit im engeren Sinn identifiziert werden“ konnten (Wolf et 

al. 2011:37), zu einem späteren Messzeitpunkt („Ende des ersten Schuljahres“, 

Wolf et al. 2011:5) nicht mehr nachzuweisen waren. Wolf et al. (2011:40-42) 

diskutieren u.a. die Hypothese, dass der ausbleibende Erfolg auf Schwierigkeiten 

von Erzieherinnen bei der „Implementierung des Programms ‚Handlung und 

Sprache’“ zurückzuführen sein könnte (2011:40). Angesichts der recht 

umfangreichen Schulung im Umgang mit dem Programm (elf Tage) und der 

„genauen Vorgaben zur Durchführung der Fördereinheiten“ (2011:42), die  jedoch  

                                                
370 Das Akronym EkoS steht – wie bereits erwähnt – für Evaluation der kompensatorischen 
Sprachförderung (vgl. Wolf et al. 2011:5). 
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auch ein flexibles Eingehen auf Kinder und Gruppen ermöglichen (vgl. ebenda), 

halten sie diese Schwierigkeiten jedoch für geringer, als dies bei den in Baden-

Württemberg evaluierten Programmen der Fall gewesen sein mag (vgl. ebenda). 

Daher diskutieren sie auch die Hypothesen, dass möglicherweise das Programm 

Handlung und Sprache wenig geeignet ist oder dass allgemeiner  

 
[d]er Grundansatz linguistisch orientierter Sprachförderung bei Kindern mit 
Sprachförderbedarf im Jahr vor der Einschulung mit einem zeitlich begrenzten, 
standardisierten Programm durch fortgebildete Kita-Erzieherinnen [. . .] ungeeignet 
[ist], um die sprachliche Entwicklung der geförderten Kinder nachweisbar zu 
beeinflussen. (Wolf et al. 2011:40) 

 

 

Da jedoch erst wenige Evaluationen entsprechender Programme vorliegen, lässt 

sich diese allgemeine Hypothese derzeit nicht umfassend empirisch überprüfen   

(vgl. Wolf et al. 2011:41). Die Autoren empfehlen jedoch, neben „linguistisch 

orientierter Sprachförderung“ (2011:40) auch die Möglichkeiten einer „in den Kita-

Alltag eingebettete[n], weniger spezifische[n] Sprachförderung“ wahrzunehmen 

(2011:42), wie sie sich z.B. im Zuge der emergent literacy-Arbeit ergeben können 

(vgl. Wolf et al. 2011:43). Alltagsintegrierte Sprachbildung wird weiter unten in 

diesem Teilkapitel im Zusammenhang mit der Dortmunder Rating-Skala zur 

Erfassung sprachförderrelevanter Interaktion (Fried und Briedigkeit 2008) wieder 

aufgegriffen; literacy ist das Thema von Kapitel 3.3. 

 

Kammermeyer et al. (2011 und 2013) evaluieren kein spezifisches Programm371, 

sondern nehmen die „Prozessqualität“ (2013:5) in additiven vorschulischen 

Sprachfördergruppen in Rheinland-Pfalz in den Blick. Aufgrund ihrer Orientierung 

an dem Classroom Assessment Scoring System von Pianta, La Paro und Hamre 

(2008) (dargestellt nach Kammermeyer et al. 2013:5) interessieren sie sich bei der 

Erforschung der Prozessqualität besonders für die Faktoren „Emotionale 

Unterstützung, Gruppenführung und Anregungsqualität “ (2013:5, Hervorhebung 

im Original).  

 

Zusätzlich identifizieren sie anhand der Ergebnisse im Sprachentwicklungstest für 

Kinder (SET 5-10)372 und anhand einer Untersuchung zum sprachlichen 

                                                
371 Die Erzieherinnen in den untersuchten Gruppen geben – bei möglichen Mehrfachnennungen – zu 
72% an, in der additiven Sprachförderung nach einem eigenen Konzept zu verfahren. Die drei am 
häufigsten genannten publizierten Konzepte, an denen sie sich orientieren, sind mit 44% Wir 
verstehen uns gut (Schlösser) sowie Das bin ich (Finken-Verlag) und das Würzburger 
Trainingsprogramm (jeweils 26%) (Kammermeyer et al. 2011:62). 
372 Dieser Test umfasst die Bereiche „Wortschatz, Sprachverstehen, Morphologische Regelbildung 
(Grammatik), Kommunikationsverhalten [und] Phonologische Bewusstheit“ (Kammermeyer et al. 
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Selbstkonzept und zur Lernfreude der Kinder in Bezug auf das Lesen und 

Schreiben (vgl. Kammermeyer et al. 2011:30 sowie 2013:12) drei „Positivgruppen“ 

(2013:13). Diese untersuchen sie näher, um daraus Gelingensbedingungen für die 

Sprachförderung abzuleiten (vgl. Kammermeyer et al. 2011:64). Hierbei steht 

wieder die Prozessqualität im Vordergrund (vgl. Kammermeyer et al. 2013:3). 

 

Ihre Ergebnisse fassen sie wie folgt zusammen (2013:3): 

 
Die Analyse der Prozessqualität in den additiven Sprachfördergruppen ergab – 
weitgehend vergleichbar mit Ergebnissen in Finnland und in den USA –, dass die 
Qualität der emotionalen Unterstützung und der Gruppenführung sehr gut bis 
ausgezeichnet ist, die Anregungsqualität hingegen nur unzureichend ist. [. . .] Die 
Analyse der Prozessqualität in [den] drei Positiv-Sprachfördergruppen ergab, dass 
sich diese nicht bedeutsam von der Gesamtstichprobe unterscheidet. [. . .]. Die 
Analyse der Prozessqualität der Kindergartengruppe und der Einrichtung zeigt 
jedoch, dass die Kinder zumindest in zwei der drei Positiv-Sprachfördergruppen im 
Gegensatz zu den anderen Sprachfördergruppen dort eine gute Lernunterstützung 
im Sinne sprachlich-kognitiver Herausforderungen und qualitativ hochwertiger 
Interaktionen erfahren. 

 

 

D.h. sie stellen fest, „dass es offensichtlich nicht ausreicht, den Blick lediglich auf 

die Qualität der additiven Sprachförderung zu richten, um die sprachliche 

Entwicklung von sprachförderbedürftigen Kindern zu erklären“ (2013:19), sondern 

auch die Prozessqualität innerhalb der Kindergartengruppe und der Einrichtung zu 

beachten ist (vgl. ebenda).373 Hier sehen sie einen  

 
Qualifizierungsbedarf [. . .] im Hinblick auf die Verbesserung der Lernunterstützung 
im Sinne eines verstärkten Einsatzes adaptiver Sprachförderstrategien, die die 
Kinder zu komplexen sprachlichen Äußerungen herausfordern (z.B. offene Fra-
gen, Feedback) und dabei am Interesse der Kinder ansetzen. (2013:19) 

 

 

Insgesamt zeichnet sich laut Kammermeyer und Roux ab, „dass ein viel 

versprechender Weg zur Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen von 

Vorschulkindern in der Qualifizierung von Erzieherinnen liegt“ (2013:523). Als 

geeignetes „Tool“ zur Erfassung sprachförderrelevanter Interaktionen benennen 

sie die Dortmunder Ratingskala (DO-RESI) von Fried und Briedigkeit (2008) 

                                                                                                                                  
2013:12, Hervorhebung dort). Kammermeyer et al. (2011:67) geben Petermann (2010) als den 
Urheber des SET 5-10 an; Kany und Schöler (2010:144) hingegen Petermann, Metz und Fröhlich 
(2010). 
373 In dieselbe Richtung weisen die Ergebnisse von Tietze, Roßbach und Grenner (2005:136), denen 
zufolge die „pädagogische Qualität im Kindergarten [. . .] einen signifikanten und praktisch 
bedeutsamen Anteil an der Varianz der Sprachentwicklung der Kinder zu Ende der Kindergartenzeit 
auf[weist]“, nämlich „[k]napp ein Viertel (24%)“.  
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(ebenda).374 Fried und Briedigkeit (2008:31-54) benennen in der Tat eine Vielfalt 

möglicher Beobachtungen zu sprachförderrelevanten Punkten wie „Vorkehrungen 

für Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf“ (2008:34), „Sprachförder-

gewohnheiten“ (2008:35), „Gesprächsförderung“ (2008:36) und „Verständnis-

sicherung“ (2008:45), und zwar jeweils auf einer Skala von unzureichend über 

minimal und gut bis exzellent (vgl. Fried und Briedigkeit 2008:32-54). 
 

Was z.B. das im obigen Blockzitat genannte Desiderat offene Fragen betrifft, so ist 

dieses innerhalb der Dortmunder Ratingskala ein item innerhalb der 

Qualitätsdimension sprachlich-kognitive Herausforderung. Ingesamt gehören zu 

dieser Qualitätsdimension sechs items (Vielfalt des Wortschatzes; grammatisch 

komplexer Input; offene Fragen; Themen benennen, entdecken; Themen 

verbinden; Zusammenhänge eines Themas erklären, hinterfragen; vgl. Fried und 

Briedigkeit 2008:49-54), welchen wiederum mögliche Beobachtungen zugeordnet 

sind. Zum item „offene Fragen“ gehören z.B. elf verschiedene Beobachtungen 

(vgl. Fried und Briedigkeit 2008:51). 
 

Zur weiteren Erhöhung der Qualität sollte die erziehungswissenschaftliche 

Ausrichtung dieses Ansatzes m.E. jedoch ergänzt werden um den „Aufbau von 

professionellem sprachliche[n] Wissen“, den Röber und Müller (2008) im Titel ihrer 

Expertise als „Voraussetzung für eine kompetente Sprachförderung“ bezeichnen. 

Auch Gasteiger-Klicpera et al. (2010:208) empfehlen in ihrem Abschlussbericht 

zur wissenschaftlichen Begleitung von Sag’ mal was, nicht nur 

„entwicklungspsychologische[s]“ und „pädagogische[s]“, sondern auch 

„sprachwissenschaftliche[s] [. . .] und sprachdidaktische[s] Wissen“ sowie „Wissen 

über Erst- und Zweitspracherwerb sowie deren Förderung“ in der „Aus- und 

Fortbildung“ von „Erzieherinnen und Sprachförderkräfte[n]“ auf- und auszubauen.   
 

Kammermeyer und Roux (2013:524) ziehen das Resümee, dass „[ü]ber die 

Bedeutung vorschulischer Sprachförderung“ zwar „weitgehende Über-

einstimmung“ bestehe, doch „die derzeitigen Erkenntnisse zur Sprachförderung in 

Deutschland noch sehr begrenzt“ seien. Z.B. bestehe „ein großer Bedarf an 

didaktischer Entwicklungsforschung, die praxisbedeutsam ist und methodischen 

Standards entspricht“ (ebenda). Zur Schließung dieser Forschungslücken möchte 

die vorliegende Arbeit beitragen. 

                                                
374 Das Buch von Fried und Briedigkeit (2008), in dem sie die Arbeit mit der Dortmunder Ratingskala 
vorstellen, und die dazugehörige DVD sind zur „Selbst- und Teamqualifizierung für Erzieherinnen, 
Fachberatungen und Ausbilder“ (so der Untertitel des Buches) gedacht.  
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3.1.2   Horizontale Dimension: Einbeziehen verschiedener Lebensbereiche 

 in die Sprachbildung  

 

Mit der horizontalen Dimension der Sprachbildung ist zum einen gemeint, dass 

innerhalb einer Bildungsinstitution möglichst alle Bereiche der Sprachbildung 

dienen sollten, z.B. bezogen auf Schule eine Verbindung von sprachlichem und 

fachlichem Lernen in allen Fächern (vgl. Gogolin et al. 2011:14-15 und 22-23, 

Bundesarbeitsgemeinschaft der RAA (Hg.) 2012:16, Universität zu Köln (Hg.) 

2013:21-22, Kommunale Integrationszentren NRW 2014:26-29, Ministerium für 

Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.) 2015:33). Zum 

anderen geht es darum, auch Akteure außerhalb der Bildungsinstitutionen mit in 

die Sprachbildungsanstrengungen einzubeziehen. Dies betrifft in erster Linie 

„Bildungs- und Erziehungspartnerschaften“ (Dobutowitsch et al. 2013:7) mit den 

Eltern (vgl. Dobutowitsch et al. 2013:30-32 und Kommunale Integrationszentren 

NRW 2014:14-15).375 Die Kooperation mit den Eltern zu intensivieren, ist z.B. – 

wie bereits erwähnt – eine der Empfehlungen, die Gasteiger-Klicpera et al. 

(2010:212) aus den Ergebnissen der Sag’ mal was-Evaluationsstudie ableiten. 

Dies ist allein schon deshalb wichtig, weil die Familie laut Tietze, Roßbach und 

Grenner (2005:135) der größte Faktor ist, der die sprachlichen Kompetenzen der 

Kinder am Ende der Kindergartenzeit beeinflusst: „Über die Hälfte (55%) der durch 

das Modell insgesamt aufgeklärten Unterschiedlichkeit in der Sprachentwicklung 

entfällt auf die pädagogische Qualität in den Familien.“ 

 

Im Elementarbereich gibt es international wie national verschiedene Programme, 

die auf solche Bildungs- und Erziehungspartnerschaften setzen, z.B. das in Israel 

von A. Lombard entwickelte family literacy-Programm HIPPY (Home Instruction for 

Parents and Preschool Youngsters376; vgl. Elschenbroich und Schweitzer 2001: 

Zeitmarke 36:41-43:28 und Westheimer 2007). In den Niederlanden gibt es u.a. 

die an Familien gerichteten Programme Instapje für ein- bis zweijährige Kinder, 

                                                
375 Stange (2013) spricht von Erziehungs- und Bildungspartnerschaft und definiert den Terminus wie 
folgt (2013:27): „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft [. . .] ist [. . .] zunächst einmal schlicht eine 
besondere Ausprägung von Elternarbeit – nämlich deren positive Ausprägung. Der Begriff 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft verweist hier also auf die Zieldimension.“ Zudem ist damit 
laut Stange auch das Einbeziehen weiterer Partner gemeint (vgl. Stange 2013:27-29). Dies können 
z.B. „Vereine, Nachbarschaft, Peers, Kirchen“ oder „Einrichtungen der Jugendhilfe“ sein (Stange 
2013:28). 
376 Auf der Homepage von HIPPY International wird das Akronym alternativ als Home Instruction 
Program for Preschool Youngsters aufgelöst (http://hippy-international.org/early-history/; zuletzt 
eingesehen am 30.08.2017). 
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Opstapje für zwei- bis vierjährige Kinder, Opstap für vier- bis sechsjährige Kinder 

und Overstap für sechs- bis siebenjährige Kinder (vgl. Mutsaers et al. 2013:2-3). 

Während Instapje und Opstapje allgemeinen Charakter haben, geht es in Opstap 

um schulvorbereitende377 Fähigkeiten – darunter Sprache und Lesen – und in 

Overstap spezifisch um spielerische Leseaktivitäten (vgl. ebenda). Diese vier 

Programme sind vom Niederländischen Jugendinstitut (Nederlands Jeugdinstituut) 

anerkannte Interventionen (vgl. Mutsaers et al. 2013:2-3). 

 

In Deutschland sind u.a. die Programme Griffbereit378 für Eltern mit Kindern 

zwischen einem und drei Jahren (vgl. Daveri und Weilbrenner 2013) sowie 

Rucksack KiTa379 für Eltern mit Kindern zwischen vier und sechs Jahren verbreitet 

(vgl. Daveri 2013). Das Rucksack-Programm gibt es ebenso in der Version 

Rucksack Schule für Familien mit Grundschulkindern.380 Die Rucksack-

Programme richten sich insbesondere an Familien mit Migrationshintergrund, um 

durch die parallele Bearbeitung von Inhalten auf Deutsch und in der jeweiligen 

Familiensprache die Mehrsprachigkeit der Kinder zu unterstützen (vgl. Daveri 

2013:185).  

 

Gerade bei der horizontalen Dimension der durchgängigen Sprachbildung ist es 

m.E. wichtig, die anderen Dimensionen mitzudenken – wie dies z.B. in den  

Programmen HIPPY, Opstap und Rucksack der Fall ist –, da sonst unter 

Umständen Zukunftsbezug und Zieldimension der Sprachbildung aus dem 

Blickfeld geraten (vgl. Röber und Müller 2008: i-ii und 1-2). Mit dem Ausbau der 

Mehrsprachigkeit in den Programmen Rucksack KiTa und Rucksack Schule ist 

bereits ein Aspekt der diagonalen Dimension der durchgängigen Sprachbildung 

angesprochen, um die es im folgenden Teilkapitel geht. 

                                                
377 Das Bildungssystem in den Niederlanden setzt mit groep 1 bei vierjährigen Kindern ein; das 
Lesen, Schreiben und Rechnen („het formele onderwijstraject“, Mutsaers et al. 2013:2) beginnt in 
groep 3. Darauf bereitet Opstap vor, während Overstap Familien mit Kindern in groep 3 begleitet 
(vgl. Mutsaers et al. 2013:3). 
378 Vgl. http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/sites/default/files/public/system/download 
s/flyer_griffbereit_10_2016.pdf. (Zuletzt eingesehen am 30.08.2017). 
379 Vgl.  http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/sites/default/files/public/system/download 
s/flyer_rucksack_kita_10_2016.pdf. (Zuletzt eingesehen am 30.08.2017). 
380 Vgl.  http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/sites/default/files/public/system/download 
s/kiz_flyer_rucksack_schule_allgemein_lr_stand_28.04.16.pdf. (Zuletzt eingesehen am 30.08.2017). 
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3.1.3 Diagonale Dimension: Ausbau der sprachlichen Ressourcen 

 

Die diagonale Dimension der durchgängigen Sprachbildung (vgl. Bundes-

arbeitsgemeinschaft der RAA (Hg.) 2012:16) nimmt den Ausbau der sprachlichen 

Ressourcen in den Blick. Damit ist bei allen Kindern der Ausbau von der Alltags- 

hin zur „Bildungssprache“381 gemeint (Bundesarbeitsgemeinschaft der RAA (Hg.) 

2012:16) sowie bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache der Erhalt und die 

Pflege ihrer Mehrsprachigkeit (vgl. ebenda).382  

 

Ein Ansatz, um den Übergang von der Alltags- zur Bildungssprache didaktisch zu 

modellieren, ist im Rahmen des sprachsensiblen Unterrichts das Scaffolding 

(„Gerüstbau“), das bereits im Zusammenhang mit dem handover-Prinzip nach 

Bruner (1983:60) und der Zone der nächsten Entwicklung nach Vygotskij (vgl. 

Vygotskij 2002/1934:327-332) erwähnt wurde. P. Gibbons (u.a. Gibbons 2003, 

Hammond und Gibbons 2005 und Gibbons 2010) hat diesen Ansatz entwickelt, 

bei dem sie sich neben Bruner und Vygotskij u.a. auf die von Halliday (z.B. 

Halliday 1993) beschriebene Rolle der Sprache für das Lernen stützt.383 Das 

Scaffolding wurde im deutschsprachigen Raum u.a. von Kniffka (z.B. Kniffka 2010) 

sowie Quehl und Trapp (2013 und 2015) verbreitet.  

 

Halliday (1993:112, Hervorhebung im Original durch Fettdruck) fasst das, was in 

der diagonalen Dimension der durchgängigen Sprachbildung als Alltagssprache 

einerseits und Bildungssprache andererseits genannt wird, als unterschiedliche 

sprachliche Modi auf: 

 
All learning – whether learning language, learning through language, or learning 
about language – involves learning to understand things in more than one way. In 
a written culture, in which education is part of life, children learn to construe their 
experience in two complementary modes: the dynamic mode of the everyday 
commonsense grammar and the synoptic mode of the elaborated written 
grammar. 

 

 

                                                
381 Was Habermas unter Bildungssprache versteht und welche didaktischen Konsequenzen im Zuge 
der durchgängigen Sprachbildung daraus gezogen werden, betrachtet das Teilkapitel 3.2.3.  
382 Um die Mehrsprachigkeit vieler Grundschülerinnen und Grundschüler als Ressource für den 
Unterricht nutzbar zu machen, werden im Rahmen des Projekts MIKS (Mehrsprachigkeit als 
Handlungsfeld interkultureller Schulentwicklung) Lehrkräfte auf diesem Gebiet qualifiziert (vgl. 
Fürstenau 2016a, Fürstenau 2016b, Lange 2016 und Huxel 2016). 
383 Auf Hallidays Ausführungen stützt sich auch Schleppegrell (2001) in ihrer Beschreibung der 
Funktion und der Merkmale der “[l]anguage of [s]chooling“ (2001:431).  
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Für Gibbons kommt es didaktisch gesehen darauf an, ein mode continuum 

(2003:247 und 2010:28) zu konstruieren, d.h. eine Brücke zu bauen zwischen den 

Sprach- und Denkformen, die den Schülerinnen und Schülern bereits vertraut sind 

und den Sprach- und Denkformen, zu denen der Unterricht sie hinführen soll (vgl. 

Gibbons 2003:249-250), und zwar im Sinne der Zone der nächsten Entwicklung 

nach Vygotskij (vgl. Hammond und Gibbons 2005:12-14). Dies drücken Hammond 

und Gibbons (2005:8) mit der Metapher des Scaffolding aus, womit 

vorübergehend benötigte „Baugerüste“ gemeint sind: 

 
Scaffolding, as most people know, is placed around the outside of new buildings to 
allow builders access to the emerging structure as it rises from the ground. Once 
the building is able to support itself, the builder removes the scaffolding. The 
metaphor of scaffolding has been widely used in recent years to argue that, just as 
builders provide essential but temporary support, teachers need to provide 
temporary supporting structures to assist learners to develop new understandings, 
new concepts, and new abilities. As the learner acquires these skills, so teachers 
need to withdraw that support, only to provide further support for extended or new 
tasks, understandings and concepts. 

 

 

Während die Metapher des Scaffolding – wie im obigen Blockzitat – allgemein für 

gezielte temporäre didaktische Hilfestellungen stehen kann, hat sie auch eine 

spezifische Bedeutung im hier interessierenden Kontext des Sprachausbaus 

(Gibbons 2010:29-30, Hervorhebung im Original): 

 
One major classroom implication for ESL [English as a Second Language, AB] 
learners [. . .] is that abstract concepts and complex ideas need to be initially 
presented in concrete ways, using language that is familiar to students. [. . .] [T]his 
can become a “way in“ to the presentation of more theoretical learning and related 
academic language. The use of spoken language to talk about concrete 
experiences can provide a bridge into academic language. For ESL learners, it is 
much easier to understand a complex written text when there has been talk about 
it before they are expected to read it alone, and writing is much less challenging if 
there has been first talk about the structure and language of the genre, and the 
content [. . .]. 

 

 

Dabei unterscheidet Gibbons zwischen dem Makro-Scaffolding, das Teil der 

Unterrichtsplanung ist und die Auswahl und Reihenfolge der Unterrichtsaktivitäten 

bzw. Lernaufgaben betrifft (vgl. Gibbons 2010:31), und dem Mikro-Scaffolding, der 

konkreten Unterrichtsinteraktion, in der die Lehrperson z.B. Schüleräußerungen 

aufgreift, bildungssprachlich umformuliert384 und dadurch weitere Übergänge von 

der Alltags- zur Bildungssprache schafft (vgl. Gibbons 2010:34-36). Das Makro-

Scaffolding wiederum kann unterteilt werden in Bedarfsanalyse, Lernstands-
                                                
384 Zur Rolle solcher Umformulierungen (recasts) siehe auch Kapitel 2.5.4. 
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analyse und Unterrichtsplanung im engeren Sinne (vgl. Kniffka 2010:2-3). Dabei 

lässt sich das mode continuum z.B. im Sachunterricht der Grundschule anhand 

der drei Phasen (1) „Aktivitäten in kleinen Gruppen“ unter Verwendung „alltags-

sprachliche[r] Formulierungen“, (2) „Angeleitetes Berichten, ‚Forscherkonferenz’“ 

(Quehl und Trapp 2013:44) und (3) Angeleitetes Schreiben gestalten, wobei das 

angeleitete Schreiben auch durch ein selbstständigeres Berichten als in Phase 2 

ergänzt werden kann (vgl. Quehl und Trapp 2013:44 und 48-49 sowie Lehrfilm zu 

Quehl und Trapp 2013 („Eine Pfütze am Himmel heißt nicht Pfütze!“). Quehl und 

Trapp (2013:36-41 und 2015:38-51) zeigen, wie mithilfe von Planungsrahmen 

sprachliche und fachliche Lernziele in der am Scaffolding orientierten 

Unterrichtsplanung explizit miteinander verknüpft werden können, sodass der 

Sprachausbau hin zur Bildungssprache gelingen kann. 

 

Die dieser Arbeit zugrundeliegende Intervention war zwar nicht nach dem Prinzip 

des Scaffolding aufgebaut (siehe dazu Kapitel 4.5.1), verfolgte jedoch ebenso das 

Ziel, Kinder an literate Strukturen des Deutschen heranzuführen, d.h. zu ihrem 

Sprachausbau beizutragen. Im folgenden Teilkapitel wird daher aus verschiedenen 

theoretischen Perspektiven betrachtet, was unter dem „Ausbau“ von Sprache zu 

verstehen ist und warum der Übergang von der Kita zur Grundschule hierbei eine 

wichtige Rolle spielt. 

 

3.2  Sprachausbau: Theoretischer Hintergrund 

 

Wenn im Folgenden von Sprachausbau die Rede ist, so ist damit “the literate 

follow-up to language acquisition“ im Zuge der Ontogenese gemeint (vgl. Maas 

2009:172-173); nicht ein historischer Sprachausbau, wie er zu beobachten ist, 

wenn eine zuvor überwiegende mündlich verwendete Sprache zunehmend 

verschriftlicht wird (vgl. Koch und Oesterreicher 1994:589 sowie Maas 2009:166-

172). Kapitel 3.2 zeichnet in chronologischer Reihenfolge verschiedene 

Perspektiven auf dieses Thema nach, wobei die chronologische Reihenfolge nur 

als formales Ordnungsprinzip dient und nicht impliziert, dass alle früheren 

Positionen in den jüngeren Werken enthalten sind. Es wird u.a. deutlich, was für 

eine geistige Herausforderung der Schriftspracherwerb für das Kind darstellt und 

was für eine neue Form der Sprachverwendung er ihm abverlangt (Vygotskij, 

Kapitel 3.2.1) und dass die Schule die für den Bildungserfolg nötigen sprachlichen 

Kompetenzen vermitteln und nicht als gegeben voraussetzen sollte (Bourdieu, 

Kapitel 3.2.2). Weiterhin zeigt sich, welche Unterschiede zwischen den für einen 
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privaten, alltäglichen Umgang ausreichenden Sprachformen und Sprachformen, 

die z.B. in schulischen und beruflichen Kontexten von Bedeutung sind, existieren 

(Habermas, Kapitel 3.2.3; Cummins, Kapitel 3.2.4; Koch und Oesterreicher, 

Kapitel 3.2.5 und Maas, Kapitel 3.2.6). 

 

Damit wird eine Zieldimension aufgezeigt, die auch schon für Sprach-

bildungsanstrengungen in der Kita eine Rolle spielen kann. Kapitel 3.3 und 3.4 

skizzieren mögliche didaktische Anknüpfungspunkte, nämlich die Themen literacy 

(Kapitel 3.3) und Sprachbetrachtung (Kapitel 3.4).   

 

3.2.1  Vygotskij (2002/1934): „Schriftliches Sprechen“ als „Algebra des 

Sprechens“ 

 

Der Schriftspracherwerb stellt Vygotskij (1896-1934) zufolge für das Kind eine 

große geistige Herausforderung dar: Das „schriftliche Sprechen“ ist laut Vygotskij 

(2002:314) „eine vollkommen eigene Sprechfunktion“, das „eine hohe Stufe der 

Abstraktion“ erfordert (2002:314), denn es sei ein „Sprechen ohne musische, 

expressive, Intonations-, überhaupt ohne jede Lautseite“ (2002:314) und 

außerdem „ein Sprechen ohne Gesprächspartner, in einer für kindliche Gespräche 

völlig ungewohnten Situation“ (2002:314-315). Was dies für das Kind bedeutet, 

erschließt sich, wenn man sich die in Kapitel 1 und 2 herausgearbeitete 

Bedeutung der Prosodie und der Interaktion für den Spracherwerb vor Augen 

führt.  

 

Vygotskij (2002:315) kennzeichnet Schreiben als „Sprechmonolog, ein Gespräch 

mit einem weißen Papierblatt, mit einem [. . .] nur vorgestellten Gesprächs-

partner“. Um für diesen vorgestellten Gesprächspartner „verständlich zu sein“, 

muss „das schriftliche Sprechen [. . .] maximal entfaltet“ sein (2002:317-318). 

Deshalb ist „das schriftliche Sprechen [. . .] die Algebra des Sprechens, die 

schwierigste und komplizierteste Form der absichtlichen und bewussten 

Sprechtätigkeit.“ (2002:318-319) Und darum ist schriftliches Sprechen „keine 

einfache Übersetzung des mündlichen Sprechens in Schriftzeichen, und das 

Erlernen der Schriftsprache ist nicht einfach Aneignung der Schreibtechnik.“ 

(2002:313) Dieser Aspekt wird in Kapitel 3.2.5 und 3.2.6 im Zusammenhang mit 

den Theorien von Koch und Oesterreicher bzw. Maas wieder aufgegriffen.385 

                                                
385 Vygotskijs Sicht vom Schriftspracherwerb als einem konzeptionellen Lernprozess spiegelt sich 
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3.2.2 Bourdieu (1966, 1977 und 2000): Sprache als kulturelles Kapital 

 

Die in Kapitel 1.2.1 unter dem Punkt Funktionen der Prosodie bereits erwähnte 

Habitus-Theorie von Bourdieu eröffnet eine weitere Perspektive auf den 

Sprachausbau: Der Habitus ist im Zusammenhang mit Bourdieus Auffassung vom 

kulturellen Kapital zu sehen: Kulturelles Kapital existiert laut Bourdieu (2000:218) 

nicht nur in einem „objektivierte[n] Zustand“ in Form von Bildern oder Büchern 

oder in einem „institutionalisierte[n] Zustand“, etwa in Form von Schul- oder 

Hochschulabschlüssen, sondern auch in einem „inkorporierte[n] Zustand“, 

worunter er „dauerhafte[ ] Dispositionen des Organismus“ versteht (ebenda). 

Inkorporiertes kulturelles Kapital ist daher „ein Besitztum, das zu einem festen 

Bestandteil der ‚Person’, zum Habitus geworden ist; aus ‚Haben’ ist ‚Sein’ 

geworden“ (2000:220) und zeigt sich z.B. in der „typische[n] Sprechweise einer 

Klasse oder Region“ (ebenda).386 D.h. das inkorporierte kulturelle Kapital einer 

Person ist je nach ihrer regionalen oder sozioökonomischen Herkunft auf dem 

„Markt“ der Mehrheitsgesellschaft mehr oder weniger wert (2000:219, 

Hervorhebungen im Original):   

 
Auch die Primärerziehung in der Familie muß in Rechnung gestellt werden, und 
zwar je nach dem Abstand zu den Erfordernissen des schulischen Marktes 
entweder als positiver Wert, als gewonnene Zeit und Vorsprung, oder als negativer 
Faktor, als doppelt verlorene Zeit, weil zur Korrektur der negativen Folgen 
nochmals Zeit eingesetzt werden muß. 

 

 

Sprachliche Verhaltensweisen als Ausdruck inkorporierten kulturellen Kapitals sind 

daher laut Bourdieu (1977:18) immer im Kontext von Machtverhältnissen zu sehen 

(Hervorhebungen im Original): 

 
Pour aller vite, on peut dire que la critique sociologique soumet les concepts 
linguistiques à un triple déplacement, substituant: à la notion de grammaticalité la 
notion d’acceptabilité ou, si l’on veut, à la notion de langue la notion de langue 
légitime; aux rapports de communication (ou d’interaction symbolique) les rapports 
de force symbolique et, du mȇme coup, à la question du sens du discours la 

                                                                                                                                  
z.B. in dem folgenden Zitat von Weinhold (2007:2-3) wider: „Lesen- und Schreibenlernen, so lässt 
sich zusammenfassen, wird heute als kognitiver und kommunikativer Lernprozess begriffen, in dem 
die Kinder nicht nur motorische und sprachliche, sondern auch konzeptionelle Fertigkeiten und 
Fähigkeiten erwerben sollen, die später in einzelnen Lernbereichen weiter ausdifferenziert werden 
können [. . .].“  
386 Deshalb betrachtet Miosga (2006) – wie bereits erwähnt – die zumeist unbewussten 
„prosodischen Präferenzen“ (2006:25), die sich – ob beabsichtigt oder nicht – in der 
selbstexpressiven Funktion der Prosodie niederschlagen (2006:100), als „Produkte des Habitus“ 
(2006:25) im Sinne von Bourdieu.  



 232 

question de la valeur et du pouvoir du discours; enfin et corrélativement, à la 
compétence proprement linguistique le capital symbolique, inséparable de la 
position du locuteur dans la structure sociale.387 

 

Ein gesellschaftliches Problem liegt laut Bourdieu darin, dass der Zugang zum 

kulturellen bzw. sprachlichen Kapital nicht gleichberechtigt ist, sondern die Schule 

entgegen ihrem Bildungsauftrag und sogar entgegen ihrem Selbstverständnis die 

bestehenden Unterschiede perpetuiert (vgl. Bourdieu 1966:325 und 342). Damit 

missbraucht sie Bourdieu zufolge ihre Monopolstellung (1977:23): 

 
La langue des grammairiens est un artefact mais qui, universellement imposée par 
les instances de coercition linguistique, a une efficacité sociale dans la mesure où 
elle fonctionne comme norme, à travers laquelle s'exerce la domination des 
groupes qui, ayant le moyen de l'imposer comme légitime, ont aussi le monopole 
des moyens de se l'approprier.388  

 

 

Dies führt bei Personen, die den Anforderungen des „sprachlichen Markts“ 

(marché linguistique, Bourdieu 1977:30) nicht genügen, zu einem Gefühl der 

Entwertung (vgl. ebenda). Um im Bild des „sprachlichen Markts“ zu bleiben, sind 

diese Personen genötigt, situationsabhängig in verschiedenen sprachlichen 

„Währungen“ zu zahlen, über die sie z.T. nicht verfügen. Für Bourdieu ist diese 

konkrete situationsadäquate Beherrschung von Sprache von so großer 

Bedeutung, dass er sie auf der Ebene der sprachlichen Kompetenz – nicht der 

Performanz – ansiedelt und deshalb Chomskys rein auf sprachliche Strukturen 

bezogenen Kompetenzbegriff kritisiert (1977:18, Hervorhebung im Original): 
 
 
La compétence chomskyenne est une abstraction qui n'inclut pas la compétence 
permettant d'utiliser adéquatement la compétence (quand faut-il parler, se taire, 
parler ce langage ou celui-là, etc.) Ce qui fait problème, ce n'est pas la 
possibilité de produire une infinité de phrases grammaticalement cohérentes mais 
la possibilité d'utiliser, de manière cohérente et adaptée, une infinité de phrases 

                                                
387 „Um es kurz zu fassen: Man kann sagen, dass die soziologische Kritik linguistische Konzepte 
einer dreifachen Verschiebung unterzieht, indem sie folgende Ersetzungen vornimmt: Den Begriff 
der Grammatikalität ersetzt sie durch den Begriff der Akzeptabilität oder, wenn man so will, den 
Begriff der Sprache durch den Begriff der legitimen Sprache, Kommunikationsbeziehungen (oder 
symbolische Interaktion) durch Beziehungen symbolischer Macht und gleichzeitig die Frage nach 
dem Sinn eines Redebeitrags durch die Frage nach dem Wert und der Macht eines Redebeitrags; 
schließlich – damit verbunden – die sprachliche Kompetenz im engeren Sinne durch das 
symbolische Kapital, das von der Position des Sprechers in der sozialen Struktur nicht getrennt 
werden kann“ [AB]. Wenn Bourdieu statt Grammatikalität Akzeptabilität sagt, um Machtverhältnisse 
innerhalb von Sprachgemeinschaften zu unterstreichen, müsste diese Verwendung von 
Akzeptabilität jedoch genau unterschieden werden von der Akzeptabilität als Textualitätskriterium 
innerhalb der Textlinguistik (vgl. Vater 1994:244-245), wobei Vater dieses Merkmal allerdings 
ohnehin als „[f]ragwürdig“ betrachtet (1994:245).  
388 „Die Sprache der Grammatiker ist ein Artefakt; aber eines, das, da es überall durch die Instanzen 
des sprachlichen Zwangs vorgeschrieben wird, in dem Ausmaß sozial wirksam ist, dass es sich um 
eine Norm handelt. Durch diese wird die Herrschaft derjenigen Gruppen ausgeübt, die die Mittel 
haben, sie [d.h. die Norm] als legitim durchzusetzen und auch das Monopol über die Mittel haben, 
sie sich anzueignen“ [AB]. 
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dans un nombre infini de situations. La maîtrise pratique de la grammaire n'est rien 
sans la maîtrise des conditions d'utilisation adéquate des possibilités infinies, 
offertes par la grammaire.389  

 
 
D.h. was das Individuum laut Bourdieu (1977:18) für eine erfolgreiche sprachliche 

Teilhabe benötigt, ist eine „erweiterte Kompetenz“ (compétence élargie) im Sinne 

des obigen Blockzitats.390 Doch die Bildungsinstitutionen verfehlen laut Bourdieu  

(1966) – wie oben bereits erwähnt – ihre Aufgabe, diese erweiterte Kompetenz zu 

vermitteln. Vielmehr besteht laut Bourdieu (1966:325-326) ein besonders subtiler 

Mechanismus gesellschaftlicher Machtverteilung darin, unterschiedlichen Schul-

erfolg ungleichen Begabungen (inégalités de dons) zuzuschreiben, ohne die 

unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen in Bezug auf das familiär erworbene 

kulturelle Kapital zu berücksichtigen. D.h. man unterstellt den Kindern gleiche 

Startbedingungen, die aber faktisch nicht gegeben sind, so dass die ohnehin 

Privilegierten weiterhin privilegiert werden (vgl. Bourdieu 1966:336), was der Autor 

(ebenda) wie folgt zusammenfasst: 

 
L'égalité formelle qui règle la pratique pédagogique sert en fait de masque et de 
justification à l'indifférence à l'égard des inégalités réelles devant l'enseignement 
et devant la culture enseignée ou plus exactement exigée.391  

 

 

Dem stellt Bourdieu die Forderung nach einer Pädagogik entgegen, die nicht das 

voraussetzt, was einige lediglich ererbt haben („ne tenant pas pour acquis ce que 

quelques-uns seulement ont hérité“, 1966:336, Hervorhebung im Original), 

sondern explizit das Ziel verfolgt, allen die Mittel an die Hand zu geben, um das zu 

erwerben, was nur den Kindern der „kultivierten Klasse“ in Gestalt einer 

anscheinend „natürlichen“ Begabung mitgegeben wurde („la fin explicite de 

donner à tous les moyens d'acquérir ce qui n'est donné, sous l'apparence du don 

naturel, qu'aux enfants de la classe cultivée“, 1966:337). Dies betrifft 
                                                
389 „Die Chomskysche Kompetenz ist eine Abstraktion, die nicht die Kompetenz einschließt, die es 
einem erlaubt, sie adäquat anzuwenden (wann soll man sprechen, schweigen, diesen oder jenen 
Sprachstil verwenden, etc.). Was ein Problem darstellt, ist nicht die Möglichkeit, eine unendliche 
Anzahl wohlgeformter Äußerungen zu produzieren, sondern die Möglichkeit, auf kohärente und 
angemessene Weise eine unendliche Anzahl von Äußerungen in einer unendlichen Anzahl von 
Situationen zu verwenden. Die praktische Beherrschung der Grammatik ist nichts, wenn man nicht 
die Bedingungen der angemessenen Verwendung der unendlichen Möglichkeiten beherrscht, die die 
Grammatik anbietet“ [AB]. 
390 Dem kommt das Sprachmodell entgegen, das dem European Core Curriculum for Inclusive 
Academic Language Teaching (Universität zu Köln (Hg.) 2013) zugrunde liegt: Sprache und ihre 
Verwendung werden hier mithilfe des Bildes einer Zwiebel konzeptualisiert, in deren Innerstem 
Grammatik und Vokabular ihren Platz haben (vgl. Universität zu Köln (Hg.) 2013:16). Die Schicht, die 
sich um diesen Kern zusammenschließt, ist die Diskursebene, die ihrerseits von den äußeren 
Schichten des situativen und des kulturellen Kontexts dominiert wird (vgl. ebenda).   
391 „Die formale Gleichheit, die die pädagogische Praxis regelt, dient de facto als Maske und als 
Rechtfertigung für die Gleichgültigkeit angesichts der tatsächlichen Ungleichheiten gegenüber dem 
Bildungssystem und gegenüber der unterrichteten – oder genauer: verlangten – Kultur“ [AB]. 
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insbesondere die Vermittlung der für den schulischen Erfolg nötigen sprachlichen 

Mittel (vgl. Bourdieu 1966:338-339). Solange nicht aktiv an diesem Sprachausbau 

gearbeitet wird, bleibt der emanzipatorische Anspruch von Schule („l’école 

libératrice“, Bourdieu 1966:325) reine Ideologie (vgl. ebenda) und stattdessen 

bleibt der Status quo erhalten, weshalb Bourdieu seinen Artikel mit „[l]’école 

conservatrice“ betitelt.392  

 
 

3.2.3 Habermas (1978): Umgangssprache, Wissenschaftssprache, 

 Bildungssprache 

 

Im Rahmen eines Argumentationsgangs, der für die vorliegende Arbeit von 

untergeordneter Bedeutung ist393, definiert Habermas (1978394) die Termini 

Umgangssprache, Fachsprache(n), Wissenschaftssprache und schließlich 

Bildungssprache, wobei letztere als vermittelnde Ebene zwischen Wissenschafts- 

und Umgangssprache identifiziert wird. Im Folgenden werden Habermas’ 

Definitionen aufgeführt. Anschließend wird seine Definition von Bildungssprache 

aufgegriffen, kommentiert und ausdifferenziert, da sie für den hier 

interessierenden Aspekt des Sprachausbaus wichtig ist.  

                                                
392 Dies lässt an die Ergebnisse der PISA-Studie 2000 in Deutschland denken, aus denen abzulesen 
ist, dass die Schule die ungleichen Startbedingungen der Schülerinnen und Schüler bis zum 9. 
Schuljahr fortgeschrieben hatte, statt sozial ausgleichend zu wirken (vgl. Artelt et al. 2001:76-78 und 
134). Auf einen ähnlichen Zusammenhang weist Maas (2010c:161, Hervorhebung im Original) hin, 
der zwar von „kulturelle[m] Kapital“ spricht, in den Literaturangaben aber Bourdieu nicht nennt: „Die 
‚Volksschule’ der bürgerlichen Gesellschaft hat [. . .] die Aufgabe, die Voraussetzungen zur 
schriftsprachlichen Partizipation ggf. kompensatorisch zu schaffen –  was aber, entgegen dem von 
der Schule selbst Deklarierten, nicht eingelöst wird, wie die empirische Forschung immer wieder 
feststellt [. . .]; vielmehr setzt sie die entsprechenden Grundfertigkeiten und Einstellungen schon 
weitgehend voraus und selegiert so unter den Schülern nach mitgebrachtem ‚kulturellen Kapital’.“ 
393 Habermas setzt sich mit einer „neue[n] terminologische[n] Mobilität der Bildungssprache“ 
(1978:328) auseinander, d.h. mit dem Umstand, dass „sozialwissenschaftliches Vokabular über die 
fachspezifischen Öffentlichkeiten hinaus auf allgemeine Sprachbereiche übergreift, in denen es 
Beunruhigungseffekte auslöst“ (1978:327). Dies ist für ihn der Anlass, näher zu untersuchen, auf 
welche Weise Elemente der Wissenschaftssprache in die Umgangssprache eindringen – nämlich 
über das Medium der Bildungssprache – und ob sich dahinter tatsächlich – wie von manchen 
Kritikern behauptet – eine „gezielte[ ] Wortgebrauchspolitik“ oder eine „Herrschaft von Intellektuellen“ 
verbirgt (1978:328). 
394 Es handelt sich um die Druckfassung eines Vortrags, den Habermas im März 1977 für die Max-
Planck-Gesellschaft gehalten hat (vgl. Habermas 1978:327). Dieser Vortrag ist unter demselben Titel  
(„Umgangssprache, Wissenschaftssprache, Bildungssprache“) Literaturnachweisen zufolge auch im 
Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (1977:36-51) erschienen. 
Mir war jedoch nur die 1978 erschienene Fassung aus dem Merkur (Heft 4/1978:327-342) 
zugänglich. 
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Unter Umgangssprache versteht Habermas (1978:328) 
 
die Sprache, die der Angehörige einer Sprachgemeinschaft „im Alltag” benutzt. 
Mindestens eine natürliche Sprache bildet die Umgebung, in der das Kind 
sprechen lernt. Die Umgangssprache wird „naturwüchsig” gelernt. In dieser 
Hinsicht unterscheidet sie sich von Fachsprachen. 

 

 

Fachsprachen definiert Habermas (1978:328) als eine Sprachvarietät, die man 
 

erwirbt [. . .], indem man sich spezielle Kenntnisse aneignet [. . .]. Fachsprachen 
erlauben für spezielle Lebensbereiche eine größere Präzision der Rede; diese 
beruht aber nicht immer darauf, daß die Verwendung fachsprachlicher Ausdrücke 
explizit geregelt wird. 
 

 

Die Wissenschaftssprache sei eine besondere Form der Fachsprache, die solche 

im obigen Blockzitat angesprochenen expliziten Regelungen erfordert (vgl. 

Habermas 1978:328): 

 
Eine Wissenschaftssprache muß sich für die Funktion der tatsachenfeststellenden 
Rede und speziell für die Prüfung von Aussagen eignen. Daraus erklärt sich ein 
hoher Grad der Normierung und ein entsprechend kontextfreier Gebrauch der 
sprachlichen Ausdrücke sowie deren Einbettung in einen theoretischen 
Zusammenhang. Wissenschaftliche Termini belasten denjenigen, der sie 
verwendet, mit stärkeren Verteidigungspflichten; wer sie verwendet, erweckt beim 
Hörer bestimmte Begründungserwartungen. (Habermas 1978:328-329) 
 

 

Die Bildungssprache schließlich ist laut Habermas (1978:330)  

 
die Sprache, die überwiegend in den Massenmedien, in Fernsehen, Rundfunk, 
Tages- und Wochenzeitungen benutzt wird. Sie unterscheidet sich von der 
Umgangssprache durch die Disziplin des schriftlichen Ausdrucks und durch einen 
differenzierteren, Fachliches einbeziehenden Wortschatz; andererseits unter-
scheidet sie sich von Fachsprachen dadurch, daß sie grundsätzlich für alle 
offensteht, die sich mit den Mitteln der allgemeinen Schulbildung ein 
Orientierungswissen verschaffen können. 
 
 
 

Sie ist „ein Medium, durch das Bestandteile der Wissenschaftssprache von der 

Umgangssprache assimiliert werden“, um „Fachwissen in die einheitsstiftenden 

Alltagsdeutungen einzubringen“. Mit ihrer Hilfe „verständigt sich ein Publikum über 

Angelegenheiten allgemeinen Interesses.“ (1978:330) 
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Quehl und Trapp (2013:13) stellen die Bedeutung dieses Verständnisses von 

Bildungssprache für die „aktuelle[ ] erziehungswissenschaftliche[ ] Diskussion“ 

heraus:  

 
[D]er aktuell verwendete Begriff [trägt] [. . .] dem Umstand Rechnung, dass für 
schulischen Erfolg nicht die Beherrschung alltagssprachlicher Varianten, sondern 
jener Sprachkompetenzen ausschlaggebend ist, die eine fortlaufende Aneignung 
von Bildung ermöglichen. 

 

 

Den von Habermas nur implizit erwähnten Zusammenhang zwischen Schulbildung 

und Bildungssprache greifen Quehl und Trapp (ebenda, Hervorhebung im 

Original) auf, um die Verantwortung der Institution Schule für die Aneignung von 

Bildungssprache herauszustellen: 

 
Die Institution Schule ist nicht der einzige, wohl aber der für alle zugängliche Ort, 
an dem bildungssprachliche Kompetenzen erworben werden können – und für 
jene Kinder und Jugendlichen, die solche Kompetenzen nicht im Zuge der 
familiären Sozialisation erwerben können, ist sie eben der einzige Ort.  

 

 

So argumentiert auch Salem (2013:14)395:  
 
Bildungssprache ist eine Variante von Sprache, die Kinder und Jugendliche 
benötigen, um sich Wissen anzueignen, wobei der Schule die Aufgabe zukommt, 
ihnen ebendiese sprachliche Variante zugänglich zu machen. Gleichzeitig stellt 
Schule die Anforderung an Kinder und Jugendliche, über sie zu verfügen. Damit 
besitzt Bildungssprache eine normative Dimension. Sie ist dasjenige sprachliche 
Register, das Schülerinnen und Schüler beherrschen müssen, um bildungs-
erfolgreich zu sein [. . .]. 

 

 

In der Literatur finden sich verschiedene Merkmale von Bildungssprache, wie 

Hövelbrinks’ tabellarische Synopse (2014:104-109) mit den Spaltenüberschriften 

                                                
395 Sowohl das Buch von Quehl und Trapp (2013) als auch der Beitrag von Salem (2013) sind im 
Kontext des Programms FÖRMIG – Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund – erschienen, in dessen Rahmen auch das hier vorgestellte Konzept der 
durchgängigen Sprachbildung entwickelt wurde. Auf den Zusammenhang zwischen durchgängiger 
Sprachbildung und der Bedeutung der Bildungssprache im FÖRMIG-Kontext weisen z.B. Gogolin et 
al. hin (2011:7, Hervorhebung dort): „Die Qualitätsmerkmale Durchgängiger Sprachbildung können 
eine Hilfestellung [für Lehrkräfte, AB] bieten. Es handelt sich um eine Zusammenstellung von 
Merkmalen, Konkretisierungen, Beispielen und Hinweisen, wie Sprachbildung in allen Fächern 
umgesetzt werden kann. Beschrieben werden Eigenschaften und Besonderheiten eines 
bildungssprachförderlichen Unterrichts.“ Auch Hövelbrinks (2014:39) stellt die Bedeutung des 
FÖRMIG-Programms für die aktuelle Diskussion um die Bedeutung der Bildungssprache heraus: „Mit 
den Bemühungen der Forschungsgruppe des FörMig-Programms scheint mit der Bildungssprache 
ein neuer Erklärungsansatz für die Benachteiligung sprachlich schwacher Schülerinnen und Schüler 
– seien es einsprachig oder mehrsprachig aufwachsende – in den Mittelpunkt der 
Forschungsbemühungen gerückt zu sein.“ 
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„Lexik (Semantik und Wortbildung)“, „Grammatik auf Satz- und Textebene“ und 

„Pragmatik/Allgemeines“ zeigt. Salem (2013:15) wählt ähnliche Kriterien und teilt 

bildungssprachliche Merkmale in diskursive, lexikalisch-semantische und 

syntaktische ein. Zu den diskursiven Merkmalen zählt sie u.a. einen „hohe[n] 

Anteil monologischer Formen“ sowie „fachgruppentypische Textsorten“, zu den 

lexikalisch-semantischen Merkmalen z.B. „differenzierende und abstrahierende 

Ausdrücke“, Komposita sowie „normierte Fachbegriffe“ und zu den syntaktischen 

Merkmalen u.a. „explizite Markierungen der Kohäsion“, „Satzgefüge“ und 

„umfängliche Attribute“ (ebenda). Daran zeigt sich die Nähe des Konzepts 

Bildungssprache zur konzeptionellen Schriftlichkeit nach Koch und Oesterreicher 

bzw. zur literaten Sprache nach Maas (siehe Kapitel 3.2.5 und 3.2.6) und zur 

Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) nach Cummins (siehe Kapitel 

3.2.4); Verbindungslinien, auf die auch Hövelbrinks (2014:41-43 und 46-50) 

hinweist.  

 

 

3.2.4  Cummins (1979, 1980, 2008): Basic Interpersonal Communicative 

Skills (BICS) und Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) 

 

Der kanadische Bildungsforscher J. Cummins hat 1979 zum ersten Mal die 

Unterscheidung zwischen “basic interpersonal communicative skills (BICS)“ und 

einer “‘cognitive/396academic language proficiency’ (CALP)“ aufgestellt (1979:198); 

eine Unterscheidung, die er in weiteren Publikationen näher beschrieben und 

untermauert hat. So verwendet Cummins (1980:84) die “‘cognitive/academic 

language proficiency’ (CALP)“ spezifisch “to refer to the dimension of language 

proficiency that is strongly related to literacy skills.“ Die “cognitive/academic 

language proficiency“ werde in “decontexualized academic situations“ (1980:84) 

benötigt und umfasse auch Sprachreflexion (vgl. ebenda). Diese Fähigkeit sei 

sprachübergreifend, d.h. “L1 and L2 CALP are [. . .] manifestations of a common 

underlying proficiency.“ (1980:90) Zum Erwerb von CALP äußert sich Cummins 

(2008:72) wie folgt: 

 
CALP or academic language proficiency develops through social interaction from 
birth but becomes differentiated from BICS after the early stages of schooling to 

                                                
396 Diesen Schrägstrich verwendet Cummins in den hier zitierten Texten von 1979 und 1980, 
während er 2008 zwar weiterhin das Akronym CALP verwendet, aber nur von “academic language 
proficiency“ spricht: “The terms conversational fluency and academic language proficiency are used 
interchangeably with BICS and CALP in the remainder of this chapter.“ (2008:71) 
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reflect primarily the language that children acquire in school and which they need 
to use effectively if they are to progress successfully through the grades. [. . .]. 
Academic language proficiency can thus be defined as “the extent to which an 
individual has access to and command of the oral and written academic registers 
of schooling“ (Cummins, 2000, p.67). 

 

 

Der im Blockzitat angesprochene Aspekt verschiedener sprachlicher Register wird 

in Kapitel 3.2.6 aufgegriffen und entfaltet. Didaktisch bedeutsam ist – wie bereits in 

Kapitel 3.2.3 im Zusammenhang mit dem verwandten Konzept der 

Bildungssprache herausgestellt – die Verantwortung der Schule für den Aufbau 

von CALP: Cummins stellt hier den Zugang (“access“) zu “oral and written 

academic registers of schooling“ heraus (Cummins 2000:67 zitiert nach Cummins 

2008:72). Daraus lässt sich die Forderung ableiten, diesen Zugang didaktisch so 

zu modellieren, dass er sozusagen „barrierefrei“ ist.397 Hierzu kann auch der 

Elementarbereich beitragen (siehe Kapitel 3.3 und 3.4). 

   

 

3.2.5  Koch und Oesterreicher (1985 und 1994): Sprache der Nähe vs. 

 Sprache der Distanz bzw. konzeptionelle Mündlichkeit vs. 

 konzeptionelle Schriftlichkeit 

 

Dass der Sprachausbau mit der Schriftlichkeit zu tun hat, wurde bereits u.a. in 

Kapitel 3.2.1 im Zusammenhang mit Vygotskij deutlich. Anhand des Begriffs mode 

continuum, den Gibbons (2003:247 und 2010:28) in Anlehnung an Halliday (u.a. 

Halliday 1993) verwendet – siehe Kapitel 3.1.3 dieser Arbeit – klang auch schon 

an, dass es hierbei nicht in erster Linie um den technischen Vorgang des 

Schreibens geht398, sondern vielmehr um mit der Schriftlichkeit assoziierte Formen 

der Sprachverwendung und des Denkens399, denen man sich kontinuierlich 

annähern kann. Dieser Gedanke ist für die vorliegende Arbeit von Bedeutung, weil 

er einen Weg aufzeigt, wie auch Kindern, die noch nicht zur Schule gehen, ein 

Weg zur Schriftlichkeit gebahnt werden kann (siehe Kapitel 3.3).  

                                                
397 Eine Möglichkeit hierzu ist das sogenannte Scaffolding, das in Kapitel 3.1.3 skizziert wurde. 
398 Hier sei wiederum an Vygotskij (2002/1934:313) erinnert: „Das schriftliche ist [. . .] keine einfache 
Übersetzung des mündlichen Sprechens in Schriftzeichen, und das Erlernen der Schriftsprache ist 
nicht einfach Aneignung der Schreibtechnik.“  
399 Den Einfluss von Schrift auf das Denken hebt Olson (1998/1994:257-258) hervor. Er spricht von 
“the indelible conceptual stamp which a reliance upon writing has put on our cultural and cognitive 
activities.“ 
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Ein solches Kontinuum zwischen mit der Mündlichkeit assoziierten Formen der 

Sprachverwendung einerseits und mit der Schriftlichkeit assoziierten Formen der 

Sprachverwendung andererseits beschreiben Koch und Oesterreicher (1994). 

Dazu trennen sie „das Medium der Realisierung sprachlicher Äußerungen, wo 

‚mündlich’ = ‚phonisch’ und ‚schriftlich’ = ‚graphisch’ ist“, von dem „Duktus [. . .] der 

Äußerungen“, den sie als „Konzeption, die die Äußerungen prägt“, bezeichnen 

(1994:587, Hervorhebungen im Original). Während im Hinblick auf das Medium 

laut Koch und Oesterreicher (1994:587) „die Begriffe ‚mündlich/schriftlich’ 

dichotomisch zu verstehen“ sind, besteht das oben angesprochene Kontinuum im 

Bereich der Konzeption: Hier kann es „Abstufungen zwischen Äußerungsformen“  

(ebenda) geben, so dass Äußerungen unabhängig davon, ob sie medial mündlich 

oder medial schriftlich erfolgen, auf konzeptioneller Ebene mehr oder weniger 

mündlich oder schriftlich sind (vgl. ebenda): Ein „wissenschaftliche[r] Vortrag“ ist 

z.B. zwar medial mündlich, aber konzeptionell schriftlich (ebenda). Umgekehrt 

kann es auch medial schriftliche Äußerungen geben, die konzeptionell mündlich 

sind.400 Als ein Beispiel, das sich in der Nähe des Mündlichkeitspols bewegt, 

nennen Koch und Oesterreicher (1994:588) den „Privatbrief“; seit 1994 sind 

einschlägigere Beispiele hinzugekommen: Dürscheid (2006:48-49) arbeitet z.B. 

anhand eines Ausschnitts aus einem Internetchat Merkmale konzeptioneller 

Mündlichkeit im Medium des Schriftlichen heraus. Ebenso spricht Enders 

(2007:162) im Hinblick auf „digitale[ ] Kommunikation“ von „medial schriftlich 

vermittelte[r] konzeptionelle[r] Mündlichkeit“.401  

 

Dem Mündlichkeits-Pol ihres angenommenen Kontinuums ordnen die Autoren den 

Begriff Nähe zu (1994:588), dem Schriftlichkeits-Pol den Begriff Distanz402, den sie 

                                                
400 Dass zumindest bei literarischen Texten mehr Ebenen als konzeptionelle Mündlichkeit einerseits 
und konzeptionelle Schriftlichkeit andererseits anzunehmen sein könnten, zeigt Molly Blooms in 
stream of consciousness-Technik wiedergegebener innerer Monolog am Ende von Joyces Ulysses, 
der einerseits den Anschein konzeptioneller Mündlichkeit trägt, andererseits jedoch literarisch 
konstruiert ist. Auf solche Fälle gehen Koch und Oesterreicher (1985:24) und Maas (2010b:47-48) 
ein. 
401 Kritisch ist allerdings m.E. die Einschätzung von Koch und Oesterreicher (1994:587) zu sehen, es 
könne eine „rein mediale Umsetzung vom phonischen ins graphische Medium“ geben, die sie als 
„Verschriftung“ bezeichnen; im Unterschied zur „Verschriftlichung“, die „rein konzeptionelle 
Verschiebungen in Richtung Schriftlichkeit meint“. Es stellt sich nämlich die Frage, was eine „rein 
mediale Umsetzung vom phonischen ins graphische Medium“ genau wäre. Selbst eine phonetische 
Transkription stellt aufgrund der erforderlichen Segmentierung bereits eine Abstraktionsleistung dar 
(vgl. Bredel, Fuhrhop und Noack 2011:16) und eine orthographisch korrekte Aufzeichnung ist erst 
recht kein reines Abbild der Lautung, sondern enthält zusätzliche Informationen zur Grammatik (vgl. 
Bredel, Fuhrhop und Noack 2011:22); eine „rein mediale“ Umsetzung wäre daher am ehesten ein 
Oszillogramm (vgl. Bredel, Fuhrhop und Noack 2011:13-14). Da also auch z.B. Chatnachrichten 
aufgrund von Spatien minimale Merkmale einer Orientierung an der Orthographie aufweisen, wäre 
es m.E. zutreffender, auf das Attribut rein beim Wechsel vom mündlichen in das schriftliche Medium 
zu verzichten. 
402 Damit rekurrieren sie auf ihre frühere Unterscheidung zwischen „Sprache der Nähe“ und 
„Sprache der Distanz“ (vgl. Koch und Oesterreicher 1985). Dürscheid (2006:47) kritisiert allerdings, 
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wie folgt entfalten: „‚raum-zeitliche Distanz’, ‚öffentlich’, ‚fremde Partner’, 

‚emotionslos’, ‚situations- und handlungsentbunden’, ‚wenig Referenz auf origo’403, 

‚keine Kooperationsmöglichkeit seitens des Rezipienten’, ‚monologisch’, 

‚reflektiert-geplant’, ‚fixes Thema’ usw.“ (1994:588). Die Unterscheidung zwischen 

Nähe und Distanz könne dabei auch „metaphorisch“ gefasst werden, so dass sich 

von „‚sozialer’, ‚emotionaler’, ‚referentieller’ Nähe und Distanz sprechen“ ließe 

(1994:588). In dieser weiten Auslegung könne „[d]as Voranschreiten vom Nähe- 

zum Distanz-Pol [. . .] in wesentlichen Punkten [. . .] als Interpretationsmaßstab für 

den phylo- und ontogenetischen Auf- und Ausbau menschlicher Sprachfähigkeit 

dienen“ (1994:588). Im weiteren Verlauf beleuchten Koch und Oesterreicher 

(1994) den ontogenetischen Aspekt allerdings nicht weiter; auch in ihrem Beitrag 

von 1985 skizzieren sie ihn nur sehr knapp (1985:26). Es lässt sich aus dem 

bisher Gesagten daher lediglich schlussfolgern, dass durch den Erwerb 

konzeptioneller Schriftlichkeit die Sprachfähigkeit ausgebaut und der 

kommunikative Handlungsspielraum erweitert wird. Darauf hebt auch Enders 

(2007:2) ab:  
 
 
Im Schriftspracherwerb, der sich als wesentlicher Teilaspekt einer umfassenden 
schulischen Enkulturationsleistung versteht, soll [. . .] eine ‚konzeptionelle 
Schriftlichkeit’ vermittelt werden, die überhaupt erst eine vollständige und 
uneingeschränkte Teilhabe an einer Schriftkultur erlaubt. 

 

 

Maas (2010b) schenkt dem ontogenetischen Aspekt des Sprachausbaus mehr 

Aufmerksamkeit, wodurch sich mehr didaktische Anknüpfungspunkte ergeben. Auf 

seine Position wird im Folgenden eingegangen.  

 

                                                                                                                                  
dass diese Termini im Internetzeitalter unscharf sind, da sie „an Kommunikationsbedingungen [. . .] 
an knüpfen , die nicht notwendigerweise gegeben sind“, wie sie am Beispiel der Chatkommunikation 
erläutert (ebenda): „Die nähesprachlichen Merkmale ‚Dialog’, ‚Spontaneität’ und ‚freie Themen-
entwicklung’ treffen für den Chat zwar zu, die Kommunikationsbedingungen ‚raumzeitliche Nähe’, 
‚Vertrautheit’, ‚Privatheit’, ‚Situations- und Handlungseinbindung’ sind aber nicht anwendbar.“ 
Dürscheid (2006:47) schlägt daher vor, konzeptionelle Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit statt mithilfe 
der Begriffe Nähe und Distanz anhand der jeweils verwendeten Versprachlichungsstrategien zu 
kennzeichnen, die bereits Koch und Oesterreicher (1985) auflisten, und führt aus (2006:47-48): „So 
ist ein Text dann sprachlich weniger elaboriert, wenn verkürzte Sätze auftreten, Rektions- oder 
Kongruenzfehler und Satzbrüche vorkommen. Ein solcher Text wird im Regelfall dem 
Mündlichkeitspol zugeordnet. Auf lexikalischer Ebene ist die Verwendung von Interjektionen, 
‚Passepartout’-Wörtern, Wortwiederholungen, Wortabschleifungen, Wortformverschmelzungen, 
umgangssprachlichen Ausdrücken, Gesprächspartikeln, und-Verknüpfungen charakteristisch. 
Konzeptionell schriftliche Texte werden ex negativo über das Fehlen dieser Merkmale definiert.  
Charakteristische Merkmale für konzeptionelle Schriftlichkeit sind Partizipialkonstruktionen [. . .], 
Nominalisierungen [. . .], Funktionsverbgefüge [. . .] und hypotaktische Konstruktionen [. . .].“ 
403 Koch und Oesterreicher (1994:588) beziehen sich hier auf Bühler, wie sie weiter oben auf der 
Seite vermerken. 
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3.2.6  Maas (2008, 2009, 2010): Orate und literate Sprache  

 

Wie Koch und Oesterreicher (1994) unterscheidet Maas (2010b:43) bei den 

Bezeichnungen mündlich und schriftlich zwei Ebenen: Koch und Oesterreichers 

mediale Ebene nennt auch er medial, während Koch und Oesterreichers 

konzeptionelle Ebene bei ihm strukturell heißt. Auf dieser strukturellen Ebene 

verwendet er (ebenda) allerdings nicht die Adjektive mündlich und schriftlich, 

sondern orat – was in etwa der konzeptionell mündlichen Ebene im Sinne von 

Koch und Oesterreicher (1994:587) entspricht – und literat – was in etwa der 

konzeptionell schriftlichen Ebene im Sinne von Koch und Oesterreicher 

(1994:587) entspricht.404 Medial schriftliche, aber konzeptionell mündliche – bzw. 

orate – Äußerungen, wie sie in Kapitel 3.2.5 im Zusammenhang mit Chats 

betrachtet wurden, bezeichnet Maas (2010b:39) als skribal.405 Was den Sprach-

ausbau betrifft, so lässt sich dessen ontogenetischer Aspekt mithilfe von Maas 

(2010a und 2010b) besonders anhand der Bedeutung des Schrifterwerbs und 

anhand des Bildes verschiedener sprachlicher Register406 nachzeichnen. Beide 

sollen im Folgenden skizziert werden. 
 

Wie bereits in Kapitel 3.1.1 erwähnt, spricht Maas (2010a:7) vom Schuleintritt als 

von einer „sprachbiographischen Zäsur“. Dies hat mit dem Schrifterwerb zu tun 

(2010a:8): „Schrift [. . .] ist eine Ressource, die dem Sprachausbau zugeschaltet 

werden kann – und die dann dessen Möglichkeiten potenzieren kann.“407 Maas 

(2008:263) verwendet in diesem Zusammenhang das Bild vom Booten, worunter 

er die Aneignung „immer wieder komplexere[r] Ausbauformen von Sprache von 

bereits erworbenen einfacheren aus“ versteht – zu seinem Verständnis vom 

Booten siehe auch Fußnote 202 auf S.124 der vorliegenden Arbeit. Unter Rückgriff 

auf Vygotskijs Ausführungen zum Schrifterwerb – siehe dazu Kapitel 3.2.1 dieser 

Arbeit – stellt er heraus (2010a:17, vgl. ähnlich auch 2010b:56): 
                                                
404 Maas (2010b:43, Hervorhebung im Original) stößt sich an Koch und Oesterreichers Bezeichnung, 
weil damit eine „begriffliche Zirkularität“ drohe: „[S]ie tragen der Differenz von medialen und 
strukturellen Aspekten dadurch Rechnung, daß sie bei den letzteren mit einem begrifflichen Präfix 
konzeptuell [sic] operieren [. . .]. Damit wird aber unterstellt, daß jenseits des medialen [. . .] 
Terminus des Mündlichen / Schriflichen eine intentional darauf gerichtete Reflexion (das meint ja 
wohl konzeptuell) auch einen anderen Begriffsinhalt hätte. Wenn dieser aber nicht nur suggeriert 
werden soll, muß er expliziert werden [. . .]. Ich ziehe daher die Kunsttermini literat / orat für die 
strukturellen Aspekte vor, die eine formale Explikation verlangen, wie sie hier skizziert wird.“ Eine 
genauere Abgrenzung von der Position Koch und Oesterreichers findet sich in Maas (2016).  
405 Eine anschauliche Gegenüberstellung der Ansätze von Koch und Oesterreicher einerseits und 
Maas andererseits findet sich bei Sauerborn (2015:11-12). 
406 Zum musikalischen Ursprung der Register-Metapher siehe Fußnote 481 auf S.303.  
407 Kappest (2001:100-101) verwendet ein ähnliches Bild, wenn er das Schreibenlernen als einen 
„‚Turbolader’ für Rekodierungsprozesse“ im Sinne von Karmiloff-Smith (1992, siehe Kapitel 4.1) 
bezeichnet, „der die Entwicklung erheblich beschleunigt und deutlich weiter treibt, als dies ohne das 
[. . .] vollzogen wird.“ 
 



 242 

Literate Strukturen sind maximal dezentriert; sie sind [. . .] auf den generalisierten 
Anderen orientiert. Damit bauen sie eben die Strukturpotentiale weiter aus, die in 
der dialogischen Praxis aufgebaut wurden (anders gesagt: die von dort aus 
gebootet wurden).  

 

 

D.h. trotz des Sprechens von einer „sprachbiographischen Zäsur“ (2010a:7) 

betont Maas die Kontinuität der Sprachentwicklung: Das Kind verfügt bereits über 

Ressourcen, auf die es zurückgreifen kann (vgl. Maas 2010b:57), sofern der 

Unterricht dies zulässt (vgl. Maas 2010b:58-60).408 Z.B. verfügen vorschulische 

Kinder in einer „literaten Umwelt“ bereits über „protoliterate[ ] Wissensbestände[ ]“ 

(Maas 2010b:62), auf die auch in Kapitel 3.3 dieser Arbeit eingegangen wird: Dazu 

gehören z.B. „die praktizierten Registervariationen als Inszenierungsformen im 

kindlichen Rollenspiel“ (Maas 2010b:63) – ein Punkt, den z.B. Andresen 

(2005:122-139) näher ausführt, wobei sie auch auf die zum Rollenspiel gehörende 

Metakommunikation eingeht. Ebenso zeigen sich „protoliterate[ ] 

Wissensbestände[ ]“, wenn ein Kind eine Geschichte, die es zuvor erzählt hat, 

diktiert und dabei sprachlich verändert, damit sie Dritten zugänglich wird (vgl. 

Maas 2010b:63). Mit diesem Verfahren arbeiten z.B. Merklinger (2011), Müller 

(2012) und Sauerborn (2015).  

 

Für den Begriff sprachlicher Register – einem Terminus, mit dem, wie bereits 

deutlich wurde, u.a. auch Halliday (1993:112), Gibbons (2010) unter Rückgriff auf 

Halliday, Cummins (2008), Kemp und Bredel (2008:102), Röber und Müller (2008) 

unter Rückgriff auf Maas sowie Salem (2013:4) operieren – ist die soziale 

Situiertheit des Sprachgebrauchs entscheidend. D.h. hier kommt sozusagen 

Bourdieus erweiterter Kompetenzbegriff zum Tragen (compétence élargie, 

Bourdieu 1977:18), der in Kapitel 3.2.2 dieser Arbeit angesprochen wurde: Damit 

meint Bourdieu, dass man Sprache nur dann kompetent verwendet, wenn man 

nicht nur in einem abstrakten Sinne ihre Strukturen beherrscht, sondern auch in 

der Lage ist, diese situationsangemessen einzusetzen (vgl. ebenda).  

 

Während Bourdieu die Vielfalt der möglichen Situationen unterstreicht („un nombre 

infini de situations“, 1977:18), wird diese Vielfalt in der Registertheorie auf 

verschiedene typische Konstellationen reduziert und damit handhabbar gemacht. 

Maas (2008:42-43) geht etwa in Anlehnung an die antike Rhetorik von drei 

„situativen Typen“ (2008:42) aus, nämlich von einem „Intimbereich: Familie, 
                                                
408 Maas (2010b:58) spricht z.B. davon, dass die „Grundlinie der didaktisch üblichen Art des 
Anfangsunterrichts“, nämlich „die Fixierung auf die isolierten Buchstaben mit einer hyperlautierenden 
Interpretation“, den „Zugang zu semantisch interpretierbaren Textformen blockiert.“  
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Freunde . . .“, einer „informelle[n] Öffentlichkeit: Straße, Geschäfte (‚Markt’) . . .“ 

und einer „formelle[n] Öffentlichkeit: [staatliche]409 Institutionen . . .“ (2008:43). 

Daraus ergibt sich „eine grobe Rasterung in drei Registerstufen“ (2008:42), 

nämlich in ein „intimes (familiales), ein informell-öffentliches und ein formelles 

Register“ (2008:23), die mit entsprechenden „Domänen der Sprachpraxis 

korrelieren“ (ebenda).410  

 

Der hier interessierende Sprachausbau nun „ist auf die Registerdifferenzierung 

ausgerichtet“ (2008:23): Sprache ist „durch eine soziale Praxis definiert, in die 

jedes Kind hineinsozialisiert wird“ (2010b:37). D.h. es lernt zunächst das intime 

Register im Umgang mit ihm nahestehenden Personen kennen (vgl. Maas 

2010b:38). Hier dominieren orate Sprachformen (Maas 2008:332, Hervorhebung 

dort):  

 
[O]rate Strukturen sind auf sprachliche Handlungen mit einem konkreten Anderen, 
einem (wahrnehmbaren) Gegenüber bestimmt, dessen Reaktionen in die 
Planungen der eigenen Aktivitäten einbezogen werden. 

 

Orate Sprachformen, die es im intimen Register seiner Erstsprache erworben hat, 

bilden daher die sprachlichen Ressourcen, die üblicherweise jedem Kind bei 

Schuleintritt zur Verfügung stehen. Inwiefern ein Kind aber auch Gelegenheit 

hatte, bereits vorschulisch mit dem informell-öffentlichen und dem formellen 

Register in Berührung zu kommen und so zunehmend literate Spracherfahrungen 

zu sammeln, hängt von seiner jeweiligen Sozialisation ab. D.h. ein Kind sieht sich 

unter Umständen bei Schuleintritt zum ersten Mal – abgesehen etwa von 

sporadischen Besuchen beim Kinderarzt oder der Kinderärztin – mit 

Sprachformen, die nicht dem oraten intimen/familialen Register entsprechen, 

konfrontiert; zumal, wenn es keinen Kindergarten besucht hat. Während diese 

sprachliche Herausforderung schon groß ist, wenn es sich bei dem informell-

öffentlichen und formellen Register um Varietäten seiner Erstsprache handelt, 

wächst sie noch, wenn es sich diese Register in einer Zweitsprache aneignen 

muss, wie Röber und Müller (2008:25) anhand eines Schaubilds verdeutlichen. 

 
                                                
409 In diesem Fall stammen die eckigen Klammern nicht von mir (AB), sondern von Maas. Auch die 
Auslassungspunkte in diesem Zitat stammen von Maas, weshalb sie nicht durch eckige Klammern 
gekennzeichnet sind. 
410 Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Register von allen Sprachen „abgedeckt“ werden, es kann 
vielmehr „Arbeitsteilung“ herrschen (vgl. Maas 2009:165). So galt laut Maas (2009:166-172) vom 
Mittelalter bis in die frühe Neuzeit hinein die folgende sprachliche Arbeitsteilung zwischen dem 
Deutschen und dem Lateinischen: Für das literate Register war das Lateinische „zuständig“; das 
Deutsche musste erst durch Übersetzungen so weit ausgebaut werden, bis es über die nötigen 
Strukturen verfügte. Dabei spielte die sich herausbildende Orthographie eine wichtige Rolle. 
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Didaktisch gesehen, ergibt sich daraus für den schulischen Bereich die 

Konsequenz, Registerwechsel zu modellieren, um sie Kindern zugänglich zu 

machen. Im Rahmen des bereits angesprochenen Scaffolding-Ansatzes wird etwa 

mit Grundschulkindern darüber reflektiert, was es heißt, „wie Forscherinnen und 

Forscher“ zu sprechen (vgl. Quehl 2010 und besonders den Lehrfilm „Eine Pfütze 

am Himmel heißt nicht Pfütze!“, der Quehl und Trapp 2013 beiliegt). Die dafür 

benötigten sprachlichen Mittel werden explizit festgehalten und bereitgestellt (z.B. 

in Form von Wortkarten und Satzanfängen). D.h. es wird den Kindern – ganz im 

Sinne Bourdieus (1977), Maas’ (2008 und 2010b) und des European Core 

Curriculum for Inclusive Academic Language Teaching (Universität zu Köln (Hg.) 

2013) – verdeutlicht, dass eine bestimmte soziale Situation bestimmte Formen der 

Sprachverwendung erfordert; und es wird ihnen zugleich nahegebracht, um 

welche Formen der Sprachverwendung es sich hier konkret handelt. Indem ein 

Kind sich also mit der Rolle eines Forschers identifiziert, der seinen Kolleginnen 

und Kollegen die Ergebnisse eines Experiments vorträgt – im Lehrfilm verstärkt 

durch das Anlegen eines „Forscherkittels“ und inhaltlich plausibel gemacht durch 

unterschiedliche Experimente zu einem gemeinsamen Oberthema –, bewältigt es 

eine nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich anspruchsvolle Aufgabe, nämlich 

ein zusammenhängendes präzises Sprechen außerhalb seiner oraten „Komfort-

zone“. Durch die Unterstützung der Lehrkraft erreicht es also in dieser didaktisch 

inszenierten Situation die „Zone der nächsten Entwicklung“ nach Vygotskij.  

 

Im Elementarbereich wäre es in Experimentiersituationen z.B. möglich, die 

Handlungen von Kindern sprachlich zu begleiten (vgl. Kucharz et al. 2015:101) 

und sie durch „offene Fragen und Impulse“ zum zusammenhängenden Sprechen 

anzuregen (ebenda), wie es dem Mikro-Scaffolding entspricht (vgl. Quehl und 

Trapp 2015:59). Dabei ist es wichtig, dem Kind ausreichend Zeit für seine 

Äußerungen einzuräumen, was auch für den schulischen Bereich gilt (vgl. 

Kucharz et al. 2015:100). Ebenso können Gelegenheiten geschaffen werden, in 

denen Kinder einander ihr Wissen vorstellen (vgl. Expertise „Bildung durch 

Sprache und Schrift (BISS)411“ von Schneider et al. 2012:31). Darüber hinaus 

bestehen viele Möglichkeiten, die Kinder im Zuge der literacy-Arbeit an literate 

Sprachformen heranzuführen (vgl. Kucharz et al. 2015:100). Diesem Thema 

widmet sich das folgende Teilkapitel. 

 

                                                
411 Für die Bund-Länder-Initiative Bildung durch Sprache und Schrift hat sich inzwischen das 
Akronym BiSS (nicht BISS wie noch 2012 im Titel der Expertise) durchgesetzt, vgl. http://www.biss-
sprachbildung.de/. 
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3.3  Literacy als Möglichkeit des Sprachausbaus in der Kita 

 

Was unter literacy zu verstehen ist, wird unterschiedlich definiert. Eine weite 

Definition liegt der PISA-Studie zugrunde (vgl. Baumert et al. 2001:15-16): Hier 

werden sowohl „Lesekompetenz (Reading Literacy)“ als auch „mathematische 

Grundbildung (Mathematical Literacy)“ und „naturwissenschaftliche Grundbildung 

(Scientific Literacy)“ damit abgedeckt (Baumert et al. 2001:15), d.h. es geht um 

„Basiskompetenzen [. . .], die in modernen Gesellschaften für eine befriedigende 

Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sowie für eine aktive 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben notwendig sind.“ (2001:16) Diese 

Auffassung wird wie folgt entfaltet (2001:20, Hervorhebung im Original): 

 
  
Die funktionale Sicht auf muttersprachliche, mathematische und naturwissen-
schaftliche Kompetenzen als basale Kulturwerkzeuge ist ein charakteristisches 
Merkmal der angelsächsischen Literacy-Konzeption, die mit Literalität oder 
Grundbildung nur unzutreffend ins Deutsche übersetzt werden kann. Literalität ruft 
das Bild der elementaren AIphabetisierung hervor und wird damit dem 
Anspruchsniveau von Reading Literacy oder Mathematics412 bzw. Science Literacy 
nicht gerecht. 

 

 

Dieser weiten literacy-Konzeption wird hier nicht gefolgt, sondern sie wird in 

zweierlei Hinsicht eingeschränkt: Erstens, indem nur die Wissensdomäne des 

Lesens und Schreibens betrachtet wird (Wegfall von mathematischer und 

naturwissenschaftlicher literacy) und zweitens, indem der Fokus auf Kinder im 

Elementarbereich gelegt wird. Um eine solche literacy-Konzeption von anderen 

abzugrenzen, wird sie in der Literatur auch als preliteracy (vgl. van Kleeck 

1998:33 und Elschenbroich 2002:222), emerging literacy (vgl. van Kleeck 1998:33 

und Elschenbroich 2002:223) oder early literacy (vgl. Tolchinsky 2009:483 und 

Sauerborn 2015) bezeichnet oder es wird, wie bei Maas (2010b:62), von 

„protoliteraten Wissensbeständen“ gesprochen. Von den genannten 

Bezeichnungen erscheint mir preliteracy wenig hilfreich zu sein, da sie einen 

Bruch zwischen „pre-“ und eigentlicher „literacy“ impliziert, während die 

Bezeichnungen emerging literacy/emergent literacy und early literacy ähnlich wie 

protoliterate Wissensbestände eher die Kontinuität zwischen vorschulischer 

Begegnung mit literater Sprache und Schrift und dem durch den 

                                                
412 Während Baumert et al. (2001:15) von Mathematical bzw. Scientific Literacy sprechen, wird 
daraus nur wenige Seiten später (2001:20) „Mathematics bzw. Science Literacy“. 
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Schriftspracherwerb forcierten Ausbau dieser Erfahrungen unterstreichen. Auf 

diese Kontinuität soll hier abgehoben werden.  

 

Den kontinuierlichen Lernprozess von Kindern, was literacy betrifft – ein 

entsprechendes Lernangebot vorausgesetzt – unterstreichen z.B. Neuman und 

Dickinson (2001:3):  

 
[T]he emergent literacy perspective, the understanding that literacy development 
begins long before children start formal instruction, is now largely taken for 
granted. Today, there is consensus [. . .] that children are doing critical cognitive 
work in literacy development from birth through 6 and that quality instruction 
makes a vital contribution in these years to children’s success as readers and 
writers. 

 

Eine ähnliche Sicht vertreten u.a. Ferreiro (1988), Karmiloff-Smith (1992), Knopf 

und Lenel (2005:55), Nickel (2007:101), Weinhold (2007), Dehn (2008) und 

Tolchinsky (2006 und 2009). So untersuchen Karmiloff-Smith (1992) und 

Tolchinsky (2006) etwa, wie sich schon bei Kleinkindern ein Bewusstsein der 

unterschiedlichen Tätigkeiten „Zeichnen/Malen“ und „Schreiben“ herausbildet.413 

Und Ulich (2003:6) hebt ebenfalls hervor, dass die in ihrer Definition von literacy 

genannten Kompetenzen sich schon „in den ersten Lebensjahren“ zu entwickeln 

beginnen – bei entsprechender Anregung, wie zu ergänzen wäre: 

 
Wörtlich übersetzt heißt ‚Literacy‘ Lese- und Schreibkompetenz, doch der Begriff 
bezieht sich auf weit mehr als die Grundfertigkeit des Lesens und Schreibens. Er 
umfasst Kompetenzen wie Text- und Sinnverständnis, sprachliche Abstraktions-
fähigkeit, Lesefreude, Vertrautheit mit Büchern, die Fähigkeit, sich schriftlich 
auszudrücken, Vertrautheit mit Schriftsprache oder mit ‚literarischer‘ Sprache oder 
sogar Medienkompetenz. (Ulich 2003:6) 
 

 

Ulich und Mayr (2007:2; Begleitheft Teil 2) formulieren knapper:  

 
Literacy in der frühen Kindheit ist ein Sammelbegriff für kindliche Erfahrungen und 
Kompetenzen rund um Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur [. . .]. 

                                                
413 Dass Kinder bestimmte Vorstellungen vom Schreiben aufbauen, spiegelt sich z.B. in zwei Fragen 
wider, die mir F. (viereinhalb Jahre) während meiner Hospitation in einer Bonner Kita am 30.06.11 
stellt. Um schneller schreiben zu können, habe ich die dünn gepunkteten Linien in meinem 
Notizbuch z.T. ignoriert. F. erkundigt sich: „Warum schreibst du nicht auf den Linien?“ Auch scheint 
ihn die Schnelligkeit meines Schreibens zu irritieren: „Warum schreibst du so?“ (Macht in der Luft 
schnelle schleifenförmige miteinander verbundene Bewegungen). Auf meine Nachfrage: „Wie geht 
Schreiben denn richtig, was meinst du?“ schreibt er mit dem Finger in mein Buch einzelne 
Buchstaben seines Namens. D.h. Schreiben hat für ihn offenbar etwas mit langsamen Bewegungen 
und häufigem Absetzen zu tun. Ähnlich wie F. beobachtet auch N. mein Schreiben anscheinend 
genau und interessiert sich dabei für das Schreibwerkzeug. Als ich z.B. am 07.04.11 einen kurzen 
statt wie sonst einen langen Bleistift für meine Notizen verwende, spricht mich N. darauf an: „Wo 
hast du denn deinen langen Stift?“. 
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Ulichs bzw. Ulich und Mayrs Definition kann u.a. mit den folgenden 

Beobachtungen, die ich 2011 im Rahmen von Hospitationen in einer Bonner Kita 

gesammelt habe, illustriert werden: Eine „Vertrautheit mit Büchern“ spricht etwa 

aus folgender Begebenheit vom 03.02.11: Als ich mit einigen Kindern in der 

kleinen Bücherei des Kindergartens bin, wollen sie Ronja Räubertochter 

vorgelesen bekommen. Auf meinen Einwand „Ronja Räubertochter ist ein dickes 

Buch!“ erwidert L. (6 Jahre): „Aber da sind Kapitel drin!“; d.h. er weiß, wie Bücher 

aufgebaut sind. Dass die Kinder eine Vorstellung davon haben, dass 

Geschriebenes „bedeutsam“ ist, zeigt sich am 07.04.11, als T. und einige Freunde 

ein 75-teiliges Grusel-Puzzle zusammengesetzt haben und darauf offenbar stolz 

sind, woraufhin T. mich auffordert: „Schreib das doch mal in dein Heft!“ Eine 

Übernahme literater Formulierungen von Büchern oder Hörbüchern lässt sich aus 

den folgenden Beispielen ablesen: E. hat zum 6. Geburtstag auf ihren Wunsch hin 

die Was ist was?-CD über Dinosaurier bekommen und erklärt mir am 10.03.2011: 

„Der Supersaurus erreichte die Länge eines Freibads!“ Dass E. sich den Inhalt auf 

eigene Weise aneignet, zeigt ihre folgende Aussage: „Sie wogen bis zu drei 

Mülltonnen.“ Am 09.06.11 lese ich F. aus dem Sachbuch über Bagger vor, das er 

mitgebracht hat: „Der Schreitbagger benötigt keine Rampe.“ Daraufhin deutet er 

auf die dazugehörige Abbildung und sagt: „Guck, der benötigt keine Rampe!“ Auch 

ihm ist – verständlicherweise – sprachlich noch nicht alles klar, weshalb er kurz 

darauf nachfragt: „Was heißt beschleunigen?“ In den Wochen nach dem Erdbeben 

und dem Tsunami in Japan im März 2011 beschäftigen sich die Kinder außerdem 

viel mit einem Bilderbuch über Erdbeben, aus dem sie Formulierungen 

übernehmen. Z.B. deutet ein Kind am 05.05.11 nach dem Vorlesen auf eine Figur 

in dem Buch und kommentiert: „Der läuft um sein Leben.“ M. deutet auf eine 

andere Abbildung und fügt hinzu: „Die laufen auch um sein Leben.“ 

 

Indem Ulich (2003:11-13) in Ergänzung ihrer obigen Definition auf die Bedeutung 

von de-kontextualisierter, nicht-situativer Sprache hinweist, der Kinder im Rahmen 

von literacy-Erfahrungen begegnen, ergeben sich Anknüpfungspunkte zwischen 

ihrer literacy-Auffassung und den Ausführungen zu Vygotskij, Koch und Oester-

reicher sowie Maas in Kapitel 3.2.1 und 3.2.5 bzw. 3.2.6. Außerdem scheint eine 

Verbindungslinie zu Tomasello auf (siehe Kapitel 2.1.4), und zwar in den folgenden 

beiden Punkten: Wenn Kinder lernen, „de-kontextualisierte Sprache“ (Ulich 

2003:12) in ihren Erzählungen zu verwenden, etwa im Rahmen einer für Dritte 

diktierten Geschichte wie bei Merklinger (2011), Müller (2012) und Sauerborn 

(2015:129-140), formulieren sie zunehmend so, „dass auch ein Fremder die 
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Situation nachvollziehen und sich etwas darunter vorstellen kann“ (Ulich 2003:12). 

Das bedeutet, dass sie die theory of mind, die laut Tomasello bereits ein 

wesentlicher Faktor des bisherigen Spracherwerbs war, nun sehr stark erweitern 

müssen, da sich ihr Sprechen nicht mehr nur an Personen aus dem Nahbereich 

(„intimes Register“ nach Maas 2008 und 2010b) richtet. Dies erfordert zugleich 

einen Verzicht auf Zeigegesten, die zu Beginn ihres Spracherwerbs ein wichtiges 

Mittel zur Erzeugung einer gemeinsamen/geteilten Aufmerksamkeit im Sinne von 

Tomasello (2003) waren (siehe Kapitel 2.1.4 dieser Arbeit). Auch deiktische 

Ausdrücke – in gewisser Weise das sprachliche Äquivalent der Zeigegesten (vgl. 

Andresen 2005:272) – können die Kinder beim Formulieren für Dritte erst dann 

sinnvoll anwenden, wenn sie den fremden bzw. vorgestellten Adressaten zunächst 

in die Situation eingeführt haben, da ein gemeinsamer Wahrnehmungs- und 

Wissenskontext entfällt. D.h. sie müssen andere, rein sprachliche Wege des 

Zeigens finden. Ähnliches gilt für sprachlich herausfordernde Situationen wie das 

Erzählen vom Wochenende im Morgenkreis (vgl. Ulich 2005, Szene „Mehmet 

erzählt vom Wochenende“ und Kommentar im Begleitheft): Hier sprechen Kinder 

zwar nicht zu vorgestellten Adressaten, sondern zu ihrer Kitagruppe, aber auch in 

dieser Situation fehlt ein gemeinsamer Wahrnehmungskontext, so dass die Kinder 

das Erlebte – mithilfe gezielter Nachfragen z.B. der Erzieherin – präzise 

versprachlichen müssen, um sich verständlich zu machen. 

 

Laut Nickel lassen sich literacy-Erfahrungen „schwerlich mit Hilfe von normierten 

Tests oder Screenings messen“, weil es sich um „sozial vermittelte Erfahrungen 

mit Schriftkultur“ handelt (2007:90). Er schlägt daher freie oder strukturierte 

Beobachtungen zu den vier Bereichen Bücher, Schriftbewusstsein, (frühes) 

Schreiben und (Meta-)Sprache vor (2007:91), wobei sich strukturierte 

Beobachtungen dadurch auszeichnen, dass „Kinder eine didaktisch inszenierte 

Aufgabe lösen sollen“ (ebenda). Ulich und Mayr haben 2007 mit seldak 

(Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern) 

ein Verfahren vorgelegt, mit dessen Hilfe sich solche414 Beobachtungen 

systematisieren lassen und das ihr 2003 erschienenes Verfahren sismik 

(Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in 

Kindertageseinrichtungen) ergänzt. Auch im sismik-Bogen finden sich zwar bereits 

Beobachtungskriterien zu den Punkten „Bilderbuchbetrachtung als pädagog. 

Angebot in Kleingruppe“, „Vorlesen/Erzählen als pädagog. Angebot in 
                                                
414 Zu dem von Nickel (2007) genannten Aspekt der Meta-Sprache findet sich zwar in Ulich und 
Mayrs seldak-Bogen (2007) keine eigene Überschrift; man könnte aber Aspekte wie das 
Einschätzen, ob sich zwei Wörter reimen oder nicht (vgl. Ulich und Mayr 2007:6), zu diesem 
Komplex zählen. 
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Kleingruppe“, „Selbständiger Umgang mit Bilderbüchern“ und „Interesse an 

Schrift“ (2003:5-6), doch ist dies in seldak noch ergänzt um den Punkt „Kinder als 

Erzähler [. . .]; Kinder erzählen eigene Erlebnisse, eine Geschichte, ein Märchen“ 

(2007:5). Zudem ist der zweite Teil des seldak-Begleithefts laut Titelblatt 

„pädagogische[n] Anregungen“ zum Thema literacy gewidmet; u.a. werden das 

dialogische Bilderbuchlesen (vgl. Ulich und Mayr 2007:2-4), das „Erzählen von 

Fernem“ (2007:5-6) und das „Kinderdiktat“ (2007:6-7) thematisiert.  

 

Während das „Erzählen von Fernem“ und das „Kinderdiktat“ im Rahmen dieser 

Arbeit bereits erwähnt wurden, gilt dies nicht für das dialogische Bilderbuchlesen, 

dessen Bedeutung u.a. Bus (2001:179) hervorhebt:  

 
Children to whom parents have read books from an early age on display more 
interest in reading books than children who lack this early experience [. . .]. 

 

 

Bus (ebenda) unterstreicht, dass Kinder die Unterstützung Erwachsener 

brauchen, um die in Büchern verwendete Sprache zu verstehen und Freude an 

Büchern zu entwickeln. Dialogisches Vorlesen sei daher fast nie “solely an oral 

rendering of the text“ (ebenda). Vielmehr werden “the words of the author“ in eine 

Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson eingebettet (ebenda), die den 

Abstand zwischen der Welt des Buches und der Welt des Kindes verringert (vgl. 

Bus 2001:183). Bus vertritt damit eine sozial-konstruktivistische Auffassung von 

Vorlesesituationen (vgl. Bus 2001:180), die Tomasellos sozial-kognitivistischer 

Auffassung vom Spracherwerb (2003) ähnelt (siehe Kapitel 2.1.4 der vorliegenden 

Arbeit). Es finden sich auch Anklänge an Bruners handover-Prinzip (vg. Bruner 

(1983), siehe Kapitel 2.1.3 dieser Arbeit): 
 
 
[I]n dialogic reading, the child learns to become the storyteller [. . .]. The adult 
assumes the role of active listener, asking questions, adding information, and 
prompting the child to increase the sophistication of descriptions of the material in 
the picture book. (Bus 2001:183) 

 

 

Der Fähigkeit und Bereitschaft der Bezugsperson, dem Kind beim Vorlesen eine 

Brücke zur „Welt des Buches“ zu bauen – Hurrelmann (1994) verwendet laut 

Nickel (2007:88) das Bild eines „‚Schaukelstuhl[s] zwischen [konzeptioneller, AB] 

Mündlichkeit und [konzeptioneller, AB] Schriftlichkeit“ –, kommt demnach eine 

hohe Bedeutung zu. Z.B. kann es dem Kind den Zugang zum Buch erleichtern, 

wenn die Bezugsperson auf Details in den Illustrationen eingeht, die zwar nichts 
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mit der eigentlichen Geschichte zu tun haben, aber das Kind offensichtlich 

interessieren (vgl. Bus 2001:183-184). Ein entscheidender Faktor ist dabei die 

Einstellung der Bezugspersonen zum Lesen (vgl. Bus 2001:184-185): 

 
De Groot and Bus (1995) found that immigrant parents in the Netherlands consider 
book reading an important preparation for school, but they obviously consider book 
reading different from games or singing songs. Statements such as “I don’t read 
now because it is summer holiday“ indicate that they assume book reading to be 
“work“ instead of play. (Bus 2001:185) 

 

 

Diese Haltung, dass das Lesen eine mit Arbeit besetzte Tätigkeit ist, die eher als 

notwendiges Übel zu betrachten ist, entspricht den „ungünstige[n] Dynamiken 

familialer Lesesozialisation“, wie sie Garbe (2009:183-188) skizziert. Umso 

wichtiger ist die Aufgabe der Kita und auch der Schule, Lesen als etwas Positives 

erfahrbar zu machen. Das hebt z.B. Dehn (2008) hervor: Ein Kind müsse 

Gelegenheit haben, die Funktion der Schrift als kulturelle Praxis zu erfassen, was 

sie als literacy-Ansatz bezeichnet. Wenn ein Kind jedoch schriftfern aufwachse, 

müsse es erst einmal deren Bedeutung und Faszination erfahren, um Motivation 

und Durchhaltevermögen für den Schriftspracherwerb zu entwickeln. 
 

Diesen literacy-Ansatz unterscheidet Dehn (2008:30) von einem Ansatz, der 

lediglich Teilfertigkeiten wie Feinmotorik, visuelle Differenzierung, Hörverstehen, 

phonologische Bewusstheit, Buchstabenkenntnis sowie eine gewisse Gedächtnis-

leistung als Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb betrachtet. Sauerborn 

(2015:106-107) subsumiert hingegen sowohl „ein Verständnis von Literacy [. . .] 

als Set von Teilfertigkeiten“ als auch „Literacy als Social Practice“ unter literacy, 

indem sie Ersteres als Lit1 und Letzteres als Lit2 bezeichnet (2015:107).415 Mit 

dieser differenzierten Sicht auf schriftsprachrelevante Fähigkeiten 

„entmythologisiert“ sie zugleich das Konstrukt phonologische Bewusstheit (vgl. 

Sauerborn 2015:177), das  
 

von den vielen Anforderungen, die der Schriftspracherwerb im weiteren Sinne 
stellt [d.h. einschließlich der konzeptionellen Schriftlichkeit, AB], einzig die 
Transformation gesprochener Laute in Schriftzeichen und vice versa 
berücksichtigt. (2015:178) 

                                                
415 Sauerborns Unterteilung in Lit1 und Lit2 überschneidet sich, deckt sich aber nicht mit Dehns 
Unterscheidung, da Sauerborn den Aspekt „Sinn und Zweck des Lesens und Schreibens“  
(2015:126) mit zu Lit1 (Teilfertigkeiten) zählt, während Dehn die Funktion der Schrift mit der Schrift 
als kultureller Praxis verknüpft, was eher Sauerborns Lit2 entsprechen würde. Sauerborn macht 
selbst darauf aufmerksam (2015:127), dass sich in möglichen Antworten auf die Frage nach Sinn 
und Zweck des Lesens und Schreibens „die soziale Praxis eines Individuums spiegeln“ kann, was 
eher Lit2 zuzurechnen wäre. 
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Damit vermittelten entsprechende Trainingsprogramme „ein falsches Bild zum 

Schriftspracherwerb“ (2015:178)416, was auch Müller (2015:150) anhand mehrerer 

Kritikpunkte aufzeigt. Sauerborn (2015:178) weist u.a. darauf hin, dass in Studien 

zur phonologischen Bewusstheit „spezifische und konfundierte Variablen kaum 

mehr zu unterscheiden“ sind, da angesichts früh einsetzender literacy-

Erfahrungen nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese sich bereits auf die 

phonologische Bewusstheit auswirken. Dies lässt die Diskussion um eine 

phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne einerseits und im engeren Sinne 

andererseits (vgl. Müller 2015:150-151) und die damit verbundene Rolle des 

Schrifterwerbs z.T. als müßig erscheinen. Castles und Coltheart (2004:78) stellen 

ebenfalls heraus, dass bei Anlegen strenger Maßstäbe keine der von ihnen 

analysierten Studien zur phonologischen Bewusstheit methodisch sauber ist, da 

nicht sichergestellt werden kann, dass die Kinder im Vorfeld über keinerlei 

Vorkenntnisse im Lesen und Schreiben verfügten (vgl. Castles und Coltheart 

2004:100-101).417 Auch Knopf und Lenel (2005:54) stellen in ihrer Studie fest, 

dass nach einer gezielten vorschulischen Förderung der von ihnen so genannten 

„Phonemkompetenz“ (2005:41) am Ende des ersten Schuljahres weniger Effekte 

nachzuweisen sind als nach einer gezielten vorschulischen Anregung von 

„Schrifterfahrung“ (2005:50), bei der „der Beobachtung und Nachahmung von 

Schrift“ (2005:50-51) besondere Beachtung geschenkt wurde. Wie der Film von 

Elschenbroich und Schweitzer (2001) zeigt, der in Teilen Lenels Arbeit 

dokumentiert, gehörte dazu z.B. das Einritzen von Hieroglyphen in Tontafeln. 

Knopf und Lenel folgern daraus (2005:55-56): 

 
Um nach Einsetzen der systematischen Unterweisung in Schrift erfolgreich lernen 
zu können, erscheint es weniger bedeutsam, einzelne Komponenten vor der 

                                                
416 Z.B. setzen Programme zur Diagnostik bzw. Förderung der „phonologischen Bewusstheit“ neuere 
schriftlinguistische Erkenntnisse zur Bedeutung der Silbe innerhalb der Orthographie kaum um und 
überprüfen bzw. trainieren damit z.T. Fähigkeiten, die bei einer die Silbenstruktur berücksichtigenden 
Betrachtungsweise von Schrift und Schriftspracherwerb nicht zentral stehen bzw. in der didaktischen 
Progression erst später auftreten (vgl. Röber 2009 sowie Bredel et al. 2011:89-134). So ist etwa das 
im Rundgang durch Hörhausen (Martschinke et al. 2004) verwendete Wortmaterial nicht kontrolliert 
im Hinblick auf die Silbenstruktur, da z.B. in der Aufgabe „Silben zusammensetzen (‚Neue Tiere 
benennen’)“ sowohl Tiernamen mit betonter Silbe und Reduktionssilbe (z.B. Eule, Fliege) als auch 
Tiernamen mit betonter Silbe und „Normalsilbe“/unbetonter Vollsilbe (z.B. Zebra) auftreten, ohne 
dass dies kommentiert würde. 
417 Dies hat auch mit Castles und Colthearts enger Definition von phonologischer Bewusstheit 
(phonological awareness) als “the ability to perceive and manipulate the sounds of spoken words“ 
(2004:78) zu tun. Rayner und Pollatsek (1989:343) definieren sie hingegen als “the awareness of the 
relationship between a printed word and the sound representation for that word“, so dass die 
Schriftebene von vornherein mit einbezogen ist. 
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Einschulung separat zu trainieren [. . .]. Es besteht die Gefahr der Vermittlung von 
nicht-funktionalem Wissen, das für den späteren Schrifterwerb nur umschriebene 
Bedeutung hat. [. . .] Jedoch erscheint eine ergänzende Bereitstellung von 
Erfahrungsmöglichkeiten mit einer verschriftlichten Welt im vorschulischen Bereich 
eine optimale Vorbereitung für erfolgreichen Schriftspracherwerb in der Schule.    [. 
. .]. Dabei wird hier davon ausgegangen, dass es bei einer Reihe von 
Vorschulkindern an ausreichenden, allgemeinen Erfahrungen mit einer 
verschriftlichten Welt fehlt, so dass die systematische Unterweisung in Schrift in 
der Schule einen Teil der Kinder zu wenig vorbereitet trifft. 

 

 

Knopf und Lenel (2005) machen Kinder daher vor allem mit dem „Sinn und Zweck 

des Lesens und Schreibens“ vertraut (Sauerborn 2015:126), was zu Sauerborns 

Lit1-Konzept gehört. Seine größte Wirkung für den Sprachausbau dürfte ein 

solcher Ansatz entfalten, wenn er systematisch mit der Begegnung mit 

konzeptioneller Schriftlichkeit verknüpft wird, die sich in Sauerborns Lit2-Konzept 

widerspiegelt. Hier könnte das oben skizzierte dialogische Bilderbuchlesen eine 

wichtige Rolle spielen. 

 

3.4  Sprachbetrachtung als Möglichkeit des Sprachausbaus in der          

 Kita 

 

Zu dem in Kapitel 3 fokussierten Sprachausbau kann auch die Sprachbetrachtung 

gerechnet werden. Im vorliegenden Teilkapitel soll dieser Terminus zunächst 

definiert und von verwandten Bezeichnungen wie Sprachbewusstsein und 

Sprachbewusstheit abgegrenzt werden. Anschließend wendet sich der 

Gedankengang der Rolle des Schrifterwerbs für die Sprachbetrachtung zu. Dabei 

wird die Position vertreten, dass mit dem Schrifterwerb der Zugang zur Sprache 

zwar analytischer wird, aber trotzdem bereits vor dem Schrifterwerb 

Sprachbetrachtungsaktivitäten möglich sind. Dies wird mithilfe der Systematik von 

Clark (1978) und eigenen Beobachtungen belegt, die aus einer Hospitationsphase 

in einer Bonner Kita aus dem Jahr 2011 sowie aus der Pilotphase der in der 

vorliegenden Arbeit dokumentierten Studie in einer Wuppertaler Kita stammen. 

Der theoretische Rahmen für spezifischere Sprachbetrachtungsaktivitäten, die im 

Zusammenhang mit der Hauptstudie zu beobachten waren, wird hingegen in 

Kapitel 4.7 gesetzt. Am Ende des vorliegenden Teilkapitels soll schließlich 

betrachtet werden, welche Faktoren Sprachbetrachtungsaktivitäten von Kindern in 

der Kita auslösen können und wie sich diese Aktivitäten aufgreifen und vertiefen 

lassen. 
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Unter Sprachbetrachtung soll mit Bredel (2007:33-34) „ein Spektrum von 

sprachbezogenen Tätigkeiten“ verstanden werden; wobei diese Tätigkeiten – 

zumindest in Ansätzen – die „Eigenschaften [. . .] Distanz, Dekontextualisierung, 

Deautomatisierung“418 aufweisen. Dabei spricht Bredel  

 
von einer Sprachbetrachtungsaktivität nur dann [. . .], wenn Sprecher/in oder 
Hörer/in erkennen lassen, dass er/sie die Sprache zum Gegenstand ihrer 
Aufmerksamkeit macht, sei es explizit (z.B. bei Fremdkorrekturen [. . .]) oder 
implizit (z.B. Verzögerungen beim Sprechen, die auf sprachliche 
Planungsprozesse oder Suchmechanismen verweisen). (2007:34) 

 

 

Damit sind keine generalisierten „Rückschlüsse von den konkreten Betrachtungs-

aktivitäten auf innere Zustände etc.“ verbunden; vielmehr müssten solche Fragen 

„für jede Sprachbetrachtungsaktivität gesondert diskutiert werden“ (ebenda). D.h. 

indem Bredel sich für die Bezeichnung Sprachbetrachtung entscheidet, umgeht 

sie die in Übersetzungen des englischen Terminus language awareness sonst 

mitschwingende Frage nach dem Grad der unterstellten Bewusstheit bzw. 

Reflexion, die das Arbeitsfeld z.T. unübersichtlich machen. 

 

So skizziert etwa Neuland (2002:6) die verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten 

des Terminus language awareness und die damit möglicherweise verbundenen 

inhaltlichen Akzentuierungen wie folgt: Sie entscheidet sich (ebenda) für die 

Bezeichnung „Sprachbewusstsein“, da es sich hierbei um die „übergeordnete [. . .] 

Kategorie“ handle. Die ebenfalls häufigen Übersetzungen „Sprachthema-

tisierung“, „Sprachbetrachtung“, „Sprachreflexion“, „Sprachaufmerksamkeit“, 

„Sprachbewusstheit“, „Sprachkompetenz“ und „metasprachliche Fähigkeiten“ teilt 

sie wie folgt ein: „Sprachthematisierung, Sprachbetrachtung und Sprachreflexion“ 

könnten „als externalisierte Erscheinungsweisen des Sprachbewusstseins gelten“; 

„Sprachaufmerksamkeit“ und „Sprachbewusstheit“ könnten „als bestimmte 

Bewusstseinszustände erfasst werden, die von anderen, graduell weniger 

bewussten zu unterscheiden sind“, während die Termini „Sprachkompetenz und 

metasprachliche Fähigkeiten [. . .] auf kognitive Fähigkeiten [. . .] verweisen, 

Sprache zu gebrauchen und über Sprache zu reflektieren.“  

                                                
418 Unter Distanz bzw. Distanzierung versteht Bredel (2007:23), dass „zwischen dem Betrachter und 
dem betrachteten Objekt ein Abstand besteht.“ In Bezug auf Sprache könne eine solche Distanz z.B. 
dann entstehen, „wenn sprachliche Handlungsroutinen versagen“ (ebenda). Mit Dekontextuali-
sierung meint Bredel (2007:25), dass „bei jeder Form der Sprachbetrachtung [. . .] das betrachtete 
Phänomen aus seiner ursprünglichen Umgebung herausgelöst und in die Umgebung der 
Betrachtung eingebettet“ wird. Dies ähnelt der Definition von Schmid-Barkow (1999:103). Mit der 
Dekontextualisierung ist eine Deautomatisierung verbunden, da „[m]it dem Betrachten einer 
sprachlichen Erscheinung [. . .] ihre automatisierte Prozessierung aufgegeben“ wird (2007:24). 
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Im Sinne von Neuland (2002:6) handelt es sich somit bei Sprachbetrachtung um 

eine „externalisierte Erscheinungsweise[ ] des Sprachbewusstseins“; was sich  

damit deckt, dass Bredel (2007:34 – wie oben angesprochen – im Zusammen-

hang mit Sprachbetrachtungsaktivitäten „Rückschlüsse von den konkreten 

Betrachtungsaktivitäten auf innere Zustände etc.“ nur auf Einzelfälle bezogen 

vornimmt.  

 

Abgesehen von Neulands Bevorzugung des übergeordneten Terminus 

Sprachbewusstsein und Bredels Präferenz für Sprachbetrachtung, der hier – wie 

weiter unten begründet wird – gefolgt wird, ist Sprachbewusstheit eine weit 

verbreitete Bezeichnung. Wolff (2002:32) z.B. bevorzugt sie gegenüber 

Sprachbewusstsein, da „der deutsche Begriff Bewusstsein in hohem Maße in 

verhaltenspsychologische Konzepte eingebunden“ sei (2002:34), was der 

Semantik von awareness nicht entspreche. Dabei unterscheidet er mit van Lier 

(1995) zwei unterschiedliche Ausprägungen der Bewusstheit (2002:34):  

 
Der kompetente Sprachbenutzer ist sich der Sprache nur subsidiär bewusst, wenn 
er sie gebraucht. Wenn er es möchte, kann er aber bestimmte sprachliche 
Bereiche auch in die fokale Bewusstheit heben. Für van Lier und für andere 
Forscher ist die Förderung von Sprachbewusstheit mit dem Verschieben der 
subsidiären hin zur fokalen Sprachbewusstheit verbunden.  

 

 

Dies ähnelt Schmidts dreistufiger Skala von Graden der Bewusstheit im Sinne von 

awareness (“[C]onsciousness as awareness“, vgl. Schmidt 1990:131-132), der 

zwischen reiner Wahrnehmung, focal awareness und Verstehen unterscheidet 

(siehe dazu auch Kapitel 4.6). Wolff (2002) scheint allerdings mit einer 

zweistufigen Skala (subsidiäre und fokale Bewusstheit) zu operieren, wobei die 

fokale Bewusstheit das, was Schmidt als Verstehen bezeichnet, mit 

einzuschließen scheint. Schmidts dreistufige Skala lässt sich jedoch auf fruchtbare 

Weise mit Karmiloff-Smiths Modell der representational redescription verknüpfen, 

was in Kapitel 4.1 ausgeführt wird. Der „subsidiären“ Bewusstheit entspräche die 

Ebene I in Karmiloff-Smiths Modell, während die „fokale“ Bewusstheit je nach 

Explizitheitsgrad den Ebenen E1 bis E3 zuzuordnen wäre.419 Deshalb erscheint 

eine mehrstufige Skala hier angemessener. 

                                                
419 Wolff (2002:34) verdeutlicht etwa die „fokale Bewusstheit“ in Anlehnung an van Lier (1995) mit 
dem Bild eines Autofahrers, der sich konzentrieren muss, um z.B. „in eine enge Parklücke 
einzuparken“, und damit stärker beansprucht ist als während des sonstigen alltäglichen Fahrens, für 
das die „subsidiäre“ Bewusstheit genüge. Dieses Bild deckt kaum die Explizitheit der Ebene E3 nach 
Karmiloff-Smith (1992:23) ab (bewusster Zugang und Fähigkeit zur Verbalisierung), da der 
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Wie Wolff (2002) entscheidet sich auch Topalović (2013) im Handbuch 

Kernbegriffe der Sprachdidaktik Deutsch für den Terminus Sprachbewusstheit, 

worunter sie „grob gesagt eine mehr oder wenige bewusste Gerichtetheit auf        

[. . .] Sprache als Gegenstand des Denkens“ versteht, die sich „auf allen 

linguistischen Ebenen, etwa in der Phonologie, Morphologie, Syntax und 

Semantik“, äußern könne (2013:385). Es sei jedoch festzustellen, dass „sich der 

Terminus Sprachbewusstheit [. . .] einer einfachen, klaren Definition [. . .] entzieht“ 

(ebenda). Das liege einerseits an seiner „Herkunft aus unterschiedlichen 

Wissenschaftsdisziplinen“ (ebenda), andererseits aber auch – wie in diesem 

Teilkapitel bereits festgestellt wurde – an  

 
ähnliche[n], mit ihm konkurrierende[n], teils synonym, teils als Ober- bzw. 
Unterbegriffe, teils aber auch als Voraussetzung, Folge oder gegenseitige 
Ergänzung gefasste[n] Konzepte[n] wie etwa ‚Sprachbewusstsein’, 
‚Sprachaufmerksamkeit’, ‚Sprachreflexion’, ‚Sprachwissen’, ‚Sprachgefühl’ oder 
‚Language Awareness’. (Topalović 2013:385) 

 
 
Aus dieser Situation skizziert Topalović (2013:387) den folgenden möglichen 

Ausweg: 

 
Die derzeit herrschenden Terminologieschwierigkeiten in der germanistischen 
Sprachdidaktik ließen sich womöglich [. . .] mit dem Paar prozedurale und explizite 
Sprachbewusstheit oder auch mit implizite und explizite Sprachbewusstheit lösen, 
ohne diese Dichotomie jedoch – in Anlehnung an die berechtigte Kritik von 
Andresen/Funke (2006:439) – als ein statisches, ein „striktes Nacheinander zu 
konzipieren”. 
 
  

Während Topalović (2013:387) die Unterscheidung zwischen prozeduraler und 

expliziter bzw. impliziter und expliziter Sprachbewusstheit mithilfe von Eichler 

(2007) bzw. Brockmeier (1997) beschreibt, wird in dieser Arbeit das bereits 

angesprochene Modell der representational redescription von Karmiloff-Smith 

(1992) gewählt, auf das in Kapitel 4.1 näher eingegangen wird. Damit sind m.E. 

drei Vorteile verbunden: Erstens fallen in ihrem Modell die Eigenschaften 

prozedural und implizit zusammen (vgl. Karmiloff-Smith 1992:20), so dass eine 

mögliche Komplikation entfällt. Zweitens erlaubt es ihr Modell (wie bereits 

skizziert), zwischen verschiedenen Explizitheitsgraden von Wissen – sprachliches 

                                                                                                                                  
Autofahrer im Moment des Einparkens sein Vorgehen eher nicht von einer Metaebene aus 
kommentieren würde, es sei denn im Sinne des „egozentrischen Sprechens“ zur Handlungs-
steuerung nach Vygotskij (vgl. Vygotskij 2002:86-88). Ebene E3 im Sinne Karmiloff-Smiths (1992) 
wäre erst dann gegeben, wenn der Autofahrer aufgrund eigener Erfahrungen jemand anderem 
erläutern würde, wie beim Einparken in eine enge Parklücke vorzugehen ist.  
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Wissen eingeschlossen – zu unterscheiden. Drittens kann auch Andresen und 

Funkes im obigen Blockzitat genannte Warnung in gewisser Weise aufgefangen 

werden. Und zwar kritisieren Andresen und Funke (2006:439), dass „Begriffs-

dichotomien wie implizites und explizites, unbewusstes und bewusstes, 

prozedurales und deklaratives Wissen“ dazu führen können,  

 
Sprachproduktion und -perzeption zugrunde liegendes Wissen einerseits und 
metasprachliches Wissen andererseits statisch einander gegenüberzustellen und 
dabei zu vernachlässigen, dass in der sprachlichen Handlungspraxis 
Sprachproduktion/-rezeption und Thematisierungen von Sprache gemeinsam 
auftreten. (2006:439) 

 

 

Wendet man Karmiloff-Smiths Modell an, so ist jedoch einerseits – wie bereits 

deutlich wurde – keine strikte Dichotomie zwischen implizit und explizit gegeben, 

weil zwischen verschiedenen Explizitheitsgraden unterschieden wird, und 

andererseits hebt Karmiloff-Smith hervor, dass – ähnlich wie im obigen Blockzitat 

von Andresen und Funke beschrieben – verschiedene Explizitheitsgrade in 

verschiedenen Mikrodomänen gleichzeitig auftreten können (1992:25): “There is 

no such thing as a ‘phase E2 child’. The child’s representations are in E2 format 

with respect to a given microdomain.“  

 

Insgesamt positioniert sich die vorliegende Arbeit also so, dass einerseits durch 

die Verwendung des Terminus Sprachbetrachtung keine generalisierten 

„Rückschlüsse von den konkreten Betrachtungsaktivitäten auf innere Zustände 

etc.“ impliziert werden (Bredel 2007:34). Wenn aber solche Rückschlüsse im 

Einzelfall „gesondert diskutiert“ werden (ebenda), so wird Karmiloff-Smiths Modell 

der representational redescription (1992) zugrundegelegt, um Abstufungen 

zwischen verschiedenen Explizitheitsgraden zu erfassen (siehe dazu Kapitel 4.1 

dieser Arbeit).  

 

In der Literatur wird generell die Bedeutung des Schrifterwerbs für die 

Sprachbetrachtung hervorgehoben. Diese Position soll im Folgenden kurz 

nachgezeichnet werden, bevor der Gedanke entwickelt wird, inwiefern 

Sprachbetrachtung im Elementarbereich zum Sprachausbau beitragen könnte.  

 

Schrifterfahrung führt zu einer veränderten Sprachwahrnehmung (vgl. Röber 

2009:343), da sie an explizitsprachliche Formen heranführt. Dies kann mit der von 

Maas (1992:14, Hervorhebung im Original) herausgestellten Konstanz der Schrift 
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in Verbindung gebracht werden: „Schrift ist [. . .] konstant gegenüber der lautlichen 

Variation; schriftliche Fixierung abstrahiert von den Variationen der lautlichen 

Produktion von Äußerungen.“ Denn Orthographie erfüllt die Aufgabe, „Texte in 

deutscher Sprache optimal erlesbar zu machen“ (1992:11), weshalb sie die 

„grammatische Artikulation (‚Gliederung’) der Äußerung [. . .] fixiert“ (1992:14, 

Kursivsetzung im Original). D.h. sie macht literate Sprachstrukturen transparent 

und bietet dadurch die Möglichkeit zum Entdecken von Mustern.  

 

Auch Andresen (2005:215) hebt hervor: 

 
 Schriftspracherwerb fordert und fördert [. . .] in bestimmter Weise die 
 Bewusstwerdung von Sprache. Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass 
 Schriftzeichen Sprache materialisieren [. . .] und damit Bewusstwerdungsprozesse 
 unterstützen. 420 
 
 

Letzteres verdeutlicht Bosch (1984/1937:89) so: „Am optischen Schriftbild kommt 

das Kind allmählich zur Vergegenständlichung der Sprache selbst“, denn diese 

Präsentation von Sprache ermöglicht dem Kind das Entdecken „partieller 

Gleichheiten“ (1984/1937:96), was allmählich „zu einer Zerlegung der einzelnen 

Schriftbilder in ihre Einzelbestandteile“ (1984/1937:97) führen kann. 

 

Dies ist der Prozess, den E. Belke (2007:22) in Anlehnung an Feilke et al. 

(2001:22) als schriftinduzierte „Grammatikalisierung von oben“ bezeichnet.421 

Feilke et al. (2001:22) erläutern: „Die Morphosyntax schriftlicher Sprache [. . .] wird 

nur in dem Maße transparent und kontrollierbar, wie im Schreibprozess 

morphosyntaktische Paradigmen ihrem automatisierten Status entzogen und 

analytisch von der Schrift her morphematisch bestimmt werden.“422 

                                                
420 Dass Erstklässlerinnen und Erstklässer zunächst noch dazu neigen, Sprache semantisch und 
nicht formal aufzufassen, trifft auch auf den früh einsetzenden Fremdsprachenunterricht zu. So 
zeigen Ziegler und Dauster (2006:216-219) anhand von Beispielen aus dem früh (d.h. ab Klasse 1) 
einsetzenden Französischunterricht im Saarland, dass die Kinder sich häufig auf der inhaltlichen 
Ebene bewegen, während die Lehrkräfte eher auf die Formebene abheben. Für Ziegler und Dauster 
(2006:216) sind „Sequenzen, in denen die häufig nicht unproblematische Aushandlung von Form- 
und Inhaltsbezug zwischen Lehrkraft und Lernern erfolgt, Kernpunkte für die erwerbs- und 
lehrtheoretische Analyse des frühen Fremdsprachenunterrichts [. . .]. Denn gerade hier zeigt sich, 
welche lernerseitigen Prozesse – bezogen auf die Aufmerksamkeit, die Regelfindung und die 
Kategorienbildung – bei der Aneignung und dem Umgang mit der Fremdsprache in der 
Kommunikation im Frühunterricht zu beobachten sind.“ 
421 E. Belke (2007:15) unterscheidet zwischen der kursiv gesetzten Grammatikalisierung im Rahmen 
des Schriftspracherwerbs und der in Kapitälchen gesetzten Grammatikalisierung im Sprachwandel. 
422 E. Belke (2007:23) gibt allerdings anhand des Beispiels der Kinderschreibung <OAN>, die sich zu 
<OHREN> wandelt, zu bedenken: „Das Kind vollzieht dabei primär eine (Re)Segmentierungsleistung 
[. . .]; ob damit aber eine Bewusstheit für die zugrunde liegende morphologische Struktur [. . .] 
einhergeht, muss offen bleiben.“ 
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Auch Kappest (2001) hebt die Rolle des Schreibenlernens423 für die Entwicklung 

von Sprachbewusstheit – die er mithilfe des Modells von Karmiloff-Smith (1992) 

beschreibt – hervor: Er bezeichnet das Schreibenlernen als einen „‚Turbolader’ für 

Rekodierungsprozesse“ im Sinne von Karmiloff-Smith, „der die Entwicklung 

erheblich beschleunigt und [. . .] weiter treibt“ (2001:100-101).  

 

Auf der anderen Seite wird in der Literatur Kindern, die noch nicht lesen und 

schreiben können, nicht durchgehend die Möglichkeit der Sprachbetrachtung 

abgesprochen, sondern auf ihre andere Wahrnehmung hingewiesen (vgl. z.B. 

Röber 2009:4-5 und Bredel 2007:49-50). Dabei findet laut Roos et al. (2010:67) 

„um das fünfte Lebensjahr herum [. . .] ein wichtiger Entwicklungsschritt in der 

Veränderung der [. . .] Repräsentationen sprachlicher Formen statt“, was zu einer 

zunehmenden Sprachbewusstheit führt (vgl. ebenda). Solche Prozesse anhand 

kindlicher Äußerungen zu erkennen und zu unterstützen, sollte Teil der 

Sprachbildungsanstrengungen im Elementarbereich sein.  

 

Wehr (2001) diskutiert verschiedene Ansätze zur Erfassung von „Meta-Sprache“ – 

wie sie es nennt – im vorschulischen Bereich, von denen im Folgenden zwei 

dargestellt werden sollen, nämlich die Beiträge von Clark (1978) – von Bredel 

(2007:34) als „[e]ine der ersten und noch immer vollständigsten 

Systematisierungen“ von Sprachbetrachtungsaktivitäten bezeichnet – und 

Andresen (1985). Dabei wird Andresens Position von 1985 um ihre neueren 

Beiträge zu dem Thema ergänzt.  

 

Clark (1978:17) weist darauf hin, dass Kinder schon früh beginnen, über 

Eigenschaften von Sprache nachzudenken. Im Einzelnen zeige sich dies in sechs 

Verhaltensweisen (vgl. Clark 1978:17-18): (1) spontane sprachliche Berichtigung 

eigener Äußerungen (Selbstreparatur), (2) Fragen zur Anwendung von Sprache 

(Wörter, Aussprache, Angemessenheit), (3) Kommentare zur Sprechweise anderer 

(z.B. zur Aussprache oder zur Verwendung anderer Sprachen), (4) Spielen mit 

Bestandteilen der Sprache, z.B. Reimspiele oder Wortspiele, (5) Einschätzung 

sprachlicher Äußerungen im Hinblick auf Bedeutung, Höflichkeit und 

                                                
423 Kappest (2001:102) spricht zwar vom „Einfluß des Schreibenlernens“, meint damit aber offenbar 
in erster Linie das Lesen, da er ausführt (2001:102): „Durch die physische Materialisation von 
Sprache wird der Formaspekt insgesamt und die Details der sprachlichen Formgebung speziell 
erheblich leichter beobachtbar. Auf der Basis dieser neugewonnenen Beobachtbarkeit entwickelt das 
Kind eine Vorstellung davon, wie Sprache funktioniert.“ D.h. die Orthographie der Texte, die das 
Kind liest, ermöglicht es ihm – mit Maas gesprochen –, Strukturen literater Sprache zu entdecken 
und zu reproduzieren. 
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Grammatikalität, (6) Fragen zu anderen Sprachen bzw. zu Sprachen im 

Allgemeinen. 

 

Einige der von Clark beschriebenen Verhaltensweisen lassen sich mithilfe eigener 

Beobachtungen belegen. Genannt werden im Folgenden nur solche Beispiele, die 

nicht im Rahmen der in dieser Arbeit dokumentierten Intervention aufgetreten sind, 

sondern aus Hospitationen in einer Bonner Kita (2011) oder aus der Pilotstudie 

(2012/2013) in der Wuppertaler Kita stammen, in der ich 2013/2014 die 

Hauptstudie durchgeführt habe. Spezifische auf die Intervention bezogene 

Beispiele aus der Hauptstudie werden vereinzelt erst in Kapitel 4.7 und dann 

ausführlicher im Ergebnisteil aufgeführt (Kapitel 9).  

 

(1) Selbstreparaturen: Ein Kind „korrigiert“ am 10.02.11 im Sinne einer 

Übergeneralisierung behält zu behaltet. Am 10.03.11 kommentiert E. (3 Jahre alt) 

ihre Fortschritte beim Jackeausziehen: Ich bin schon weiter als ihr – als euch. Am 

19.05.11 sucht L. einen Würfel und merkt an: Der find’ ich – den find’ ich nicht.  

 

(2) Fragen nach Wörtern etc.: Diese treten v.a. im Zusammenhang mit 

Vorlesesituationen auf, was auf einen Zusammenhang zwischen literacy und 

Sprachbetrachtung hindeutet: Am 10.03.11 wird vor dem Essen eine Geschichte 

aus Michel aus Lönneberga vorgelesen, in der das Wort Verweis vorkommt. J. (6 

Jahre) fragt nach der Bedeutung des Wortes. Am 13.05.11 lese ich einigen 

Vorschulkindern aus einem Jeremy James-Buch die Geschichte „Papas neues 

Auto“ vor. Darin kommt vor, dass das Baby Christopher „kräht“. A. (6 Jahre) fragt: 

„Wieso ‚kräht’?“ Als ich es vormache, lacht ein anderes Kind: „Wie ein Hahn!“ 

Möglicherweise wird A. hier zum ersten Mal darauf aufmerksam, dass „krähen“ 

sozusagen metaphorisch auch auf menschliche Lautäußerungen angewendet 

werden kann.424 Im weiteren Verlauf der Geschichte kommt eine „laute Stille“ vor, 

als das neue Auto des Vaters wider Erwarten nicht anspringt. A. stutzt: „Laute 

Stille?“ Ohne das Stilmittel Oxymoron benennen zu können, hat sie offenbar 

erkannt, dass hier sprachlich etwas nicht zusammenpasst. Auch in der 

Wuppertaler Kita stolpert am 05.10.12 ein Kind über ein Stilmittel, hier die 

Personifikation: Die Erzieherin liest vor, was auf einem Arbeitsblatt steht, das die 

Vorschulkinder bearbeiten sollen: „Der Herbst hat die Blätter bunt gemalt.“ S. (6 

                                                
424 Das Verstehen bildhafter Sprache ist laut Clark (1978:31-32) eine relativ spät erworbene 
Fähigkeit, da sie voraussetzungsreich ist: Um metaphorische Sprache verstehen oder gar 
verwenden zu können, “children have to be able to extend terms from one domain to another [. . .], 
make appropriate comparisons between qualities or entities in different domains [. . .], take the part 
for the whole, and so on.“ (1978:31-32) 
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Jahre) fragt mit steigender Intonation: „Bunt gemalt?“ Die Erzieherin versteht, 

worüber S. sich wundert, und fragt zurück: „Hat der Herbst einen Stift?“ S. 

verneint. Daraufhin kommentiert die Erzieherin: „Das sagt man so.“ In einer 

weiteren Vorlesesituation in der Bonner Kita ergab sich am 19.05.11 eine 

Verständnisschwierigkeit aufgrund der Homophonie zwischen einer – für die 

Kinder ungewohnten, da literaten – Präteritumsform von fliehen und dem Tier 

Floh. Am Ende des Grüffelo-Buches heißt es: „Der Grüffelo schaute das 

Mäuschen an und floh.“ Darauf H. (4 Jahre): „Wieso ‚Floh‘?“ 

 

(3) Kommentare zur Sprechweise anderer bzw. zur Verwendung anderer 

Sprachen: Hierzu konnte ich in der Wuppertaler Kita zwei Rollenspiele 

beobachten, aus denen implizit eine Vertrautheit mit anderen Sprechweisen bzw. 

Sprachen hervorgeht. Zum einen unterhielten sich zwei Vorschulkinder am 

23.11.2012 absichtlich in der „Babysprache“.425 Zum anderen ergab sich am 

9.10.2012 ein Rollenspiel, in dem sich widerspiegelte, wie gut die Kinder – mit 

Türkisch als Erstsprache – zuhörten, wenn die Anerkennungspraktikantin mit 

einem neuen zweijährigen Gruppenmitglied, das ohne Deutschkenntnisse in die 

Kita gekommen war, Russisch sprach. So imitierten sie gekonnt „Setz dich hin!“ 

und „Wein’ doch nicht“ auf Russisch. Am 05.10.12 beobachtete ich, dass zwei 

Kinder Blindekuh spielten und Galina eine Giraffe ertastete, die sie in ihrer 

Erstsprache (Russisch) zutreffend als жираф bezeichnete. Diese Lösung 

bezeichnete die Mitspielerin als falsch. Die beiden mussten erst aushandeln, dass 

жираф auch richtig ist, nur in einer anderen Sprache. Ein expliziter Kommentar 

zur Sprechweise eines anderen Kindes findet sich in den Videodaten zur 

Hauptstudie, als Lisa in Pembas und Tülays Abwesenheit deren 

Artikelverwendung kommentiert.426  

 

(4) Spielen mit Bestandteilen der Sprache, z.B. Reimspiele oder Wortspiele: In der 

Bonner Kita ließen sich wiederholt spontane Ersetzungsspiele beobachten, die der 

                                                
425 Eine Vorstellung von baby talk kann schon bei sehr jungen Kindern auftreten (vgl. Clark 1978:17). 
426 Vgl. MAXQDA-Projekt Nacherhebung Juni, diss_hauptstudie_sony_2014-06-10_lisa_lise-daz. 
mp4, Zeitmarke 00:08:16.3-00:08:25.0 (spontane Bemerkung) und Zeitmarke 00:11:37.9-00:13:32.6 
(Aufgreifen durch mich). Beim ersten Videoausschnitt geht es um die w-Fragen aus dem 
Sprachverständnis-Teil von LiSe-DaZ. Lisa hat gerade richtig Mit dem Fußball geantwortet. Sie fügt 
hinzu: „Pemba [ich ersetze hier den von Lisa genannten Namen durch das Pseudonym, AB] sagt 
bestimmt: mit Fußball.“ Sie begründet das mit Weil, die kommt ja aus Afrika. Deswegen! (Zeitmarke 
00:08:25.0-00.08.29.3). Daraufhin unterhalten wir uns über Afrika, bevor wir mit LiSe-DaZ fortfahren. 
Beim zweiten Videoausschnitt greife ich ihre Anmerkung zu Pemba auf und frage sie anhand von 
Beispielen aus LiSe-DaZ, wie ein Kind, das noch nicht so gut Deutsch kann, andere Sätze sagen 
könnte. Sie lässt in ihren Antworten Artikel weg oder verändert sie. Auf meine Frage: „Interessant. 
Woher weißt du das?“ antwortet sie: „Weil, manchmal sagt Tülay [Pseudonym, AB] auch dazu die. 
Oder Pemba [Pseudonym, AB].“ (Zeitmarke 00:12:22.0-00.12.31.2). 
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generativen Textproduktion nach Belke (siehe Kapitel 4.1) ähneln. Dies betrifft 

zumeist drei Jungen im letzten Kitajahr. Z.B. ergab sich am 03.02.2011 in einer 

Vorlesesituation („Drei kleine Schweinchen“) eine Art Wettkampf zwischen ihnen, 

wer das nächste Bild zeigen durfte: „Darf ich das achtundvierzigste/ 

dreißigste/unendlichste/millionste Bild zeigen?“ Den Refrain des Spiellieds 

„Dornröschen war ein schönes Kind“ ändern sie an demselben Tag ab zu 

„Dornröschen war ein böses Kind“; am 17.02.2011 singt einer der drei statt 

„Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald“ „Hänsel und Gretel verhauten sich im 

Wald“ und macht aus „Huhu, da schaut eine alte Hex’ heraus“ „Huhu, da schaut 

eine liebe Hexe raus“. Am 22.02.2011 amüsiert sich ein anderes Vorschulkind 

damit, bei dem Lied „Ich lieb’ den Frühling“ „kälter“ statt „wärmer“ zu singen. 

Beliebt sind auch Umdichtungen mit anstößigen Wörtern. So wird z.B. am 

17.03.11 aus dem Lied „Wie schön, dass du geboren ist“ „Wie schön, dass der L. 

gepupst hat“. Ein Reimspiel ergibt sich z.B. mit meinem Namen („Antje-Popantje“, 

17.03.2011) und ebenfalls am 17.03.2011 erfinden zwei Jungen im Vorschulalter 

anstößige Reime über ein Kind aus der Gruppe, bis die Erzieherin an die 

Umgangsregeln erinnert. Ein Wortspiel ist am 09.06.2011 zu verzeichnen. Die 

Vorschulkinder bearbeiten ein Blatt mit dem Buchstaben <A> und die Erzieherin 

fragt einen Jungen: „Hast du dein Blatt schon fertig gekriegt?“ Dieser missversteht 

offenbar absichtlich und erwidert: „Krieg? Hier ist kein Krieg.“  

 

5) Einschätzung sprachlicher Äußerungen im Hinblick auf Bedeutung, Höflichkeit 

und Grammatikalität: Am 30.06.2011 sagt die Erzieherin zu P. (6 Jahre), der ohne 

Erlaubnis ein Papierflugzeug im Gruppenraum hat fliegen lassen: „Ich hoffe sehr, 

dass das ein Probeflug war, sonst muss ich das Flugzeug leider beerdigen.“ Auf 

P.s Frage: „Wo denn?“ antwortet die Erzieherin: „In der Mülltonne.“ Darauf P.: „Das 

geht doch nicht. Man würde doch niemanden in der Mülltonne beerdigen!“ D.h. 

hier geht es um ein Aushandeln der Semantik von beerdigen. Dass die Erzieherin 

das Verb auf einen von vornherein unbelebten Gegenstand anwendet und nicht 

auf ein zuvor belebtes Lebewesen, also beerdigen wie eine Variante von 

wegwerfen behandelt, irritiert P. offenbar.   

 

(6) Fragen zu anderen Sprachen bzw. zu Sprachen im Allgemeinen: Fragen zu 

Sprachen im Allgemeinen konnte ich nicht beobachten. Im Rahmen der 

Intervention sagt Tülay aber von sich aus öfter, wie etwas auf Türkisch heißt, was 

die anderen Kinder z.T. aufgreifen.427  

                                                
427 Im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe ist dies z.B. im Video diss_ 
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Andresen (1985:76) betrachtet den Spracherwerb in Schriftspracherwerb und die 

Entstehung von Sprachbewußtheit als einen 

 
Prozeß [. . .], der mit einer maximalen Verschränkung sprachlicher und 
nichtsprachlicher Handlungen beginnt und in dessen Verlauf das Kind sich 
(sprachliche) Mittel aneignet, die fortschreitend eine Verselbständigung 
sprachlicher Handlungen ermöglichen. 

 

 

In diesen Kontext ordnet Andresen die entstehende Sprachbewusstheit ein (vgl. 

Andresen 1985:79). Wie der Titel ihrer Arbeit erkennen lässt, knüpft sie diese 

Fähigkeit eng an den Schriftspracherwerb. Dies liegt daran, dass sie 

Sprachbewusstheit mit der Entstehung wissenschaftlicher Begriffe nach Vygotskij 

in Beziehung setzt (vgl. Andresen 1985:99-100 und Vygotskij 2002/1934: Kapitel 

6). Erst bei Sprachbewusstheit im Sinne wissenschaftlicher Begriffe nach Vygotskij 

handle es sich um „eigentliche Bewußtwerdung“ (1985:103), denn nur diese sei 

„verallgemeinert und willkürlicher Steuerung zugänglich“ sowie „stets verbunden 

mit Explizitheit“ (ebenda). Bei anderen Formen handle es sich lediglich um 

„[a]ktuelle Bewußtwerdung“ (1985:102), ausgelöst durch „‚unvorhergesehene 

Ereignisse’ wie Verständigungsschwierigkeiten, Normverstöße“ (ebenda). Clark 

wirft sie vor, diese Ebenen nicht auseinander zu halten, sondern einen zu hohen 

Grad an Bewusstheit anzunehmen (vgl. Andresen 1985:106-107). Andresens 

Kritik an Clark ist allerdings vor dem Hintergrund der in der vorliegenden Arbeit 

getroffenen Entscheidung, Sprachbetrachtungsaktivitäten in erster Linie als 

Oberflächenphänomene zu betrachten und nur im Einzelfall Rückschlüsse auf 

innere Zustände zu konstruieren, lediglich von untergeordneter Bedeutung. 

Zudem weisen Andresen und Funke (2006:445) selbst auf das Problem hin,  

 
dass Prozesse, die [von Andresen 1985, AB] unter aktuelle Bewusstwerdung 
subsumiert werden, mit der vorgeschlagenen begrifflichen Unterscheidung nicht 
weiter differenziert werden, obwohl sie insgesamt recht heterogen zu sein 
scheinen. 

 

 

D.h. die Auseinandersetzung um Grade der Bewusstheit lenkt möglicherweise von 

den eigentlich interessierenden Phänomenen ab. Im Jahre 2005 wendet Andresen 
                                                                                                                                  
hauptstudie_panasonic_2013-11-08_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov zu beobachten. Bei Zeit-
marke 00:32:21.4-00:32:22.3 legt Tülay die Handpuppe Kiki in ein Puppenbett und wünscht ihr auf 
Türkisch „Gute Nacht“ (iyi geceler). Anschließend fragt sie mich (00:32:27.0): „Weißt du, was ähm 
Gute Nacht auf Türkisch heißt?“ Ich verneine und rufe die anderen Kinder zusammen, damit wir das 
gemeinsam lernen können. Iris wendet ihre neuerworbenen Kenntnisse an, indem sie sich der 
Handpuppe zuwendet und Iyi geceler, Kiki! sagt (Zeitmarke 00:32:57.6-00:32:59.4). 
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sich explizit dem Bereich der vorschulischen Sprachbetrachtung zu (wie zuvor 

auch schon 2002) und zeichnet v.a. anhand des Rollenspiels nach, wie die 

Entwicklung einer theory of mind und der Ausbau sprachlicher Fähigkeiten, die für 

den Schrifterwerb relevant sind, Hand in Hand gehen. Besonders fruchtbar könnte 

der Ansatz sein, den Sprachausbau durch Rollenspiel einerseits und literacy 

andererseits miteinander zu verknüpfen, indem die Kinder z.B. angeregt werden, 

als Ärztinnen und Ärzte Rezepte auszustellen, als Bedienung im Restaurant 

Bestellungen schriftlich aufzunehmen oder im Spiel Briefe zu schreiben – womit 

potenziell bei lautem Mitsprechen die Ebene der konzeptionellen Schriftlichkeit 

erreicht wird –, die sie anschließend zu einem im Gruppenraum vorhandenen 

„Postamt“ bringen. Die Vorschläge von Elschenbroich (2002:227) sowie manche 

der von Elschenbroich und Schweitzer (2001) dokumentierten Beispiele für 

literacy-Arbeit in Israel und Großbritannien gehen in diese Richtung, ebenso wie 

die Anregungen von Ulich und Mayr (2007:6 (Beobachtungsbogen) bzw. 

2007428:8-9 (Begleitheft literacy)). Ausführlicher finden sich diese Ideen auch in 

einer gemeinsamen Broschüre des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 

Soziales, Familie und Integration und des Bayerischen Staatsministerium für 

Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst (2016) wieder: Hier werden einerseits 

„Literacy-Arbeitsstationen“ (2016:88-89) und andererseits das „Rollenspiel im 

Literacy-Center“ (2016:89-93) thematisiert. 

 

Mit der Verknüpfung von Rollenspiel und literacy ist bereits ein Aspekt genannt, 

wie im Elementarbereich Sprachbetrachtungsaktivitäten angeregt werden können. 

Als ein weiterer Faktor haben sich Vorlesesituationen und Arbeitsblätter erwiesen. 

Hier fiel auf, dass manche Fragen der Kinder sich auf Stilmittel bezogen 

(metaphorische Verwendung von krähen und das Oxymoron laute Stille im Jeremy 

James-Buch, Personifikation Der Herbst hat die Blätter bunt gemalt auf einem 

Arbeitsblatt).429 Auf solche Fragen der Kinder angemessen einzugehen bzw. sie zu 

einem späteren Zeitpunkt wieder aufzugreifen, kann eine Herausforderung 

darstellen. So zeigt sich z.B. an dem oben referierten Austausch zu dem Satz Der 

Herbst hat die Blätter bunt gemalt, dass die Erzieherin durchaus versteht, warum 

S. sich über diese Formulierung wundert, da sie zurückfragt: „Hat der Herbst einen 

Stift?“, was S. verneint. Der abschließende Kommentar der Erzieherin Das sagt 

man so wird den vielfältigen anderen zeitgleich zu bewältigenden pädagogischen 
                                                
428 Da die beiden Teile des Begleithefts nur zusammen mit den Beobachtungsbögen bestellbar sind, 
verzichte ich auf eine Unterteilung der Publikationen in 2007a und 2007b. 
429 Mit James und Garrett (1991:310) wäre hier von der affektiven Domäne der language awareness 
zu sprechen, bei der es pädagogisch gesehen darum geht, Aufmerksamkeit für Sprache und ihre 
Ästhetik zu wecken und zu entwickeln.  
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Aufgaben geschuldet sein. Sprachdidaktisch gesehen ist jedenfalls an dieser 

Stelle die Chance vertan, auf ähnliche Formulierungen wie Die Sonne lacht oder 

Die Regentropfen tanzen auf der Straße zu verweisen, wenn das Stutzen des 

Kindes nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen wird. Eventuell 

könnten in einer Handreichung Stilmittel anhand von Belegen aus Kinderliedern 

bzw. Kinderliteratur aufgeschlüsselt werden, um Erzieherinnen und Erziehern eine 

Hilfestellung bei der Nachbereitung kindlicher Nachfragen zu sprachlichen 

Phänomenen zu geben. 

 

Als ein weiterer Punkt, der Sprachbetrachtungsaktivitäten auslösen kann, hat sich 

das Thema Mehrsprachigkeit erwiesen; z.B. die oben unter Punkt (3) referierte 

Situation, in der Galina beim Blindekuh-Spiel die ertastete Giraffe in ihrer 

Erstsprache benannte und das mitspielende Kind diese Lösung nicht gelten 

lassen wollte. Solche Situationen könnten aufgegriffen werden, indem gemeinsam 

mit den Kindern Bezeichnungen für in der Gruppe verwendete Gegenstände in 

ihren verschiedenen Sprachen gesammelt werden. Mithilfe der Eltern könnten 

diese auch in verschiedenen Sprachen verschriftet und so wiederum ein Bezug 

zum Thema literacy hergestellt werden – zumindest zur medialen Schriftlichkeit. 

Auf diese Weise wäre der „Abstand zwischen dem Sprachbetrachter und dem 

Instrument Sprache“ gegeben (Bredel 2007:24), den Bredel (2007:23) als 

„wesentliches Bestimmungsmerkmal“ von Sprachbetrachtungsaktivitäten 

bezeichnet. Denn den einsprachig aufwachsenden Kindern würde deutlicher 

werden, dass nicht sie über die „richtige“ und andere über eine „falsche“ 

Bezeichnung verfügen, sondern dass diese Bezeichnungen gleichrangig sind, 

wenn auch eine Sprache die dominierende Umgebungssprache ist. Zudem 

könnten möglicherweise Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

Bezeichnungen in verschiedenen Sprachen festgestellt werden und die 

Aufmerksamkeit somit auf formale Aspekte von Sprache gerichtet werden. Solche 

Sprachbetrachtungsaktivitäten ließen sich u.U. ausweiten, indem Schaders auf die 

Schule ausgerichteten Vorschläge zur Thematisierung von Mehrsprachigkeit 

(2012) für den Elementarbereich adaptiert werden. Welche Möglichkeiten der 

Sprachbetrachtung sich spezifisch im Zusammenhang mit dem Singen ergeben 

können, wird in Kapitel 4.7 beleuchtet. 
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4. ASPEKTE DES SINGENS ALS MITTEL DER SPRACHBILDUNG 

IN DER KITA  

 

Kapitel 4 stellt das Singen als Mittel der Sprachbildung in der Kita dar, indem es 

die in Kapitel 2 beschriebene mögliche Bedeutung des Singens für den Erst- und 

den gesteuerten Zweitspracherwerb mit den in Kapitel 3 eröffneten didaktischen 

Perspektiven verknüpft. Der Schwerpunkt liegt dabei laut Zielsetzung der Arbeit 

auf literaten Strukturen. Innerhalb dieser werden morphologische Strukturen 

genauer betrachtet, weshalb der ebenfalls fruchtbare Bereich der Wortschatzarbeit 

mithilfe von Liedern weitgehend ausgeblendet wird. Für diesen sei auf die 

Vorschläge von Kreller (2008:14-16) verwiesen. 

 

Zunächst wird überprüft, an welchen Forschungsstand zum Singen als Mittel der 

Sprachbildung in der Kita angeknüpft werden kann (Kapitel 4.1). Anschließend 

werden literate Merkmale von Liedtexten herausgearbeitet, wobei die im Rahmen 

der vorliegenden Studie verwendeten Lieder im Vordergrund stehen (Kapitel 4.2). 

Der Zugang zu diesen literaten Merkmalen wird anschließend auf zwei 

verschiedene Weisen modelliert: Erstens können Lieder – ähnlich wie 

Bilderbücher – als Anlass für Gespräche im Rahmen der literacy-Arbeit dienen 

(Kapitel 4.3): Indem sie sich mit einer Bezugsperson über Inhalte von Liedern 

austauschen, können Kinder sich auch den ihnen noch unvertrauten 

Sprachformen annähern, die in den Liedern auftreten (vgl. Bus 2001, siehe Kapitel 

3.3). Zweitens – und dies ist der in der vorliegenden Studie vorrangig verfolgte 

Ansatz – kann auch die von syllabisch komponierten Liedern nahegelegte hohe 

Artikulationspräzision ein Weg zur Entdeckung literater Strukturen sein (Kapitel 

4.4), denn bei präziser Artikulation werden „Explizitformen, also maximal 

transparente Formen“ (Maas 2006:292) verwendet, d.h. die Formen, die 

orthographisch fixiert sind (vgl. Maas 1992:16).  

 

In Kapitel 4.5 wird die Vermittlung der Liedtexte in den Blick genommen. Diese 

stellt in zweierlei Hinsicht ein Problem dar: Erstens können die Kinder noch nicht 

lesen und sind daher in erster Linie auf ihr Gehör angewiesen, was „Verhörer“ 

nicht ausschließt. Zweitens ist Nachsprechen psycholinguistisch gesehen nicht 

trivial, sondern setzt komplexe Verarbeitungsleistungen voraus (vgl. Hohenberger 

2007:61), was auch Aufgaben zum Nachsprechen von Sätzen zeigen, die als 

diagnostisches Kriterium zur Sprachstandsfeststellung dienen (vgl. Kany und 

Schöler 2010:126-127, 138-139, 157-158 und 169). Deshalb stellt sich hier in 
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besonderer Weise die für den Erst- und Zweitspracherwerb bedeutsame Frage, 

wie Kinder sich den sprachlichen Input aneignen können, so dass er zum intake430 

wird.  

 

Die Frage nach Input und intake wird in Kapitel 4.6 unter didaktischen 

Gesichtspunkten nochmals beleuchtet, denn der Input spielt nicht nur in der 

ursprünglichen Textvermittlungssituation eine Rolle, sondern ist aufgrund der 

Wiederholbarkeit der Lieder dauerhaft verfügbar, was G. Belke (2012:65) als 

„dauerhafte Mündlichkeit als Vorstufe zum Erwerb der Schriftsprache“ bezeichnet. 

Damit bieten sich Möglichkeiten der didaktischen Unterstützung, die von impliziter 

zu expliziter Vermittlung reichen, was anhand der in Kapitel 2 bereits 

angesprochenen Auffälligkeits-Skala431 von Doughty und Williams (1998b) 

nachgezeichnet wird.  Abschließend wird in Kapitel 4.7 skizziert, was für Ansätze 

von Sprachbetrachtung sich bei einer solchen Arbeit bieten könnten. 

 

Wenn auch aufgrund der sprachdidaktischen Ausrichtung der vorliegenden Arbeit 

das Singen hier in erster Linie als Mittel für etwas anderes, nämlich die kindliche 

Sprachbildung, betrachtet wird, so ist zu betonen, dass sich seine Bedeutung 

darin nicht erschöpft. Stadler Elmer (2002:7) zählt in ihrer Habilitationsschrift 

Kinder singen Lieder: Über den Prozess der Kultivierung des vokalen Ausdrucks 

das Singen vielmehr „zu jenen Handlungen, die sich unmittelbaren 

zweckrationalen Argumenten entziehen.“  

 

Dieser Eigenwert des Singens bzw. seine Sinnhaftigkeit aus sich selbst heraus 

soll durch den hier unternommenen Versuch, das sprachbildende Potenzial des 

Singens mit Vorschulkindern auszuschärfen, keineswegs geschmälert werden. Im 

Gegenteil, denn schon aus forschungsethischen Gründen (siehe Kapitel 8.2) ist es 

wichtig, dass die Kinder das Singen nicht als eine ihnen aus Nützlichkeits-

erwägungen aufgezwungene Handlung erleben, die ihnen an sich keine Freude 

bereitet. Dass die Kinder aber neben dem Singen mit den Erzieherinnen auch 

spontan sangen, konnte ich schon während der Hospitationen im Vorfeld der 
                                                
430 Während ich Input und Output aufgrund ihrer Frequenz im Deutschen nicht als fremdsprachig 
kennzeichne, ist dies bei uptake und intake der Fall. 
431 Doughty und Williams (1998b:258) sprechen von obtrusiveness, was pejorativ konnotiert sein 
kann (Aufdringlichkeit oder Penetranz). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist Auffälligkeit nicht 
wertend gemeint. Handwerker (2009:97-98, Hervorhebung im Original) bemerkt zu dieser Frage: 
“Lehrende, die ihre Lerner mit Input fluten wollen, müssen sich [. . .] als Erstes fragen, wie sie 
welchen Input mit einer Chance auf Verarbeitung an den Lerner bringen können. Die Furcht, zu 
aufdringlich zu sein, ist verbreitet, doch weiß man, dass kommunikativ Natürliches zwar Spaß 
bereitet, aber eben erwiesenermaßen den nachhaltigen Effekt bezüglich des Erwerbs von 
Zielstrukturen schuldig bleibt. Also warum nicht den Preis der Aufdringlichkeit zahlen, um den Erwerb 
überhaupt möglich zu machen [. . .]?“ 
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Studie beobachten432, zudem traten spontane Lieder auch im Rahmen der 

Hauptstudie auf.433 Ähnliches melden die von Blank und Adamek (2010:60-61) 

zum Singverhalten ihrer fünfjährigen Kinder befragten Eltern zurück.434 Dieser 

spontane und freudige Zugang zum Singen sollte den Kindern auf keinen Fall im 

Zuge didaktischer Bemühungen verstellt werden. 

 

Insgesamt wird in diesem Kapitel der von Müller (2009:88) identifizierte „klare[ ] 

sprachbezogene[ ] Bildungsauftrag“ von Kindergarten und Grundschule 

aufgegriffen: Die Institutionen sollen  
 
eine sprachliche Erfahrungswelt gestalten, die Begegnungen mit literater, teilweise 
kontextentbundener Sprache erlauben und Kindern die Möglichkeit geben, die               
Familiensprache435 um diese zu erweitern [. . .]. Generell gilt es, ein literates 
Umfeld zu schaffen, das zum Umgang mit diesen Sprachformen animiert und den 
Einstieg in die Lese- und Schriftkultur ermöglicht. Geeignet sind auch Methoden 
einer gezielten sprachlichen Förderung, die formelle Sprachformen in Spielen, 
Liedern und didaktisch gestalteten Texten integriert. (Müller 2009:88) 

                                                
432 Zum Beispiel wurde am 21.09.2012 in der „Pferdegruppe“ im Stuhlkreis das Lied „Jetzt steigt 
Hampelmann . . .“ gesungen, das manche Kinder nach Abschluss des Stuhlkreises wieder aufgriffen. 
Am 12.10.2012 sang ein Vorschulkind (pseudonymisierte Namen werden der Übersichtlichkeit 
halber nur bei den an der Hauptstudie teilnehmenden Kindern genannt) aus der 
„Sonnenblumengruppe“ ein Lied über Eichhörnchen vor sich hin und klatschte dabei im Rhythmus. 
Am 23.11.2012 sangen mehrere Vorschulkinder der „Pferdegruppe“ beim Malen das Lied „Abends, 
wenn es dunkel wird“, das in der Gruppe im Zusammenhang mit dem Martinsfest/Laternenfest 
gesungen worden war. Neben diesem individuellen Aufgreifen von in der Gruppe gesungenen 
Liedern erfanden manche Kinder auch Lieder oder führten sie spontan mit einem anderen Text fort. 
So beobachtete ich am 12.10.2012 in der „Sonnenblumengruppe“ einen Jungen und ein Mädchen im 
letzten Kindergartenjahr, die eine Igelfamilie malten und dabei leise von dieser Igelfamilie sangen, 
wobei das Lied offenbar im Augenblick des Singens entstand. Am 06.02.2013 spielte ich mit 
Vorschulkindern den Anfang von „Bruder Jakob“ auf dem Glockenspiel, wonach ein Junge das Lied 
mit dem folgenden Text weitersang: „Ich möchte lieber schlafen, darum lass mich jetzt in Ruh’!“ Ein 
Mädchen spielte weiter Glockenspiel – allerdings nicht erkennbar die Melodie von „Bruder Jakob“ – 
und sang weiter: „Wieso hörst du die Glocken nicht?“ Danach verlor sie den Bezug zu „Bruder 
Jakob“ und sang vom Weihnachtsmann und vom Frühling, wobei sie z.T. spontan reimte. 
433 Beispiele für spontan gesungene Lieder gebe ich am Ende von Kapitel 8.5. 
434 Die Stichprobe bestand aus 500 fünfjährigen Kindern aus 29 vom Gesundheitsamt der Stadt 
Münster per Zufall ausgewählten städtischen Kindertagesstätten in unterschiedlichen Stadtbezirken 
(vgl. Blank und Adamek 2010:48-51). Am hier referierten Teil der Befragung „Singhäufigkeit des 
Kindes“ beteiligten sich die Eltern von 307 bis 317 der Kinder (vgl. Blank und Adamek 2010:61). Bei 
der Frage, wie oft ihr Kind vor sich hin singe, wenn es allein spiele, gab es 317 Rückläufe. Davon 
antworteten 174, d.h. über die Hälfte, mit „oft“ (vgl. ebenda). Die Nennungen „oft“, „meistens“ und 
„immer“ zusammen decken fast 75% der Fälle ab (vgl. Blank und Adamek 2010:60-61). Da die Eltern 
allerdings sowohl vom Gesundheitsamt als auch von Blank und Adamek selbst noch zu weiteren 
Aspekten des häuslichen Singens befragt wurden („Singen in der Familie“, „Singen mit dem Kind“, 
„Säugling in den Schlaf singen“; Blank und Adamek 2010-80-81)), kann es sein, dass sich ein Effekt 
der „sozialen Erwünschtheit“  (vgl. Döring und Bortz 2016:437-440) eingestellt hat, wenn die Eltern 
davon ausgingen, dass häufiges Singen in der Studie positiv bewertet wurde. 
435 Unter Familiensprache versteht Müller (unter Bezug auf Maas) ein „intimes“ Sprachregister, das 
von oraten Strukturen geprägt ist (vgl. Müller 2009:87). Der Terminus wird hier anders verwendet als 
in der Unterscheidung zwischen Familien- und Umgebungssprache, die sich häufig in der 
Zweitspracherwerbsforschung findet (vgl. Tracy 2008:108) und die sich auch im nordrhein-
westfälischen Grundschullehrplan (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hg.) 2008:23-24) niederschlägt. Bei der Unterscheidung zwischen Familien- 
und Umgebungssprache handelt es sich bei Tracy und im genannten Lehrplan um unterschiedliche 
Sprachen (z.B. Türkisch als Familiensprache, Deutsch als Umgebungssprache), nicht um 
unterschiedliche Register innerhalb einer Sprache.  
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Wie die von Müller angesprochene Sprachbildung mithilfe von Liedern im 

Elementarbereich aussehen könnte, wird im Folgenden beleuchtet.  

 

4.1  Anknüpfung an den Forschungsstand 

 

Den Theorieteil der vorliegenden Arbeit kann man sich bildlich als einen Trichter 

oder ein auf der Spitze stehendes Dreieck vorstellen. Dabei steht das allgemeine 

Thema Musik und Sprache bzw. Singen und Sprechen an erster Stelle (Kapitel 1) 

und ein Ausschnitt daraus (Singen und (Zweit-)Spracherwerb) an zweiter Stelle 

(Kapitel 2), wobei der Aspekt Sprachbildung in der Kita von besonderem Interesse 

ist (Kapitel 3), der schließlich auf das Thema Singen als Mittel der Sprachbildung 

in der Kita zugespitzt wird (Kapitel 4).  

 

Da die Funktion von Kapitel 1 und 2 vorrangig darin besteht, die Annahme zu 

plausibilisieren, dass das Singen sich als Mittel der Sprachbildung in der Kita 

eignet (siehe auch das Zwischenfazit in Kapitel 5), interessiert im Folgenden vor 

allem die Konkretisierung dieser Annahme in den Kapiteln 3 und 4 (mit den 

Schwerpunkten Sprachbildung in der Kita bzw. spezifischer Singen als Mittel der 

Sprachbildung in der Kita). 

 

D.h. angeknüpft wird hier an Studien bzw. Forschungsansätze, die dem Thema 

dieser Arbeit möglichst nahe kommen. Deshalb stehen Arbeiten, die 

Sprachbildung und Musik (idealerweise Sprachbildung und Singen) miteinander 

verknüpfen, und zwar möglichst in Bezug auf Vorschulkinder, im Zentrum des 

Interesses. Es werden aber auch Ansätze berücksichtigt, bei denen nicht die 

Verknüpfung von Singen und Sprachbildung, sondern entweder nur die 

Sprachbildung oder aber das Singen im Hinblick auf andere Aspekte als die 

Sprachbildung im Mittelpunkt stehen, um die vorliegende Studie zu ihnen in 

Beziehung zu setzen. Zudem wird mit dem Modell der representational 

redescription von Karmiloff-Smith (1992) ein Ansatz vorgestellt, der sowohl 

Verbindungen zu Tomasellos Spracherwerbsmodell (siehe Kapitel 2.1.4) als auch 

zur Sprachbetrachtung (siehe Kapitel 3.4) aufweist und auf den in der Diskussion 

der Ergebnisse (siehe Kapitel 10) zurückgegriffen wird.  

 

Bereits in der Einleitung dieser Arbeit wurde das baden-württembergische 

Bildungsmodell Singen-Bewegen-Sprechen (Huppertz 2010) erwähnt, das wie 
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folgt skizziert werden kann (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes 

Baden-Württemberg, Landesförderprogramm „Singen-Bewegen-Sprechen“, 

Rahmenplan vom 16.06.2010, zitiert nach Huppertz 2010:22-23):  

 
„Singen-Sprechen-Bewegen“ ist ein ergänzendes Angebot zur ganzheitlichen 
Bildung und Entwicklung in Kindergärten und weiteren Tageseinrichtungen für 
Kinder. Es wird in enger Zusammenarbeit von einer Erzieherin oder einem 
Erzieher und einer musikpädagogischen Fachkraft durchgeführt. [. . .] Die Ziele, 
Inhalte und die pädagogisch-didaktische Konzeption von “Singen-Bewegen-
Sprechen” sind auf den Orientierungsplan436 abgestimmt. Das Programm greift 
Themen der Kinder auf und wird damit in die Bildungs- und Erziehungsarbeit des 
Kindergartens/der Tageseinrichtung auf der Grundlage des Orientierungsplans 
integriert. 
 

 

An Zielen, die Musik und Sprache miteinander verknüpfen, werden dort genannt 

(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, 

Landesförderprogramm „Singen-Bewegen-Sprechen“, Rahmenplan vom 16.06. 

2010, zitiert nach Huppertz 2010:23-24): 

 
Kinder  

• erleben Freude an der Musik (u.a. Musizieren als Selbstzweck und in Verbindung 
mit Bewegung und Sprache), [. . .] 

• bauen ihre kognitiven Fähigkeiten, insbesondere in den Bereichen Sprache und 
Sprechverhalten, Denkfähigkeit, Gedächtnis und Merkfähigkeit sowie 
Aufmerksamkeit und Konzentration aus (siehe auch Orientierungsplan Bildungs- 
und Entwicklungsfelder 3, 4: Sprache, Denken) [. . .]. 

 

 

Im Orientierungsplan (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes 

Baden-Württemberg 2011: unpaginiert) wird unter der Überschrift „Ziele für das 

Bildungs- und Entwicklungsfeld ‚Sprache’“ ein weiteres Musik und Sprache 

verknüpfendes Ziel genannt: „Kinder [. . .] erweitern in der Verknüpfung von 

Sprache mit Musik, rhythmischem Sprechen und Bewegung ihre Sprach-

kompetenzen.“ Auch Huppertz (2010) wird kaum konkreter, weder im Teilkapitel 

„Sprachentwicklung“ (2010:76-79) noch im Teilkapitel „Einfluss der Sprache auf 

anderes“ (2010:79-80). Das bedeutet, dass das baden-württembergische 

Bildungsmodell Singen-Bewegen-Sprechen zwar im Hinblick auf Zielgruppe 

                                                
436 Mit Orientierungsplan ist der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-
württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen des Ministeriums für Kultus, 
Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg gemeint. Dieser ist in der überarbeiteten 
Fassung vom 15. März 2011 online unter http://www.kindergaerten-bw.de/site/pbs-bw-
new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Projekte/kindergaerten-bw/Oplan/Material/KM-
KIGA_Orientierungsplan_2011.pdf abrufbar (zuletzt eingesehen am 24.08.2017). Zum Status des 
Orientierungsplans heißt es – wie bereits in Kapitel 3.1.1 der vorliegenden Arbeit angemerkt – in den 
Vorbemerkungen (unpaginiert, S.1 der genannten pdf): „Anders als die Bildungspläne der Schulen 
ist der Orientierungsplan nicht verbindlich. Ein verbindlicher Orientierungsplan setzt eine weitere 
Übereinkunft zwischen Land und kommunalen Landesverbänden voraus.“ 
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(Elementarbereich) und Grundannahme (mögliche Transfereffekte von Musik auf 

Sprache) Parallelen zur vorliegenden Studie aufweist, aber darüber hinaus 

aufgrund seiner ganzheitlichen Ausrichtung (vgl. Blockzitat auf der vorigen Seite) 

keinen inhaltlichen Referenzpunkt darstellt, da das zu erwerbende Sprachsystem 

unscharf bleibt.437 Die ganzheitliche Perspektive kann allerdings als Erinnerung 

dienen, die Gesamtentwicklung des Kindes nicht aus dem Blick zu verlieren, wenn 

– wie in der vorliegenden sprachdidaktischen Arbeit – die sprachlichen Aspekte, 

die mithilfe des Singens unterstützt werden sollen, genauer betrachtet werden.  

 

Ähnliches gilt für die in der Einleitung zu Kapitel 4 bereits erwähnte Studie Singen 

in der Kindheit von Blank und Adamek (2010). Die Autoren stellen zunächst 

allgemeine Befunde zur Auswirkung des Singens auf die physische und 

psychische Gesundheit von Kindern dar (vgl. Blank und Adamek 2010:26-46), die 

sie anhand einer eigenen empirischen Untersuchung zur Schulfähigkeit von 

Kindern untermauern (vgl. Blank und Adamek 2010:47-106). Aus diesen Befunden 

leiten sie die „Bedeutung [des Singens, AB] im pädagogischen Feld“ ab (Blank 

und Adamek 2010:112), was zugleich als Begründung für ihr Singpatenprogramm 

Canto elementar dient (vgl. Blank und Adamek 2010:124-134). D.h. im Hinblick 

auf die Zielgruppe (Elementarbereich) und auf die Methode (Singen) gibt es zwar 

Parallelen zwischen Blank und Adameks Studie (2010) und der vorliegenden 

Arbeit, nicht aber im Hinblick auf die hier zentral stehenden sprachdidaktischen 

Fragestellungen. Deshalb dient Blank und Adameks Untersuchung, die belegt, 

dass sich das Singen positiv auf Vorschulkinder auswirkt (vgl. Blank und Adamek 

2010:104-106), im Rahmen dieser Arbeit vor allem zur forschungsethischen 

Absicherung (siehe Kapitel 8.2). 

 

Stadler Elmers Habilitationsschrift Kinder singen Lieder: Über den Prozess der 

Kultivierung des vokalen Ausdrucks (2002) eröffnet eine weitere Perspektive auf 

das Singen (2002:55): 

                                                
437 Im Hinblick auf den hier interessierenden Erwerb von Kasusmarkierungen heißt es etwa nur 
(Huppertz 2010:76): „In der vierten Epoche (2-2,6 Jahre) findet die Erweiterung der Mehrwortsätze 
statt. Das Kind lernt die Deklination, Konjugation und Komparation; im Wesentlichen kommen 
Hauptsatzformen vor [. . .].“ Huppertz beruft sich ansonsten auf ein Zitat von Heinelt (1973:63, zitiert 
nach Huppertz 2010:77), wonach „[m]it etwa fünf Jahren [. . .] die Sprachentwicklung in den 
wesentlichen Zügen abgeschlossen“ sei und das Kind „den Wortschatz, die syntaktischen und 
grammatikalischen Formen der Umgangssprache erworben“ habe. Dass ein Anliegen der 
Sprachbildung in der Kita darin liegen könnte – und sollte – den Spracherwerb über 
umgangssprachliche Formen hinaus im Sinne des Sprachausbaus zu unterstützen, wird nicht 
thematisiert. 
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Das wichtigste Ziel dieser Arbeit bezieht sich auf die Klärung des Vorgangs, wie 
Kinder dazu kommen, sprach-musikalische Regeln in ihren vokalen Ausdruck zu 
integrieren, oder allgemeiner gesagt, wie sie sich vokal der sie umgebenden 
sprach-musikalischen Kultur anpassen.  

 

 

Von den vielfältigen Aspekten, die diese psychologische Arbeit erschließt, ist für 

die vorliegende Studie vor allem der Forschungsabriss zum Erlernen von Liedern 

und zur Nachsingfähigkeit (vgl. Stadler Elmer 2002:71-73 sowie 74-75) von 

Bedeutung, was sich in der Einleitung zu Kapitel 4.5 und in Kapitel 4.5.2 

niederschlägt. Es wird auch Bezug auf das von Stadler Elmer untersuchte 

spontane Singen von Kindern genommen (vgl. Fußnote 145 auf S.84). Da in der 

vorliegenden Arbeit – anders als bei Stadler Elmer – sprachdidaktische Fragen im 

Vordergrund stehen, ergeben sich angesichts von Stadler Elmers (musik-) 

psychologischer Ausrichtung nur wenige Berührungspunkte.  

 

Bei einer Auswertung der vorliegenden Videodaten in musikpsychologischer oder 

musikpädagogischer Hinsicht wäre jedoch die von Stadler Elmer entwickelte 

„computerunterstützte Analyse des Singens“ (2002:227-237) eine wichtige 

Methode, um tatsächliche (und nicht idealisierte) Singverläufe zu notieren. Mithilfe 

ihrer Methode kann die Instabilität kindlichen Singens adäquat wiedergegeben 

werden – zur Tonarteninstabilität siehe Einleitung zu Kapitel 4.5 der vorliegenden 

Arbeit –, wodurch sich auch Entwicklungsverläufe bei mehrmaligem Singen eines 

Liedes besser nachzeichnen lassen als mit herkömmlicher Notation (vgl. Stadler 

Elmer 2002:234-235). Dies kommentiert die Autorin wie folgt (2002:235): 

 
Wenn wir die Ergebnisse beider Methoden [d.h. computerunterstützte Analyse 
einerseits und Transkription mithilfe konventioneller Notenschrift durch einen 
Berufsmusiker andererseits, AB] gegenüberstellen, so ist offensichtlich, dass die 
traditionelle Methode den instabil produzierten Tonhöhen im kindlichen Singen 
nicht gerecht wird. Vielmehr scheint es so zu sein, dass die Verwendung der 
konventionellen Musiknotation von vornherein für den Musiker den möglichen 
Bereich der Wahrnehmung und Beschreibung der Phänomene einengt.  

 

 

D.h. die konventionelle Notenschrift verstärkt eine Tendenz, die bei in der 

europäischen Tradition ausgebildeten Musikerinnen und Musikern ohnehin 

gegeben ist: nämlich Intervalle, die nicht dem ihnen vertrauten Tonsystem 
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entsprechen, „zurechtzuhören“, also sozusagen zum nächstgelegenen Halbton 

auf- bzw. abzurunden (kategoriales Hören, vgl. Kapitel 1.3).438  

 

Hippmann (2008) untersucht in ihrer Dissertation mit Hilfe psychologischer 

Testverfahren und deren statistischer Auswertung Kinder vor und nach der 

Einschulung, um die Aussagefähigkeit unterschiedlicher Prädiktoren für den 

Schriftspracherwerb zu überprüfen. D.h. ihre Zielgruppe ähnelt der von mir 

untersuchten; die Forschungsmethoden – bei Hippmann experimentell und 

quantitativ, in der vorliegenden Studie qualitativ – unterscheiden sich aber.  

 

Im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand gibt es eine Überschneidung, da 

Hippmann (2008:62) analog zur „phonologischen Bewusstheit“ (zur Kritik dieses 

Konstrukts siehe Kapitel 3.3 dieser Arbeit) den neuen Prädiktor der „musikalischen 

Bewusstheit“ konstruiert und in der vorliegenden Arbeit angenommen wird, dass 

das Erkennen trochäischer Muster in den gesungenen Liedern den Kindern später 

beim Entdecken entsprechender Muster in der Schrift helfen kann. D.h. in der 

vorliegenden Arbeit wird ähnlich wie bei Hippmann auf Transfereffekte zwischen 

Musik und Sprache gesetzt, wenn auch keine Prädiktoreigenschaft angenommen 

wird, da diese wie bei Hippmann mit quantitativen Methoden und anhand einer 

größeren Stichprobe nachzuweisen wäre.  

 

Ihre Annahme des Prädiktors musikalische Bewusstheit stützt Hippmann u.a. auf 

die in Kapitel 1 der vorliegenden Arbeit referierten Befunde von Koelsch et al. 

(2003) sowie Koelsch (2005a) zur Verwandtschaft der Musik- und 

Sprachverarbeitung im kindlichen Gehirn (vgl. Hippmann 2008:65). Ebenso sieht 

sie eine „Analogie“ zwischen den „metrisch-rhythmischen Muster[n] in der 

                                                
438 Bamberger (1991:15) beschreibt den Zusammenhang zwischen musikalischer Notations-
konvention und Wahrnehmung wie folgt: “[S]ymbolic conventions associated with a domain may 
strongly  influence the course of learning and development. [. . .] I will argue that as units of 
description, the notations help to shape their users’ internalized, active organizing constraints – their 
ways of segmenting a given universe even in what seems to be immediate apprehension, carving 
out just which kinds of objects and relations are given legitimacy, even credence. Thus, units of 
description as embodied by notations-in-use strongly influence units of perception.“ Diese 
Notationskonventionen werden dann zu einer “transparent lens through which we seem to see and 
hear spontaneously“ (1991:270), d.h. die Leistung der kulturell geprägten „Linse“ wird nicht mehr 
reflektiert, sondern die durch die „Linse“ vermittelte Wahrnehmung wird als natürlich empfunden. Ein 
ähnliches Bild, nämlich das der kulturell vermittelten „Schriftbrille“, verwendet Röber (2009:11 
[Hervorhebung im Original]): „Wir nehmen die gesprochene Sprache durch eine Schriftbrille wahr, 
und zwar so, wie sie uns in unserem Anfangsunterricht aufgesetzt wurde. [. . .] Daher besteht die 
Notwendigkeit für diejenigen, die Lesen und Schreiben unterrichten, diese Sicherheit in Frage zu 
stellen und zu lernen, die Schriftbrille abzunehmen, um den Blick derjenigen einnehmen zu können, 
die sie erreichen wollen: der Kinder, die die Brille noch nicht tragen.“ Auch Andresen (2005:215) 
spricht von der Gefahr, „das dadurch [d.h. durch eine metaphorische Schriftbrille, AB] entstehende 
Bild für ‚die Sprache’ zu halten, ohne zu bemerken, dass andere Aspekte ausgeblendet wurden.“ 
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Musik“439 und der „Prosodie der oralen Sprache“ (2008:62) (siehe dazu Kapitel 

1.2.1 und Kapitel 1.3.1 der vorliegenden Arbeit). Hippmann führt aus (2008:63):  

 
Einige auditive Analysefähigkeiten, die in der Sprachverarbeitung genutzt werden, 
wie die Segmentierung und Verbindung von Lauten, entsprechen den 
Anforderungen der rhythmischen, melodischen und harmonischen Differen-
zierungen, die für die Musikverarbeitung benötigt werden. So konstituieren die 
musikalischen Leistungen in Ton-, Melodie- und Akkordvergleich eine 
‚musikalische Bewusstheit’ analog der auf sprachliche Leistungen Bezug 
nehmenden phonologischen Bewusstheit. 
 

 

Dieser Vergleich ist m.E. ungenau, da Koelschs Studien nahelegen, dass 

„harmonische Differenzierungen“ (Hippmann 2008:63) ihre Entsprechung in der 

Sprache nicht im phonologischen, sondern im syntaktischen und z.T. im 

semantischen Bereich finden (siehe die in Kapitel 1.2.2, 1.3.2 und 1.3.3 

vorgestellten Arbeiten von Koelsch 2005b sowie Jentschke und Koelsch 2009).  

 

Den Prädiktor der „musikalischen Bewusstheit“ leitet Hippmann (2008:64) wie folgt 

her:  

 
Unter der Annahme, dass die sich entwickelnde Lesefähigkeit eng verbunden mit 
der Verarbeitung der auditiven Komponenten von Sprache ist, die wiederum 
Zusammenhänge mit der Musikverarbeitung aufweist, scheint es auch sinnvoll 
anzunehmen, dass die für die Musikwahrnehmung benötigten auditiven 
Analysefähigkeiten mit der Schriftsprachentwicklung assoziiert sind.440 

 

 

Daher stellt sie die Hypothese auf, dass eine durch die Musik erfolgende 

„Förderung der Fähigkeit, Klänge und Laute zu differenzieren“ sich positiv auf die 

für den Schrifterwerb wichtige Fähigkeit des Kindes auswirken könnte, vom Inhalt 

der Sprache zu abstrahieren und sich auf die „rein lautliche[. . .] Gestalt“ zu 

konzentrieren (2008:66).441 Zur Überprüfung dieser Hypothese setzt Hippmann 

das Computerprogramm Audilex442 ein, bei dem es „um die Zuordnung von 

Tonfrequenzen zu graphischen Einheiten, worin man ein abstraktes Analogon der 

Zuordnung von Lautsprache und Schrift sehen kann“, geht (2008:68). Bei diesen 

Aufgaben sei „die Semantik vollständig ausgeschlossen“, so dass „sich das Kind 

                                                
439 Trotz dieser auf das Metrum bzw. den Rhythmus beschränkten Formulierung bezieht Hippmann 
(2008:62) auch die „melodische Kontur der Musik“ in die Analogie von Musik und Sprachprosodie 
ein. 
440 Für diese Annahme spricht eine von Hippmann (2008:67-68) referierte Studie von Kujala et al. 
(2001) zu Trainingseffekten bei Kindern mit Leseschwierigkeiten. Auch Goswamis Aussagen 
(2012:297-298) weisen in diese Richtung. 
441 Dass dies Schulneulingen schwerfällt, arbeitet Bosch (1961/1937:69) heraus. 
442 Dieses ist beschrieben in Kujala et al. (2001), http://www.pnas.org/content/98/18/10509. 
full.pdf?sid=4f2ffb0b-0e51-4179-8e83-a22434336129 (zuletzt eingesehen am 24.08.2017). 
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ausschließlich auf den Lernprozess und die Wahrnehmung der auditiven und 

visuellen Reize konzentrieren“ könne (2008:68).  

 

Hippmanns Studie ergibt jedoch, dass die Vorhersagequalität des Prädiktors 

musikalische Bewusstheit „relativ gering“ und seine Bedeutung „begrenzt“ ist 

(2008:177). Dies könnte m.E. mit den folgenden drei Faktoren zusammenhängen:  

 

Erstens ist in Hippmanns Arbeit zu unterscheiden zwischen dem, was sie als 

„musikalische Bewusstheit“ beschreibt und dem, was sie zur Erforschung dieses 

Prädiktors tatsächlich untersucht: Während Hippmann (2008:63) ausführt, 

„musikalische Bewusstheit“ werde durch „die musikalischen Leistungen in Ton-, 

Melodie- und Akkordvergleich“ konstituiert – wobei es sich musikalisch gesehen 

primär um hörend vollzogene Vergleiche handelt, zumal, wenn es sich um mit der 

Notenschrift unvertraute Vorschulkinder handelt – und auch auf S.64 auf „die für 

die Musikwahrnehmung benötigten auditiven Analysefähigkeiten“ (Hervorhebung 

von AB) abhebt, untersucht sie die musikalische Bewusstheit nicht durch 

Höraufgaben, sondern „crossmodal“, nämlich durch den „Abgleich visueller und 

auditiver Stimuli“ (2008:117), und zwar bewusst (2008:69): „Das Audilex-

Verfahren umfasst diese musikalische Bewusstheit gepaart mit einer zusätzlichen 

visuellen Komponente, wodurch es einen noch spezifischeren Bezug zum 

Leseprozess erhält.“ Der spezifischere Bezug zum Leseprozess ist sicherlich 

gegeben, allerdings sinkt dadurch der genuin musikalische Anteil der zeitlich 

ohnehin sehr begrenzten Aufgabenstellung.  

 

Zweitens sieht Hippmann zwar eine Analogie zwischen den „metrisch-

rhythmischen Muster[n] in der Musik“ und der „Prosodie der oralen Sprache“ 

(2008:62), führt diesen Gedanken aber nicht fort. D.h. nicht alles das, was 

Hippmann bei der Herleitung ihrer Annahme einer „musikalischen Bewusstheit“ 

anführt, fließt auch tatsächlich in die Modellierung dieser Fähigkeit ein.443 
 

Drittens ist zu bemerken, dass Hippmann (2008:66) zwar von einer musikalischen 

„Förderung der Fähigkeit, Klänge und Laute zu differenzieren“ und von einem 

„Training der auditiven Verarbeitung“ spricht, ein derartiges Training aber 

innerhalb ihrer Studie nicht stattfindet, wenn man von den „Trainingsdurchgängen“ 
                                                
443 Dafür, dass sich bei konsequenter Ausarbeitung des Faktors Prosodie ein anderes Bild ergeben 
könnte, sprechen Hippmanns folgende Erkenntnisse (2008:182): Ihre Ergebnisse gehen „nicht mit 
der Hypothese eines phonologischen Defizits als Kernproblematik [beim Schriftspracherwerb, AB] 
konform“, sondern „zeigen, dass die eingesetzten Verfahren zur Erfassung der phonologischen 
Bewusstheit nur einen minimalen Anteil der Varianz der Schreibfähigkeiten am Ende des ersten 
Schuljahres aufklären. Allein die Fähigkeit der Silbensegmentierung erweist sich hier als prädiktiv.“ 
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absieht, die die Kinder absolvieren, um mit dem Audilex-Programm vertraut zu 

werden (2008:117). Abgesehen davon „durchlief jedes Kind pro Test 11 

Durchgänge“ (2008:117), und zwar an zwei unterschiedlichen Testzeitpunkten, 

wobei für Audilex jeweils 10 Minuten veranschlagt waren (2008:118). Dass nur ein 

sehr begrenztes Training stattfindet, ist Hippmann nicht anzulasten, da es nicht 

der Zielsetzung ihrer Arbeit entspricht; allerdings stellt sich dadurch die Frage, wie 

valide es ist, eine „musikalische Bewusstheit“ anhand eines zweimal 

zehnminütigen Aufgabenformats zum Abgleich auditiver und visueller Muster zu 

messen, beim zweiten Test noch dazu unter Einbeziehung eines 

Geschwindigkeitsfaktors. Diese Frage stellt sich aus musikpädagogischer Sicht 

umso mehr, als dass hier nur rezeptive Leistungen der Kinder betrachtet wurden 

und kein Singen oder instrumentales Musizieren stattgefunden hat.  
  

Den von Hippmann (2008) vermuteten Zusammenhang zwischen musikalischer 

Förderung und Schriftspracherwerb arbeitet Rautenberg (2012) in ihrer 

„Längsschnittstudie zu Effekten musikalischer Förderung auf die schrift-

sprachlichen Leistungen von GrundschülerInnen“ – ein Zitat aus dem Untertitel –

empirisch heraus, und zwar indem sie die Prosodie als Schnittstelle zwischen 

Sprache und Musik in den Blick nimmt (vgl. Rautenberg 2012:23). Rautenbergs 

Studie zeigt u.a. eine signifikante Verbesserung der Leseflüssigkeit beim 

Wortlesen auf Seiten der musikalisch geförderten Gruppe „im Vergleich zu 

Kindern, die eine spezifische Förderung in Bildender Kunst und Kindern, die keine 

spezifische Förderung während des Untersuchungszeitraums erhielten“ 

(2012:194) und eine ebenfalls signifikante Verbesserung der „Fähigkeit, einfache 

Anfangsränder identifizieren zu können [. . .] bei den Kindern der 

Experimentalgruppe [. . .] im Vergleich zu beiden Kontrollgruppen“ (2012:194). 
 

Für die vorliegende Arbeit liefert Rautenbergs Studie zwar im Hinblick auf die 

Rolle der Prosodie (siehe Kapitel 1.2.1 und 1.3.1 im Theorieteil der vorliegenden 

Arbeit) wichtige Anregungen, doch spielt das Singen in ihrer Arbeit aufgrund einer 

anderen Zielsetzung – die mit der Zielgruppe zusammenhängt – eine eher 

untergeordnete Rolle (zur musikalischen Intervention vgl. Rautenberg 2012:97-

102). Auch aufgrund der unterschiedlichen forschungsmethodischen 

Herangehensweise – quantitativ bei Rautenberg, qualitativ im vorliegenden Fall – 

gibt es im empirischen Teil nur geringe Berührungspunkte; am ehesten in der 

Berücksichtigung sozio-ökonomischer Faktoren in Form eines Elternfragebogens, 

der allerdings bei Rautenberg wesentlich detaillierter ausfällt als in der 

vorliegenden Arbeit (vgl. Rautenberg 2012:130-131).  
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In Gütays Arbeit (2012), die sich auf Schülerinnen und Schüler aus fünften 

Klassen bezieht, geht es zwar explizit um das Singen; doch steht – ähnlich wie bei 

Blank und Adamek (2010) – die Sprache nicht im Vordergrund, sondern die 

Autorin konzentriert sich laut Untertitel auf „stimmphysikalische[ ], kognitive[ ] und 

psychosoziale[ ] Auswirkungen“ des Singens in niedersächsischen Chorklassen. 

Chorklassen erhalten zwei Wochenstunden regulären Musikunterricht, der die 

„Schwerpunktbildung auf den stimmlichen Bereich“ mit den Anforderungen der 

„Rahmenrichtlinien für das Fach Musik [. . .] vereinbart“ (Gütay 2012:20). 

Zusätzlich dient eine weitere Wochenstunde dem Chorklassenschwerpunkt, z.B. in 

Form des Schulchors (vgl. ebenda), und zwar „idealerweise durch 

Stimmbildungsunterricht in Kleingruppen ergänzt“ (ebenda).   

 

Gütays Studie belegt den positiven Effekt der Chorklassenarbeit auf die 

Stimmqualität der Kinder, was in Bezug auf die vorliegende Studie sowohl für das 

Singen an sich als auch für die Stimmbildungselemente des Einsingrituals 

sprechen könnte (siehe Kapitel 8.4): 

 
Der Tonhöhen- und Dynamikumfang der Singstimme und der Dysphonia Severity 
Index verbesserten sich bei den Chorklassenkindern beider Kohorten innerhalb 
eines Schuljahres signifikant, wohingegen die Kinder im Regelunterricht [d.h. die 
Kinder aus der Vergleichsgruppe, AB] keine Fortschritte erzielen konnten und 
sogar in ihrer stimmlichen Entwicklung stagnierten. (Gütay 2012:196) 

 

 

Was den hier interessierenden sprachlichen Aspekt betrifft, liefert Gütays Studie 

aufgrund der anderen Zielsetzung jedoch nur geringe Anhaltspunkte. In ihrer 

Arbeit dient der „‚Verbale Lern- und Merkfähigkeitstest’ (VLMT) von Helmstaedter, 

Lendt und Lux (2001)“ (Gütay 2012:172) als Grundlage für diesen Bereich; d.h. es 

geht um die Fähigkeit, trotz eines in den Test eingebauten Ablenkungsfaktors 

(„Interferenzliste“) eine Wortliste zu memorieren, sowohl unmittelbar je nach 

Präsentation der Liste – in fünf Durchgängen – als auch mit einer zeitlichen 

Verzögerung von dreißig Minuten. Außerdem geht es um die Fähigkeit, die 

gelernten Wörter unter ähnlichen Wörtern wiederzuerkennen (vgl. Gütay 

2012:172-173). Wiederum wurden die Leistungen der Chorklassenkinder zu 

denen einer Vergleichsgruppe mit „nicht signifikant“ unterschiedlichem „sozio-

ökonomischen Status der Eltern“ in Beziehung gesetzt (Gütay 2012:187).  
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Die Chorklassenkinder verbesserten ihre „Gesamtlernleistung“ im Verbalen Lern- 

und Merkfähigkeitstest zwischen Schuljahresbeginn und Schuljahresende 

tendenziell stärker als die Kinder der Vergleichsgruppe. Jedoch war dieser Effekt 

„nur dann signifikant, wenn bei dem Vergleich beider Probandengruppen 

ausschließlich die Kinder einbezogen wurden, die kein Instrument spielten“ (Gütay 

2012:187-188). D.h. die in dem Test gemessene verbale Lern- und Merkfähigkeit 

wird offenbar nicht spezifisch durch das Singen, sondern allgemein durch aktives 

Musizieren verbessert. Der Einfluss des Singens wird daher nur dann sichtbar, 

wenn andere Formen des Musizierens herausgerechnet werden (vgl. Gütay 

2012:189-190).  

 

Bezogen auf das Singen als Mittel der Sprachbildung in der Arbeit mit 

Vorschulkindern würden Gütays Ergebnisse nahelegen, dass das Singen beim 

Erlernen neuer Wörter helfen kann, was von Montgomery und Smiths Befunden 

(2014:46) untermauert wird. Kommentierte Beispiele für deutsche Kinderlieder, die 

sich für die Wortschatzarbeit eignen, finden sich in der nach sprachlichen 

Aspekten systematisierten Kinderliedersammlung von Kreller (2008:14-16), die 

bereits in der Einleitung und zu Beginn von Kapitel 4 erwähnt wurde.  

 

Mehr Anknüpfungspunkte an die vorliegende Studie bietet die Arbeit von Bossen 

(2015) innerhalb des Berliner Modell-Projekts Sprachförderung mit Musik und 

Bewegung (2010-2012). Denn in den „musikalischen Bausteine[n]“ dieses Projekts 

standen „Lieder[ ] und rhythmische[ ] Sprachspiele[ ]“ im Mittelpunkt (2015:95). 

Auch die Herangehensweise ähnelt derjenigen der vorliegenden Studie, wenn sich 

auch durch das unterschiedliche Alter der Kinder Abweichungen ergeben:  
 
 
Der didaktische Ansatz einer musikorientierten Sprachförderung besteht 
maßgeblich darin, die musikalischen Bausteine mit Aufgabenformaten der Didaktik 
„Deutsch“ bzw. „Deutsch als Zweitsprache“ zu verknüpfen. Eine solche 
Verknüpfung ist z.B. möglich durch liedbezogene Vor- und Nachsprechaufgaben, 
Lese- oder Lückentexte oder szenische Darstellung von Liedinhalten. (Bossen 
2015:96-97) 

 

 

U.a. hebt Bossen (2015:97) die „hohe Übungsfrequenz durch häufige 

Wiederholungen“ und den Umstand, dass „Endungen [. . .] richtig ausgesprochen 

werden [müssen]“ als „Potenziale“ solcher Sprachbildungsmaßnahmen auf der 

Grundlage von Musik hervor – Potenziale, die auch für die vorliegende Arbeit 

wichtig sind (siehe z.B. Kapitel 4.4 zur Artikulationspräzision und Kapitel 4.6 und 



 278 

Kapitel 5 zum Faktor Frequenz). Auch weist Bossen (ebenda) auf den Vorteil hin, 

dass das „notwendige sprachstrukturelle Üben implizit, auf spielerische Weise“ 

erfolge444, doch ebenso „mit expliziter Unterweisung anhand der daran 

anknüpfenden Aufgabenformate verbunden werden“ könne – eine Kombination, 

die ähnlich auch in der vorliegenden Arbeit auftritt (siehe dazu Kapitel 4.6.2). 

 

Den zentralen Bezugspunkt für die vorliegende Studie, was die Forschung zur 

Sprachbildung im Übergang Kita-Grundschule betrifft, stellt das Projekt Deutsch 

für den Schulstart von Kaltenbacher und Klages dar, das in einer Vorschul- und 

einer Grundschulversion für die ersten beiden Schuljahre existiert (vgl. 

Kaltenbacher und Klages 2008 und 2012 bzw. Kaltenbacher 2013). Zwar handelt 

es sich nicht um ein primär auf das Singen ausgerichtetes Programm445, aber es 

gibt Parallelen im Hinblick auf a) die Zielrichtung (Sprachausbau, vgl. 

Kaltenbacher und Klages 2008:136-137), b) das zugrundegelegte 

Grammatikmodell (Ableitung von Frequenzeffekten aus Tomasellos usage-based-

Ansatz (2003), vgl. Kaltenbacher 2013:147-148), c) den Inhalt (u.a. Arbeit an 

Realisierungsformen des Dativs einschließlich Dativ nach Wechselpräpositionen, 

vgl. Kaltenbacher und Klages 2012:91-92 sowie Kaltenbacher 2013:149-152) und 

d) die Methodik (Auftreten expliziter Anteile bei vorrangig impliziter Ausrichtung 

zwar nicht in der Vorschul-, aber in der Grundschulversion, vgl. Kaltenbacher 

2013:147-148 und 151-154).446  

 

Kaltenbacher (2013:150-151) berichtet von ähnlichen Schwierigkeiten mit dem 

Vor- und Nachsprechen, wie sie auch in der vorliegenden Studie auftraten (vgl. 

Kapitel 4.5.2 und Kapitel 9, besonders Kapitel 9.1.7): In einer Sprachfördereinheit 

zum Dativ lernten zwölf Zweitklässlerinnen und Zweitklässler in der Mitte des 

Schuljahres drei Kinderreime mit Dativ kennen, die sie – u.a. unterstützt durch ein 

Brettspiel – auswendig lernen sollten (vgl. Kaltenbacher 2013:150). Der erste 

Reim begann mit Auf dem Tisch, auf dem Tisch und der zweite mit Unter dem 
                                                
444 Anhand der Literaturangaben ist zu erkennen, dass dabei eine Arbeit von G. Belke eine Rolle 
spielte. Auf deren Ansatz der generativen Textproduktion wird weiter unter in diesem Teilkapitel 
eingegangen. 
445 Das Singen spielt im Rahmen von Deutsch für den Schulstart aber durchaus eine Rolle. So 
nennen Kaltenbacher und Klages (2008:142) als Methoden, die in der Vorschulversion eingesetzt 
werden, „Lieder, Reime und Geschichten ebenso wie Gedächtnis- und Bewegungsspiele“. Für die 
Grundschulversion verweist Kaltenbacher (2013:142) auf „Gespräche, Beantwortung von Fragen zur 
Geschichte, bildgestützte oder freie Nacherzählung, Rollenspiele, Reime/Gedichte/Lieder, 
Arbeitsblätter und Karten- bzw. Brettspiele.“ 
446 Eine weitere Parallele im Hinblick auf die Methodik könnte im Einsatz von Handpuppen liegen. 
Diese werden von Kaltenbacher und Klages (2008:142) zwar nur kurz erwähnt, doch auf der 
Homepage des Projekts sind sie zentrale Figuren und werden u.a. im Zusammenhang mit der 
didaktischen Konzeption für den Elementarbereich thematisiert (vgl. http://www.deutsch-für-den-
schulstart.de/staerken/didaktischekonzeption/40-elementarbereich-2.html, zuletzt eingesehen am 
21.08.2017). 
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Stuhl, unter dem Stuhl (vgl. ebenda). Hierzu merkt Kaltenbacher (2013:150-151) 

an: 

 
Einigen der Kinder gelang es nicht, die Reime mit der korrekten Dativform 
aufzusagen – sie gebrauchten auch nach mehreren Durchgängen den anstelle 
von dem. Offensichtlich waren sie nicht in der Lage, das Modell so aufzunehmen 
und zu verarbeiten, dass ihr etabliertes Muster mit der Akkusativform 
aufgebrochen werden konnte. 
 

 

Es handelte sich um Kinder, die seit dem ersten Schuljahr vier Stunden 

wöchentlich zusätzliche Sprachförderung erhielten (vgl. Kaltenbacher 2013:149) 

und denen Dativformen wenige Monate zuvor bereits im Kontext einer „Einheit zu 

Präpositionen“ (ebenda) begegnet waren. Doch diese erste Begegnung 

 
hatte offensichtlich nicht ausgereicht, den Erwerbsprozess bei allen Kindern in 
Gang zu setzen. Erst eine sehr intensive und zugespitzte Intervention [. . .] führte 
zu deutlichen Fortschritten der Kinder in diesem Erwerbsbereich. (Kaltenbacher 
2013:150) 
 
 
 

D.h. eine auf impliziten Erwerb setzende input flood im Zusammenhang mit den 

Präpositionen hatte nicht den gewünschten Erfolg erzielt und auch in den 

Kinderreimen waren die Dativformen offenbar nicht für alle Kinder salient.  

Kaltenbacher (2013:151) kommentiert: 

 
An dieser Stelle wurde ein erstes Mal ein Verfahren der gezielten 
Aufmerksamkeitslenkung eingesetzt: Den Kindern wurde durch ein Handzeichen, 
drei Finger auf den Lippen bei der Aussprache von dem447, angezeigt, dass sie 
genauer hinhören und ihren Reim entsprechend modizifieren sollten. 

 

 

Während Kaltenbacher (2013) bei den Zweitklässlern schriftsprachliche 

Kenntnisse voraussetzen konnte und deshalb im Folgenden das Schriftbild zur 

„Bewusstmachung“ (2013:151) der Dativformen zur Hilfe nahm (vgl. Kaltenbacher 

2013:151-152 und 154), stand mir diese Möglichkeit in der Kita angesichts 

ähnlicher Schwierigkeiten nur sehr begrenzt zur Verfügung.448 Auch gelten 

                                                
447 Laut Kaltenbacher (2013:151, Fußnote 6) handelte es sich hierbei um das „im DU 
[Deutschunterricht] eingesetzte[ ] Zeichen für den Buchstaben <m>.“ Beim Sprechen der Reime wird 
es für /m/ verwendet. 
448 Auch eine Ersetzung des Schriftbilds durch andere Formen der Symbolisierung ist nicht 
unproblematisch. Zu beachten ist die folgende Erkenntnis Kozulins (2003:24), der auf Vygotskij 
fußende Forschungsergebnisse auswertet: “[O]ne cannot take it for granted that children will detect a 
symbolic relation, no matter how obvious it appears to adults. The acquisition of symbolic 
relationships requires guided experience; it does not appear spontaneously.“ Kozulin hebt hervor 
(2003:24): “Symbols may remain useless unless their meaning as cognitive tools is properly 
mediated to the child.“ Es bestehe die Gefahr, dass Kinder Symbole lediglich als einen weiteren 
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explizite Methoden der Sprachvermittlung für die Zielgruppe der Vorschulkinder im 

Allgemeinen nicht als altersangemessen. Zum Beispiel halten E. und G. Belke, auf 

deren Position in den folgenden Absätzen näher eingegangen wird, sie „bei 

jüngeren Kindern ohne entsprechendes sprachliches Vorwissen (also bei Vor- und 

Grundschulkindern)“ für „nur begrenzt möglich“ (2006:176).449 Im Rahmen der 

vorliegenden Studie wurde dennoch versucht – was bei Deutsch für den 

Schulstart nur in der Grundschulversion praktiziert wird, vgl. Kaltenbacher (2013) 

–, die Aufmerksamkeit der Kinder auf die Merkmale des Inputs zu lenken, die 

ihnen offenbar Schwierigkeiten bereiteten. Dabei wurde der Übergang zwischen 

eher impliziten und eher expliziten Formen der Vermittlung als graduell betrachtet, 

was sich mithilfe der Auffälligkeitsskala von Doughty und Williams (1998b) 

modellieren lässt (siehe Kapitel 4.6.2).  

 

Die Arbeit stützt sich ebenfalls auf die bereits erwähnten Arbeiten von E. und G. 

Belke (E. und G. Belke 2006 sowie G. Belke 2012450), insbesondere auf den 

Gedanken einer „dauerhafte[n] Mündlichkeit als Vorstufe zum Erwerb der 

Schriftsprache“ (G. Belke 2012:65). Darunter versteht G. Belke u.a. „Lieder[ ]“, 

„Bilderbücher[ ]“, „Sprachspiele[ ]“ (2012:64-65) und „Kinderreime“ (2012:151), die 

„in der vorschulischen Sprachförderung“ genutzt werden sollten, um „den Kindern 

implizites Lernen sprachlicher Strukturen in der Zweitsprache zu ermöglichen“ 

(2012:64). „Dauerhaft“ ist diese Mündlichkeit, weil solche Texte 

 
[i]m Gegensatz zum kommunikativen, alltäglichen Sprachgebrauch, der sich im 
kasuellen, einmaligen Gebrauch erschöpft, [. . .] immer wieder vorgetragen, 
gemeinsam gesungen, gesprochen und variiert werden [können]. (G. Belke 
2012:151) 451 

 

 

E. und G. Belke setzen also darauf, die in Kapitel 2.1 dieser Arbeit beschriebene 

Fähigkeit von Kindern, Muster im sprachlichen Input zu erkennen und so ein 

implizites sprachliches Wissen aufzubauen, didaktisch nutzbar zu machen, und 

zwar „bspw. durch die Darbietung von Materialien, die implizites Lernen 

ermöglichen oder erleichtern“ (2006:176). Außer der Darbietung solcher 

                                                                                                                                  
Lerngegenstand auffassten und nicht als Möglichkeit zum Erkenntnisgewinn (vgl. Kozulin 2003:26). 
Möglichkeiten der Symbolisierung von Sprache im vorschulischen Bereich stellen z.B. Röber und 
Müller (2008:29-31, 33-34 und 45-53) sowie Tophinke (2008) vor. 
449 Zudem wird von einigen Zweitspracherwerbsforscherinnen und -forschern ein focus on form 
generell abgelehnt, da es die spontane Sprachproduktion gefährde: Ein focus on meaning reiche 
aus; eine Position, der z.B. Long (1998) widerspricht (siehe dazu S.179-180 dieser Arbeit).  
450 Außerdem werden im Rahmen der Intervention zwei Lieder aus dem Rumpelfax von G. Belke 
und M. Geck (2. Auflage 2007) eingesetzt. 
451 D.h. mit Koch und Oesterreicher (1994) gesprochen, handelt es sich um konzeptionelle 
Schriftlichkeit im Medium des Mündlichen. 
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Materialien schlägt G. Belke (2012:150-151) ebenfalls eine bestimmte Art des 

Umgangs mit diesen Materialien vor, nämlich die sogenannte generative 

Textproduktion. Damit ist gemeint, dass – wie im obigen Blockzitat angesprochen 

– die in den Liedern, Kinderreimen etc. enthaltenen sprachlichen Muster 

spielerisch variiert werden (vgl. G. Belke 2012:151), und zwar „durch das Ersetzen 

einzelner Elemente (Substitution) und durch einfache Umformulierungen 

(Transformation)“ (G. Belke 2012:157, Hervorhebungen im Original durch 

Fettdruck). D.h. das vorliegende sprachliche Gerüst bietet Sicherheit „für die 

eigenen Ausdrucksbedürfnisse“ (G. Belke 2012:151).452  

 

Diese Anregung habe ich in der vorliegenden Studie aufgegriffen, indem wir z.B. 

Lied 2453 („Das Suchlied“ aus dem Rumpelfax von G. Belke und Geck 2007)454 um 

strukturell gleiche Strophen mit weiteren zu suchenden Gegenständen ergänzt 

haben und bei Lied 3 („Womit soll ich . . .?“, eine Umdichtung von „Bruder Jakob“) 

weitere entsprechend aufgebaute Fragen und Antworten formuliert haben. 

 

Das von E. und G. Belke hervorgehobene implizite Lernen455 (vgl. E. und G. Belke 

2006:176 und G. Belke 2012:150 und 158) wurde jedoch – wie weiter oben in 

diesem Teilkapitel bereits angemerkt – punktuell um explizitere Vorgehensweisen 

ergänzt. Dies geschah vor allem, weil – wie schon angesprochen – der 

strukturierte Input allein nur begrenzte Wirkung entfalten konnte, da er von den 

                                                
452 Darin ähnelt die Methode dem produktionsorientierten Literaturunterricht (vgl. G. Belke 2012:151 
und 163-165), und zwar der Variante „Vom Original zur Transformation“ (vgl. Haas et al. 1994:20), 
unterscheidet sich aber hinsichtlich der sprachdidaktischen Ausrichtung davon. Die teilweise 
Übernahme des Ausgangstexts im produktionsorientierten Literaturunterricht muss nicht 
sprachstrukturell begründet sein, sondern kann eher inhaltliche Gründe haben oder sich an formalen 
Merkmalen wie Reimschema und Versmaß orientieren, was nicht notwendigerweise mit 
syntaktischen oder morphologischen Strukturen zusammenfällt (vgl. Haas et al. 1994:20-21), 
während es bei der generativen Textproduktion darauf ankommt, den Schülerinnen und Schülern 
Möglichkeiten zum spezifisch sprachlichen Lernen zu bieten (vgl. G. Belke 2012:151 und 163). Auf 
der anderen Seite sind Transformations- und Substitutionsübungen, wie sie bei der generativen 
Textproduktion auftreten, nicht mit dem Einsatz klassischer Lückentexte, wie man sie aus dem 
Grammatikunterricht kennt, zu verwechseln, da das Kind im Rahmen der generativen Textproduktion 
immer zunächst dem vollständigen Ausgangstext begegnet und sich mit diesem auseinandersetzt, 
um sich die darin auftretenden Strukturen implizit anzueignen. So kritisiert G. Belke (2009:11-12, 
Hervorhebung dort) am Beispiel von Lückentexten zum Artikelgebrauch: „Die Rekonstruktion solcher 
Lückentexte gelingt nur den Kindern, die das deutsche Artikelsystem bereits implizit erworben haben 
– und dann brauchen sie solche Übungen nicht und sollten sich lieber mit kreativeren Aufgaben 
beschäftigen. Kinder, die beim Artikelgebrauch noch unsicher sind, können diese Einsatzübungen 
nicht durchführen, weil das, was sie lernen sollen, vorausgesetzt wird. Mit solchen deformierten 
Texten können die Kinder kein Sprachgefühl entwickeln. [. . .] Sie sind allenfalls als Test akzeptabel 
[. . .].“  
453 Die sprachlichen Schwerpunkte der Lieder werden in Kapitel 8.5 skizziert.  
454 Die erste Auflage des Rumpelfax erschien 1996. Mit Dschungeltanz und Monsterboogie (Kauf-
feldt et al. 2014: Liederbuch mit CD, Frieg et al. 2014: Begleitband) liegt auch eine neuere 
Liedersammlung mit Übungsmaterialien vor, die dem Ansatz von E. und G. Belke entspricht. 
455 Implizites Lernen nimmt laut G. Belke (2012:58-59) eine Zwischenposition zwischen implizitem 
ungesteuerten Erwerb und explizitem gesteuerten Lernen ein: Es geschieht im Rahmen „[i]mplizite[r] 
Sprachvermittlung“ (2012:59), die durch strukturierten Input „implizites Lernen ermöglich[t] oder 
erleichter[t]“ (2012:58).  
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Kindern nicht fehlerfrei reproduziert wurde (vgl. Kapitel 4.5.2 und Kapitel 9, 

besonders Kapitel 9.1.7).  

 

Allerdings wurde dabei nicht „explizit“ im Sinne von Belke und Belke (2006) 

gearbeitet: Ihnen zufolge werden in einem expliziten Vermittlungsprozess 

„sprachliche Regeln direkt formuliert und anhand von Beispielen vermittelt“ 

(2006:176). Damit konfundieren sie m.E. die Termini explizit und deduktiv.456 Was 

sie beschreiben, ist eine Vorgehensweise, die sowohl explizit („direkt formuliert“) 

als auch deduktiv ist, wenn mit der Formulierung „Regeln . . . anhand von 

Beispielen vermittelt“ in dem obigen Zitat eine zeitliche Reihenfolge – erst die 

Regeln, dann deren Bestätigung durch Beispiele – gemeint ist (zur Problematik 

einer deduktiven Vorgehensweise im Grammatikunterricht vgl. Menzel 2008:8-10). 

Eine explizite Vermittlung ließe sich didaktisch aber auch mit einer induktiven 

Vorgehensweise kombinieren, nämlich in der umgekehrten Reihenfolge: Aufstellen 

von Hypothesen anhand von Entdeckungen in den vorgelegten sprachlichen 

Daten und anschließende ausdrückliche Formulierung einer Regel im Zuge der 

Ergebnissicherung.457 Ähnliches schlägt G. Belke (2012:118) auch selbst im 

Rahmen der von ihr geforderten „Integration von Spracherwerb und 

Sprachvermittlung“ (2012:117) vor:  

 
Sie [d.h. Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen, AB] brauchen 
Unterrichtsangebote, die es ihnen ermöglichen, die Struktur der intuitiv und 
ganzheitlich erworbenen sprachlichen Versatzstücke zu durchschauen. (Belke 
2012:118) 

  

Die von G. Belke entwickelte und oben erläuterte generative Textproduktion kann 

dabei m.E. eine Methode sein, um solche Reflexionsprozesse anzustoßen. Daher 

habe ich sie in Kapitel 4.6.2 unter consciousness-raising tasks in die Skala von 

Doughty und Williams (1998b) eingeordnet.  

                                                
456 Auch die von Belke (2012:158) angeführten Zitate von Spitzer (2002:76-78), die sie als Beleg für 
die Bedeutung impliziten Regelerwerbs und gegen explizite Regelvermittlung anführt, beziehen sich 
m.E. eher auf eine induktive vs. deduktive Vorgehensweise („Dieses Allgemeine wird aber nicht 
dadurch gelernt, dass wir allgemeine Regeln lernen. – Nein! Es wird dadurch gelernt, dass wir 
Beispiele verarbeiten“ (Spitzer 2002:76, zitiert nach Belke 2012:158, Hervorhebung dort). Erst durch 
die Aussage „Auf die Regel kommen sie dann schon selbst“ (Spitzer 2002:78 zitiert nach Belke 
2012:158) erteilt Spitzer neben einer deduktiven auch einer expliziten Herangehensweise eine 
Absage. 
457 So handelt es sich m.E. auch bei der von Belke und Belke (2006:191) unter „Aspekte impliziter 
Sprachvermittlung“ dargestellten Methode „Systematische Vermittlung sprachlicher Strukturen in 
Verbindung mit Reflexion über Sprache“ (2006:191) anders als beim „reinen“ Sprachspiel nicht mehr 
um implizite Vermittlung, sondern genau genommen um letztlich explizite Vermittlung bei induktiver 
Vorgehensweise.  
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Ein Variieren von Mustern im Sinne der generativen Textproduktion könnte 

eventuell die Umstrukturierung sprachlichen Wissens im Sinne der 

representational redescription nach Karmiloff-Smith (1992)458 fördern, deren 

Modell bereits in Kapitel 3.4 angesprochen wurde. Denn Karmiloff-Smith 

(1992:145-146) zufolge – dort allerdings auf das Schreiben bzw. Zeichnen 

bezogen – ist das Hinausgehen über eine Reproduktion Anzeichen einer 

repräsentationalen Neubeschreibung. Dies bedeutet, dass das Wissen nicht mehr 

rein implizit verankert ist, sondern auch in abstrakterer Form zur Verfügung steht 

(vgl. Karmiloff-Smith (1992:16), wobei sie mehrere Explizitheitsgrade 

unterscheidet (vgl. Karmiloff-Smith 1992:20). So dürfen z.B. die Ebenen I[mplicit] 

und E[xplicit]1 laut Karmiloff-Smith (1992:22) nicht mit der gängigen 

Unterscheidung zwischen “implizitem” und “explizitem” Wissen gleichgesetzt 

werden, denn es gebe 

 
more than two kinds of representation. Levels exist between implicitly stored 
procedural information and verbally statable declarative knowledge. [. . .] The RR  
[Representational Redescription] model posits that only at levels beyond E[xplicit] 
1 are conscious access and verbal report possible. At level E[xplicit] 2, it is 
hypothesized, representations are available to conscious access but not to verbal 
report (which is possible only at level E[xplicit] 3). (Karmiloff-Smith 1992:22)459 

 

 

Karmiloff-Smiths Modell der representational redescription ist für die vorliegende 

Arbeit in zweifacher Hinsicht ein wichtiger Bezugspunkt: Erstens liefert es – in 

abstrakter Weise – Anhaltspunkte dafür, wie man sich in Tomasellos 

Spracherwerbsmodell den Übergang von einzelnen itembasierten Beispielen zu 

übergreifenden Konstruktionen vorstellen kann und zweitens kann es zu einer 

differenzierteren Sicht auf die Fähigkeit von Vorschulkindern, Sprache zu 

betrachten, verhelfen. Beide Punkte sollen im Folgenden aufgegriffen werden. 

 

Was den Bezug zu Tomasellos Spracherwerbsmodell betrifft, so wurde bereits auf 

auf Parallelen zwischen der „hybriden“ Version der Exemplar Theory, wie sie 

Abbot-Smith und Tomasello (2006:276) vertreten, und Karmiloff-Smiths Theorie 

der representational redescription hingewiesen. Abott-Smith und Tomasello 

                                                
458 Karmiloff-Smith (1992:18) erläutert: “[R]epresentational redescription is a process by which 
implicit information in the mind subsequently becomes explicit knowledge to the mind, first within a 
domain and then sometimes across domains.“ 
459 Karmiloff-Smith fasst allerdings in weiten Teilen ihres Buches die Ebenen E2 und E3 zusammen, 
mit der Begründung, dass beide bewussten Zugang (“conscious access”) zum Wissen voraussetzen 
(vgl. Karmiloff-Smith 1992:23).  
 



 284 

(2006:276) beschreiben ihre Vermengung von Prototypen- und Exemplartheorie 

wie folgt: 

 
A major point of contention within the categorization literature in general is whether 
learners develop abstractions that supersede (and essentially efface) the 
experienced exemplars, as in a ‘pure’ version of prototype theory or, alternatively, 
whether generalization occurs solely through online analogical comparison to a set 
of previously learned exemplars. We opt in the end for a kind of hybrid model 
comprising both abstractions and the retention of the exemplars of which those 
abstractions are composed. 

 

 

Dies lässt sich auf die folgende Weise mit Karmiloff-Smiths Ansatz verbinden: Laut 

Karmiloff-Smith ist das Wissen auf der impliziten Ebene (I) in Form von 

“procedures for analyzing and responding to stimuli in the external environments” 

repräsentiert (1992:20). Darin enthaltene Einzelinformationen stünden den 

Verarbeitungsinstanzen des kognitiven Systems nicht zur Verfügung:   

 
A procedure as a whole is available as data to the other operators; however, its 
component parts are not. It takes developmental time and representational 
redescription (see discussion of level E1 below) for component parts to become 
accessible to potential intra-domain links, a process which ultimately leads (see 
discussion of levels E2 and E3) to inter-representational flexibility and creative 
problem-solving capacities. (1992:20) 

 

 

Übertragen auf Tomasellos Ansatz, wären auf Ebene I also einzelne items bzw. 

unaufgelöste chunks repräsentiert, möglicherweise mit den Zusatzinformationen, 

die Pierrehumbert (2003) beschreibt.460 Repräsentationen der nächsthöheren 

Ebene E1 haben laut Karmiloff-Smith (1992:21) die folgenden Merkmale:   

 
Level-E1 representations are the results of redescription, into a new compressed 
format, of the procedurally encoded representations at level I. The redescriptions 
are abstractions in a higher-level language, and unlike level-I representations they 
are not bracketed (that is, the component parts are open to potential intra-domain 
and inter-domain representational links). The E1 representations are reduced 
descriptions that lose many of the details of the procedurally encoded information. 

                                                
460 Pierrehumbert (2003), die – wie auf S.148-149 dieser Arbeit beschrieben – ebenfalls die 
Exemplartheorie vertritt, geht davon aus, dass Wörter mit weitaus mehr Details zur Aussprache 
abgespeichert werden, als man gemeinhin annimmt (2003:130): “[L]ong-term representations of 
words in the lexicon are more detailed than previously believed. Important findings include the fact 
that people automatically imitate speaker-particular details of words they have heard many times in a 
particular voice. [. . .] If such details are retained in long-term memory, they must have been encoded 
in the first place. Accordingly, the initial phonetic encoding of the speech stream, which is used to 
access the lexicon, appears to be quite detailed.“ 
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Der höhere Abstraktionsgrad mache diese Repräsentationen flexibler und 

produktiv, d.h. auf andere Situationen übertragbar, z.B. beim Verstehen von 

Analogien (vgl. Karmiloff-Smith 1992:21). Die ursprüngliche Repräsentation auf 

der impliziten Ebene I bleibe dabei intakt und könne bei Bedarf abgerufen werden 

(1991:21). Karmiloff-Smith (1992:23) hebt hervor: “This notion of multiple encoding 

is important; development does not seem to be a drive for economy.” D.h. 

konkrete und abstraktere mentale Repräsentationen von Einheiten existieren in 

Karmiloff-Smiths Modell nebeneinander; und dies ist auch in Abbot-Smith und 

Tomasellos Version der Exemplartheorie (2006:276) der Fall, in der “abstractions 

and [. . .] the exemplars of which those abstractions are composed“ 

koexistieren.461 

 

Was Sprachbetrachtungen von Vorschulkindern betrifft, so erlaubt es Karmiloff-

Smiths Modell, verschiedene Ausprägungsgrade dieser Fähigkeit zu beschreiben. 

Damit kann Rautenbergs Kritik an der Bezeichnung Sprachbewusstheit 

aufgegriffen und ein Lösungsvorschlag unterbreitet werden. Rautenberg (2012:40, 

Fußnote 29) bemängelt an der Bezeichnung Sprachbewusstheit zweierlei:  

 
Zum einen ist nicht klar, was genau unter ‚Bewusstheit’ verstanden werden soll 
und welcher Grad an Explizitheit damit gemeint ist. Unklar bleibt auch, inwiefern 
sich Sprachbewusstheit von metasprachlichem Wissen unterscheidet. 
 

 

Wie oben erläutert, nimmt Karmiloff-Smith (1992) verschiedene Explizitheitsgrade 

von Wissen an462, und zwar die Ebenen E1 – noch kein bewusster Zugriff auf 

Wissen (1992:22), doch anders als bei Ebene I kann über Routinen 

hinausgegangen werden (1992:145-146) –, E2 – bewusster Zugang, aber ohne 

die Möglichkeit der Verbalisierung (1992:22) – und E3 – bewusster Zugang und 

Möglichkeit der Verbalisierung des Wissens (ebenda). “Spontaneous self-repairs” 

(1992:50)463 oder Übermarkierungen sprachlicher Merkmale (1992:48)464 sind lt. 

                                                
461 Auch Knobloch (2007:121) zieht zumindest eine implizite Verbindungslinie zwischen den 
Prozessen, die in Tomasellos Theorie von einzelnen items zu übergeordneten Konstruktionen 
führen, und Karmiloff-Smiths Theorie. Er betont zunächst die „vielen Fortschritte, welche die sozial-
pragmatische [. . .] Schule der Erwerbsforschung um Jerome Bruner und Michael Tomasello 
gemacht“ habe und fährt dann fort: „Gelernt wird das, was wir [. . .] ‚Sprache’ nennen, als Ensemble 
von Techniken der lokalen und kooperativen Sinnerzeugung in der Kommunikation. Erst nachdem 
diese Techniken eine Vielzahl von Transformationen und Re-Repräsentationen (Karmiloff-Smith 
1992) durchlaufen haben [. . .], entsteht durch ‚Ausbau’ die globale und delokalisierte Technik der 
Sinnerzeugung, die den Namen ‚Sprache’ mit mehr Recht führt.“ Wie das Zitat zeigt, bezieht sich 
Knobloch allerdings eher auf soziale „Techniken der Sinnerzeugung“ und weniger auf 
innerpsychische Prozesse wie im obigen Vergleich zwischen Exemplartheorie und representational 
redescription. 
462 Daher sind “dichotomies [. . .] such as [. . .] unconscious/conscious [. . .] insufficient to capture the 
complex nature of the processes leading to conscious access“ (Karmiloff-Smith 1986:104). 
463 Bei Selbstreparaturen mit Begründung würde es sich m.E. um Ebene E3 handeln.  
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Karmiloff-Smith ein Anzeichen für das Erreichen der Ebene E1 der Repräsentation 

sprachlichen Wissens. M.E. könnte man das Fällen von Grammatikalitätsurteilen 

ohne die Fähigkeit, diese zu begründen, der Ebene E2 und das Fällen von 

Grammatikalitätsurteilen mit Begründung der Ebene E3 zuordnen.465 Auf Ebene 

E3 wäre nach diesem Verständnis metasprachliches Wissen erreicht, aber noch 

nicht auf den Ebenen E1 und E2. Diese differenzierte Betrachtungsweise 

erleichtert es, im Sinne von Clark (1978) – siehe Kapitel 3.4 – auch Kindern, die 

noch nicht lesen und schreiben können, language awareness zuzuschreiben. Es 

ist jedoch davon auszugehen, dass diese häufiger auf den Ebenen E1 und E2 

anzusiedeln sein wird als bei Kindern, die bereits lesen und schreiben können und 

dadurch über mehr verbalisierbares Wissen über Sprache (Ebene E3) verfügen.466 

Ein weiterer Weg, Rautenbergs Kritik am Terminus Sprachbewusstheit 

aufzugreifen, besteht – wie in Kapitel 3.4 aufgezeigt – darin, von 

Sprachbetrachtung zu sprechen (vgl. Bredel 2007), so dass die „konkreten [. . .] 

Sprachbetrachtungsaktivität[en]“ (2007:34) im Mittelpunkt stehen und nicht damit 

eventuell verbundene innere Vorgänge (vgl. Bredel 2007:34).  

 

Karmiloff-Smiths Modell ist kein didaktisches, sondern ein kognitions-

psychologisches. Aus didaktischer Sicht wäre es z.B. interessant zu erfahren, 

welche Faktoren die Rekodierung mentaler Repräsentationen (representational 

redescription) hervorrufen oder begünstigen. Hierzu finden sich jedoch nur 

allgemeine Aussagen:  

 

Karmiloff-Smith (1992:18) geht davon aus, dass die Neubeschreibung endogen ist 

und spontan “as part of an internal drive toward the creation of intra-domain and 

inter-domain relationships” erfolgt. Diese Spontaneität, wenn die Voraussetzungen 

dafür einmal gegeben sind, hebt sie wie folgt hervor (1992:32): “Throughout the 

book, I shall argue that what is special about humans is the fact that they 

spontaneously go beyond successful behavior.” Negatives Feedback, so nimmt 

sie an (1992:25), ist lediglich innerhalb von Phasen467 von Bedeutung. Für den 

                                                                                                                                  
464 Karmiloff-Smith (1992:48) gibt als Beispiel für Übermarkierungen französischsprachige 
Sechsjährige an, die in Experimenten – anders als Vierjährige – anstelle von mes voitures (meine 
Autos) Strukturen wie toutes les miennes de voitures (alle die Meinigen an Autos) produzieren, also 
die im Possessivpronomen mes inhärenten Merkmale „Plural“ und „Possessivität“ quasi 
ausbuchstabieren.   
465 Dabei kommt es nicht auf die Adäquatheit der Begründung an, sondern auf die Tatsache, dass 
Sprache überhaupt „zum Objekt der Betrachtung gemacht werden kann“ (Schmid-Barkow 
1999:103)) und dass darüber Auskunft erteilt werden kann. 
466 Auf die Bedeutung des Schriftspracherwerbs für die Fähigkeit, Sprache zu betrachten (vgl. die 
Positionen von Kappest (2001) und Andresen (1985)), wurde bereits in Kapitel 3.4 verwiesen.  
467 „Phasen“ beziehen sich bei Karmiloff-Smith immer nur auf den Explizitheitsgrad der mentalen 
Repräsentationen in bestimmten Wissensbereichen (microdomains), so dass ein Kind gleichzeitig in 
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Übergang von einer Phase zur nächsten, also zum Eintreten einer 

representational redescription, gebe hingegen positives Feedback den Ausschlag: 

“[I]t is representations that have reached a stable state (the child having reached 

behavioral mastery) that are redescribed.” (1992:25)  

 

Zu beachten ist dabei, dass mit Feedback in Karmiloff-Smiths Modell nicht 

notwendigerweise eine von außen kommende Reaktion gemeint ist. Vielmehr 

ergibt es sich offenbar v.a. aus dem Grad des Erfolgs beim Ausführen von 

Tätigkeiten. Als Beispiele für negatives Feedback zählt sie “failure, incompletion, 

inadequacy, mismatch between input and output“ auf (1992:25); im 

Umkehrschluss würde eine erfolgreiche Bewältigung als positives Feedback 

gelten. Exogene Faktoren, die Einfluss auf die Entwicklung nehmen, schließt sie 

allerdings nicht aus (vgl. Karmiloff-Smith 1992:164). 

 

Eine Verbindung zur Didaktik könnte darin bestehen, durch Übungsmöglichkeiten 

dazu beizutragen, dass Kinder eine bestimmte Verhaltensweise vollständig 

beherrschen (“behavioral mastery“), um damit die Voraussetzung zu einer 

representational redescription zu schaffen. Dies wurde in der vorliegenden Studie 

versucht, indem nach Möglichkeiten gesucht wurde, den Kindern die Liedtexte so 

zu vermitteln, dass sie sie tatsächlich reproduzieren konnten (zu den 

Schwierigkeiten siehe Kapitel 4.5.2 und 9.1.7). Dabei bleibt allerdings die 

Ungewissheit bestehen, ob Verhaltensweisen, die von außen wie “behavioral 

mastery” aussehen, auch tatsächlich mit dem “stable state” mentaler 

Repräsentationen korrespondieren, der laut Karmiloff-Smith (1992:25) die 

Voraussetzung für das Erreichen der nächsten Phase ist. Zudem ist zu bedenken, 

dass möglicherweise eine behavioral mastery auf anderen Ebenen hätte vorliegen 

müssen, damit die Kinder die sprachlichen Herausforderungen der Liedtexte 

meistern konnten. 

 

Auf eine weitere Didaktisierung des Modells von Karmiloff-Smith wurde hier 

aufgrund der geringen konkreten Anhaltspunkte verzichtet. D.h. das Modell dient 

wie beschrieben als Erklärungshypothese für den Umbau von chunks zu 

Konstruktionen und zur Beschreibung unterschiedlicher Ausprägungsgrade der 

Fähigkeit, Sprache zu betrachten. Konkret erinnert es daran, dass diese Fähigkeit 

sich nicht nur in verbalisierbarem Wissen über Sprache (E3) zeigt, sondern in 
                                                                                                                                  
einem Wissensbereich nur über mentale Repräsentationen der Ebene I, in anderen 
Wissensbereichen dagegen über Repräsentationen der Ebenen E1, E2 oder E3 verfügen kann (vgl. 
Karmiloff-Smith 1992:25). In Abgrenzung zu Piaget stellt sie heraus: “There is no such thing as a 
‚phase E2 child’.“ (1992:25) 
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anderen Formen in Erscheinung treten kann. Außerdem legt die von Karmiloff-

Smith (1992:25) hervorgehobene Bedeutung einer behavioral mastery wie 

beschrieben das Schaffen von Übungsmöglichkeiten nahe.  

 

Da Karmiloff-Smith aber die Bedeutung spontaner Prozesse beim Umbau 

mentaler Repräsentationen unterstreicht, während es in der Didaktik gerade um 

die bewusste Planung von Lernprozessen geht (vgl. Jank und Meyer 1994:16), 

reichen m.E. ihre Aussagen nicht, um die verschiedenen Phasen beim Übergang 

vom impliziten zum expliziten Wissen didaktisch nachzubauen bzw. zu 

inszenieren, jedenfalls nicht für den hier untersuchten Lerngegenstand, da 

angesichts der heterogenen Sprachstände (Deutsch als Erst- bzw. Zweitsprache, 

bei den mehrsprachigen Kindern unterschiedliche Erstsprachen und 

unterschiedlich langer Kontakt mit dem Deutschen) unklar ist, was wann von wem 

erwartet werden könnte.  

 

Kuhn (2006) hingegen nimmt eine Didaktisierung des Modells von Karmiloff-Smith 

(1992) vor, und zwar für den Englischunterricht in der Grundschule, wo im Hinblick 

auf die sprachlichen Vorkenntnisse mit einer etwas homogeneren 

Lernausgangslage gerechnet werden kann. Sie wertet Karmiloff-Smiths 

Erkenntnisse als Beleg dafür, dass die Meinung, dass „die Schüler mit einer 

Kognitivierungsphase überfordert wären“, nicht zutrifft (2006:174) und entwirft auf 

dieser Basis Unterrichtsvorschläge, die über die Phasen „Sprachaufnahme“ und 

„Einübung“ hinausgehen und über „Bewusstmachung“ und „Transfer“ zur 

„Sprachanwendung“ führen (2006:174). In Analogie zu Karmiloff-Smiths 

angenommen Repräsentationsgraden I, E1, E2 und E3468 sieht sie in ihren 

Unterrichtsentwürfen jeweils nach einer Semantisierungsphase die Phasen 

“Repetition“, “Subconscious transfer“, “Conscious manipulation without verbal 

expression“ und “Conscious transfer and verbal expression“ vor, die  schließlich in 

die Sprachanwendung münden (vgl. Kuhn 2006:173-189 (Verlaufsplanung zur 

Pluralbildung), 205-219 (Verlaufsplanung zum -s in der 3. Person Singular im 

simple present) und 235-248 (Verlaufsplanung zu Lang- und Kurzformen des 

                                                
468 Kuhn (2006) nimmt eine „rein terminologische Abwandlung“ vor (2006:57), indem sie die Ebene 
E(xplizit)1 in I(mplizit)2 umbenennt, da sie die Bezeichnung E1 für „irreführend“ hält (2006:57). Dies 
begründet sie (2006:56-57) mit Karmiloff-Smiths oben zitierter Äußerung “only at levels beyond E1 
are conscious access and verbal report possible” (1992:22). Daher spricht sie von den „Stufen“ 
Implizit 1, Implizit 2, Explizit 1 und Explizit 2. Kuhns Vorschlag wird in dieser Arbeit nicht gefolgt, da 
Karmiloff-Smith auf die großen konzeptuellen Unterschiede zwischen den Ebenen I und E1 hinweist 
(Reproduktion vs. “purposeful manipulation”, vgl. Karmiloff-Smith 1992:145), so dass eine Änderung 
der Bezeichnungen in I1 und I2 kontraproduktiv erscheint. 
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Vollverbs to be)). Sie sieht also eher Chancen als die Grenzen einer 

Übertragbarkeit des Modells von Karmiloff-Smith. Inwieweit sich die detailliert 

ausgearbeiteten Unterrichtsvorschläge allerdings in der Praxis bewährt haben, 

geht aus der Studie nicht hervor. Aufgrund der fehlenden empirischen 

Überprüfung der Unterrichtsvorschläge (vgl. Rosbach 1995:107) wurde auch 

Rosbachs Studie Schriftspracherwerb und Musik: Theorie und 

Unterrichtsmaterialien eines Ansatzes zur Verringerung von 

Leserechtschreibschwächen (1995) in diesem Forschungsüberblick nicht näher 

berücksichtigt.469   

 

4.2 Literate Merkmale von Liedtexten 

 

Wenn im Folgenden literate Merkmale von Liedtexten betrachtet werden, so 

stehen die im Rahmen der vorliegenden Studie betrachteten Lieder im 

Vordergrund, deren Texte auf sprachdidaktischen Erwägungen beruhen (vgl. die 

didaktischen Kommentare von Fuchs und Röber (2005:8 bzw. 2013:61-62) zu Lied 

1 („Wo ist der Floh?“) und Lied 6 („Mein Monster“), die didaktischen Kommentare 

sowie Übungsvorschläge von Belke und Geck (2007:6-9, 28-29, 32-24, 72-73 und 

75-77) zu Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“) bzw. Lied 5 

(„Das Lied vom Wer und Wem“) sowie die Anmerkungen zu diesen und zu den 

von mir geschriebenen Liedtexten in Kapitel 8.5. D.h. die Aussagen treffen zwar 

prinzipiell ebenso auf viele andere Liedtexte zu; erheben aber nicht den Anspruch, 

auch die ästhetischen Dimensionen von Gedichten etwa von Eichendorff oder 

Heine zu erfassen, die uns aufgrund von Vertonungen als Liedtexte vertraut sind 

(siehe Anmerkungen in Kapitel 1.1 zu Schumanns Liederzyklen nach Eichendorff 

(Liederkreis, op.39) und Heine (Liederkreis, op.24 und Dichterliebe, op.48).  

 

Aufgrund der sprachdidaktischen Ausrichtung der Lieder ebenso wie der 

vorliegenden Arbeit wird ebensowenig der Versuch einer sukzessiven musik- und 

literaturwissenschaftlichen Analyse oder integrierten semiotischen Analyse von 

Text und Notentext im Sinne Smykowskis (2002) unternommen (siehe Kapitel 1.1), 

da sie nicht gegenstandsangemessen erscheinen. Stattdessen wird stark 

vereinfachend davon ausgegangen, dass der Notentext den Liedtext 
                                                
469 Rosbach hat anhand der von ihr entwickelten Materialien zwar selbst Deutsch- und 
Musikunterricht erteilt, ihre Hypothesen jedoch nicht empirisch untersucht (vgl. Rosbach 1995:107). 
In ihrer Schlussbetrachtung regt sie deshalb an, es solle „eine empirische Überprüfung durchgeführt 
werden, um objektive Ergebnisse über die Wirkung des musikalisch unterstützten 
Schriftspracherwerbs zu ermitteln“ (1995:110). Mit einer anderen Fragestellung als bei Rosbach hat 
dies – wie beschrieben – Rautenberg (2012) geleistet. 
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bestätigt.470,471 Die Stellen, an der in einem Lied zwei unbetonte Silben auf betonte 

Zählzeiten gefallen wären und somit die Melodie im Gegensatz zur Prosodie der 

Sprache gestanden hätte, habe ich „bereinigt“. Dies betrifft Lied 5 („Das Lied vom 

Wer und Wem“, Belke und Geck 2007:74), wo ich In einem kleinen Städtchen 

wohnte einst Jennifer in Aus einem kleinen Städtchen, da kam die Jenny her 

umgewandelt habe, damit es besser zum Drei-Achtel-Takt des Liedes (mit 

einleitendem Auftakt) passte. Denn in der ursprünglichen Version wären die 

Reduktionssilbe -te von wohnte sowie das -fer von Jennifer jeweils auf die Zählzeit 

eins gefallen und damit betont und aufgrund der Länge der jeweiligen Note 

(Viertelnote bei -te, punktierte Viertel bei -fer) sogar gedehnt gewesen. Aus der 

Illustration des Liedes (Drehorgelspieler, vgl. Belke und Geck 2007:74) schließe 

ich, dass der leiernde Charakter, der durch den ursprünglichen Text entsteht, 

vermutlich als Stilmittel gedacht ist. Auf dieses Stilmittel habe ich jedoch 

verzichtet, sodass nun kam und her auf die entsprechenden Zählzeiten fallen. Der 

dafür zu zahlende Preis, dass mit die Jenny eine eher orate Struktur (Vorname mit 

Artikel) eingeführt wurde, erscheint mir verkraftbar zu sein, da der Name an zwei 

anderen Stellen in dem Lied ohne Artikel verwendet wird.472  

 

Die Unterscheidung zwischen orater und literater Sprache nach Maas (2008, 

2009, 2010a und 2010b), die in diesem Teilkapitel eine Rolle spielt, wurde in 

Kapitel 3.2.6 dieser Arbeit bereits angesprochen. Sie soll hier aufgegriffen werden, 

um anschließend literate Merkmale von Liedtexten zu bestimmen: Als orat 

bezeichnet Maas (2010b:119) „Äußerungen, die nicht in der grammatischen Form 

von Sätzen artikuliert sind und ggf. sprachliche Elemente aufweisen, die auf die 

konkrete Gesprächssituation kalibriert sind.“ Literat hingegen sind „Äußerungen, 

die in der grammatischen Form von Sätzen artikuliert sind und eine 

Darstellungsfunktion haben.“ (2010b:70 und wiederholt in 2010b:118) Mit der 

Darstellungsfunktion bezieht sich Maas (2010b:30) auf Bühlers Organonmodell 
                                                
470 Dass dies nicht der Fall sein muss, sondern gegenläufige Tendenzen zwischen Liedtext und 
Notentext die Interpretation eines (Kunst-)Lieds bereichern können, wurde bereits in Fußnote 51 auf 
S.28 angesprochen, in der es um die Frage des „Grollens“ in Heines Gedicht Nr. XVIII („Ich grolle 
nicht . . .“) aus dem Lyrischen Intermezzo einerseits und in Schumanns Vertonung als Nr. 7 im 
Liederzyklus Dichterliebe (op. 48) andererseits geht. Auch eine „Bestätigung“ des Liedtexts durch 
den Notentext könnte theoretisch komplex ausfallen. In Kapitel 1.1 wurde z.B. auf musikalisch-
rhetorische Figuren als Mittel der Textausdeutung verwiesen, die weitere Sinnhorizonte eröffnen 
können. Da diese Figuren jedoch vor allem in mehrstimmiger Barockmusik auftreten, wo sie den 
Affektgehalt unterstreichen, spielen sie für die hier untersuchten einstimmigen zeitgenössischen 
Kinderlieder keine Rolle. Ebenso entfällt in den vorliegenden Liedern eine nicht an bestimmte 
Figuren gebundene Textausdeutung mithilfe von Melismen (vgl. Fuchs und Röber-Siekmeyer 
2002:100), da sie syllabisch komponiert sind.  
471 Die Aussage, dass der Notentext den Liedtext bestätigt, muss im Hinblick auf eine Stelle in Lied 1 
(„Wo ist der Floh?“) modifiziert werden. Dies wird in Kapitel 10.1 erläutert. 
472 An dieser Stelle hätte zwar ein dreisilbiger Name mit Betonung auf der zweiten Silbe besser 
gepasst – z.B. Bettina oder Marina –; doch hätte dies in weiteren Strophen, in denen (auch im 
Original) der trochäische Name Jenny verwendet wird, zu metrischen Komplikationen geführt. 
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(1934). Damit meint er (2010:44), dass Sprache „Sachverhalte in das Handeln 

einführt, die nur symbolisch präsent sind“, die also über die unmittelbar gegebene 

Interaktion hinausgehen (vgl. ebenda).473  

 

In diesem grundlegenden Sinne sind alle der in der vorliegenden Studie 

eingesetzten Liedtexte literat: Erstens bestehen sie mit wenigen Ausnahmen aus 

vollständigen Sätzen, wobei diese Ausnahmen Antworten auf zuvor im Liedtext 

gestellte Fragen betreffen. Dies ist in Lied 1 („Wo ist der Floh?“), in Lied 3 („Womit 

soll ich . . .?“) und in Lied 4 („Was macht Kindern Spaß und Freude?“) der Fall (zu 

den Liedern siehe Kapitel 8.5 und den Anhang): In Lied 1 und in Lied 4 wird die 

Frage „Wo ist der Floh?“ bzw. „Was macht Kindern Spaß und Freude?“ mit einer 

Aufzählung beantwortet und in Lied 4 folgt auf die Frage „Womit soll ich . . .?“ eine 

Präpositionalphrase als Antwort. In Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“) ist 

ebenfalls die Antwort auf eine Frage elliptisch. Dies betrifft in der von uns 

gesungenen Fassung – in der zwei Strophen entfallen – die achte Strophe, in der 

auf die Frage „[W]em helfe ich auf das Rad?“ die Antwort „Bestimmt dem kleinen 

Uli, wenn er es nötig hat“ folgt. 

 

Zweitens erfüllen die Liedtexte in einem mehr oder weniger großen Umfang eine 

Darstellungsfunktion. Dies trifft m.E. besonders auf Lied 5 („Das Lied vom Wer 

und Wem“) und Lied 6 („Mein Monster“) zu, die erzählenden Charakter haben, 

was in Lied 5 noch durch den Gebrauch des Präteritums unterstrichen wird. 

Sowohl in Lied 5 als auch in Lied 6 hat die erste Strophe den Charakter einer 

Exposition, die den Rahmen für die sich ab der zweiten Strophe entfaltende 

Handlung setzt. In Lied 8 („Hallo Leute, hört mal her!“) ist die Darstellung 

eingeschränkter und bezieht sich auf den zweiten und dritten Vers jeder Strophe 

(zweiter Vers: XY mag ich sehr, dritter Vers: ein Satz mit einer Eigenschaft von XY, 

vierter Vers: Bestätigung des zuvor Gesagten).  

 

Die Darstellungsfunktion des Texts von Lied 3 („Womit soll ich . . .?“) und Lied 4 

(„Was macht Kindern Spaß und Freude?“) könnte hingegen angezweifelt werden, 

da es sich um kurze Fragen und Antworten handelt, die ähnlich auch in orater 

Sprache zu finden sind. Dies wird besonders an der Strophe „Womit soll ich das 

zerschneiden?“ aus Lied 3 deutlich, wo aus metrischen Gründen kein zu 

zerschneidender Gegenstand genannt wird, sondern mit deiktischen Mitteln darauf 
                                                
473 Als Beispiele für die Darstellungsfunktion nennt Maas (2010b:119) „narrative Texte, die eine 
szenische Inszenierung eines Sachverhalts (Ereignisses) entfalten“ und besonders „expositorische[ ] 
Texte[ ], die ihren Gegenstand mit seiner sprachlichen Artikulation überhaupt erst konstituieren.“ Er 
identifiziert aber auch eine „ganze[ ] Skala von Zwischenstufen“ (2010b:45).  
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verwiesen wird. Dies verstößt gegen die folgende von Maas (2010b:70) für die 

Verwendung literater Sprache aufgestellte „Maxime“: „[M]aximiere die formale 

Strukturierung, sodaß formal nicht kodierte Interpretationsmomente minimiert 

werden.“ Hier ergibt sich eine gewisse Darstellungsfunktion einzig dadurch, dass 

Frage und Antwort fixiert sind, so dass sie bei wiederholtem Singen gleich bleiben. 

Dies wiederum markiert, dass es sich um keine tatsächlichen, sich aus der 

Interaktion ergebenden Fragen und Antworten handelt, sondern um ein 

inszeniertes Frage-Antwort-Spiel. D.h. obwohl das Demonstrativpronomen das 

eigentlich ein deiktischer Ausdruck ist, ist es dennoch im Kontext des Liedes nicht 

„auf die konkrete Gesprächssituation kalibriert“, was laut Maas (2010b:119) ein 

Merkmal orater Sprache wäre.  

 

Dass es sich um ein inszeniertes Frage-Antwort-Spiel handelt, wird auch an der 

durch das Lied festgelegten Rollenverteilung deutlich: Die Frage wird immer in der 

ersten Hälfte der Strophe gestellt, die Antwort immer in der zweiten Hälfte der 

Strophe gegeben, was z.B. im vorliegenden Fall meistens so gestaltet wurde, 

dass ein Kind mit einer Handpuppe die Frage sang und die Gruppe oder ein 

anderes Kind mit einer anderen Handpuppe die Antwort gab. Im Sinne von Koch 

und Oesterreicher (1985:19) handelt es sich deswegen nicht um eine echte 

„Dialogizität“, bei der „der Rollenwechsel [. . .] ad hoc geregelt“ wird, was zur 

konzeptionellen Mündlichkeit/Sprache der Nähe (d.h. orate Sprache nach Maas, 

siehe Kapitel 3.2.6) zählen würde, sondern um ein eher der konzeptionellen 

Schriftlichkeit zuzurechnendes Merkmal (vgl. Koch und Oesterreicher 1985:19). 

Die oben erwähnten erzählenden Lieder 5 („Das Lied vom Wer und Wem“) und 6 

(„Mein Monster“) kommen allerdings dem Pol der konzeptionellen Schriftlichkeit 

nach Koch und Oesterreicher (bzw. der literaten Sprache nach Maas) auch in 

diesem Kriterium näher, da sie größtenteils monologisch aufgebaut sind.  

 

Im Folgenden werden weitere von Koch und Oesterreicher (1985) genannte 

Merkmale der konzeptionellen Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit herangezogen, um 

mit ihrer Hilfe literate Merkmale der eingesetzten Liedtexte zu kennzeichnen. So 

liegt z.B. ein weiterer Unterschied zwischen den oben genannten inszenierten 

Fragen und Antworten in Lied 1 („Wo ist der Floh?“), Lied 3 („Womit soll ich . . .?“), 

und Lied 4 („Was macht Kindern Spaß und Freude?“) und tatsächlichen Dialogen 

darin, dass in der Regel keine sprachlichen Planungspausen oder sonstigen 

Verzögerungen auftreten (vgl. Koch und Oesterreicher 1985:20), da die Planung 

der Äußerungen sozusagen vorab von den Textdichtern übernommen wurde. Auch 



 293 

ein „festes Thema“ (1985:21) als weiteres Merkmal konzeptioneller Schriftlichkeit 

ist mit den Liedtexten gegeben.  

 

Was die Syntax betrifft, so nutzen die Lieder den hypotaktischen Satzbau, der laut 

Koch und Oesterreicher (1985:22) für konzeptionell schriftliche Texte typisch ist, 

kaum. Ausnahmen bilden wiederum die erzählenden Lieder 5 („Das Lied vom Wer 

und Wem“) und 6 („Mein Monster“), in denen Konditionalsätze auftreten: In Lied 5 

ist dies im Zusammenhang mit der oben erwähnten Ellipse der Fall („Bestimmt 

dem kleinen Uli, wenn er es nötig hat!“); in Lied 6 tritt im Refrain ein vollständiges 

Bedingungsgefüge auf („Und wenn es sie gefressen hat [d.h. wenn das in dem 

Lied besungene Monster die Sorgen des lyrischen Ichs ‚gefressen’ hat, AB], dann 

hab’ ich sie vergessen“). Daraus wird im Original im Refrain nach der zweiten und 

dritten Strophe, der leicht abgewandelt ist, der Temporalsatz „Und als es damit 

fertig war, da waren sie vergessen“ bzw. in der von den Kindern und mir 

gesungenen Version, die sich stärker an den Refrain nach der ersten Strophe 

anlehnt, „und als es sie gefressen hatte, waren sie vergessen.“ 

 

Mit der „Informationsdichte“ konzeptionell schriftlicher Texte erwähnen Koch und 

Oesterreicher (1985:22) einen Aspekt, der besonders auf Lied 6 („Mein Monster“) 

zutrifft und im Zusammenhang mit der oben angeführten Darstellungsfunktion 

steht: So wird z.B. das Monster in der ersten Strophe recht komprimiert über zwei 

Verse hinweg mithilfe des Satzes Mit seinen Krallen und den großen, spitzen 

Zähnen / sieht es zum Fürchten aus, fast wie ein wildes Tier beschrieben. Diese 

Struktur habe ich in einer hinzugedichteten Strophe nachgeahmt, die mit der 

Präpositionalphrase Mit meinen neuen tollen schönen grünen Schuhen beginnt. 

Hier wird die Informationsdichte durch eine Aneinanderreihung von Attributen 

erhöht. Dadurch, dass diese Attribute im Dativ stehen, ergibt sich zugleich eine 

input flood der Zielstruktur, die mit diesem Lied in der vorliegenden Arbeit 

angestrebt wird (siehe Kapitel 8.5).  

  

Der bisherige Überblick hat ergeben, dass die Lieder zwar einige literate 

Merkmale (nach Maas) bzw. Merkmale konzeptioneller Schriftlichkeit (nach Koch 

und Oesterreicher) aufweisen, nämlich Satzförmigkeit, festes Thema, Geplantheit 

und Monologizität bzw. dialogische Struktur bei fester Rollenverteilung; dass aber 

nur die erzählenden Lieder 5 („Das Lied vom Wer und Wem“, Belke und Geck 

2007:74) und 6 („Mein Monster“, Fuchs und Röber 2013:11) besonders viele 

literate Merkmale in sich vereinen: Nicht nur sind sie die einzigen monologischen 
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Lieder, sondern es treten auch nur in ihnen Hypotaxen auf; zudem ist die 

Informationsdichte nur in Lied 6 erkennbar hoch, während Lied 5 als einziges zum 

Teil im Präteritum steht. 

 

Damit sind jedoch zwei wichtige Merkmale noch nicht erfasst, die sich aus der 

Textsorte Liedtext bzw. Kinderlied ergeben, und zwar die metrische Gebundenheit 

(bei allen acht hier aufgeführten Liedern) und das Reimschema (bei allen Liedern 

außer Lied 7 („Wir singen, turnen, rennen, springen“)). Diese Merkmale lassen 

erkennen, dass die Texte sprachlich hochstrukturiert sind, was die für literate Texte 

typische Geplantheit unterstreicht (vgl. Koch und Oesterreicher 1985:20 sowie 

Maas 2010b:44-45).  

 

Zum sprachdidaktischen Potenzial von Kinderliedern, die Wildemann (2003:229) 

zusammen mit Kinderreimen und Kindergedichten zur Gattung Kinderlyrik zählt, 

führt Röber (2013:267) aus: 

 
 
Literat konstruierte Texte sprechen Kinder bekanntlich schon früh an: in Prosaform 
als Geschichten, die erzählt oder vorgelesen werden, und in lyrischen Formen, die 
sprachästhetisch auffälliger gestaltet sind, da sie rhythmisiert sind. Lyrik hebt 
durch die Mittel der Reduktion, Wiederholung, Reihung, Kontrastierung, zusätzlich 
durch die Melodik und Rhythmisierung sprachliche Muster in einer Weise hervor, 
die Prosatexte in dieser Konzentriertheit nicht haben. Das lyrische Sprachspiel 
lässt Kinder die prägnanten sprachlichen Muster schnell speichern (vgl. Belke 
2007). Das motivierende Moment ergibt sich dadurch, dass Wiederholungen 
Erwartungen entstehen lassen, die erfüllt werden. Diese „Funktionslust” (Bühler 
1918) gilt als ein wesentliches Element des ästhetischen Genusses. Hierdurch 
erzielen lyrische Texte eine große Wirkung, wenn es darum geht, sich sprachliche 
Formen anzueignen, die im gesprochensprachlichen Alltag der Kinder nicht oder 
selten vorkommen.  
 
 

Das Singen solcher Texte kann die im Zitat beschriebene Wirkung noch verstärken 

(vgl. ebenda). Ein Aspekt dabei ist die erhöhte Artikulationspräzision, die einerseits 

durch die metrische Gebundenheit – Reduktionssilben haben einen erkennbaren 

Platz im Gefüge und erhalten einen eigenen Ton – und andererseits durch die 

verlangsamte Artikulation beim Singen gefördert wird, wenn die Kinder sich an 

einem entsprechenden Sprachvorbild orientieren können. Auf diesen Punkt wird in 

Kapitel 4.4 näher eingegangen. Zuvor soll in Kapitel 4.3 das in Kapitel 3.3 bereits 

angesprochene Thema literacy auf das Singen bezogen werden.  
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4.3 Singen und literacy 
 

Wie bereits in Kapitel 3.3 angemerkt, definieren Ulich und Mayr (2007:2, seldak-

Begleitheft Teil 2) literacy als „Sammelbegriff für kindliche Erfahrungen und 

Kompetenzen rund um Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur [. . .]“, was in etwa 

Sauerborns Konzept von „Literacy als Social Practice“ (2015:106) entspricht, das 

sie mit Lit2 kennzeichnet (2015:107).474 Ein Ziel dieses Teilkapitels besteht darin, 

Bezüge zwischen den genannten Stichwörtern „Buch-, Erzähl-, Reim- und 

Schriftkultur“ und dem Singen aufzuzeigen. Ein anderes Ziel besteht darin zu 

skizzieren, dass das Singen auch beim Erwerb von Teilfertigkeiten im Sinne von 

Sauerborns Lit1-Konzept helfen kann (vgl. Sauerborn 2015:106-107). Gemäß der 

in Kapitel 3.3. referierten Kritik am Konstrukt der phonologischen Bewusstheit soll 

dieser Aspekt dabei nicht überbewertet werden.  

 

Insgesamt soll deutlich werden, dass die von Brünger (2003:87) vorgeschlagenen 

Antwortmöglichkeiten zu „Singgelegenheiten in der (Kita-)Gruppe“, die angesichts 

der recht wenigen ergänzenden Nennungen der befragten Erzieherinnen deren 

Einschätzung gut widerzuspiegeln scheinen, aus sprachdidaktischer Sicht ergänzt 

bzw. differenziert werden könnte: Seine Befragung von 177 Erzieherinnen, die aus 

Bayern und Niedersachsen stammen, zeigt (bei möglichen Mehrfachnennungen), 

dass das Singen in erster Linie „[b]ei Festen und Feiern“ eingesetzt wird (95,8%) 

und dann in absteigender Reihenfolge „[z]u behandelten Themen“, im „Stuhlkreis“ 

und/oder bei „Rituale[n]“, „[w]enn es den Kindern Spaß macht“, „[z]ur 

Überbrückung“, „[b]eim Hören von Musik“, „[z]um Abschluss des Kiga-Tages“,  „bei 

Gottesdiensten“ (Eigennennung der Erzieherinnen), „bei Ausflügen und 

Wanderungen“ (Eigennennung der Erzieherinnen), im Rahmen einer 

„[f]eststehende[n] Singstunde“ und „vor und nach dem Essen“ (Eigennennung der 

Erzieherinnen) (2003:87, Diagramm und Fußnote 121).  

 

Ein Ansatzpunkt zur Ergänzung bzw. Differenzierung der Singanlässe im Sinne 

der Sprachbildung könnte das Singen „[z]u behandelten Themen“ (2003:87) sein, 

das von 75,9% der befragten Erzieherinnen praktiziert wird (ebenda). Damit sind – 

nimmt man die Geburtstags- und Spiellieder aus, die eher den Punkten „[b]ei 

                                                
474 Die Einschränkung „in etwa“ bezieht sich auf den Aspekt Schriftkultur. Hierunter fassen Ulich und 
Mayr (2007:9, seldak-Begleitheft Teil 2) auch den Punkt „Kinder gehen spielerisch mit dem Alphabet 
um“, was bei Sauerborn (2015:125) zu Lit1 zählt. 
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Festen und Feiern“ oder „Stuhlkreis“ zuzuordnen sind – vermutlich v.a. Lieder zu 

den Jahreszeiten sowie zu religiösen Festen gemeint; dies legt zumindest die von 

Brünger ermittelte „Kindergarten-Hitliste“ nahe (2003:98-99).  

 

Manche der in Brüngers Liste genannten Lieder lassen sich jedoch auch mit 

literacy als Teilhabe an Buch- und Erzählkultur in Verbindung bringen, was 

didaktisch entsprechend auszuschöpfen wäre: das Spiellied „Dornröschen war ein 

schönes Kind“ (2003:98), das Lied „Hänsel und Gretel“, das Lied „Die Raupe 

Nimmersatt“ und auch das Spiellied „Katzentatzentanz“ (2003:99). In den ersten 

drei Fällen liegt eine enge Verknüpfung mit den beiden Märchen bzw. mit dem 

bekannten Bilderbuch von E. Carle nahe. Während das Lied von der „Raupe 

Nimmersatt“ auf einem Bilderbuch basiert, gibt es umgekehrt ein Bilderbuch, das 

auf dem „Katzentatzentanz“ von Vahle fußt und von Heine illustriert wurde (Vahle 

und Heine 2003). Möglichkeiten des Einsatzes solcher liedbasierter Bilderbücher 

stellen Montgomery und Smith (2014) vor, was weiter unten in diesem Teilkapitel 

aufgegriffen wird.  

 

Sowohl der „Katzentatzentanz“ als auch das Buch und das Lied von der „Raupe 

Nimmersatt“ bieten aufgrund ihrer Wiederholungsstruktur zudem die Möglichkeit, 

im Sinne der in Kapitel 4.1 angesprochenen generativen Textproduktion nach 

Belke zu arbeiten: Zum „Katzentatzentanz“ zeigt G. Belke (2009:242-243) 

Möglichkeiten auf, durch Weiterdichten und leichte Abwandlungen weiter mit der 

Nominativ-Dativ-Kontrastierung zu arbeiten, die in dem Liedtext enthalten ist (Kam 

der Igel   [. . .] vs. Mit dem Igel [. . .], Kam der Hofhund [. . .] vs. Mit dem Hofhund  

[. . .] etc.). Bei der „kleinen Raupe Nimmersatt“ könnten z.B. Anzahl und Art der 

Lebensmittel, die sie je Wochentag frisst, variiert werden. Werden solche 

Verbindungsmöglichkeiten konsequent genutzt und werden auch sprachdidaktisch 

orientierte Liedsammlungen wie die von Fuchs und Röber (z.B. 2005 und 2013), 

Belke und Geck (2007) sowie Kauffeldt et al. (2014) eingesetzt, könnte beim 

Singen „[z]u behandelten Themen“ oder „[w]enn es den Kindern Spaß macht“ der 

Aspekt „Singen als Bestandteil von literacy-Arbeit“ oder allgemeiner „Singen als 

Bestandteil des Sprachbildungskonzepts“ mitgedacht werden.  

 

Wie das Singen als Bestandteil des Sprachbildungskonzepts aussehen könnte, 

stellt Smith (2000) für die erste Grundschulklasse vor: Zu seinem Ansatz zählen 

z.B. Alphabetlieder; das Singen von Old MacDonald Had a Farm, wobei im Refrain 

der Anlaut des Tiernamens wiederholt wird (2000:646); ein Weiterdichten von 
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Liedern gemäß in ihnen enthaltener sprachlich-inhaltlicher Muster (2000:647) – 

wie bei der oben erwähnten generativen Textproduktion nach Belke – und Lieder 

mit Informationen über die Phonologie bzw. Orthographie (z.B. “Short and Long 

Vowel Song“) oder über Inhalte des Sachunterrichts zum Ausbau des 

Wortschatzes (z.B. “Transportation is Moving Things Around“, vgl. ebenda). 

Ähnliche Vorschläge, jedoch mit spezifischem Blick auf Kinder mit Englisch als 

Zweitsprache, unterbreiten Paquette und Rieg (2008). 

 

Heydon und O’Neill (2016:2)475 betrachten literacy als multimodal, wozu sie auch 

das Singen als “important practice“ rechnen (ebenda). Hier identifizieren sie eine 

Forschungslücke (2016:17): “Singing has, of course, been investigated, but little 

considered in its multimodal complexity or as a literacy practice.“ Sie kritisieren 

(2016:18): 

 
Singing is sometimes included in the literacy literature, but when it is mentioned, 
singing is usually addressing [sic] for how it can support the acquisition of print 
literacy, especially amongst young children [. . .]. Singing is rarely conceptualized 
in the literature as a literacy practice in its own right. 

 

 

Allerdings ist Heydon und O’Neills Begründung dieser Eigenständigkeit des 

Singens als literacy-Praxis m.E. eher schwach (2016:18, Hervorhebung im 

Original):   

 
Singing, however, can be a literacy practice when viewed through a definition of 
literacy taken from multimodal literacy, that is, as “an act of meaning-making using 
semiotic resources (e.g., language, images, gesture, music and sound)” (Jewitt, 
2011a, p. 304). In this act the signifier and signified come together to produce a 
meaningful sign (Albers, 2007).  
 

 

Hier rächt sich m.E. die Vagheit ihrer Definition von literacy als “[m]eaning making“ 

(2016:2), denn eine Verbindung zwischen signifiant und signifié kennzeichnet 

nach de Saussure sprachliche Zeichen an sich, so dass eine besondere Weise 

dieser Verbindung hervorgehoben werden müsste, um literacy daran fest-

zumachen. Möglicherweise besteht diese besondere Weise im Erzeugen 

(“making“) neuer Bedeutungen im Unterschied zur reinen Anwendung 

konventioneller Zeichen. Das folgende Zitat spricht für diese Deutung (2016:20), 

da das Produzieren von Zeichen angesprochen wird:  

                                                
475 Diese Publikation steht im Zusammenhang mit der kanadischen Forschungsinitiative AIRS: 
Advancing Interdisciplinary Research in Singing (vgl. Heydon und O’Neill 2016:4). Näheres zu der 
Forschungsinitiative siehe https://www.airsplace.ca. (Zuletzt eingesehen am 12.08.2017). 
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[B]oth the bodily and vocal gestures that accompany singing articulate meanings 
and emotional states that when combined constitute a particular narrative. As 
such, singing from the vantage of social semiotics, is a practice where people 
engage in shared meaning making as producers and interpreters of signs [. . .]. 

 

 

Diese Art multimodaler literacy ist allerdings recht weit entfernt von der 

Auffassung, literacy sei Teilhabe an „Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur“, wie 

sie von Ulich und Mayr (2007:2, seldak-Begleitheft Teil 2) vertreten wird. Das ist 

auch programmatische Absicht von Heydon und O’Neill (2016:2): 

 
The term literacy no longer solely signifies linear reading and writing (i.e., print 
literacy); instead literacy has become pluralized, with definitions opening up to 
recognize the diverse and interconnected ways through which humans can and do 
make meaning [. . .]. 
 

 

M.E. kann man aber literacy auch als multimodal auffassen und mit dem Singen 

verknüpfen, ohne sich dabei so weit von der Buch- und Schriftkultur 

wegzubewegen wie Heydon und O’Neill (2016). Ein Beispiel dafür ist der bereits 

erwähnte Ansatz von Montgomery und Smith (2014), Bilderbücher zu 

untersuchen, die auf Kinderliedern beruhen. Potenziell lassen sich hierdurch 

Verbindungen zwischen Musik, Bild und Text erfassen; wobei Montgomery und 

Smith (2014) allerdings auf den bildlichen Aspekt nicht weiter eingehen und sich 

auf die Bedeutung des gemeinsamen Singens im Rahmen von family literacy-

Praktiken konzentrieren (2014:30-47), zu dem solche liedbasierten Bilderbücher 

Anlass geben.476,477 Ein solches gemeinsames Singen auf der Basis von Bilder-

büchern kombiniert ihnen zufolge eine freudvolle Atmosphäre im Umgang mit 

gedruckten Texten (vgl. Montgomery und Smith 2014:47) mit charakteristischen 

Merkmalen des Singens wie “the kinaesthetic sensation of lengthening and 
                                                
476 Die gedruckte Version eines Liedes kann Kinder auch dann interessieren, wenn es sich nicht um 
ein Bilderbuch, sondern und ein Liederbuch handelt. Z.B. sang ich mit den Kindern normalerweise 
auswendig. Aber als ich Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“) einführte, geriet ich wegen der vielen 
Strophen ins Stocken und blickte in das Liederbuch (Belke und Geck 2007:74). Bei der ersten sich 
bietenden Gelegenheit fragte Tülay nach der Illustration (Zeichnung eines Drehorgelspielers) und 
Lisa begann, die Strophen zu zählen, da sie anscheinend die Einteilung in Abschnitte erkannt hatte. 
Daran beteiligten sich die anderen Kinder. Pemba nahm schließlich das Liederbuch in die Hand und 
tat beim Singen so, also ob sie das Lied dort ablese, was Lisa kurz darauf imitierte. Vgl. MAXQDA-
Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-11-
08_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 00:15:58.1-00:16:06.3 (Frage und Worterklärung 
zum Drehorgelspieler), Zeitmarke 00:16:06.3-00:16:44.9 sowie Zeitmarke 00:17:01.6-00:18:03.0 
(Zählen der Strophen) und Zeitmarke 00:18:07.0-00:18:28.8 („Liedvortrag“ von Pemba) sowie 
Zeitmarke 00:18:29.5-00:18:38.3 („Liedvortrag“ von Lisa). 
477 Z.T. ist auch die Verknüpfung von Liedern mit Märchenbüchern möglich. Zum Beispiel hörte ich 
am 10.03.2011 einige Kinder der Bonner Kita, in der ich hospitierte, hinter einem Vorhang versteckt 
„Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald“ singen. Als sie hinter dem Vorhang hervorkamen, lag dort 
das Märchenbuch mit der entsprechenden Geschichte und die Kinder bestätigten, dass sie beim 
Anschauen des Buches gesungen hätten. 
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sustaining phonological sounds on melodic pitch“ und “increased opportunity for 

repetition with authentic episodes of rhyming“ (2014:28). Damit sind einerseits 

Buch- bzw. Reimkultur angesprochen (vgl. Ulich und Mayr 2007:2, seldak-

Begleitheft Teil 2); andererseits klingt aber auch die phonologische Bewusstheit 

an. Montgomery und Smith (2014:29) beschreiben dies als “dual support for 

children’s emerging literacies“: Einerseits unterstütze das Singen “growth in 

phonological awareness“, andererseits diene es aber auch als “integral stimulus 

for encouraging a strong relational experience during shared picture book 

singing/reading within families.“ 

 

Dass Musik – bzw. spezifischer das Singen – die phonologische Bewusstheit 

fördert, ihr Beitrag zum Erwerb von literacy sich darin aber nicht erschöpft, ist 

auch der Tenor von The Music and Literacy Connection (Hansen et al. 2014).  

Zwar ist das dritte Kapitel dieses Buches weitgehend dem Thema Phonological 

Awareness (2014:43) bzw. Phonemic Awareness (2014:45) gewidmet, doch 

zeichnen die anderen zehn Kapitel ein umfassenderes Bild, das die Autorinnen 

(2014:21) wie folgt umreißen: 

 
The Music and Literacy Connection is based on the premise that children become 
literate through a broad array of experiences. What may appear to be play (when 
children laugh, sing, and move) is in reality active, engaging, and authentic 
learning.  

 

 

Spezifische Verbindungen zwischen Musik und literacy sehen sie in den 

Bereichen “decoding, comprehension, listening, speaking, and viewing, and 

writing“ (2014:35). 

 

Bolducs Interesse hingegen gilt spezifisch dem Zusammenhang zwischen 

musikalischem Training auf der Basis zweier unterschiedlicher Musikcurricula und 

phonologischer Bewusstheit (vgl. Bolduc 2009:37). Seine Intervention bei 104 

frankophonen kanadischen Vorschulkindern (vgl. ebenda) ergab eine 

Verbesserung der phonologischen Bewusstheit in beiden Gruppen (vgl. Bolduc 

2009:42). Die Kinder der einen Gruppe (adaptiertes Programm nach Standley und 

Hughes 1997, das sich u.a. an Orffs Schulwerk orientiert, vgl. Bolduc 2009:40) 

konnten jedoch trotz vergleichbarer Ausgangsbedingungen besser Silben, Reime 

und Phoneme identifizieren als die Kinder, die dem Standardprogramm des 

Kultusministeriums der Provinz Québec gefolgt waren (vgl. Bolduc 2009:42). 
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Insgesamt betont Bolduc die Nützlichkeit eines musikalischen Trainings für das 

Erreichen außermusikalischer Ziele (2009:44): 
 
 

[B]y favouring the development of music perception abilities, we help children 
increase their phonological memory and acquire metacognitive abilities without 
relying exclusively on reading and writing activities. Thanks to music education, 
students focus their attention on different but equally useful elements that facilitate 
the emergence of linguistic abilities. 
 

 

Was Bolduc (2009) allerdings kaum betrachtet, ist der Wert einer musikalischen 

Intervention jenseits solcher Nützlichkeitserwägungen. Auch Degé und Schwarzer 

(2011) betrachten eine Zunahme an phonologischer Bewusstheit als nützliches 

Nebenprodukt eines musikalischen Trainings, ohne auf die zusätzlichen 

Dimensionen einer solchen Intervention einzugehen. Sie stützen sich auf Bolducs 

Studie, kritisieren daran aber das Fehlen einer Kontrollgruppe ohne 

Musikintervention (vgl. Degé und Schwarzer 2011:2). In Degé und Schwarzers 

Interventionsstudie hingegen gab es eine solche Kontrollgruppe. 41 

Vorschulkinder, davon 22 Jungen, wurden nach dem Zufallsprinzip auf drei 

Gruppen verteilt (2011:1): “a phonological skills program, a music program, and a 

control group that received sports training (from which no effect was expected).“ 

Das Training umfasste 10 min täglich über eine Laufzeit von 20 Wochen (vgl. 

ebenda). Der Posttest zeigte bei den Kindern aus dem Sportprogramm keine 

signifikante Verbesserung der phonologischen Bewusstheit im Vergleich zum 

Prätest, bei den Kindern aus den anderen beiden Gruppen hingegen durchaus 

(vgl. ebenda). Dieses Ergebnis werten die Autorinnen als Beleg für Patels in 

Kapitel 1.3 dieser Arbeit vorgestellte Annahme, dass der Musik- und 

Sprachverarbeitung ein gemeinsames resource-sharing framework (Patel 

2012:204) zugrundeliegt (vgl. Degé und Schwarzer 2011:1, die sich auf Patel 2008 

beziehen). Die Autorinnen vermuten, dass “the rhythmical exercises and the 

combination of rhythm and song lyrics in the children’s play songs indirectly 

trained the ability to rhyme, segment, and blend.“ (2011:6) Daraus folgern sie, 

dass ein musikalisches Training entweder eine Alternative zu herkömmlichen 

Programmen darstellen könnte, die die phonologische Bewusstheit entwickeln 

sollen, oder ergänzend zu diesen eingesetzt werden könnte (vgl. ebenda).  

 

In einer jüngeren Studie belegen die Autorinnen (Degé, Kubicek und Schwarzer 

2015), dass nicht nur die phonologische Bewusstheit von einer vorschulischen 

musikalischen Intervention profitiert, sondern auch das Arbeitsgedächtnis und der 

schnelle Abruf von Wörtern aus dem Langzeitgedächtnis (2015:1), die sie 
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ebenfalls zu den Vorläuferfähigkeiten (precursors) des Lesens zählen (vgl. 

ebenda). Dabei zeigte sich, dass “singing a song was correlated with all 

phonological awareness subtests“ (2015:7). Ihr aus musikpädagogischer Sicht 

wenig überraschendes Fazit ist, dass “music production should be part of a music 

training program“ (2015:9). Dabei wird wiederum nur der Nutzen einer 

musikalischen Intervention im Hinblick auf die genannten Teilfertigkeiten in den 

Blick genommen (vgl. ebenda).  

 

Einen integrierten musikpädagogischen bzw. sprach- und literaturdidaktischen 

Ansatz, der auf der ersten Auflage von The Music and Literacy Connection beruht 

(zur zweiten Auflage (Hansen et al. 2014) siehe S.299 der vorliegenden Arbeit), 

stellt hingegen Wiggins (2007) vor. Eine besondere Rolle spielen dabei 

Bilderbücher, in denen die Figuren singen und tanzen, was die Kinder zusammen 

mit ihrer Erzieherin nachahmen (vgl. Wiggins 2007:56-57). Es kann sich auch – 

wie bei Montgomery und Smith 2014, siehe oben in diesem Teilkapitel – um von 

vornherein liedbasierte Bilderbücher handeln (vgl. Wiggins 2007:60). Besteht nicht 

ohnehin eine Nähe zwischen Bilderbuch und Musik, kann bekannten Melodien ein 

Text unterlegt werden, der sich auf das Buch bezieht (vgl. Wiggins 2007:61).  

 

Diese Umsetzung von The Music and Literacy Connection zielt also auf der 

sprachlichen Seite nicht nur auf die Entwicklung des Wortschatzes oder der 

phonologischen Bewusstheit ab (vgl. Wiggins 2007:62), sondern fördert durch die 

Anschlusskommunikation die Auseinandersetzung mit dem Text (vgl. ebenda). Die 

literaturdidaktische Bedeutung einer solchen Anschlusskommunikation 

unterstreichen Leubner et al. (2016:37). An diese Texterschließung könnte sich 

z.B. ein Kinderdiktat im Sinne von Merklinger (2011), Müller (2012) und Sauerborn 

(2015) anschließen, wodurch die Kinder intensiv an ihrer Erzählfähigkeit arbeiten. 

Denkbar wäre auch, dass die Kinder eigene Versionen des Bilderbuchs erstellen. 

Zudem kann eine Begleitkommunikation im Sinne des dialogischen 

Bilderbuchlesens nach Bus (2001) stattfinden. Im Rahmen einer derart intensiven 

Auseinandersetzung mit dem durch das Singen vermittelten Bilderbuch könnte es 

zu Episoden von “sustained shared thinking“ im Sinne von Siraj-Blatchford (2009) 

kommen, welche sich im Rahmen der EPPE-Studie (Effective Provision of Pre-

School Education) als besonders fruchtbar erwiesen haben (vgl. Siraj-Blatchford 

2009:77-78).478  

                                                
478 Auf die Bedeutung des sustained shared thinking als Qualitätsmerkmal der Erwachsenen-Kind-
Interaktion in frühkindlichen Bildungsprozessen gehen auch König (2009) und Hopf (2012) ein. Siehe 
hierzu auch Kapitel 7 der vorliegenden Arbeit. 
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Angesichts der in Kapitel 4.2 angesprochenen literaten Merkmale von Liedtexten 

und auch angesichts der im vorliegenden Teilkapitel skizzierten Verbindungslinien 

zwischen Liedern und literacy-Arbeit in der Kita erscheint es bedauerlich, dass 

Lieder im Beobachtungsverfahren seldak lediglich eine untergeordnete Rolle 

spielen. Im Beobachtungsbogen werden Lieder nur in Punkt G („Lausch- und 

Sprachspiele, Reime“) an einer Stelle explizit erwähnt, und zwar unter 4. 

(„interessiert sich für fremde Sprachen, z.B. bei einem Spruch oder einem Lied auf 

Englisch oder Türkisch“, Ulich und Mayr 2007:6). Indirekt könnte es sich aber bei 

den in Punkt B, D und H (Ulich und Mayr 2007:3-4 und 6) angesprochenen 

Bilderbüchern auch um solche handeln, die auf einem Lied basieren; oder es 

könnten illustrierte Liederbücher darunterfallen. Auch im seldak-Begleitheft zum 

Thema literacy werden Lieder nur sehr knapp angeschnitten: unter der Rubrik 

Schriftkultur als „Alphabetlieder“ (Ulich und Mayr 2007:8-9) und unter der Rubrik 

Phonologie allgemein als „Lieder (auch Spiellieder, Schlaflieder, Trostlieder)“, was 

aber nicht näher entfaltet wird. Hier könnte z.B. ergänzt werden, dass es möglich 

ist, die von Ulich und Mayr erwähnten Punkte „Reime“, „Gedichte“ und 

„Wortspiele“ (2007:9) mit dem Singen zu verknüpfen.479 So würde der Blick 

gezielter auf das sprachbildende Potenzial von Liedern gelenkt werden. Dazu 

gehört auch der Aspekt der Artikulationspräzision, der im folgenden Teilkapitel 

entfaltet wird. 

 

4.4  Artikulationspräzision beim Singen als Umsetzung von 

Merkmalen literater Sprache  

 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, erhalten in Liedern auch Reduktionssilben 

als Träger morphologischer Informationen einen eigenen Ton. Dadurch ist in 

Liedern sozusagen eine der Explizitlautung (vgl. Maas 2006:290) nahekommende 

Aussprache festgeschrieben, was im Folgenden im Hinblick auf Merkmale literater 

Sprache entfaltet werden soll.  

 

Unter Explizitformen versteht Maas (2006:290) „gewissermaßen ‚ideale’ Formen“, 

die „in der Regel nicht im spontanen Gespräch verwendet“ werden, aber „in 

                                                
479 Was Wortspiele betrifft, so wären unter den traditionelleren Kinderliedern z.B. „Auf der Mauer, auf 
der Lauer“ oder „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ zu nennen (ggf. in einer Umdichtung, die den 
potenziell diskriminierenden Charakter des letzteren vermeidet). Wenn „Auf der Mauer, auf der 
Lauer“ wegen der sukzessive wegfallenden Segmente zu schwierig ist, bietet sich aus dem neueren 
Repertoire z.B. „Zauberei“ von Fuchs und Röber (2006:24-25) an. 
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kritischen Situationen (zur Verdeutlichung des Gesagten) realisiert werden.“ 

Explizitformen sind im Zusammenhang mit der Satzphonetik zu betrachten (vgl. 

Maas 2006:292), zu deren differenzierter Beschreibung laut Maas (2006:292) 

mindestens zwei Dimensionen zu berücksichtigen sind, nämlich das 

„Sprechtempo (im Folgenden lento, allegro, presto und prestissimo480)“ – von 

Maas (2006:292-293) als verschiedene „Register“481 beschrieben, z.B. „Lento-

Register“ (2006:292) – und der „Grad der Selbstkontrolle (Monitoring).“ Diese 

beiden Faktoren stehen in einer „gewisse[n] Interdependenz“ (ebenda):  

 
Monitoring sichert die distinkte Artikulation, die mit zunehmendem Sprechtempo 
eine größere Anstrengung verlangt (nur geschulte Sprecher können wohl auch 
allegro und vielleicht sogar presto distinkt sprechen).482 (Maas 2006:292) 

 

 

Die Unterscheidungen zwischen den Sprechtempo-Registern sind laut Maas 

(ebenda) bestimmt durch den Grad der „lexikalische[n] bzw. grammatische[n] 

Transparenz der so artikulierten Formen“: „Das Lento-Register zeigt 

Explizitformen, also maximal transparente Formen, für alle Wörter einer 

Äußerung“ (2006:292-293). Auf solche Explizitformen „stützt“ sich laut Maas 

(2006:94) „die Orthographie [. . .] in ihrer phonographischen (lautbezogenen) 

Komponente“. Explizitformen gehören daher laut Maas (2006:94) „zum Wissen 

der (zumindest der muttersprachlichen, schriftsprachlich geschulten) Sprecher des 

Deutschen“.  

 

Mit dieser Beschreibung eröffnen sich zwei didaktische Probleme, wenn man mit 

Kindern, die noch nicht lesen können, an der Explizitlautung arbeiten möchte, um 

sie an lexikalisch bzw. grammatisch maximal transparente Formen und damit an 

                                                
480 Lento (ital.) bedeutet langsam. Ebenso wie Maas’ (2006:292) andere Angaben zum Sprechtempo 
– allegro (fröhlich/lebhaft), presto (schnell) und prestissimo (äußerst schnell) – fungiert dieses 
Adjektiv als Vortragsbezeichnung in der Musik (vgl. Ziegenrücker 2000:244, 259 und 265). 
481 Beim Sprechen von Registern handelt es sich um eine weitere musikalische Anleihe. 
Metaphorisch lehnt man sich hier an den Orgelbau an: Register sind Orgelpfeifen gleicher 
Klangfarbe über den gesamten Tonumfang der Orgel hinweg (vgl. dtv-Atlas zur Musik Band 1, 1994, 
S.56-57). Während die Tonhöhe der Pfeifen von ihrer Länge abhängt (und davon, ob sie gedackt – 
d.h. oben geschlossen – sind oder nicht), wird ihre Klangfarbe durch ihr „Material, z.B. Holz statt 
Metall“, durch ihre „Form, z.B. konisch statt zylindrisch“ und durch die Enge bzw. Weite ihrer 
„Mensur“ bestimmt (1994:57). Je nach gezogenem Register klingt die Orgel daher z.B. eher wie eine 
Flöte, wie ein Krummhorn, wie eine Trompete oder wie die menschliche Stimme 
(Registerbezeichnung vox humana, vgl. dtv-Atlas zur Musik Band 1, 1994, S.57). D.h. die 
Bezeichnung Register bezieht sich musikalisch gesehen nicht wie bei den von Maas vorgestellten 
Sprechregistern lento, allegro etc. in erster Linie auf das Tempo, sondern auf die Klangfarbe. 
482 In diesem Punkt ist die metaphorische Verwendung der musikalischen Vortragsbezeichnungen 
m.E. potenziell irreführend: In der Musik ist auch bei schnellen Tempi in der Regel eine distinkte 
Artikulation (also ein hoher Grad des „Monitoring“) gefordert; es sei denn, es wird aus künstlerischen 
Gründen etwas anderes verlangt, dann ist aber auch dies wieder zu kontrollieren. 
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literate Strukturen483 heranzuführen: Erstens setzt die Explizitlautung ein noch 

nicht vorhandenes Schriftwissen voraus (vgl. hierzu Röber 2009:5-7 und 343)  

bzw. zumindest Vorleseerfahrungen (vgl. Röber 2009:347) und zweitens stellt sich 

die Frage, inwieweit Kinder ihre Aussprache in Bezug auf ein Merkmal 

kontrollieren können (Monitoring), das sie noch gar nicht verinnerlicht haben.  

 

Hier könnte das Singen eine Brückenfunktion einnehmen, und zwar in zweierlei 

Hinsicht: Zum Ersten ist beim Singen neuer Lieder der Text den Kindern zunächst 

noch nicht bekannt, muss also einstudiert werden. Dabei kommt es zu einem 

„[r]eproduzierende[n] Sprechen von standardsprachlichen [. . .] Texten“, das laut 

Krech et al. (2010:99) eine „stärkere Artikulationspräzision [. . .] begünstigt“.484 

Hier ergibt sich – ein gutes Sprachvorbild vorausgesetzt – für die Kinder die 

Möglichkeit, Aussprachemerkmale zu imitieren485, und zwar anhand von sprachlich 

durch Versmaß und Reimschema zumeist hochstrukturiertem Material (siehe 

Kapitel 4.2). Dabei kann spielerisch mit dem Sprachmaterial umgegangen werden, 

indem die Erzieherin z.B. Reimwörter hervorhebt und mit Gesten begleitet. 

Liedtexte sprechen zu lernen könnte dann für die Kinder eine ähnliche sportliche 

Herausforderung wie das Sprechen von Zungenbrechern darstellen und einen 

ähnlichen Eifer hervorrufen; vorausgesetzt, auch der Inhalt der Liedtexte spricht 

die Kinder an. Da auf diese Weise die „phonologische Schleife“ aktiviert wird (vgl. 

Gruhn 2010:47-51, siehe S.81-82 der vorliegenden Arbeit), können möglicher-

weise auch nicht-schriftkundige Kinder ihre Aussprache in Bezug auf die hier 

interessierenden Merkmale (insbesondere die Reduktionssilben) kontrollieren. 

Dabei könnte auch die Beobachtung der eigenen Artikulationsbewegungen mithilfe 

eines Taschenspiegels helfen.486  

                                                
483 Für literate Äußerungen gilt laut Maas (2010:70) die Maxime: „[M]aximiere die formale 
Strukturierung, sodaß formal nicht kodierte Interpretationsmomente minimiert werden.“ Zur formalen 
Strukturierung gehören auch morphologische Merkmale, die häufig an Reduktionssilben gebunden 
sind. 
484 Weitere Faktoren, die laut Krech et al. (2010:99) eine hohe Artikulationspräzision begünstigen, 
die sich aber weniger auf die Arbeit in der Kita beziehen lassen, sind u.a. „formelle Situationen“ und 
ein „geringer Bekanntheits- und Vertrautheitsgrad zwischen den Kommunikationspartnern sowie mit 
der Umgebungssituation“. Diese Faktoren stimmen mit denjenigen überein, die laut Maas (2010b:29) 
die Verwendung literater Strukturen erfordern bzw. nahelegen. D.h. eine stärkere Artikulations-
präzision kann zumindest tendenziell als ein Merkmal literater Sprachverwendung betrachtet 
werden. Dies lässt sich auch anhand Maas’ – heuristisch zu verstehender – Tabelle zur Verwendung 
von lento-, allegro- und presto-Formen der Aussprache nachvollziehen, in der die lento-Aussprache 
mit der Kommunikationssituation „Vortrag / förmliches Gespräch“ korreliert (Maas 2006:299). 
485 Während die Fähigkeit zur Nachahmung in nativistischen Positionen zum Spracherwerb keine 
Rolle spielt, da die eigenständige Verarbeitung der Sprachdaten durch die Kinder im Vordergrund 
steht, misst Tomasello ihr einen hohen Stellenwert bei, da sie eng zu einer der beiden Säulen des 
Spracherwerbs (Mustererkennung und Lesen von Intentionen) gehört, nämlich zu letzterer (vgl. 
Tomasello 2003:3): Zum Spracherwerb gehört es, die intentionalen Handlungen anderer – 
einschließlich deren kommunikative Absichten – durch Nachahmung zu erlernen (vgl. ebenda, siehe 
Kapitel 2.1.4 der vorliegenden Arbeit).  
486 Im Rahmen der vorliegenden Studie beobachteten die Kinder mithilfe eines Taschenspiegels z.B. 
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Wichtig ist, im Zuge einer solchen Arbeit allegro- oder presto-Aussprachen nicht 

als falsch zu kennzeichnen.487 Die Aufmerksamkeit sollte aber ggf. in nicht 

wertender Weise auf die Differenz der Aussprache beim Sprechen und Singen 

gelenkt werden, etwa so: „Wenn wir sprechen, sagen wir meistens x und wenn wir 

singen, sagen wir y.“ Um dies zu verdeutlichen, könnte das Singen als eine Art 

„Mundgymnastik“ etabliert werden, denn die „Inszeniertheit der situativen 

Bedingungen“ wirkt sich laut Krech et al. (2010:99) ebenfalls günstig auf die 

Artikulationspräzision aus. Ob die Kinder auf diese Weise Zugriff auf die 

Explizitformen erhalten, könnte mithilfe einer Handpuppe überprüft werden, die 

sich an den entscheidenden Stellen verspricht oder nach ihr fehlenden Wörtern 

fragt. An der Korrektur bzw. Hilfestellung durch die Kinder ließe sich dann 

erkennen, ob sie die Explizitform anbieten oder nicht. 

 

Zum Zweiten ist – wie bereits in Kapitel 1.4.1, 1.4.2 und 1.4.4 herausgestellt – 

beim Singen gegenüber dem Sprechen die Aussprache verlangsamt (vgl. Falk 

2009:153-154 sowie Krech et al. 2010:118). Dadurch treten „Assimilations-

erscheinungen seltener und weniger ausgeprägt auf“ (Krech et al. 2010:118).488 

Angesichts der von Maas (2006:292) beschriebenen „gewisse[n] Interdependenz“ 

von Sprechtempo und Monitoring könnte die verlangsamte Artikulation beim 

Singen die Aussprachepräzision daher zusätzlich erleichtern; vorausgesetzt, eine 

solche Präzision wurde beim Einstudieren des Texts erreicht.489 Die Tatsache, 

dass für jede Silbe ein eigener Ton steht, könnte bei der Aussprachekontrolle eine 

weitere Hilfe sein. Auf diese Weise könnten Formen, die in einer 

alltagssprachlichen allegro- oder presto-Lautung nicht realisiert werden490, zu 

Gehör kommen. Dies könnte dazu beitragen, die Entstehung von „verdeckten 

                                                                                                                                  
ihre Artikulationsbewegungen bei dem und der (siehe Kapitel 10.2.1). 
487 Maas  (2006:290) mahnt einen „methodisch-pragmatischen Umgang mit den Explizitformen an“, 
während bei einem „normative[n]“ Umgang, besonders „im schulischen Kontext“, „vor dem 
Hintergrund der verinnerlichten schulischen Normen das Verhältnis von empirisch beobachtbaren 
und idealisierten Formen umgedreht wird: Nicht die Explizitformen erscheinen als das Sekundäre, 
sondern die alltägliche Sprachrealität erscheint als das Abgeleitete, wenn nicht sogar als das 
Abweichende (im schulischen Kontext oft auch: als falsch Stigmatisiertes).“ 
488 Die Aussage zu den beim Singen weniger ausgeprägten Assimilationserscheinungen aufgrund 
der Verlangsamung der Artikulation gegenüber dem Sprechen treffen Krech et al. (2010:118) im 
Zusammenhang mit dem Sologesang in der klassischen Musik. M.E. handelt es sich hierbei jedoch 
um ein verallgemeinerbares Merkmal des Singens. Röber und Müller (2008:34) weisen auf die 
Verlangsamung der Artikulation auch in Erzähl- oder Vorlesesituationen hin: „Da hier Sprache 
situationsbezogen besonders langsam, dadurch maximal ausartikuliert vorgetragen werden kann, 
kann sie die literaten Strukturen, die die Kinder erwerben müssen, deutlich werden lassen.“ 
489 Da hier besonders die präzise Aussprache bestimmter Wörter interessiert, könnte dieses Ziel 
auch dann erreicht werden, wenn das Kind den Text noch nicht vollständig wiedergeben kann (siehe 
dazu Kapitel 4.5). 
490 Maas (2006:56, 291 und 301) zeigt etwa, wie über verschiedene Zwischenstufen aus der 
Explizitform [hɑ:bən] ein einsilbiges [ham] werden kann oder aus [nɛnən] ein [nɛn]. 
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Sprachschwierigkeiten“ im Sinne von Knapp (1999) zu verhindern, da manche 

typischerweise nur in der schriftlichen Form eindeutigen Differenzen – etwa bei 

Flexionsendungen – durch das Singen sozusagen „aufgedeckt“ werden.491  

 

Diese Überlegungen sollen im Folgenden zu Miosgas Ausführungen zum „Habitus 

der Prosodie“ (Miosga 2006) in Beziehung gesetzt werden. Miosga (2006) stellt 

„[p]rosodische Präferenzen im personalen Sprechstil als Produkte des Habitus“ im 

Sinne von Bourdieu (siehe Kapitel 3.2.2) vor. Der von den prosodischen 

Präferenzen geprägte Sprechstil ist damit 

 
wie alle Äußerungen des Habitus automatisierte Gewohnheit, die sozial erworben, 
unwillkürlich [. . .] eingesetzt wird, der gekonnt, aber nicht notwendigerweise 
gewusst wird, solange er sinnvolle kommunikative Effekte im sozialen Umfeld 
erzielt. (Miosga 2006:24) 

 

Ein solcher Habitus  

 
bestätigt sich selbst, führt dadurch zu konstanten, unflexiblen Einstellungen und ist 
deshalb schwer veränderbar. Dies gilt auch für den situativen Gebrauch der 
Sprechstilpräferenzen. (Miosga 2006:26) 

 

Eine Habitustransformation kann jedoch erfolgen, wenn das Subjekt „soziale[ ] 

oder kulturelle[ ] Krisen“ durchläuft (Miosga 2006:27),  

 
d.h. durch Konfrontation mit einem anderen kommunikativen Umfeld und Umgang. 
Diese Veränderungen können z.B. institutionell (Schule), positionell (Beruf), 
regional (Umzug) oder kulturell (Bildung) bedingt sein. (Miosga 2006:27) 

 

In solchen Fällen entsteht  

 
[a]ufbauend auf dem ursprünglichen Habitus [. . .] ein feldspezifischer Habitus       
[. . .], der genauso wie der Habitus in der Primärsozialisation durch Mithandeln      
[. . .] erlernt wird. (Miosga 2006:28) 

                                                
491 In Ansätzen zeigt sich an den Ergebnissen des „Kieler Modells“ von Apeltauer (2008), dass 
gezielte Sprachbildung in der Arbeit mit türkischstämmigen Kindergartenkindern unter anderem zu 
einer höheren Aussprachepräzision führen kann. Dies gelang im Kieler Projekt allerdings nicht durch 
Singen, sondern durch „kollektive[ ] Diktate[ ]“ (2008:130) und das gemeinsame Schreiben von 
Briefen (vgl. ebenda). Apeltauer resümiert: „Durch die schriftsprachlich bedingte ‚Verlangsamung 
des Sprechens’ und die Fokussierung der Form im Rahmen von Reflexionsgesprächen waren sie    
[. . .] in der Lage, ihre sprachlichen Kenntnisse zu vervollständigen und den sprachlichen Regeln 
anzupassen“ (2008:130-131), und zwar nach z.T. „erhebliche[n] Schwierigkeiten“ mit der 
„Aussprache deutscher Wörter“ in den ersten Monaten ihres Kindergartenbesuchs (2008:121) und 
zum Teil darüber hinaus (vgl. Apeltauer 2008:122). Eine Befragung der beiden Grundschullehrkräfte, 
die die Kinder im ersten Schuljahr unterrichteten, ergab, „dass die meisten ‚Modell-Kinder’ deutlicher 
sprechen [. . .] als die übrigen Kinder der Klasse.“ (2008:127) 
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Möglicherweise könnte sich durch das Singen in der oben beschriebenen Form 

(mit hoher Aufmerksamkeit auf die Aussprache) ein solcher „feldspezifischer 

Habitus“ in Bezug auf die Aussprache herausbilden, und zwar sogar ohne 

„soziale[ ] oder kulturelle[ ] Krisen“ (Miosga 2006:27), da die bisherige 

Sprechpraxis des Kindes – wie oben beschrieben – nicht infrage gestellt, sondern 

um einen „Sing-Modus“ erweitert wird. 

 

 

4.5 Liedvermittlung mit dem Schwerpunkt der Textvermittlung  

 

Wie Stadler Elmer (2002:71) hervorhebt, gibt es „[i]m Vergleich zum spontanen 

und erfindenden Singen [. . .] erstaunlich wenige systematische Untersuchungen 

dazu, wie Kinder neue Lieder lernen.“ In Bezug auf Erwachsene kann auf in 

Kapitel 1.4.4 bereits erwähnten Studien von Racette et al. (2006) sowie Racette 

und Peretz (2007) verwiesen werden, die ergaben, dass sowohl für aphasische 

als auch für nicht-aphasische Versuchspersonen das Lernen von Text und Melodie 

eine Doppelbeanspruchung darstellt, so dass ein durch die Melodie erleichterter 

Textabruf nur bei vertrauten Melodien zu erwarten ist (2007:242): 

 
Altogether, the results indicate that the text and the melody of a song have 
separate representations in memory, making singing a dual task to perform, at 
least in the first steps of learning. 

 

Was Kinder im Vorschulalter betrifft, so deutet die qualitative Studie von Davidson 

et al. (1981, dargestellt nach Stadler Elmer 2002:71) darauf hin, dass sie sich 

beim Erwerb von Liedern zunächst an den Wörtern orientieren, dann auf den 

Rhythmus achten und dass sich erst danach die Tonhöhen-Kontur und schließlich 

auch die Tonart stabilisieren. Den zunächst vorherrschenden Textfokus und die 

sich erst allmählich einstellende Sicherheit hinsichtlich der Tonhöhen bestätigt 

auch Welch (1986:299-300), der auf den Rhythmus nicht gesondert eingeht. 

Welch et al. (1998) kommen in ihrer Longitudinalstudie mit 187 Kindern, deren 

Singen im Alter von fünf, sechs und sieben Jahren (erstes, zweites bzw. drittes 

Schuljahr in Großbritannien) sie untersuchten, ebenfalls zu dem Ergebnis, dass 

das Liederlernen für die Kinder zunächst vor allem ein Textlernen ist und sich 

melodische Sicherheit erst später einstellt: “[C]hildren enter school with a clear 

disposition towards learning the words of the songs“ (1998:67), was sie im Titel 

ihrer Arbeit als “[l]inguistic [d]ominance in the [a]cquisition of [s]ong“ bezeichnen 

(ebenda). Dies kommt dem Fokus der vorliegenden Arbeit entgegen.  
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Den Studien von Welch (1986) bzw. Welch et al. (1998) zufolge wäre es nicht 

überraschend, wenn Kinder im Vorschulalter z.B. nach dem Atemholen in einer 

anderen Tonart weitersingen.492 Eine solche Tonarten-Instabilität zeigte sich auch 

in der quantitativen Studie von Flowers und Dunne-Sousa (1990) zum Singen von 

drei- bis fünfjährigen Kindern (dargestellt nach Stadler Elmer 2002:72). 

Rhythmusschwierigkeiten treten bei textgebundener Musik im Vorschulalter aber 

eher selten auf, da möglicherweise der Text als rhythmische Stütze dient (vgl. 

Sallat 2012b:96). 

 

Die Text- bzw. Liedvermittlung in der vorliegenden Studie verlief – wie auch in 

Kapitel 8.4 skizziert – in der Regel so, dass ich den Kindern ein neues Lied 

ankündigte und in einem ersten Schritt gemeinsam mit ihnen Wörter besprach, um 

die es in dem neuen Lied gehen würde (im Fall von Lied 1, „Wo ist der Floh?“, z.B. 

das Wort Floh und in Lied 6, „Mein Monster“, das Wort Sorgen). Anschließend 

sang ich ihnen den Refrain oder die erste Strophe vor493 und übte dann mit ihnen 

den Text abschnittweise durch Vor- und Nachsprechen ein, wobei ich beim 

Nachsprechen selbst mitsprach, um den Kindern mehr Sicherheit zu geben. Es 

handelte sich also eher um ein Vorsprechen und ein gemeinsames Sprechen. War 

der Text einigermaßen sicher, kam die Melodie hinzu und Melodie samt Text 

wurden durch abschnittweises Vor- und Nachsingen erschlossen, wobei das 

Nachsingen durch mein Mittun eher ein gemeinsames Singen war. Erst wenn eine 

gewisse Sicherheit festzustellen war, sang ich nach Ankündigung manchmal leiser 

oder hörte zu, um mich zu vergewissern, was die Kinder tatsächlich sangen und 

sprachen. 

 

Da die Melodien den Kindern nicht schwerzufallen schienen, habe ich darauf 

verzichtet, sie ohne Text auf Tonsilben wie la einzuüben, da mir das Singen mit 

Text für die Kinder attraktiver erschien. Welch (1986:300-301) verweist allerdings 

auf das Bedürfnis mancher Kinder “to practise the notes without the added 

complication of language at all“, was nach der Textbeherrschung zunächst für ein 

                                                
492 In der vorliegenden Studie ist eine Tonarteninstabilität z.B. zu beobachten, wenn ich mit der 
Handpuppe Kiki die erste Hälfte von Lied 3 („Womit soll ich . . .?“, Melodie: „Frère Jacques/Bruder 
Jakob“) singe und die Kinder in einer anderen Tonart (jedoch mit erkennbarer Melodiekontur) 
antworten. Vgl. im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe das Video diss_ 
hauptstudie_panasonic_2013-12-04_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov, Zeitmarke 00:22:38.2-
00:22:56.8 und Zeitmarke 00:23:30.6-00:23:49.3. 
493 Das Vorsingen des Refrains bzw. der ersten Strophe sollte den Kindern zunächst einen 
Gesamtzusammenhang vermitteln, bevor es an das kleinschrittige Einüben ging. Folgt man Klinger 
et al. (1998), wäre es erfolgreicher, bei dieser globalen Vermittlung, die sie als „Immersion“ 
kennzeichnen, zu bleiben und nicht Zeile für Zeile vorzugehen. Denn ihre Studie zum Liederlernen 
von Zweitklässlern ergab (1998:24):  “[C]hildren taught through the immersion method performed the 
songs with fewer errors than did those taught through the phrase-by-phrase process.“ 
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Einüben der Melodie auf einer Tonsilbe sprechen würde, bevor Text und Melodie 

zusammenfügt werden. In der vorliegenden Studie wurde hingegen der 

Schwierigkeit der Text-Melodie-Kombination lediglich durch die Kürze der zu 

memorierenden Sinnabschnitte Rechnung getragen.  

 

Insgesamt deuten die in diesem Abschnitt skizzierten Studien darauf hin, dass das 

Singen für Vorschulkinder keine Überforderung darstellt, solange man keine 

strengen Maßstäbe hinsichtlich der Tonartenstabilität anlegt, was in der 

vorliegenden Arbeit auch nicht der Fall war. Zwar versuchte ich das Gehör der 

Kinder durch ein Tonangabe- und -abnahmeritual zu schulen494, doch konnten sie 

sich beim gemeinsamen Singen ohnehin an meinem Vorbild orientieren und wenn 

die Kinder selbstständig sangen (etwa mit Handpuppe, siehe Kapitel 8.4), lag 

meine Aufmerksamkeit auf der Wiedergabe des Texts.  

 

Da die skizzierten Studien musikpädagogisch bzw. -psychologisch ausgerichtet 

sind, interessieren sie sich vor allem für die Herausbildung musikalischer 

Fähigkeiten. Hier hingegen soll im Folgenden (Kapitel 4.5.1, 4.5.2 und 4.6) die 

Aneignung von Liedtexten näher betrachtet werden. Dabei wird herausgearbeitet, 

worin für (zweit-)spracherwerbende Kinder Herausforderungen liegen könnten und 

wie ihr Aneignungsprozess didaktisch unterstützt werden könnte. 

 

4.5.1  Input, uptake, intake, Output – Teil I 
 
Wie in Kapitel 4.2 dargestellt wurde, weisen Liedtexte literate Merkmale auf. 

Angesichts dessen erscheint für die Kita die oben skizzierte Herangehensweise 

einer relativ kurzen inhaltlichen Vorentlastung (Worterklärungen) und 

anschließenden direkten Konfrontation mit dem Text in Form eines 

abschnittweisen Vor- und Nachsprechens problematisch: Im sprachsensiblen 

Unterricht würde man – z.B. unter Anwendung des Scaffolding (vgl. z.B. Quehl 

und Trapp 2013 und 2015) – ausgehend von der Alltagssprache schrittweise zum 

literaten Register hinführen (siehe Kapitel 3.1.3). Hier hingegen lag ein solcher 
                                                
494 Das Trainieren der korrekten Tonabnahme scheint insbesondere im Lichte der Dissertation von 
Wendrich (1980/1981) angezeigt zu sein, deren unpaginiertes abstract online verfügbar ist  
(https://search.proquest.com/docview/303125357, zuletzt eingesehen am 18.08.2017). Wendrich 
stellte bei 23 drei bis sechs Monate alten Säuglingen die Fähigkeit fest, Tonhöhen korrekt zu 
reproduzieren. Als er neun der Kinder drei Jahre später erneut testete, hatten sieben von ihnen 
diese Fähigkeit teilweise oder völlig verloren, während neun gleichaltrige Kinder aus musikalischem 
Elternhaus keine Mühe hatten, die Töne nachzusingen. Wendrich folgert daraus, dass das 
Beibehalten oder der Verlust dieser Fähigkeit von “opportunities for imitation and practice“ abhängt. 
Dies entspricht den Aussagen Gruhns zur „phonologischen Schleife“ (Gruhn 2010:47-51, siehe S.81-
82 der vorliegenden Arbeit).  
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didaktischer Brückenbau nur in Ansätzen vor. Der Schwierigkeitsgrad des Inputs 

ist daher nicht zu unterschätzen. Dies muss bei der Untersuchung von 

Forschungsfrage (1) (Wie gehen Kinder im Vorschulalter mit Deutsch als 

Erstsprache und Deutsch als Zweitsprache mit dem ihnen in Liedern gezielt 

angebotenen sprachlichen Input um?) beachtet werden. Ebenso ist es bei der 

Untersuchung von Forschungsfrage (2’)495 (Welche didaktischen Angebote 

scheinen den Kindern zu helfen, den Input zu verarbeiten?) zu berücksichtigen. Im 

Rahmen von Kapitel 4.5 wird der Blick für die Untersuchung von Forschungsfrage 

(1) geschärft. Forschungsfrage (2’) wird in Kapitel 4.6 – besonders Kapitel 4.6.2 – 

aufgegriffen.  

 

Die Rolle des Inputs für den Spracherwerb bzw. für den Zweitspracherwerb wurde 

bereits in Kapitel 2 beleuchtet, besonders in Kapitel 2.5.3 im Zusammenhang mit 

Krashens Input-Hypothese, die verständlichen Input zum notwendigen und 

hinreichenden Kriterium für den Zweitspracherwerb erklärt. Wesentlich ist in jedem 

theoretischen Ansatz der Weg vom Input zum intake. Letzteren definiert Aguado 

(2010:133, Hervorhebungen wurden weggelassen [AB]) wie folgt496: 

 
 
Mit I.[ntake] werden diejenigen Aspekte, Elemente oder Strukturen des [. . .] Inputs 
bezeichnet, auf die Lernende ihre Aufmerksamkeit richten und die sie für ihren 
Spracherwerb nutzen. Damit es zu einem Lernfortschritt kommt, müssen Lernende 
den wahrgenommenen Input weiterverarbeiten und schließlich in ihre [. . .] 
Interlanguage integrieren. Zu diesem Zweck wird er mit vorhandenem Wissen 
verglichen und im Idealfall verknüpft. Darüber hinaus werden Hypothesen über die 
zu lernende Sprache aufgestellt und anschließend überprüft – dies führt letztlich 
zur Formulierung von lernersprachlichen Regeln. I.[ntake] stellt somit eine 
unverzichtbare Voraussetzung für den Spracherwerb dar. 

 

 

D.h. der intake beruht auf Verarbeitungsprozessen der Lernenden, die der 

direkten Beobachtung nicht zugänglich sind.497 Lehrende können also – mit den in 

Fußnote 497 auf dieser Seite angedeuteten Ausnahmen – nur indirekt anhand der 

                                                
495 In Kapitel 5 wird erläutert, wie Forschungsfrage (2’) aus den in der Einleitung genannten 
Forschungsfragen (2) und (3) abgeleitet wurde. 
496 Die Definition ist im Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache abgedruckt und bezieht 
sich deshalb vermutlich auf diese Erwerbsformen. Sie ist allerdings m.E. so allgemein gehalten, dass 
sie sich auch auf den Erstspracherwerb übertragen lässt.  
497 Eine Ausnahme könnte in Ansätzen bei jugendlichen oder erwachsenen Lernenden vorliegen, die 
durch Introspektion ihre Hypothesen z.T. bewusst formulieren können. Dies könnte z.B. der Fall sein, 
wenn sie zunächst eine Sprache aus einer Sprachfamilie als Fremdsprache gelernt haben und dann 
beim Erlernen einer weiteren Sprache aus derselben Familie „austesten“ und z.T. gezielt 
nachfragen, ob bestimmte Strukturen (wie z.B. Konditionalsätze) ähnlich gebildet werden.  
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zielsprachlichen Äußerungen der Lernenden (Output) Rückschlüsse über diese 

Prozesse ziehen.498  

 

Einen besonderen Anhaltspunkt dafür, was vom Input zum intake wird, kann der 

sogenannte uptake liefern. Hiervon war bereits in Kapitel 2.5.4 im Zusammenhang 

mit interaktionistischen Zweitspracherwerbstheorien die Rede. Der Terminus 

uptake geht, was die Zweit- bzw. Fremdspracherwerbstheorie betrifft, auf Lyster 

und Ranta (1997) zurück, die sich ihrerseits auf die Sprechakttheorie berufen (vgl. 

Lyster und Ranta 1997:49). 

 

Was Lyster und Ranta (1997) unter uptake verstehen, wird allerdings erst nach 

und nach deutlich, da sie ihre Definition ausdifferenzieren. So bezeichnen sie im 

abstract ihres Artikels (1997:37) uptake allgemein als “responses to feedback“, 

wobei aus dem Satzzusammenhang deutlich wird, dass mit dem Feedback 

“corrective feedback“ gemeint ist. D.h. es scheint zunächst jede Art von Antwort 

bzw. verbaler Reaktion auf korrektives Feedback als uptake zu gelten, wobei 

Lyster und Ranta korrektives Feedback sehr weit fassen, wie die folgende Liste 

zeigt (vgl. Lyster und Ranta 1997:44): Darunter fallen sowohl explizite Korrekturen, 

recasts (implizite Korrekturen, die das Thema inhaltlich fortführen, siehe Kapitel 

2.5.4), clarification requests (im Sinne von „Wie bitte?“, vgl. Lyster und Ranta 

1997:47), metalinguistic feedback (“comments, information, or questions related to 

the well-formedness of the student’s utterance, without explicitly providing the 

correct form“, Lyster und Ranta 1997:47) und Elizitationen (*Der Hund kann rennt? 

– Der Hund kann . . .“, vgl. Lyster und Ranta 1997:48, dort auf Französisch) als 

auch isolierte Wiederholungen der fehlerhaften Schüleräußerung ohne Einbettung 

in clarification requests, Elizitationen u.a. (vgl. Lyster und Ranta 1997:48). 

 

Während also dem abstract zufolge offenbar jede Art von Antwort auf korrektives 

Feedback als uptake gewertet werden kann, schreiben Lyster und Ranta an 

späterer Stelle (1997:45): 

 

                                                
498 Außerdem ist der Output für die Lernenden selbst laut Output-Hypothese von Swain (vgl. Gass 
2003:227-228, Ahrenholz 2010:237 sowie Mitchell et al. 2013:175-179) Motor ihrer Lernentwicklung: 
Anders als in Krashens Ansatz, in dem Hör- bzw. Leseverstehensleistungen für den Erwerb 
ausreichen, geht die Output-Hypothese davon aus, dass an solchen Verstehensleistungen vor allem 
semantische Verarbeitungsprozesse beteiligt sind und Syntax und Morphologie sich besser durch 
Sprachproduktion entwickeln. Dies umso mehr, als dass aus den Reaktionen der Interaktionspartner 
auch abgelesen werden kann, inwieweit man verstanden wurde und in welchen Punkten die eigenen 
Äußerungen anscheinend noch nicht den Konventionen der Zielsprache entsprechen (vgl. Mitchell et 
al. 2013:175-176). 
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If corrective feedback is provided by the teacher, then it is either followed by 
uptake on the part of the student or not (no uptake entails topic continuation). If 
there is uptake, then the student’s initially erroneous utterance is either repaired or 
continues to need repair in some way. 
 

 

D.h. nicht jede Art von Reaktion auf korrektives Feedback ist uptake, sondern nur 

die Reaktionen, die sich – ob zielsprachlich erfolgreich oder nicht – auf den 

sprachlich-formalen Anteil des korrektiven Feedbacks beziehen. Wenn zum 

Beispiel – wie in recasts – die Korrektur nur implizit erfolgt, indem die 

Schüleräußerung unter Verwendung der richtigen Form inhaltlich aufgegriffen wird, 

beobachten Lyster und Ranta häufig, dass kein uptake erfolgt, sondern das 

Thema inhaltlich fortgeführt wird (vgl. Lyster und Ranta 1997:53 und 54 (Tabelle)). 

Diese Darstellung, die dem Flussdiagramm in Lyster und Ranta (1997:44) 

entspricht, erweitern sie, indem sie auch das Kommunikationsverhalten der 

Mitschülerinnen und -schüler sowie der Lehrperson einbeziehen (1997:49): 

 
Uptake in our model refers to a student’s utterance that immediately follows the 
teacher’s feedback and that constitutes a reaction in some way to the teacher’s 
intention to draw attention to some aspect of the student’s initial utterance [. . .]. A 
description of uptake, then, reveals what the student attempts to do with the 
teacher’s feedback. If there is no uptake, then there is topic continuation, which is 
initiated by either the same or another student (in both cases, the teacher’s 
intention goes unheeded) or by the teacher (in which case the teacher has not 
provided an opportunity for uptake). There are two types of student uptake: (a) 
uptake that results in “repair” of the error on which the feedback focused and (b) 
uptake that results in an utterance that still needs repair (coded as “needs-repair”). 

 

 

Diese ausdifferenzierte Definition von uptake (erkennbares Aufgreifen des 

sprachlich-formalen Aspekts des Feedbacks, ob zielsprachlich erfolgreich oder 

nicht) soll in der vorliegenden Studie bei der Datenauswertung zur genaueren 

Beschreibung einschlägiger Sequenzen dienen. Nicht gefolgt wird hingegen 

allgemeineren Definitionen wie z.B. der von Ricart Brede, die unter Berufung auf 

andere Literatur als Lyster und Ranta (1997) den uptake als „die unmittelbar auf 

negativen Input folgende Sprachreaktion der Kinder“ bezeichnet (2011:71). Denn 

dann würden inhaltliche Fortführungen ohne erkennbare Reaktion auf den 

sprachlich-formalen Aspekt des Feedbacks auch als uptake gelten, was hier in 

Anlehnung an Lyster und Ranta (1997) ausgeschlossen wird. 
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4.5.2 Vor- und Nachsprechen bzw. Vor- und Nachsingen 

 

Die Frage nach Input und intake stellt sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

besonders im Zusammenhang mit dem Vor- und Nachsprechen bzw. Vor- und 

Nachsingen als Methode der Text- bzw. Liedvermittlung. Dieses verlangt den 

Kindern einerseits eine hohe Hörverstehensleistung und andererseits eine präzise 

Reproduktion ab. Beides soll im Folgenden problematisiert werden. 

 

Stahl (2010:119) bezeichnet das Hörverstehen als „den durch einen auditiven 

Input ausgelösten Rezeptionsprozess, durch den der Inhalt mündlicher Texte 

erschlossen wird.“ Es handelt sich um einen „aktive[n] und konstruktive[n] Prozess 

der Bedeutungskonstitution, bei dem Text(daten) und Hörer(wissen) interagieren“ 

(ebenda). 499 Dabei kommt es zu einer „Wechselwirkung zwischen datengeleiteten   

([. . .] bottom up) und wissensgeleiteten ([. . .] top down) Operationen“ (ebenda). 

Es gibt „interne und externe Faktoren“, die das Hörverstehen beeinflussen. Zu den 

internen zählen  

 
Gedächtnisleistung, eingesetzte Hörverstehensstrategien, sprachliches und 
nichtsprachliches Vorwissen sowie [. . .] Variablen, die [. . .] die Aufmerksamkeit 
des Hörers lenken (z.B. Konzentrationsfähigkeit, Interesse am Thema oder die 
Beziehung zum Sprecher). (Stahl 2010:119) 
 

 

Zu den externen Faktoren rechnet man  

 
Merkmale des Sprechenden (z.B. Gestik, Mimik, Aussprache, Prosodie), des 
Textes (z.B. sprachliche Eigenschaften, Aufbau, Abstraktionsgrad, Thema) und der 
Hörumgebung (z.B. Hintergrundgeräusche). (Stahl 2010:119) 

 

 

Es ist zu erwarten, dass die Kinder die Liedtexte in erster Linie im Hinblick auf ihre 

Bedeutung und nicht im Hinblick auf ihre formalen Merkmale angehört haben. 

Dabei kann fehlendes sprachliches Wissen (z.B. nicht vorentlastete unbekannte 

Wörter500) ihr Verstehen ebenso erschwert haben wie z.B. die manchmal im 

                                                
499 Ähnlich beschreibt Bamberger (1991:5) musikalisches „Hörverstehen“ (Hervorhebung im 
Original): “[W]hile a hearing may seem instantaneous, ineluctable, it is, in fact, a construction – an 
active play between the tacit, often unintended mental activities that we bring to bear, and the yet to 
be organized stuff out there. What we hear depends on what we are able to hear – even though we 
are quite unaware that thinking is going on at all.“ Bamberger (1991:8) bezeichnet diesen aktiven 
Hörvorgang als “a process of perceptual problem solving“. 
500 Tülay fragte z.B. in Lied 5, „Das Lied vom Wer und vom Wem“, nach dem Wort Grütze und später 
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Nebenraum schleudernde Waschmaschine. In Bezug auf das Weltwissen war 

nicht so sehr fehlendes Wissen als vielmehr eine kognitive Dissonanz mit 

bestehendem Weltwissen festzustellen, und zwar bei Lied 6 („Mein Monster“), da 

ein Monster dort als „Freund“ bezeichnet wird (vgl. Röber und Fuchs 2013:11). 

Dies führte allerdings m.E. zu einer fruchtbaren Auseinandersetzung und war nicht 

hinderlich.501 Was die Sprechermerkmale betrifft, so wurden die Liedtexte zwar 

gestisch und mimisch unterstützt klar vorgesprochen bzw. -gesungen, doch betrifft 

dies – wie in Kapitel 5 herausgearbeitet wird – nur die Salienz des Texts bzw. 

seiner Merkmale. Welche Funktion abstrakte sprachliche Merkmale wie z.B. 

Dativmarkierungen erfüllen, erschließt sich dadurch noch nicht, was die 

Verarbeitung erschwert haben dürfte.  

 

Auf solche komplexen Verarbeitungsleistungen stützt sich das anschließende 

Nachsprechen. Dass hier divergente Ergebnisse zu erwarten sind, zeigt sich – wie 

in der Einleitung zu Kapitel 4 erwähnt – bereits daran, dass das Nachsprechen 

von Sätzen in verschiedenen Sprachstandserhebungen als diagnostisches 

Kriterium gilt502, um Spracherwerbsstörungen festzustellen (vgl. Kany und Schöler 

2010:127). Dies betrifft z.B. den Heidelberger Sprachentwicklungstest für Kinder 

(HSET). Zu dessen Untertest Imitation grammatischer Strukturformen merken 

Kany und Schöler (2010:126) an:  

                                                                                                                                  
auch nach dem Wort Sellerie: Ihre Frage nach dem Wort Grütze und die Worterklärung finden sich 
im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe im Video diss_hauptstudie_pana- 
sonic_2013-11-08_andrew_iris_lisa_pemba_tülay, Zeitmarke 00:20:03.1-00:20:28.7,  ihre Frage und 
die Worterklärung zu Sellerie in demselben MAXQDA-Projekt im Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-06_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov, Zeitmarke 00:09:45.1-00:10:20.2 
und fortgesetzt bei Zeitmarke 00:10:25.8-00:11:13.1. Dragana machte sich auf munter in Lied 1 („Wo 
ist der Floh?“) buchstäblich einen eigenen Reim, indem sie es durch unter ersetzte, wie mir erst nach 
einiger Zeit auffiel. Vgl. im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe 
das Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 1.mp4, Zeitmarke 
00:06:43.7-00:07:08.7. Das Wort unter tritt zwischen 00:06:53 und 00:06:54 auf.  
501 Z.B. sagt Tülay am 25.11.2013: „Wenn man bei, wenn man das bei ähm, wenn das Monster die 
Sorgen aufgefressen hat, dann kann man doch auch das Monster auffressen!“ Darauf antworte ich: 
„Ja, aber weißt du, Tülay [Pseudonym, AB], das ist ja nichts Schlimmes, dass das Monster die 
Sorgen auffrisst! Das Monster frisst ja nicht die Schuhe oder so, sondern das Monster frisst die 
Sorgen. Was sind nochmal Sorgen?“ Dies will zunächst Iris noch einmal erklären. Da sie dies bereits 
bei den letzten beiden Malen getan hat, nehme ich Andrew dran, dessen Ausführungen Iris 
anschließend ergänzt. Danach frage ich die Kinder: „Und das heißt, ist das Monster dann ein liebes 
Monster oder ein böses Monster?“ (Beim letzten Mal hatte ich mehrmals erwähnt, dass es nett von 
dem Monster ist, die Sorgen aufzufressen, aber das war offensichtlich nicht allen klar geworden). Die 
Kinder rufen: „Ein liebes!“ und Lisa ergänzt: „Ja, dass, damit man nicht mehr dadran denkt!“ Ich 
bestätige: „Genau, ne? Dann kann man wieder fröhlich sein, wenn das Monster die Sorgen 
aufgefressen hat!“ (Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video 
diss_hauptstudie_panasonic_2013-11-25_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 00:13:15.2 
-00:14:54.2). Etwas später ergibt sich in demselben Video (Zeitmarke 00:19:38.2-00:19:57.2) bei der 
Klärung von vergessen ein weiterer Aspekt: Lisa fragt: „Vergessen?“ Ich erläutere: „Ja. Die Sorgen, 
die Sorgen waren vergessen. Die waren nicht mehr in meinem Kopf drin. Ne? Okay.“ Tülay wirft ein: 
„Aber bei dem Monster!“ Ich erwidere: „Ja, aber das Monster hat die ja in seinen Bauch rein. Das 
Monster hat ja auch keine Sorgen. Das fand die Lo-Sorgen lecker, so mmmh, lecker Sorgen, 
mmmh!“  
502 Auch das Nachsprechen von Kunstwörtern wird als diagnostisches Kriterium eingesetzt. Auf 
dieses wird hier nicht eingegangen, da es nicht Teil der Intervention war.  
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Weglassungen und Veränderungen beim Nachsprechen der Satzvorgaben lassen 
auf fehlende syntaktische Fähigkeiten schließen. Bei Aufgabe 3503 beispielsweise 
wird das „Es ist“ (so genanntes „expletives Es” oder „Expletivum”) nur dann 
wiederholt, wenn das Kind bereits in der Lage ist, eine semantisch leere Kategorie 
syntaktisch zu kennzeichnen [. . .]. Eine solche Aufgabe zeigt auch, dass Kinder 
bei einer solchen Aufgabe die Sätze nicht einfach papageienhaft nachplappern, 
sondern diese verstehen und die Satzaussage mit Hilfe von Satzstrukturen, die sie 
bereits beherrschen und in ihrem Gedächtnis gespeichert haben, rekonstruieren.  
 

 

Während im Heidelberger Sprachentwicklungstest für Kinder, im Inventar 

diagnostischer Informationen bei Sprachentwicklungsauffälligkeiten (IDIS, vgl. 

Kany und Schöler 2010:169) und im Heidelberger Auditiven Screening in der 

Einschulungsdiagnostik (HASE, vgl. Kany und Schöler 2010:157) in den 

einschlägigen Untertests nur in jeder Hinsicht wohlgeformte Sätze 

nachgesprochen werden sollen, arbeiten der Sprachentwicklungstest für drei- bis 

fünfjährige Kinder (SETK 3-5) und Delfin4 (Diagnostik, Elternarbeit und Förderung 

der Sprachkompetenz Vierjähriger in NRW) auch mit Sätzen, die zwar 

phonologisch, morphologisch und syntaktisch wohlgeformt sind, semantisch aber 

nicht (vgl. Fried 2008:22 sowie Kany und Schöler 2010:139). Im Verfahren Delfin4  

sind dies z.B. die Sätze Wenn die Gabel schläft, springt sie in den Abend oder 

Heute trinkt das schlaue Telefon einen Tisch (Fried 2008:22). Sie werden den 

Kindern gegenüber als „Quatschsätze“ bezeichnet (vgl. Fried 2008:16). Diese 

Sätze sollen sicherstellen, dass die Kinder sich beim Nachsprechen nicht auf ihr 

Weltwissen verlassen können, sondern sich nur auf das syntaktisch und 

morphologisch Vorgegebene stützen. Dadurch soll eine höhere Validität der 

Überprüfung ihrer syntaktischen und morphologischen Kenntnisse erreicht werden 

(vgl. Fried 2008:27).  

 

Einen weiteren Beleg dafür, dass das Hören und Nachsprechen mit komplexen 

Verarbeitungsleistungen verbunden ist, liefert die psycholinguistische Methode 

des Shadowing. Dabei  

 
soll fortlaufende Rede so schnell wie möglich nachgesprochen werden. [. . .] Dass 
„Beschatten“ nicht einfach ein papageienhaftes Nachplappern ist, zeigt sich daran, 
dass absichtlich eingebaute kleine Fehler nicht nachgemacht, sondern vielmehr 
unbewusst intern korrigiert werden. (Hohenberger 2007:61) 

 

Auch das Nachsingen von Liedern ist Stadler Elmer zufolge eine herausfordernde 

Aufgabe (2002:71):  

 

                                                
503 Aufgabe 3 ist der nachzusprechende Satz Es ist heute morgen kein schönes Wetter (vgl. Kany 
und Schöler 2010:126). 
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Das Erlernen und Wiedergebenkönnen von Liedern ist kein einfacher Vorgang im 
Sinne eines kopierenden Nachahmens eines Modells, das jeglicher Kreativität 
entbehrt, sondern seine Qualität ist abhängig von den bereits vorhandenen 
Assimilationsstrukturen, welche im Hinblick auf neue Anforderungen reorganisiert 
bzw. akkommodiert werden.504  

 

 

Grundsätzlich stellt allerdings das Lernen und Nachsingen von Liedern keine 

Überforderung für Kinder im Vorschulalter dar, sofern keine hohe Tonartenstabilität 

erwartet wird, wie am Anfang von Kapitel 4.5 bereits herausgestellt wurde. 

Ebenfalls wurde bereit erwähnt, dass die Orientierung an meinem Vorbild 

vermutlich eine Hilfe war. Es ist anzunehmen, dass auch das Mittun der anderen 

Kinder unterstützend wirkte.  
 

Darauf deutet die in Kapitel 1.4.4 schon vorgestellte Arbeit von Racette et al. 

(2006) hin: In ihrer Studie mit aphasischen Patientinnen und Patienten stellten die 

Autorinnen fest, dass sich beim Mitsingen im Vergleich zum selbstständigen 

Nachsingen bei sechs von acht Versuchspersonen die Rate der korrekt 

artikulierten Wörter erhöhte (vgl. Racette et al. 2006:2580). Dieser Effekt trat beim 

Mitsprechen im Vergleich zum Nachsprechen nicht auf (vgl. ebenda) und ließ sich 

auch nicht mithilfe der beim Singen reduzierten Artikulationsgeschwindigkeit 

erklären (vgl. Racette et al. 2006:2580-2582). Wie in Kapitel 1.4.4 dargestellt, 

führen die Autorinnen den positiven Effekt des Mitsingens erstens darauf zurück, 

dass es den Versuchspersonen Freude bereitet, und zweitens darauf, dass hier 

Spiegelneuronen im Spiel sein könnten (vgl. zu Spiegelneuronen Rizzolatti und 

Craighero (2004), siehe Fußnote 173 auf S.99-100 dieser Arbeit).505  
 

Dass nicht nur gemeinsames Singen, sondern auch gemeinsames Sprechen mit 

einem Vorbild den Einzelnen oder die Einzelne unterstützen kann, zeigen Studien 

zum chorischen lauten bzw. halblauten Lesen im Klassenverband oder im Tandem 

zur Erhöhung der Leseflüssigkeit (vgl. Paige 2011 sowie Rosebrock et al. 2010). In 

Kapitel 4.6 wird betrachtet, welche didaktischen Hilfestellungen den Kindern in der 

vorliegenden Studie außer dem hier beschriebenen gemeinsamen Tun und der 

Orientierung an einem Vorbild angeboten wurden. 

                                                
504 Wie das Zitat aufgrund der Stichwörter Assimilation und Akkommodation bereits vermuten lässt, 
lehnt sich Stadler Elmer (2002) an Piaget an. Sie bezeichnet ihre Position als „[p]ost-Piaget’sche[n] 
strukturgenetische[n] Konstruktivismus“ (2002:139). Diese Auffassung bezieht „sich nicht auf die von 
Piaget als universell und inhaltsneutral konzipierten Stufen [. . .], sondern [auf] bereichsspezifisch 
manifestierte Prozesse der Anpassung an eine spezifische Kultur und ihre Normen“ (2002:142, 
Hervorhebungen im Original). Solche bereichsspezifischen Anpassungsprozesse an eine spezifische 
Kultur untersucht sie mit Blick auf das Singen. Dementsprechend heißt der Titel ihrer Arbeit Kinder 
singen Lieder: Über den Prozess der Kultivierung des vokalen Ausdrucks. 
505 Kowal-Summek allerdings warnt vor einer Überbewertung der Spiegelneuronen-Forschung im 
Hinblick auf die Musikpädagogik (vgl. Kowal-Summek 2017:146-152, besonders 147 und 151-152). 
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4.6  Umgang mit dem Text 

 

Wie in der Einleitung dieser Arbeit skizziert, hatte ich ursprünglich die in Kapitel 

4.5.2 angedeutete Komplexität des Vor- und Nachsprechens bzw. Vor- und 

Nachsingens unterschätzt. Zwar stellte das Nachsprechen einiger Sätze einen 

Bestandteil meiner Vorerhebung dar (siehe Kapitel 8.6.4), doch war ich davon 

ausgegangen, dass die korrekte Reproduktion während der Intervention aufgrund 

des kleinschrittigen Vorgehens (siehe Einleitung von Kapitel 4.5) unproblematisch 

verlaufen würde und dass sich eventuell noch bestehende textliche 

Unsicherheiten durch das häufige Singen der Lieder legen würden. D.h. im 

Grunde erwartete ich, dass bestimmte Formen in den Liedern sich allein durch ihr 

häufiges Auftreten (input flood, siehe Kapitel 2.5.1 und 4.6.2) setzen würden, so 

dass bei den Liedtexten der Input eins zu eins zum intake werden würde, messbar 

an einem Output (korrekt reproduzierte Liedtexte), der dem Input entsprach. Diese 

Auffassung wird in Kapitel 4.6.1 aufgegriffen und problematisiert.  

 

Stattdessen waren dauerhaft zahlreiche mehr oder weniger auffällige 

Abweichungen vom Zieltext zu erkennen, von nur beim selbstständigen Singen 

oder Sprechen der Kinder hörbaren Aspekten wie immer unter statt immer munter 

in Lied 1 („Wo ist der Floh?“)506 bis hin zu Pembas lautem *mit der Löffel bzw. *mit 

der Lappen in Lied 3 („Womit soll ich . . .?“).507 D.h. der angenommene 

unkomplizierte implizite Erwerb der Liedtexte erwies sich als problematisch, so 

dass – wie in der Einleitung der Arbeit beschrieben – der Fokus der Studie sich 

verschob: Statt der Arbeit mit dem – als beherrscht vorausgesetzen – Input stand 

der davor liegende Schritt der Aneignung dieses Inputs im Mittelpunkt, also die 

neue Forschungsfrage (1): Wie gehen Kinder im Vorschulalter mit Deutsch als 

Erstsprache und Deutsch als Zweitsprache mit dem ihnen in Liedern gezielt 

angebotenen sprachlichen Input um? 

                                                
506 Die sprachlichen Schwerpunkte der Lieder werden in Kapitel 8.5 kurz vorgestellt. Die Lieder sind 
zudem im Anhang der Arbeit abgedruckt. 
507 Pembas Version *mit der Löffel bzw. *mit der Lappen ist im MAXQDA-Projekt 
diss_auswertung_intervention_pferdegruppe z.B. im Video diss_hauptstudie_sony_2013-10-
30_iris_andrew_tülay_pemba_lisa_teil 1.mp4 zu erkennen, und zwar bei den Zeitmarken 00:18:26.0-
00:18:47.9, 00:19:28.1-00:19:46.6 und 00:25:37.0-00:25:45.6. Im Video diss_hauptstudie_ 
sony_2013-11-06_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov tritt es bei Zeitmarke 00:05:37.5-00:05:42.1 
und besonders deutlich bei Zeitmarke 00:19:03.7-00:19:07.8 auf. Weitere Beispiele werden in 
Kapitel 9.1.7 genannt. 
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Dementsprechend verlagerte sich auch der Schwerpunkt meiner didaktischen 

Bemühungen. Denn es ging nun viel stärker um die Frage, inwiefern sich die 

Aufmerksamkeit der Kinder auf die aus meiner Sicht bedeutsamen sprachlichen 

Phänomene in den Liedern würde lenken lassen, um damit überhaupt die 

Voraussetzung für einen Erwerb zu schaffen, wie Madlener (2016:134) es 

beschreibt:  

 
[I]n instructed L2508 settings it is crucial that teachers provide optimally structured 
input in a way that maximizes learners’ chances for noticing, processing for 
acquisition, uptake, and rich intake generation.  

 

 

Das von Madlener im Zitat erwähnte noticing geht auf Schmidts noticing-

Hypothese zurück (1990:129): “[N]oticing is the necessary and sufficient condition 

for converting input to intake.“509 Dabei nimmt das noticing in Schmidts dreistufiger 

Skala von Graden der Bewusstheit im Sinne von awareness (“[C]onsciousness as 

awareness“510, vgl. Schmidt 1990:131-132) eine mittlere Stufe ein: Weder sei es 

reine Wahrnehmung noch bereits ein Verstehen, sondern focal awareness 

(1990:132). Diese setzt Wahrnehmung voraus und bedeutet, bestimmten 

Aspekten dieser Wahrnehmung seine Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. ebenda). 

 

Darüber, was dieses noticing didaktisch bedeutet, besteht offenbar eine gewisse 

Uneinigkeit. Doughty (vgl. Doughty 2003:290-291) sowie Mitchell et al. (vgl. 

Mitchell et al. 2013:146-147) halten es für besonders lernwirksam, wenn die 

Lernenden selbst auf sprachliche Einheiten aufmerksam werden, was eine eher 

implizite Herangehensweise nahelegt. Schmidt selbst hingegen hält sowohl 

explizite als auch implizite Verfahren für möglich (2012:33): “The claim that 

‘noticing’ but not ‘understanding’ is required for learning implies that both explicit 

and implicit learning of generalizations are possible.“ 

                                                
508 Wie bereits beschrieben, nahmen an meiner Studie sowohl einsprachige Kinder mit Deutsch als 
Erstsprache als auch mehrsprachige Kinder mit Deutsch als Zweitsprache teil. Da aber die 
sprachlichen Strukturen, um die es mir ging, auch bei den einsprachigen Kindern erst zum Teil 
vorhanden waren, trifft das Zitat ähnlich auch auf sie zu.  
509 Izumi (2002) kritisiert, dass Schmidt im Hinblick auf das noticing die Rolle des Inputs über- und 
die des Outputs unterschätze: Eigener Output sei wichtig, da erst dadurch “mismatches between 
one’s IL [interlanguage, AB] form and the TL [target language, AB] input“ auffielen (Izumi 2002:573). 
510 Schmidt (1990:131-135) geht auf drei Dimensionen der Bewusstheit ein: consciousness as 
awareness, consciousness as intention und consciousness as knowledge. Seine Theorie des 
noticing bezieht sich auf die erste Dimension. 
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Angesichts der Zielgruppe (Vorschulkinder) schien es mir zwar angemessen zu 

sein, eher implizit vorzugehen511, ich versuchte es aber bei ausbleibendem Erfolg 

auch direkter. Die gewählten Methoden werden in Kapitel 4.6.2 in die 

Auffälligkeits-Skala von Doughty und Williams (1998b) eingeordnet. Zunächst wird 

in Kapitel 4.6.1 noch einmal der Zusammenhang zwischen Input, uptake, intake 

und Output betrachtet, und zwar unter Bezug auf das Lernen von chunks, da dies 

im Zusammenhang mit den zu memorierenden Liedtexten von Bedeutung ist.  

 

4.6.1   Input, uptake, intake, Output – Teil II 
 

Wie zu Beginn von Kapitel 4.6 dargestellt, bin ich ursprünglich davon 

ausgegangen, dass nach kleinschrittigem Einüben und mehrfacher Wiederholung 

alle Kinder die Liedtexte sicher und in richtiger Form beherrschen würden. Dieser 

sichere Output wiederum würde widerspiegeln, dass der Input zum intake 

geworden war.  
 

Dieser Zustand hat sich nicht eingestellt und selbst wenn alle Kinder alle Liedtexte 

fehlerfrei beherrscht hätten, hätte dies noch keinen eindeutigen Rückschluss auf 

den tatsächlichen intake zugelassen. Vielmehr hätten die Liedtexte auch in Form 

von chunks memoriert worden sein können. Solange chunks aber „gefroren“ (vgl. 

Handwerker 2009:104) bzw. nicht „aufgeknackt“ sind (vgl. Diehl et al. 2000:72), 

sind sie sprachlich noch nicht hinreichend verarbeitet, d.h. zum intake geworden. 

Werden chunks aus den Liedern außerhalb der Lieder eingesetzt, so ist deshalb 

zu erwarten, dass ähnliche Äußerungen, die analoge Strukturen erfordern würden, 

noch nicht zielsprachenkonform produziert werden können.512 An dieser 

Diskrepanz wird dann der Unterschied zwischen tatsächlichem intake und 

memorierten chunks sichtbar. 
                                                
511 Eine „[i]mplizite Sprachvermittlung“ ist laut Belke und Belke (2006:176) „in jeder Altersstufe 
möglich“ und biete sich „bei jüngeren Kindern ohne entsprechendes sprachliches Vorwissen (also 
bei Vor- und Grundschulkindern)“ (ebenda) deshalb besonders an, weil eine explizite 
Sprachvermittlung bei ihnen „nur begrenzt möglich“ sei (ebenda). Erst der Schriftspracherwerb 
macht lt. Belke und Belke (2006:176) eine explizite Vermittlung sprachlicher Regeln „möglich bzw. 
sinnvoll“. 
512 Dies entspricht dem von Karmiloff-Smith (1992) beschriebenen U-förmigen Verlauf von 
Aneignungsprozessen: Die für die implizite Ebene I typische “behavioral mastery“ (1992:25) geht 
nach der Abspeicherung des Wissens in einem anderen Format zunächst verloren. Erst nach 
mehreren Analyseprozessen wird der Gegenstand wieder beherrscht, und zwar dann auf einer 
höheren Ebene. Kemp und Bredel (2008:79) stellen einen solchen U-förmigen Verlauf am Beispiel 
der Flexion starker Verben im Präteritum dar: Die entsprechenden Formen werden zunächst 
„ganzheitlich abgespeichert“ und daher richtig gebildet (bzw. reproduziert); dann aber behandeln 
Kinder sie im Zuge der Regelbildung vorübergehend wie schwache Verben, da sie deren Flexion 
übergeneralisieren (vgl. ebenda). Erst danach wird der Ablaut als Bildungsmuster starker Verben 
erkannt, so dass wieder korrekte Formen gebildet werden (vgl. ebenda). Diese 
„Aneignungsfortschritte“ kennzeichnen Kemp und Bredel (ebenda) als „Strategiewechsel“. 
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Bei der Analyse der Daten ist deshalb darauf zu achten, ob solche Diskrepanzen 

sich zeigen. Ebenso ist der Frage nachzugehen, ob sich der Output der Kinder in 

Bezug auf die Liedtexte im Laufe der Zeit ändert und wenn ja, in welchen 

Situationen sich dies beobachten lässt: Spielen z.B. Sprachspiele – siehe Kapitel 

4.6.2 – oder der Einsatz der Handpuppen, der ein für die Kinder 

gesichtswahrendes, da an die Handpuppe gerichtetes Korrekturverhalten zulässt 

(siehe Kapitel 8.4), eine Rolle? In letzteren Fällen wäre dann auch zu 

untersuchen, ob es zu einem uptake kommt (siehe Kapitel 4.5.1). Dies lässt dann 

zwar ebenfalls keinen unmittelbaren Rückschluss auf den intake zu, kann aber als 

möglicher Anhaltspunkt dafür betrachtet werden. 

 

 

4.6.2 Methoden entlang der Auffälligkeits-Skala von Doughty und 

Williams (1998b) 

 

Wie bereits erwähnt, betrachtet Schmidt (1990:129) ein “noticing“ als notwendige 

und hinreichende Bedingung, damit Input in intake umgewandelt wird. 

Entscheidend ist dabei die Aufmerksamkeit, die dem Input geschenkt wird 

(“noticing  [is] [. . .] the subjective correlate of attention“, Schmidt 2012:44); was 

der Bedeutung ähnelt, die Tomasello (2003:3) der gemeinsamen/geteilten 

Aufmerksamkeit (joint attention) für den Erstspracherwerb zuschreibt.513 Wie 

Aufmerksamkeit und intake zusammenhängen könnten, beschreibt Ricart Brede 

(2011:59-62). Sie leitet daraus auch die hier interessierende Frage ab, „wie die     

[. . .] Aufmerksamkeit auf sprachlichen Input erhöht werden kann.“ (2011:62)514 

Methoden der – versuchten – Aufmerksamkeitssteuerung wiederum lassen sich 

mithilfe der Auffälligkeits-Skala515 von Doughty und Williams (1998b) 

systematisieren, die bereits in Kapitel 2.5.1 skizziert wurde und an der sich die 

Darstellung in diesem Teilkapitel orientiert.  
                                                
513 Zu der Ähnlichkeit mit Tomasellos Auffassung passt Schmidts folgende Aussage (2012:37): “In 
general, ideas about attention, noticing, and understanding seem more compatible with instance-
based, construction-based and usage-based theories [. . .] than with generative theories.“ Schmidt 
(ebenda) sieht z.B. Möglichkeiten, an die Exemplartheorie anzuknüpfen (siehe S.148-149 der 
vorliegenden Arbeit).  
514 Ricart Brede spricht genauer von „(perzeptuelle[r]) Aufmerksamkeit“. Dieser Einschränkung, mit 
der sie sich auf Carroll (1999) bezieht, wird hier nicht gefolgt, da Schmidt (1990:131-132) – wie in 
der Einleitung zu Kapitel 4.6 beschrieben – das noticing auf der Ebene der focal awareness 
ansiedelt, d.h. auf einer mittleren Ebene zwischen reiner Wahrnehmung und Verstehen.  
515 Wie in Kapitel 2.5.1 bereits erwähnt, sprechen Doughty und Williams (1998b) von obtrusiveness, 
also Aufdringlichkeit. Damit meinen sie “the degree to which the focus on form interrupts the flow of 
communication“ (1998b:258). Mit Auffälligkeit wird hier eine weniger wertende Bezeichnung 
verwendet.  
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Doughty und Williams (1998b) stellen innerhalb des focus on form-Ansatzes  

(siehe S.179-180 der vorliegenden Arbeit) eine “taxonomy of tasks“ auf, und zwar 

“ranging from those that require implicit attention to form to those that require 

explicit attention.“ (1998:199) Dabei erkennen sie zwar Vorteile von Longs Ansatz 

an, wonach focus on form in einem an kommunikativer Kompetenz orientierten 

Unterricht als Reaktion auf erkennbare Schwierigkeiten von Lernenden erfolgen 

sollte (vgl. Doughty und Williams 1998b:206 sowie Long 1998:35)516, halten diese 

reaktive Haltung aber für wenig praktikabel, gerade in heterogenen Lerngruppen 

(vgl. Doughty und Williams 1998b:206). D.h. sie lassen auch proaktive focus on 

form-Interventionen zu (vgl. ebenda), so wie sie auch insgesamt für eine flexible 

Herangehensweise plädieren (1998b:231, Hervorhebung im Original): 

 
[E]xpecting that all language learning problems can be resolved in the same way 
strikes us as odd. Teachers may want instead to recognize the synergistic and 
dynamic possibilities offered by accepting the interventionist view that knowledge 
can be gained and represented either implicitly or explicitly.517 
 

 

Doughty und Williams (ebenda) gehen also davon aus, dass  

 
instructional intervention designed by the teacher may be either implicit or explicit 
and that the choice for instructional technique or task depends ultimately upon 
many other considerations, such as the nature of the aspect of language being 
taught and learned, [. . .], the level of the learners, and so forth. 

 

 

Diese flexible Herangehensweise betrifft auch ihre Taxonomie, die erweiterbar sei 

und innerhalb derer die Methoden sich kombinieren lassen (vgl. Doughty und 

Williams 1998b:257-258). Ab den als consciousness-raising tasks bezeichneten 

Aufgabenstellungen sei der Übergang von einem focus on form- zu einem 

traditionellen focus on forms-Ansatz fließend (vgl. Doughty und Williams 

1998b:240-241). In ihrer Taxonomie listen Doughty und Williams (1998b:258) die 

folgenden Methoden innerhalb eines Kontinuums von unobtrusive zu obtrusive 

auf: a) “[i]nput flood“, b) “[t]ask-essential language“, c) “[i]nput enhancement“, d) 

“[n]egotiation“, e) “[r]ecast, f) “[o]utput enhancement“, g) “[i]nteraction 

enhancement“, h) “[d]ictogloss, i) “[c]onsciousness-raising tasks“, j) “[i]nput 

processing“ und k) “[g]arden path“. 

 
                                                
516 Die Position von Long (1998:35) wird auf S.179-180 der vorliegenden Arbeit dargestellt. 
517 M.E. würden Doughty und Williams (1998b:231) in dem vorliegenden Blockzitat ihre Position 
deutlicher mit both . . . and (sowohl . . . als auch) statt mit either . . . or wiedergeben. 
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Auf die folgenden Punkte aus dieser Taxonomie wurde bereits eingegangen: a) 

input flood (Manipulation des Inputs durch gehäuftes Auftreten bestimmter 

Strukturen zur Erhöhung der Salienz, in der vorliegenden Studie praktiziert durch 

die Auswahl von Liedern mit bestimmten sprachlichen Merkmalen und deren 

häufiges Singen), c) input enhancement (weiteres Erhöhen der Salienz durch 

prosodische und/oder visuelle Hervorhebungen, in der vorliegenden Studie z.B. 

umgesetzt durch die Arbeit mit Silbensymbolen518), e) recast (implizite Korrektur 

unter Beibehaltung des thematischen Fokus der Kommunikation, in der 

vorliegenden Studie vor allem bei Kommentaren zu „Exkursen“ der Kinder 

eingesetzt519, während des Wer hat . . .?-  bzw. Wem hast du . . .?-Spiels (siehe 

S.323-324 sowie S.557-565) und Interaktionen der Kinder mit einer Handpuppe520, 

kaum unmittelbar auf den Input in den Liedern bezogen) und g) consciousness-

raising tasks, was weiter unten in diesem Teilkapitel aufgegriffen und erweitert 

wird.  
 

Die folgenden Punkte bedürfen kurzer Erläuterungen: b) Task-essential language 

bedeutet, dass eine bestimmte Aufgabe nur erfolgreich gelöst werden kann, wenn 

eine bestimmte sprachliche Struktur verwendet wird (vgl. Doughty und Williams 

1998b:209). Dem kommen in der vorliegenden Studie zwei Sprachspiele nahe, 

eines zu Lied 2 („Das Suchlied“)521 und eines zu Lied 5 („Das Lied vom Wer und 

vom Wem“):  
 

Ausgehend von Lied 2 entwickelten die Kinder ein Versteckspiel, in dessen 

Rahmen die im Lied vermissten Gegenstände gesucht werden mussten. Hier 

führte ich die Spielregel ein, dass die Kinder nach dem Ort, wo der Gegenstand 

sein könnte, fragen mussten, damit sie die im Lied auftretende Struktur 

Wechselpräposition mit Dativ verwendeten. Da die Kinder sich auch mit 

Ersatzkonstruktionen behalfen, trifft task-useful language den Sachverhalt 
                                                
518 Die Arbeit mit Silbensymbolen ist im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_ 
pferdegruppe z.B. im Video diss_hauptstudie_sony_2014-01-24_andrew_iris_teil 2.mp4 zu sehen, 
und zwar u.a. bei den Zeitmarken 00:03:04.9-00:03:36.9, 00:03:50.1-00:04:06.3 und 00:05:01.6-
00:05:30.0. 
519 Ein recast ist z.B. zu erkennen in Tülays Exkurs zum Thema Trommelfell (wobei dieses recast 
wegen der Betonung an der Grenze zur expliziten Korrektur steht). Vgl. im MAXQDA-Projekt 
diss_auswertung_intervention_pferdegruppe das Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-11-
08_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 00:10:17.7-00:10:24.0: Im Rahmen eines von ihr 
initiierten längeren Exkurses zum Thema Ohren sagt Tülay: „In, in Ohren gibt’s noch ’ne Trommel!“ 
und ich erwidere: „Richtig, ein TrommelFELL gibt es in den Ohren, das stimmt, mhm!“ Tülay 
bestätigt: „Ja.“ 
520 Z.B. sagt Pemba am 08.11.2013 zweimal hintereinander zu Kiki: „Ich hab’ dich gemisst.“ Darauf 
antworte ich als Kiki: „Du hast mich vermisst?“ Pemba: „Ja.“ Kiki: „Oh. Da bin ich ja ganz gerührt. 
Schön, dass ich dich wiederseh’!“ (Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-11-08_ 
andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 25:38-25:48). 
521 Die sprachlichen Schwerpunkte der Lieder werden in Kapitel 8.5 skizziert. Zudem sind die Lieder 
im Anhang abgedruckt.  
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vermutlich besser (vgl. Doughty und Williams 1998b:209, die in Abgrenzung von 

der task naturalness einerseits und der task essentialness andererseits von der 

task utility der eingesetzten sprachlichen Formen sprechen), denn die Aufgabe 

konnte zwar auch mit Näherungslösungen erfüllt werden, die Verständigung wurde 

durch exakte Formulierung aber erleichtert. Z.B. konnte das Kind, das den Bleistift 

versteckt hatte, auf Fragen wie „Ist der unter dem (2,1 Sekunden Pause) 

Schrank?“ (Zdravko am 17.03.2014)522 sofort antworten, eine Frage wie „Ist der 

Bleistift irgendwo Schrank?“ (Dragana am 24.03.2014, unterstützt durch 

Zeigegeste)523 musste aber präzisiert werden. Während die Präzisierung in dem 

Fall durch mich initiiert wurde, wurde sie etwas später durch die Nachfrage des 

Kindes, das den Bleistift versteckt hatte, ausgelöst: Auf Draganas Frage „Ist der 

Bleistift bei den da Schrank?“ (24.03.2014, unterstützt durch Zeigegeste) fragte 

Suong zurück: „Oben?“ Nach Draganas erneutem Zeigeversuch „Nein. Da oben!“ 

bot ich ihr an: „Du kannst auch sagen: im Regal!“, was sie aufgriff.524 

 

Zu Lied 5 („Das Lied vom Wer und vom Wem“) entwickelte sich ein Sprachspiel 

zwischen Jonathan, Dragana, Suong und mir, in dessen Rahmen wir zuerst in 

Anlehnung an das Märchen Schneewittchen („Wer hat von meinem Tellerchen 

gegessen?“ etc.) lauter Wer-Fragen zu einem imaginären Szenario stellten525 und 

danach zu Wem-Fragen zu von mir erfundenen Szenarios wechselten (z.B. „Ich 

habe deine Lieblingspuppe meiner Schwester geschenkt“), wobei die Kinder 

Freude daran hatten, möglichst empört auf meine Aussagen zu reagieren.526 Da 

                                                
522 Diese Szene findet sich im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumen-
gruppe im Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-17_jonathan_suong_zdravko.teil 1.mp4 bei 
Zeitmarke 00:21:24.5-00:21:34.3. 
523 Diese Szene findet sich im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumen-
gruppe im Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 1.mp4 bei 
Zeitmarke 00:21:22.2-00:21:34.2. 
524 Diese Szene findet sich im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumen-
gruppe im Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 2.mp4 bei 
Zeitmarke 00:00:55.4-00:01:07.1.  
525 Nachdem ich am 31.03.2014 in Anlehnung an Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“, leicht 
abgewandelt nach Belke und Geck 2007:74) eigentlich versucht hatte, wem-Fragen einzuführen, 
schwenkte ich auf die Linie der Kinder ein, Wer-Fragen zu produzieren. Die „Hochphase“ dieses 
Spiels lässt sich an folgender Stelle beobachten: MAXQDA-Projekt diss_auswertung_ 
intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2014_03_31_dragana_jona-
than_suong.teil 1.mp4, Zeitmarke 00:08:33.0-00:15:47.6. Innerhalb dieser Sequenz lassen sich 
wiederum zwei Phasen unterscheiden: Zunächst stellen sich die Kinder vor, wie die sieben Zwerge 
in Schneewittchen nach Hause zu kommen und alles in Unordnung vorzufinden. Da Jonathan aber 
nach einigen Minuten zunehmend apokalyptischere Bilder entwickelt, worauf Suong und Dragana 
einsteigen, steuere ich bei Zeitmarke 00:12:44.0-00:13:02.4 gegen und schlage vor, sich nun lauter 
schöne Sachen vorzustellen, über die sich die Kinder beim Nachhausekommen wundern könnten. 
Davon ist die zweite Spielphase geprägt, in der die Kinder ihre apokalyptischen Bilder sozusagen 
zurückdrehen und Tote wieder lebendig werden lassen, Feuer gelöscht vorfinden etc. 
526 Bei dem Spiel zu wem-Fragen ist am 31.03.2014 festzustellen, dass Jonathan und Dragana auf 
meine Aussagen nach dem Muster „Ich habe dir X weggenommen und es Y geschenkt“ sich korrekt 
mit „Wem hast du das geschenkt?“ empören, Suong aber noch bei wer bleibt (vgl. MAXQDA-Projekt 
diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2014_03_ 
31_dragana_jonathan_suong.teil 1.mp4, Zeitmarke 00:18:33.7-00:20:15.0). Beim Wiederaufgreifen 



 324 

ich bei den Wem-Fragen allerdings teilweise nachhalf, bis Suong selbstständig 

Wem-Fragen formulierte (vgl. Fußnote 526 auf der vorigen und auf dieser Seite 

sowie Kapitel  9.1.8), ist der Übergang vom Ansatz focus on form zum Ansatz 

focus on forms hier fließend.  
 

Mit d) – negotiation – meinen Doughty und Williams (1998b:238) weniger ein 

Aushandeln von Bedeutungen (negotiation for meaning), sondern eher clarification 

requests (1998b:238) von Seiten eines zielsprachlich kompetenteren 

Gesprächspartners oder einer zielsprachlich kompetenteren 

Gesprächspartnerin.527 Habe ich solche Nachfragen an eine Handpuppe gerichtet 

oder in der Rolle einer Handpuppe gestellt, waren sie geplant und zielten auf die 

Klärung der sprachlichen Form ab528, entsprachen also einem output 

enhancement (siehe nächster Absatz). Richteten sie sich an ein Kind, waren sie in 

der Regel ungeplant und beruhten auf einer tatsächlichen 

Verständnisschwierigkeit meinerseits. Dies betraf insbesondere meine Versuche, 

Pemba zu verstehen.529 
 

Unter f) – output enhancement – verstehen Doughty und Williams (1998b:238) 

unter Berufung auf Takashima (1994) “clarification requests“, die spezifisch auf 

grammatikalische Merkmale abzielen und über reine “confirmation checks“ 

hinausgehen. Die Unterscheidung zu d) liegt vermutlich darin, dass die unter d) 

gemeinten Nachfragen zwar auf formale sprachliche Merkmale abzielen können, 

aber nicht müssen. D.h. bei f) ist die Hinwendung von der inhaltlichen zur formalen 

                                                                                                                                  
des Spiels am 04.04.2017 (Video diss_hauptstudie_panasonic_2014_04_04_jonathan_suong_teil 
1.mp4) gelingt jedoch auch ihr der Schwenk zu wem. Auf ihren Wunsch hin greifen wir zunächst das 
wer-Spiel auf (vgl. Vereinbarung bei Zeitmarke 00:06:42.7-00:07:01.4), doch schalte ich ab 
Zeitmarke 00:10:36.7 explizit auf wem um. Suong reagiert bei 00:11:14.6-00:11:17.2 zunächst mit 
wer und wiederholt ihre Äußerung nach Korrektur kurz darauf mit wem (00:11:19.7-00:11:22.0). 
Beim folgenden Spielzug produziert sie wieder erst im zweiten Anlauf wem (vgl. 00:11:52.4-
00:11:54.8 und 00:11:56.0-00:11:58.6); doch als sie das nächste Mal an der Reihe ist, kommt sofort 
wem (vgl. 00:12:37.5-00:12:41.1), was sich in den nächsten Runden wiederholt (vgl. 00:13:14.7-
00:13:18.6,  00:13:47.2-00:13:51.5 und 00:14:19.7-00:14:23.5). 
527 “Clarification requests“ sind auch ein Element in der Studie von Lyster und Ranta (1997), in der 
diese mehr oder weniger explizite Formen korrektiven Feedbacks durch Lehrkräfte systematisieren 
und mit dem uptake durch die Schülerinnen und Schüler in Beziehung setzen (siehe Kapitel 4.5.1 
der vorliegenden Arbeit).  
528 Z.B. frage ich die Handpuppe Clementine, die auf Lisas Hand sitzt, am 07.02.2014: „Ich hab’ 
gehört, du hast gesungen: *mit den Löffel. Wolltest du das singen oder wolltest du was anderes 
singen, Clementine?“ Darauf antwortet Lisa mit Clementines Stimme: „Ich wollte was anderes 
singen!“ Auf meine Frage „Was denn?“ erwidert sie „ähm“ und singt dann die zweite Hälfte von Lied 
3 („Womit soll ich . . .?“) noch einmal, dieses Mal mit dem (vgl. MAXQDA-Projekt 
diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-07_ lisa_ 
pemba.mp4, Zeitmarke 00:18:40.1-00:18:52.4). 
529 Als Beispiel kann der auf S.329 zitierte Austausch zwischen Pemba und mir dienen, bei dem ich 
erst durch Nachfragen dahinterkam, dass sie mit „Und ist der ähm da?“ nachfragen wollte, ob das 
Monster in Lied 6 („Mein Monster“, leicht abgewandelt nach Fuchs und Röber 2013:11) 
wiederkommt. 
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Ebene deutlicher markiert. Weiterhin könnten zum output enhancement eventuell 

auch die von Lyster und Ranta (1997) genannten Methoden metalinguistic 

feedback (“comments, information, or questions related to the well-formedness of 

the student’s utterance, without explicitly providing the correct form“, Lyster und 

Ranta 1997:47) und Elizitation gerechnet werden (*Der Hund kann rennt? – Der 

Hund kann . . .“, vgl. Lyster und Ranta 1997:48, dort auf Französisch), die bereits 

erwähnt wurden. Da es sich hier nur um punktuelle Reaktionen von Lehrkräften 

auf nicht zielsprachenkonforme Äußerungen ihrer Schülerinnen und Schüler 

handelt, kann ein focus on form im Unterschied zu einem focus on forms m.E. 

auch bei diesen recht expliziten Methoden noch gewahrt werden. Die unter dem 

Punkt output enhancement beschriebenen Methoden (bis auf metalinguistic 

feedback) habe ich im Rahmen der Intervention fast ausschließlich dann 

angewendet, wenn eine Handpuppe im Spiel war, da sich so kein Kind direkt 

korrigiert zu fühlen brauchte, sondern helfen konnte, Kiki oder Clementine etwas 

beizubringen (zum Einsatz der Handpuppen siehe Kapitel 8.4).  
 

Die Methode g) – interaction enhancement – ist ziemlich spezifisch, da sie auf 

einer anderen Methode, der strategic interaction, beruht (vgl. Doughty und 

Williams 1998b:241-242). Obwohl aufgrund der Interaktionssituation gewisse 

Ähnlichkeiten mit den unter Punkt b) – task-essential language – genannten 

Sprachspielen bestehen, sind diese dort besser zugeordnet als unter interaction 

enhancement, da zum interaction enhancement z.B. die drei Phasen Probe 

(rehearsal), Aufführung (performance) und Nachbesprechung (debriefing) zählen 

(vgl. Doughty und Williams 1998b:242), was bei den Sprachspielen nicht der Fall 

war. 
 

Mit h) – dictogloss – beziehen sich Doughty und Williams (1998b:239) auf ein von 

Swain (1998:70) wie folgt beschriebenes Vorgehen: 
 

With this procedure, a short, dense text is read to the learners at normal speed; 
while it is being read, students jot down familiar words and phrases; then the 
learners work together in small groups to reconstruct the text from their shared 
resources; the final versions are then analyzed and compared. The initial text [. . .] 
is intended to provide practice in the use of particular grammatical constructions. 

 

Da man für dieses Verfahren schreiben und lesen können muss, spielte es im 

Rahmen der beschriebenen Intervention keine Rolle. 

 

Consciousness-raising tasks (i) können mit Siegel (2003:209) als ein Vorgehen 

verstanden werden “where attention is drawn to particular grammatical features of 
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the target but students are not expected to produce or practice them.“ Da dies 

Lyster und Rantas unter f) genannten Vorgehen des metalinguistic feedback 

(1997:47) stark ähnelt530, müssen consciousness-raising tasks davon abgegrenzt 

werden. Doughty und Williams (1998b:239) definieren sie als ein Lösen 

zielsprachlicher Grammatikprobleme in Kleingruppen, das sich sowohl von einem 

rein kommunikativ orientierten Unterricht als auch von einem traditionellen 

Grammatikunterricht unterscheidet. In letzterer Form sind consciousness-raising 

tasks in der vorliegenden Arbeit nicht relevant, da dies m.E. Lesefähigkeit und 

metasprachliches Vorwissen voraussetzt.  

 

Wenn unter Siegels oben genannter Definition hingegen auch Fälle verstanden 

werden, in denen metasprachliche Ausdrücke vermieden werden, können die 

folgenden Beispiele aus der Intervention zu consciousness-raising tasks gezählt 

werden: erstens Aufgaben, bei denen die Kinder darauf achten sollten, ob eine 

Handpuppe etwas „richtig“ sagte, „richtig“ erklärte oder – im Falle von 

Symbolisierungen – „richtig“ vorlas, bzw. in denen sie Fragen der Handpuppe zum 

Gelernten beantworteten, da die Handpuppe manches „nicht verstand“.531 

Zweitens Fälle, in denen die Kinder mit der Hilfe von Taschenspiegeln ihre 

Artikulationsbewegungen bei dem und der untersuchten532 und in einer 

Rätselrunde anhand der Mundform erraten sollten, welches der Wörter artikuliert 

worden war.533 Und drittens gemeinsame Versuche, Strophen im Sinne der 

generativen Textproduktion nach G. Belke (siehe Kapitel 4.1) zu einem Lied 

hinzuzudichten. Denn hier merkten die Kinder – ohne dies fachsprachlich 

benennen zu können – dass ihre Ideen nicht immer zum Versmaß passten, wofür 

Iris das Bild Dann springt das [. . .] mit dem Ton so auseinander fand.534 Sowohl 

                                                
530 Nach meinem Verständnis wird bei Lyster und Ranta (1997) explizit auf grammatische Termini 
verwiesen, während dies nach Siegels Definition (2003) auch umgangen werden könnte, wenn man 
für die zu fokussierenden sprachlichen Merkmale andere Beschreibungen findet. 
531 Wenn die Handpuppe etwas vorlas, hielt ich sie in der Regel in der Hand und baute absichtlich 
Fehler ein, damit die Kinder sie korrigierten. Eine Passage, in der die Handpuppe „Clementine“ – 
gespielt von mir – sich Silbensymbole von Iris erklären lässt und es dann selbst versucht, findet sich 
im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe im Video diss_hauptstudie_sony_ 
2014_01_24_andrew_iris_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:16:34.9-00:19:35.1. Es handelt sich um Lied 7 
(„Wir singen, turnen, rennen, springen“). 
532 Die Taschenspiegel setzte ich z.B. am 14.03.2014 zur Beobachtung der Artikulationsbewegungen 
bei dem und der ein. U.a. beobachtete Jonathan bei seinem Mund am Ende von dem: „Der bewegt 
sich zu“ und Dragana sah bei der ein Lächeln (vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_ 
intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2014_03_14_dragana_jo-
nathan_zdravko.teil 1.mp4, Zeitmarke 00:13:53.0-00:15:30.6). 
533 Dieses Spiel mit der stummen Artikulation spielen Dragana, Jonathan, Zdravko und ich am 
14.03.2014. Als eine Schwierigkeit erweist sich dabei jedoch die Tendenz, nach der Artikulation von 
der den Mund nicht offen stehen zu lassen, sondern zu schließen, wodurch es sich kaum mehr von 
dem unterscheidet. Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, 
Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-14_dragana_jonathan_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 
00:15:39.3-00:18:51.9. 
534 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
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auf die hier geschilderten Aktivitäten mit den Handpuppen als auch auf den 

Einsatz der Taschenspiegel samt Rätselrunde und die gemeinsamen 

Dichtversuche trifft Doughty und Williams’ Hinweis zu (1998b:240), dass manche 

consciousness-raising tasks dem Ansatz focus on forms (im Plural) zuzurechnen 

seien.  

 

Unter j) – input processing – verstehen Doughty und Williams (1998b:240, 

Hervorhebung im Original) eine Methode, in der den Lernenden vor dem Input 

mitgeteilt wird “what to pay attention to and what to notice and why they must 

change their processing.“ Diese drei Kriterien zusammen wurden von keiner der 

den Kindern gestellten Aufgaben erfüllt. Die ersten beiden535 Kriterien (“what to 

pay attention to and what to notice“) entsprechen jedoch den oben beschriebenen 

consciousness-raising tasks.  

 

Mit k) – garden path – ist gemeint, Übergeneralisierungen zu thematisieren, 

sobald eine solche Form gebildet wird, und zwar anstatt Lernende vorab über 

Ausnahmen einer Regel zu informieren (vgl. Doughty und Williams 1998b:208-

209).536 In den von Doughty und Williams (ebenda) beschriebenen Beispielen 

wurde der Input didaktisch so konstruiert, dass die Übergeneralisierung 

sozusagen vorprogrammiert war. Einen entsprechenden Aufwand habe ich nicht 

betrieben und zufällig auftretende Übergeneralisierungen, die nicht im 

Zusammenhang mit den betrachteten Formen standen (z.B. *besserer und 

*untener)537, nicht korrigiert. Andere Übergeneralisierungen, die anzusprechen 

möglicherweise sinnvoll gewesen wäre, sind erst bei der Videoanalyse deutlich 

zutage getreten.  Z.B. singt Suong bei Lied 1 („Wo ist der Floh?“) produziert Suong 

am 07.03.2014 mehrmals *unter dem Bank, möglicherweise um ein regelmäßiges 

Muster zu erreichen, da unter dem Stuhl, *unter dem Bank, unter dem Tisch, unter 

dem Schrank dem Muster aaaa entsprechen würde.538  

                                                                                                                                  
panasonic_2014-01-10_andrew_iris.mov, 00:12:02.7-00:12:49.6. Dieses Beispiel wird in Kapitel 
9.1.4 aufgegriffen und im Zusammenhang der Intervention erläutert.   
535 Es erscheint mir eher so, als seien “what to pay attention to“ und “what to notice“ Synonyme, da 
laut Schmidt (2012:44) “noticing [. . .] the subjective correlate of attention“ ist.  
536 Die Analogie zu den auf S.72-73 der vorliegenden Arbeit thematisierten garden-path sentences 
scheint darin zu liegen, dass in beiden Fällen eine sprachliche Verarbeitungsleistung nachträglich 
geändert werden muss. 
537 *Dann ist das besserer produziert Suong am 14.04.2014 (MAXQDA-Projekt diss_auswer-
tung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2014_04_14_galina_ 
suong_zdravko_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:14:01.0-00:14:02.6, *untener produziert sie am 16.04.2014, 
während sie filmt, was Galina am Whiteboard zeigt und ihr durch Fragen anzeigt, was sie 
interessiert: „und unten?“, kurz darauf: *„und untener?“ (MAXQDA-Projekt diss_auswer-
tung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2014_04_16_galina_ 
suong_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:12:04.6-00:12:08.3). 
538 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-07_suong_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:07:53.5-00:07:58.9, 00:11:57.7-
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Von den von Doughty und Williams (1998b:258) entlang eines Kontinuums der 

steigenden Auffälligkeit aufgelisteten Methoden a) input flood, b) task-essential 

language, c) input enhancement, d) negotiation, e) recast, f) output enhancement, 

g) interaction enhancement, h) dictogloss, i) consciousness-raising tasks, j) input 

processing und k) garden path traten im Rahmen der Intervention also a), b), c), 

d), e), f), i) und k) auf. Dabei betrafen die expliziteren Verfahren – von d) aufwärts 

– tendenziell eher die eingesetzten Handpuppen. Ausnahmen bildeten die 

Methode e) – recast – , die v.a. zum Einsatz kam, wenn Kinder am Rande der 

Intervention etwas erzählten und ich darauf reagierte, und die Methode k) – 

garden path –, die von Übergeneralisierungen der Kinder im Zusammenhang mit 

Lied 1 („Wo ist der Floh?“) ausgelöst wurde. Während Doughty und Williams 

(1998b) ihre Taxonomie insgesamt auf den Ansatz focus on form beziehen, weisen 

sie selbst – wie bereits angemerkt – darauf hin, dass bei einigen Methoden 

fließende Übergänge zu focus und forms bestehen (vgl. Doughty und Williams 

1998b:244). Dies trifft auch auf die vorliegende Studie zu. Es wurde zwar darauf 

geachtet, dass die Aufgabenstellung für die Kinder interessant war, so dass z.B. 

die Betrachtung von Silbensymbolen in das Enträtseln einer „Geheimschrift“ 

eingebunden war539 oder das Beobachten der Artikulationsbewegungen in das 

Experimentieren mit Taschenspiegeln540; dennoch standen die sprachlichen 

Formen z.T. länger im Zentrum der gemeinsamen Arbeit, als dass sich die 

Aktivitäten noch als focus on form kennzeichnen ließen. 

                                                                                                                                  
00:12:02.4, 00:05:53.4-00:06:06.9 und 00:12:59.2-00:13:06.8. 
539 Das Enträtseln einer „Geheimschrift“ findet sich z.B. im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_ 
intervention_pferdegruppe im Video diss_haupt-studie_sony_2014-01-24_andrew_iris_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 00:03:31.8-00:07:37.6 und im Video diss_hauptstudie_sony_2014-01-24_andrew_iris_teil 
2.mp4, Zeitmarke 00:00:30.8-00:01:24.1. 
540  Der Einsatz von Taschenspiegeln ist dokumentiert im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_inter-
vention_sonnenblumengruppe, z.B. im Video diss_hauptstudie_panasonic_2014_03_14_dragana_ 
jonathan_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:13:53.0-00:15:30.6 und im Video diss_hauptstudie_ pa-
nasonic_2014_03_14_dragana_jonathan_zdravko_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:13:35.2-00:15:51.2. 
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4.7  Singen und Sprachbetrachtung 

 

Während Kapitel 3.4 Sprachbetrachtungsaktivitäten im Allgemeinen als Möglich-

keit des Sprachausbaus in der Kita in den Blick genommen hat, wendet sich das 

vorliegende Teilkapitel Sprachbetrachtungsaktivitäten zu, die spezifisch mit dem 

Singen bzw. mit Liedtexten zu tun haben. Insbesondere soll mithilfe von 

Wildemanns Untersuchung zur Reimfähigkeit und zum verbalisierten Reimwissen 

von Vorschulkindern ein theoretischer Rahmen gesetzt werden, in den sich in 

Kapitel 9 die Bemühungen mancher Kinder um adäquate Reime beim 

Weiterdichten von Liedern einordnen lassen. Im Vordergrund steht daher das, was 

James und Garrett (1991:310) als affektive Domäne der Sprachbetrachtung (bzw. 

language awareness) bezeichnen, in der es um ästhetische Aspekte von Sprache 

geht. Wenn Kinder Reime erkennen und sich um das Einhalten des Versmaßes 

bemühen, geht es jedoch auch um die von James und Garrett (ebenda) 

identifizierte kognitive Domäne der Sprachbetrachtung, die Wolff (2002:33) u.a mit 

dem Erkennen sprachlicher Einheiten in Zusammenhang bringt.  

 

Aufgrund der durch die Liedtexte gegebenen „dauerhafte[n] Mündlichkeit“ im 

Sinne G. Belkes (2012:65) können diese – besonders, wenn es um 

mehrsprachige Versionen eines Liedes geht – eher zu sprachlichem „Material“, 

das untersucht werden kann, gemacht werden als flüchtige Alltagsäußerungen.541 

So ergab sich z.B. am 20.11.2013, nachdem wir Lied 6 („Mein Monster“, leicht 

abgewandelt nach Fuchs und Röber 2013:11) gesungen hatten, der folgende 

Austausch zwischen Pemba, Iris und mir (AB), der anschließend inhaltlich vertieft 

wurde (prosodische Hervorhebung ist durch Großbuchstaben gekennzeichnet): 

 
Pemba: „Und ist der ähm da?“ 
AB: „Bitte?” 
Pemba: „Kommt der?” 
AB: „Ko- ob das Monster wiederkommt?“ 
Pemba nickt. 
AB: „Wahrschein- er sagt ja, ne, dass ‚Ich hab ein Monster, das besucht mich 
jeden Abend’, ne? So heißt es in dem Lied.“ 

                                                
541 Dies zeigt sich in ähnlicher Weise bei anderen in schriftlicher Form vorliegenden Texten. Z.B. lese 
ich am 17.02.11 in einer Bonner Kita J. (6 Jahre) Rotkäppchen vor. Das Märchen endet mit 
Rotkäppchens Vorsatz, nicht mehr vom Weg abzugehen. J. protestiert: „Aber sie ist doch gar nicht 
vom Weg abgegangen!“ Daraufhin gehen wir die beiden relevanten Textstellen noch einmal durch 
(Verbot der Mutter einerseits und Blumenpflücken andererseits). Auswendig beherrschte Lieder 
haben für Kinder den Vorteil, dass sie dergleichen Fragen selbst klären können, indem sie die 
betreffenden Stellen singend oder sprechend zitieren.  
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Iris: „JEden!“ 
AB: „Ja.“542 

 

Es zeigt sich, dass Iris anhand des Liedtexts in der Lage ist, Pembas Frage zu 

beantworten und dabei das Schlüsselwort erkennt.  

 

Mit der anderen Gruppe sang und sprach ich am 17.03.2014 Lied Nr.2 („Das 

Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“, Belke und Geck 2007:30). In dem Lied 

geht es darum, einen verlorenen Gegenstand auf, unter, neben, vor und hinter 

einem auszuwählenden Möbelstück zu suchen, wobei wir uns auf vier 

Präpositionen beschränkten. Wir hatten eine Strophe mit auf dem Stuhl, unter 

dem Stuhl, neben dem Stuhl und hinter dem Stuhl gesprochen, als Jonathan die 

Idee hatte, den Text wie Spielmaterial zu behandeln: 
 
Jonathan: „Wir können’s ja mal rückwärts versuchen!“  
AB: „Oh, DAS ist aber schwer! SAG mal rückwärts, Jonathan!“543  
Jonathan: „Ähm, hinter dem Stuhl, neben dem Stuhl, auf dem Stuhl, äh . . . unterm 
Stuhl und hinter dem Stuhl.“544 
 

 

Obwohl Jonathan nach dem Umdrehen der ersten beiden Glieder die Reihenfolge 

verwechselt, zeigen seine Spielidee und ihre anfänglich erfolgreiche Umsetzung, 

dass er den Text nicht nur zu rezitieren vermag, sondern darüber hinausgehen 

kann. D.h. es handelt sich um eine “purposeful manipulation“ im Sinne Karmiloff-

Smiths (1992:145), die als Wechsel von Jonathans mentaler Repräsentation des 

Texts gedeutet werden kann, nämlich von der impliziten Ebene I (Aufsagen des 

Texts als abgekapselte Prozedur) mindestens hin zur expliziten Ebene E1 

(Aufbrechen der Prozedur). Da das Aufbrechen der Prozedur ihm noch Mühe 

bereitete, vermute ich jedoch, dass keine abstraktere Repräsentation (Ebene E2 

oder E3) vorlag. Ein Vorliegen von E3 hätte sich z.B. durch Nachfragen 

überprüfen lassen: Kann Jonathan begründen, was an welche Stelle gehört? 

 

Die durch Lieder gegebene „dauerhafte Mündlichkeit“ nach G. Belke (2012:65) hat 

auch deswegen sprachbildendes Potenzial, weil sich die Kinder den Text nach und 

nach immer mehr zu eigen machen können. Während sie z.B. bei den ersten 

Durchgängen noch sehr mit dem Auswendiglernen beschäftigt sind, kann ihnen im 

                                                
542 Dieser Ausschnitt findet sich im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe im 
Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-11-20_andrew_iris_lisa_pemba_tülay fehlt.mov, Zeit-
marke 00:13:09.7-00:13:22.2. 
543 Auch in den Zitaten werden die tatsächlichen Namen der Kinder durch Pseudonyme ersetzt. 
544 Die Szene und ihre Fortsetzung finden sich im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention 
im Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-17_jonathan_suong_zdravko_teil 1.mp4 bei Zeit-
marke 00:08:45.4-00:09:11.1. 
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Rahmen von Wiederholungen auffallen, dass ihnen noch Formulierungen unklar 

sind. Ein solches noticing ist – wie bereits erwähnt – im Sinne von Schmidt 

(1990:129) wichtig für den Spracherwerb und spielt – so könnte man hinzufügen – 

vermutlich auch im Sprachausbau eine Rolle. Bei Tülay war z.B. festzustellen, 

dass sie ihre Fragen zu Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“, leicht abgewandelt 

nach Belke und Geck 2007:74) erst nach und nach stellte; was bedeutet, dass sie 

vom wiederholten Singen der Lieder sprachlich profitierte: Bei Lied 5 kam ihre 

Frage nach Grütze am 08.11.2013 (am Tag der Liedeinführung545), die Frage nach 

Sellerie aber erst am 06.12.2013, obwohl es sich nicht um eine neue Strophe 

handelte. Dies wird zusammenhängend in Kapitel 9.1.9 dargestellt.546  

 

Die in Kapitel 4.4 angesprochene Bemühung um Artikulationspräzision könnte 

Anlass zu weiteren Beobachtungen geben, ggf. unterstützt durch Silbensymbole, 

die den Unterschied zwischen allegro- und lento-Aussprache mancher Wörter 

verdeutlichen (etwa im Fall von Lied 8 („Hallo Leute, hört mal her“) den 

Unterschied zwischen einer zwei- und der vom Lied geforderten viersilbigen 

Aussprache von Sonnenblumen). Dadurch kann im günstigen Fall eine 

gemeinsame/geteilte Aufmerksamkeit im Sinne von Tomasello (vgl. Tomasello 

2003:3) erzeugt werden, die ein gemeinsames Nachdenken über das beobachtete 

Phänomen anstößt (sustained shared thinking im Sinne von Siraj-Blatchford 

2009). 

 

Ein solches sustained shared thinking stellte sich z.B. bei dem Versuch ein, 

weitere Strophen zu Liedern hinzuzudichten; insbesondere zwischen Iris, Andrew 

und mir. Hierbei ist z.B. Iris’ und Andrews unterschiedliches Reimverständnis von 

Interesse (Reim als Identität zweier Wörter bei Andrew, siehe Kapitel 9.1.1, vs. 

konventionelles Reimverständnis bei Iris, siehe Kapitel 9.1.4)547, was im 

Folgenden mithilfe von Wildemann (2003) näher betrachtet werden soll.  

                                                
545 Bei Zeitmarke 00:09:10.4 des betreffenden Videos kündige ich an: „Wir lernen heute ein neues 
Lied, und das ist das Lied vom Wer und vom Wem“ (Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-11-
08_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferde-
gruppe). 
546 Eine besondere Form der „dauerhaften Mündlichkeit“ war in der Intervention durch die Mög-
lichkeit gegeben, Teile der Audioaufnahme erneut anzuhören. Am 16.05.2104 vergleichen wir z.B. 
hörend noch einmal Jonathans Leseversuch zu Silbensymbolen mit dem der Handpuppe Clementine 
(MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_ hauptstudie 
_panasonic_2014_05_16_dragana_jonathan_suong_teil 2.mp4, Zeitmarke 00.05:10.1-00:05:42.8). 
Es geht um die Passage beim Rennen gegen meinen Freund verloren aus einer von mir getexteten 
Strophe von Lied 6 („Mein Monster“, leicht abgewandelt nach Fuchs und Röber 2013:11). Jetzt 
erkennen Jonathan und Suong Unterschiede zwischen Jonathans lento- und Clementines allegro-
Aussprache: Suong fällt Clementines [ʁɛn] (statt [ʁɛnən]) auf und Jonathan ihr [maɪn] anstelle von 
[maɪnən]. 
547 Dass Andrew und Iris unterschiedliche Auffassungen davon haben, was sich reimt und was nicht, 
wird im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe im Video 
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Im Rahmen ihrer Dissertation Kinderlyrik im Vorschulalter untersucht Wildemann 

(2003) sowohl die Reimfähigkeit von Kindern als auch das von ihnen verbalisierte 

Reimwissen und setzt diese miteinander in Beziehung. Die Reimfähigkeit 

überprüft die Autorin anhand von „Reimergänzungen“ (2003:159) im Rahmen 

eines von ihr entworfenen Spiels (zur Spielanleitung siehe Wildemann 2003:126-

127). Dabei unterscheidet sie zwischen „inhaltsvollen“ und „inhaltsleeren“ Reimen 

(2003:127). Letztere beziehen sich – den Beispielen nach zu schließen (2003:127) 

– auf Kunstwörter.548 Damit sind sie für die vorliegende Studie von 

untergeordneter Bedeutung, da hier beim Suchen nach Reimen Inhaltswörter 

zugrundelagen.549 Ähnlich wie bei Wildemanns Reimspiel handelte es sich jedoch 

beim Hinzudichten von Strophen um eine „Herausgelöstheit aus der alltäglichen 

Kommunikation“, die sich „situativ, zeitlich und sprachlich vom Alltag 

unterscheidet“, so dass von einer „Dekontextualisierung“ gesprochen werden kann 

(Wildemann 2003:161). Eine solche Dekontextualisierung wiederum ist nicht nur 

ein Merkmal der Sprachbetrachtung (vgl. Bredel 2007:25), sondern auch ein 

Merkmal konzeptioneller Schriftlichkeit (vgl. Koch und Oesterreicher 1994:588: 

konzeptionelle Schriftlichkeit ist „situations- und handlungsentbunden“, siehe 

Kapitel 3.2.5) bzw. literater Sprache, da die Sprachhandlungen sich nicht – wie bei 

orater Sprache – auf einen „konkreten Anderen” beziehen, „dessen Reaktionen in 

die Planungen der eigenen Aktivitäten einbezogen werden” (Maas 2008:332, 

Hervorhebung dort, siehe auch Kapitel 3.2.6). Ebenso ist dekontextualisierte 

Sprache nach Ulich (2003) ein Merkmal von literacy.  

                                                                                                                                  
diss_hauptstudie_panasonic_2014-01-22_andrew_iris_teil 2.mp4 deutlich. Hier verwendet Andrew 
Iris’ Formulierung Das springt fast auseinander mehrmals hintereinander; aber nicht, um auf eine 
metrisch holprige Stelle aufmerksam zu machen – wofür Iris diese Formulierung verwendet –, 
sondern um mitzuteilen, dass Li und sie bzw. Li und wie sich seiner Ansicht nach nicht reimen, 
wogegen Iris protestiert (vgl. Zeitmarke 00:00:22.0-00:02:25.9). 
548 Dabei ist es m.E. inkonsequent, Beispiel 5 (Bim bam beier, die Katz’ mag keine . . .) wie 
Wildemann (2003:127) zu den „inhaltsvollen“, Beispiel 6 (Schnick, schnack, schneck, gleich bist du   
. . .) aber zu den „inhaltsleeren“ Reimen zu zählen, weil in beiden Beispielen im Unterschied zu den 
anderen prompts eine Mischung aus Kunstwörtern und einem zu ergänzenden Aussagesatz ohne 
Kunstwörter auftritt. Wenn Beispiel 5 – wie Wildemann (2007:173) beschreibt – eine „Brücken-
funktion“ einnimmt, sollte es – zusammen mit Beispiel 6, dem eine solche Brückenfunktion nicht 
explizit zugeschrieben wird – unter einer anderen Überschrift aufgeführt werden. Ein weiterer 
Sonderfall ist Beispiel 8 (Wulle, wulle, mink mank, ene bene, pink . . .), da pink als Inhaltswort 
aufgefasst werden kann, was bei Kind 4 und Kind 8, die die Reihe mit Rosa bzw. Grau fortsetzten 
(vgl. Wildemann 2003:171, Spalte „8. Reim“), offenbar der Fall war. D.h. Wildemanns Beschreibung, 
dass „der achte Reim sich komplett aus kunstsprachlichen Wörtern zusammensetzt“ (2003:176), trifft 
nicht ganz zu.  
549 Neue Strophen dichteten wir zu Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“, Belke und Geck 2007:74), 
Lied 6 („Mein Monster“, Fuchs und Röber 2013:11) und zu dem von mir geschriebenen Lied 8 („Hallo 
Leute, hört mal her!“). Hier treten keine Kunstwörter auf. Auch das Antizipieren von Reimwörtern, 
indem ich künstliche Pausen bei diesen oder anderen Liedern einlegte, um die Kinder das Reimwort 
nennen zu lassen, bezog sich nicht auf Kunstwörter. 
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Dass beim Reimen eine Dekontextualisierung jedoch nicht immer in dem Sinne 

gelingt, dass die Kinder tatsächlich weitgehend von einer semantischen Ebene 

abstrahieren und sich auf die lautliche Ebene beschränken, zeigt das Beispiel Drei 

kleine Mäuschen, die wohnen in einem Loch (Wildemann 2003:192), in dem das 

Kind das inhaltlich naheliegende Loch anstatt des von der Reimaufgabe her 

naheliegenden Häuschens wählt. Auf der anderen Seite kommt es in Wildemanns 

Studie dreizehnmal vor, dass das Kind das Reimwort wiederholt, anstatt einen 

eigenen Reim zu finden, dreimal bei den „inhaltsvollen“ und zehnmal bei den 

„inhaltsleeren“ Reimen (vgl. Wildemann 2003:203). Dies ist sozusagen der 

spiegelbildliche Fall zu Mäuschen . . . Loch, da das phonologische Kriterium zwar 

in gewisser Weise „übererfüllt“ ist (auch der Onset ist identisch), aber keine 

semantisch plausible Lösung vorliegt – was allerdings bei Wildemanns Reimen mit 

Kunstwörtern ohnehin kaum eine Rolle spielt. Wildemann vermutet, dass diese 

„‚vorläufige[ ]’ Reimbildung“ deshalb bei den Kunstwörtern so ausgeprägt ist (vgl. 

ebenda).  

 

Anzuerkennen ist, dass die Kinder sich bei einer solchen „‚vorläufigen’ 

Reimbildung“ durch Wiederholung des Reimworts auf das richtige Wort beziehen 

(vgl. ebenda). Dem sind laut Wildemann Reimversuche entgegenzustellen, in 

denen die Kinder das zuletzt gehörte Wort wiederholen (vgl. ebenda).  

 

Während sie in diesem Reimspiel ein implizites Reimwissen in Form von 

Reimfähigkeit sieht, hebt Wildemann mit ihren „Reimgespräch[en]“ auf einen 

„expliziten Antwortenmodus“ ab, wodurch eine „Explikation des Wissens 

angestrebt“ wird (2003:209). Dabei berücksichtigt Wildemann die Möglichkeit, 

„dass Kinder möglicherweise über einen bewussten Zugriff auf Sprache verfügen, 

ohne diesen explizieren und verbalisieren zu können“ (ebenda). In Karmiloff-

Smiths Theorie der representational redescription würde dies – wie in Kapitel 4.1 

dieser Arbeit angesprochen – der Ebene E2 entsprechen: bewusster Zugang, aber 

ohne die Möglichkeit der Verbalisierung (vgl. Karmiloff-Smith 1992:22).  

 

Von den siebenundzwanzig Kindern, die sich an dem „Reimspiel“ beteiligt hatten, 

gaben im anschließenden „Reimgespräch“ zwölf an zu wissen, was ein Reim sei, 

die anderen fünfzehn verneinten dies (vgl. Wildemann 2003:210). Elf von den 

zwölf Kindern, die bejaht hatten, versuchten sich anschließend an einer Definition. 

Diese Versuche lassen sich laut Wildemann (ebenda) „in vier Antwortkategorien 
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gliedern“, nämlich in (1) Definitionen „mit unmittelbarem Bezug auf das 

vorangegangene Reimspiel“, (2) Definitionen „mit Bezug auf den (sprachlichen 

und kognitiven) Schwierigkeitsgrad“, (3) Definitionen „mit Hilfe von Beispielen“ und 

(4) Definitionen „auf der terminologischen und strukturellen Ebene“ (ebenda).  Zur 

ersten Kategorie zählt sie die Antworten es reimt sich und dass das 

zusammenpasst (ebenda), zur zweiten Dass man da Dinge sagt, die nicht so 

einfach sind (2003:210-211), zur dritten Das reimt sich, mit Anke – Danke reimt 

sich (ebenda) und zur vierten Wenn ein Spruch sich reimt (ebenda). Dabei 

umfassen die Antworten mancher Kinder mehrere Antwortkategorien, so dass 

durch die Kombination aus Definitionsversuch und Beispiel bei einigen ein recht 

präzises explizites Reimwissen zu erkennen ist (vgl. Wildemann 2003:211-212).  

Den anderen Kindern schreibt sie hingegen ein implizites Reimwissen zu (vgl. 

Wildemann 2003:212). Wendet man jedoch Karmiloff-Smiths Modell der 

representational redescription an, so könnte die Fähigkeit, Reime zu bilden, 

bereits der Ebene E1 zugeordnet werden, da zwar noch kein bewusster Zugriff auf 

Wissen vorliegt (vgl. Karmiloff-Smith 1992:22), jedoch anders als bei Ebene I über 

Routinen hinausgegangen werden kann (1992:145-146). Diese verschiedenen 

Ausprägungsgrade von Sprachbetrachtung werden bei der Auswertung und 

Diskussion der Ergebnisse (Kapitel 9 und 10 der vorliegenden Arbeit) zu 

berücksichtigen sein. 
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5. ZWISCHENFAZIT UND FORSCHUNGSFRAGEN  

 

Wie in der Einleitung beschrieben, liegt dieser Studie die Annahme zugrunde, 

dass aktives Musizieren – hier als Singen praktiziert – sich positiv auf sprachliche 

Leistungen auswirken kann. Um dies zu untermauern, wurde in Kapitel 1 die 

Prosodie als Bindeglied zwischen Singen und Sprechen herausgestellt, und zwar 

sowohl hinsichtlich der Struktur als auch hinsichtlich der Verarbeitung von Musik 

und Sprache. Dabei sind die Parallelen hinsichtlich der Verarbeitung im kindlichen 

Gehirn stärker ausgeprägt als bei Erwachsenen, wie die Studie von Koelsch et al. 

(2003) belegt (siehe S.75-76 dieser Arbeit). Effekte eines musikalischen Trainings 

im Sinne einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber musikalischen und 

sprachlichen Strukturverletzungen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe konnten 

Zhao und Kuhl (2016) bereits bei neun Monate alten Säuglingen nachweisen 

(siehe S.144 dieser Arbeit). Ähnliche Auswirkungen – bezogen auf ältere Kinder – 

belegen Jentschke und Koelsch (2009) (siehe S.78-80 dieser Arbeit). 

 

Kapitel 2 hat gezeigt, dass die Prosodie im Erstspracherwerb beim prosodischen 

Bootstrapping – einschließlich des prosodischen Licensing – sowie beim 

kindgerichteten Sprechen und Singen wichtige Funktionen erfüllt, u.a. indem sie 

hilft, den Lautstrom zu segmentieren und auch größere wiederkehrende Muster zu 

erkennen, so dass „Formate“ im Sinne von Bruner (1983) entstehen können. Es 

wurde die These aufgestellt, dass wiederholt gesungene Lieder solche Formate 

bilden können und dass darauf auch im früh einsetzenden Zweitspracherwerb 

zurückgegriffen werden kann.  

 

In Kapitel 3 wurde die Sprachbildung in der Kita unter dem Aspekt des 

Sprachausbaus in den Blick genommen und in Kapitel 4 wurde betrachtet, 

welchen Beitrag das Singen zu einer so verstandenen Sprachbildung leisten kann. 

Zunächst wurden literate Merkmale der während der Intervention gesungenen 

Lieder herausgestellt (siehe Kapitel 4.2). Dabei wurde besonders darauf 

abgehoben, dass das Singen eine hohe Artikulationspräzision nahelegt, da auch 

Reduktionssilben einen eigenen Ton erhalten (siehe Kapitel 4.4). Bei präziser 

Artikulation wiederum werden Explizitformen im Sinne von Maas (2006:292) 

realisiert, die „maximal transparent[ ]“ sind und der in der Orthographie 

festgelegten Sprachform besonders nahe kommen, da sich „die Orthographie [. . .] 
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in ihrer phonographischen [. . .] Komponente auf solche Explizitformen stützt“ 

(Maas 2006:94). Ein Singen, bei dem auf präzise Artikulation geachtet wird, 

könnte daher im Idealfall „verdeckte Sprachschwierigkeiten“ im Sinne von Knapp 

(1999) vermeiden helfen, indem es z.B. Flexionsendungen hörbar macht. 

Außerdem wurde gezeigt, dass Lieder – z.B. in Form von liedbasierten 

Bilderbüchern – mit literacy-Arbeit verknüpft werden können und dass die 

Beschäftigung mit Liedtexten, etwa beim gemeinsamen Dichten weiterer 

Strophen, Sprachbetrachtungsaktivitäten auslösen kann. Beides unterstützt den 

Sprachausbau, weil die Vertrautheit mit dekontextualisierter, vom jeweiligen 

Wahrnehmungs- und Handlungskontext entbundener Sprache wächst (siehe 

Kapitel 3.2, 3.3 und 3.4). 

 

Vor diesem Hintergrund sollen im Folgenden die in der Einleitung formulierten 

Forschungsfragen wieder aufgegriffen werden, um sie mit Blick auf den folgenden 

empirischen Teil auszuschärfen. Denn wie in der Einleitung bereits dargestellt, ist 

es für qualitative Forschung aufgrund ihrer offenen Anlage charakteristisch, dass 

sich im Verlauf der Forschung neue Aspekte ergeben, die auch zu einer Änderung 

der Forschungsfragen führen können (vgl. Corbin und Strauss 2008:8 und 

Kuckartz 2014:51; siehe Kapitel 6.4.1 dieser Arbeit). Im Sinne der Gütekriterien 

qualitativer Forschung (siehe Kapitel 6.5) ist es dabei wichtig, solche 

Veränderungen nachvollziehbar darzustellen. 

 

Forschungsleitend war Frage (1): Wie gehen Kinder im Vorschulalter mit Deutsch 

als Erstsprache und Deutsch als Zweitsprache mit dem ihnen in Liedern gezielt 

angebotenen sprachlichen Input um? Dieser wurden die Forschungsfragen 2 und 

3 untergeordnet: (2) Welche Angebote zur Visualisierung des Inputs können 

Kindern im Vorschulalter helfen, bestimmte prosodische Merkmale des Inputs 

wahrzunehmen? (3) Inwiefern gelingt es, Kinder im Vorschulalter mittels des 

gezielten Inputs und mittels der Visualisierung an literate Strukturen des 

Deutschen heranzuführen? 

 

Angesichts der Punkte, die in den Kapiteln 1-4 herausgearbeitet wurden, bestätigt 

sich diese Über- und Unterordnung. Die Forschungsfragen (2) und (3) werden 

nunmehr im Zusammenhang mit der Auffälligkeits-Skala von Doughty und 

Williams (1998b:258) gesehen, die beschreibt, mit was für Mitteln gearbeitet 

werden kann, um die Salienz des Inputs zu erhöhen (siehe hierzu Kapitel 2.5.1 

und 4.6.2 dieser Arbeit). Hierbei ist die Visualisierung nur eine von verschiedenen 
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Möglichkeiten, mehr oder weniger explizit die Verarbeitung des Inputs durch die 

Lernenden anzuregen. Daher werden die Forschungsfragen (2) und (3) nunmehr 

zu der allgemeineren Forschungsfrage (2)’ zusammengefasst: Welche 

didaktischen Angebote scheinen den Kindern zu helfen, den Input zu verarbeiten? 

 

Dabei sind mit didaktischen Angeboten auch Verhaltensweisen der Lehrperson 

gemeint, da z.B. das Feedbackverhalten der Lehrperson in der Auffälligkeits-Skala  

von Doughty und Williams (1998b) ebenfalls vertreten ist.550 Dass das Verhalten 

der Lehrperson in die Betrachtung einzubeziehen ist, legt ebenfalls meine in 

Kapitel 4.6.2  beschriebene theoretische Verortung nahe: Da im Spracherwerb 

nach dem hier favorisierten sozial-kognitivistischen Modell von Tomasello (2003) 

die Interaktion (v.a. im Hinblick auf das Lesen von Intentionen und die 

gemeinsame Aufmerksamkeit auf etwas Drittes) eine wichtige Rolle spielt, sollte 

die Betrachtung sich nicht auf die Lernenden und den Input – losgelöst von der 

jeweiligen Interaktionssituation – beschränken. Dies deckt sich ebenfalls mit der in 

Kapitel 4.6.2 beschriebenen Theorie der dynamischen Systeme, die van Geert 

und Verspoor (2015) sowie de Bot et al. (2007) auf den Erst- bzw. 

Zweitspracherwerb anwenden. Denn van Geert und Verspoor (2015:540-541) 

betonen die Komplexität der beim Spracherwerb interagierenden Systeme und 

heben dabei – wie in Kapitel 4.6.2 beschrieben – die Interdependenz zwischen der 

Sprache, die an das Kind gerichtet wird und der Sprache, die das Kind äußern 

kann, hervor:  

 
[A] child’s current linguistic skill is dependent on its environment, in terms of 
learning opportunities, and the environment is interdependent on the child’s mind, 
for example in terms of the language addressed to the child. Such thinking is in 
line with the fundamental Vygotskian notion of the zone of proximal551 
development  [. . .]. 
 

 

Auch schließt diese Betrachtungsweise an das in Kapitel 2.5.5 beschriebene 

Modell des Zweitspracherwerbs nach Ellis (2006) an, das sich explizit auf 

Tomasellos gebrauchsbasierten (usage-based) Ansatz des Erstspracherwerbs 

stützt. Deshalb erscheint es sinnvoll, nicht nur zu dokumentieren, mit welchem 

Grad an Korrektheit die Kinder die Liedtexte wiedergeben, sondern ähnlich wie 

                                                
550 Ricart Brede (2011:66-75) geht unter der Überschrift Responsiver Input auf die Bedeutung des  
Feedbackverhaltens von „Sprachförderpersonen, Eltern oder andere[n] Gesprächspartner[n]“ 
(2011:69) ein.  
551 In der englischsprachigen Vygotskij-Literatur und z.T. auch in deutschen Rückübersetzungen 
(etwa bei Kniffka 2010:3, die sich auf Gibbons (2009) bezieht), ist von „proximaler“ Entwicklung die 
Rede. Vygotskij selbst jedoch (1934:220-221) spricht von зона ближайшего развития, d.h. „Zone 
der nächsten Entwicklung“ (von russ. близкий = nah).  
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Gass (2003) in ihren Untersuchungen zur Bedeutung der Interaktion im 

Zweitspracherwerb Gesprächssequenzen zu betrachten, die auf eine Verarbeitung 

des Inputs hindeuten könnten (siehe Kapitel 2.5.4). Dabei ist als ein Hinweis auf 

den intake der uptake zu beachten (siehe Kapitel 4.5.1 und 4.6.1). Indem die Rolle 

der Lehrperson stärker berücksichtigt wird, kann ein klareres Bild der Intervention 

gezeichnet werden. Zudem wurde die gesamte Intervention videographiert und die 

Videos liegen in mithilfe von MAXQDA codierter Form vor (siehe Kapitel 8.6.3 und 

8.7). Dadurch trägt die Studie zur Schließung einer von Dimroth und Klein 

(2009:9) identifizierten Forschungslücke bei, nämlich „dass es zu wenig 

Berührungspunkte zwischen Spracherwerbsforschung und Sprachunterricht 

gibt.“552 

 

Dieses Einbeziehen weiterer Faktoren (Angebote/Verhaltensweisen der 

Lehrperson, Interaktion zwischen Lehrperson und Kindern) in die Betrachtung 

unterstreicht zudem die Angemessenheit der gewählten qualitativen methodischen 

Ausrichtung (siehe Kapitel 6), die eben nicht – wie im quantitativen Paradigma 

notwendig – einzelne Faktoren isoliert (vgl. Döring und Bortz 2016:26), sondern 

auf eine fallbezogene Erfassung von Komplexität setzt. Dies stellen Kuckartz et al. 

(2008:66-67) als einen „Mehrwert“ qualitativer gegenüber quantitativer Evaluation 

dar, was Kruse (2015:51-52) auf Stärken qualitativer Forschung insgesamt 

bezieht. In diesem Zusammenhang sei an das Zitat von de Bot et al. (2007:19) 

erinnert, das bereits auf S.165 dieser Arbeit angeführt wurde: 
 
 

Traditional statistics is meant to reveal how a group performs as a whole and may 
be useful to see the grand sweep of things, but if we really want to know what 
happens in the actual process of language acquisition we should also look at the 
messy little details, the first attempts, the degree of variation at a developmental 
stage, and the possible attrition. 

 

 

                                                
552 Dies kommt auch einem von Kemp (2008:261) identifizierten Forschungsdesiderat entgegen: 
„Der sprachliche Input wurde durch die Forschung bislang nicht in ausreichender Weise auf die 
kindliche Sprachaneignung bezogen. Insbesondere die Rolle der Inputfrequenz von Wörtern, 
Wortbausteinen und ihren Konstruktionen bzw. kombinatorischen Mustern ist ungeklärt.“ U.a. 
herrscht laut Kemp (ebenda) ein Mangel an Forschung zur „Subkategorisierung insbesondere für 
Nominal- und Präpositionalphrasen“, also für einen Teil der in dieser Arbeit betrachteten 
Phänomene.  
 
 
 
 
 



 339 

Neben der stärkeren Berücksichtigung der Interaktion der Lehrperson mit den 

Kindern haben sich durch das im Theorieteil Herausgearbeitete die folgenden 

neuen Aspekte ergeben, die die Forschungsfragen vertiefen bzw. erweitern: 

 

Ein in der Einleitung herausgestellter zentraler Punkt ist die Annahme, dass die in 

einigen der ausgewählten Lieder gehäuft auftretenden Dativmarkierungen 

aufgrund ihrer im Vergleich zum Sprechen erhöhten Salienz (syllabische 

Kompositionsweise) den Kindern beim Erwerb dieses in der Regel spät 

erworbenen Kasus helfen könnten (zum Dativ vgl. für den Erstspracherwerb 

Motsch 2010:193-194 und für den Zweitspracherwerb Diehl et al. 2000:221-246, 

Jeuk 2007:43 und 48, Grießhaber 2010:298-301 sowie Kaltenbacher und Klages 

2012:86-87). Grundgedanke war also das, was Pienemann (1989:58) als 

“‘beat[ing] the order’ of acquisition through formal instruction“ bezeichnet, wenn 

auch die geplante “formal instruction“ weniger explizit als die von Pienemann 

(1989) im Schulkontext praktizierte war.  

 

Dieser Punkt kann jetzt genauer wie folgt gefasst werden: Einerseits spricht 

angesichts von Tremblay und Demuths Befunden zum prosodischen Licensing 

(Tremblay und Demuth (2007:426) sowie Demuth (2009:195), siehe Kapitel 2.2) 

einiges dafür, dass durch prosodische Strukturen „Landeplätze“ für grammatische 

Morpheme geschaffen werden. Die Töne in den Liedern, die für die in der 

Alltagssprache oft verschliffenen Reduktionssilben stehen, könnten also diese 

Funktion erfüllen. Andererseits trifft gerade auf die Dativmarkierungen m.E. das 

folgende von Madlener (2016:136) beschriebene Problem besonders zu: 

 
Noticing non-salient cues and coming up with form-function mappings for frequent 
but non-salient inflectional and derivational morphemes and function words are 
notorious problems for L2 learners [. . .]. 

 

D.h. indem ich die Kinder einer input flood aussetze, in der gehäuft 

Dativmarkierungen in syllabisch komponierten Liedern auftreten, bearbeite ich nur 

einen Teil des Problems, nämlich das der Salienz.553 Was damit aber noch nicht 

gelöst ist, ist die Transparenz der Funktion dieser Markierungen. Dass aber eine 

solche Einsicht in Form und Funktion für den Spracherwerb bedeutsam ist, hebt in 

Bezug auf den Erwerb von Kasusformen im Deutschen Szagun (2010:99) hervor 

                                                
553 Um die Salienz gezielter zu erhöhen, müssten bei der input flood auch type-token-Verhältnisse 
betrachtet werden, d.h. wie viele Beispiele (tokens) jeweils für ein Muster (type) stehen (vgl. 
Kaltenbacher 2013:148); aber auch, wie viele types überhaupt angeboten werden (vgl. Kaltenbacher 
2013:151-152 und Madlener 2016:142-144). Dieser Punkt wird in der Diskussion (Kapitel 10) 
thematisiert. 
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(vgl. auch Kauschke 2012:78-79). Motsch (2010:86) warnt sogar ausdrücklich mit 

Blick auf manche in der Sprachtherapie eingesetzten Sprachlernprogramme: „Das 

Eintrichtern der Form, vor dem Begreifen der Funktion der sprachlichen Struktur, 

führt nicht zu Form-Funktions-Erfahrungen und kann folglich nicht erfolgreich 

sein.“ Tomasello (2003:5) hebt mit seiner Annahme einer gebrauchsbasierten 

Konstruktionsgrammatik ebenfalls die Kopplung von Form und Funktion hervor 

(siehe Kapitel 2.1.4 dieser Arbeit). Was den gesteuerten Erwerb des Deutschen 

als Zweitsprache betrifft, so machen auch Diehl et al. (2000:367) – wie in Kapitel 

2.5.3 erwähnt – darauf aufmerksam, dass die mangelnde Salienz der 

Nominalflexion nur ein Teil des Problems ist und dass ein weiteres Problem darin 

besteht, dass manche Formen „plurifunktional[ ]“ sind.554 Daher stellen die 

französischsprachigen Schülerinnen und Schüler in ihrer Studie  

 
[d]en Kasuserwerb [. . .] solange zurück, bis sie alle anderen kommunikativ 
relevanteren Formen und Strukturen im Verbal- und Satzmodellbereich erarbeitet 
haben. Erst dann wird Verarbeitungsenergie frei, um sich mit dem kommunikativ 
wenig relevanten und formal höchst komplexen Kasussystem 
auseinanderzusetzen. Sie verfahren dabei wie Lerner unter natürlichen 
Erwerbsbedingungen, indem sie das bis dahin verwendete Ein-Kasus-System 
ausdifferenzieren zu einem Zwei-, schliesslich zu einem Drei-Kasus-System [. . .]. 
(Diehl et al. 2000:367) 
 

 

Es ist daher mit Blick auf die vorliegende Studie zu fragen, inwiefern es gelungen 

ist, neben der erhöhten Salienz der Dativmarkierungen auch die Funktion dieser 

Formen erfahrbar zu machen. In diesem Zusammenhang ist besonders auf das 

„Lied vom Wer und vom Wem“ (Belke und Geck 2007:74) zu achten, da der 

Liedtext selbst dem Fragepronomen wem eine bestimmte Funktion zuschreibt: In 

der Geschichte, die das Lied erzählt, wird damit die Umorientierung eines 

zunächst eher selbstbezogenen Mädchens („Wer hilft mir . . .?“) hin auf andere 

(„Wem helfe ich       . . .?“) gekennzeichnet, und zwar nach Aufforderung durch die 

Mutter („Anstatt nur wer zu fragen, frag’ endlich einmal wem“). Das Erkennen der 

Funktion könnte möglicherweise dadurch unterstützt werden, dass in dem Lied ein 

Kontrast zwischen wer und wem aufgebaut wird, was die Identifizierung und das 

Auseinanderhalten der beiden Formen unterstützt und daher möglicherweise das 

Zuschreiben von Funktionen begünstigt.555 

 

                                                
554 Mit der Plurifunktionalität kann gemeint sein, dass z.B. der sowohl Nominativ Singular 
maskulinum, Genitiv Singular femininum, Dativ Singular femininum als auch Genitiv Plural 
maskulinum, femininum und neutrum sein kann.  
555 Auf die Bedeutung von Variation und Kontrast im Input weist Tracy (2008:201) hin. 
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Auf das Problem, dass das Lernen von Liedtexten durch Vor- und Nachsprechen 

bzw. Vor- und Nachsingen von Liedabschnitten für die Kinder eine sprachlich 

komplexe Aufgabe ist, wurde bereits in Kapitel 4.5.2 hingewiesen. Entsprechende 

Sequenzen sollen bei der Datenauswertung besonders beachtet werden. Da die 

Forschungslage im Hinblick darauf uneinheitlich ist, ob das Koppeln von Melodie 

und Text die Gedächtnisleistung hemmt oder erleichtert (vgl. Racette und Peretz 

(2007) einerseits und Ludke et al. (2014) andererseits), wird hier keine dezidierte 

Position dazu bezogen. Es soll aber bei der Datenauswertung berücksichtigt 

werden, ob das betreffende Lied bzw. die betreffende Strophe für das Kind noch 

neu war (ein bis zwei Sitzungen seit Einführung) oder schon vertraut, da bei noch 

neuen Liedern mit einer doppelten Beanspruchung (Lernen des Texts und der 

Melodie) zu rechnen ist, wie Racette und Peretz (2007:242) hervorheben:  

 
Altogether, the results indicate that the text and the melody of a song have 
separate representations in memory, making singing a dual task to perform, at 
least in the first steps of learning. 
 

 

Aus der Forschung zur Melodic Intonation Therapy bzw. zur Thérapie Mélodique 

et Rythmée (siehe Kapitel 1.4.4) ist die Herausforderung bekannt, das trainierte 

Sprachmaterial auch außerhalb des prosodisch gestützten Kontexts anzuwenden. 

Diese Herausforderung stellt sich ebenso für die vorliegende Intervention. Wenn 

eine solche Übertragung gelingt, ist zu prüfen, ob es sich um chunks handelt. Dies 

zu erkennen, ist zwar laut Diehl et al. (2000:38) schwierig; könnte aber gelingen, 

wenn z.B. der Dativ in einer im Lied auftretenden Form außerhalb des Liedes 

richtig produziert wird, in vergleichbaren Kontexten jedoch die „eigentliche“ 

Lernersprache durchscheint. Ebenso könnte in solchen Fällen Tomasellos 

Erklärungsmuster greifen, dass es sich um eine zunächst rein itembasierte 

Konstruktion handelt, die erst später einen abstrakteren Charakter annimmt und 

deshalb noch nicht auf andere items übertragen wird (vgl. Tomasello 2003:316). 

Dies wird in Kapitel 9 und 10 zu überlegen sein. 
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EMPIRISCHER TEIL  

 

Angelehnt an Creswells trichterförmiges Modell von research approach 

(Forschungsansatz), research design (Forschungsdesign) und research methods 

(Forschungsmethoden) (2014:3),556 soll im Folgenden die vorliegende Studie 

zunächst methodologisch verortet und in ihrer Gesamtanlage vorgestellt werden 

(Kapitel 6). Anschließend wird problematisiert, inwiefern der hier verfolgte 

Forschungsansatz der Fachdidaktischen Entwicklungsforschung in einer 

Kindertagesstätte angewendet werden kann (Kapitel 7). Daran schließt sich in 

Kapitel 8 eine chronologische Darstellung des Forschungsprozesses vom 

Feldzugang bis zur Datenauswertung an, wobei einzelne methodische 

Entscheidungen begründet und mögliche Alternativen vorgestellt werden. 

Anschließend werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert (Kapitel 9 und 10). 

Die Arbeit schließt mit einem Ausblick. 

 

6. METHODOLOGISCHE VERORTUNG  

 

Im Folgenden soll ausgehend vom Untersuchungsgegenstand zunächst 

begründet werden, warum sich die vorliegende Studie zur qualitativen Forschung 

rechnet (Kapitel 6.1). Anschließend wird der gewählte qualitative 

Forschungsansatz fachdidaktische Entwicklungsstudie dargestellt (Kapitel 6.2). In 

Kapitel 6.3 wird die Position der Studie innerhalb des qualitativen Paradigmas 

bestimmt, woraus sich bestimmte Konsequenzen für die Wahl der 

Auswertungsmethoden ergeben (Kapitel 6.4). Das Kapitel schließt mit einer 

Übersicht über Gütekriterien qualitativer Forschung im Allgemeinen und 

frühpädagogischer Forschung im Besonderen (Kapitel 6.5), an denen sich die 

chronologische Darstellung des Forschungsprozesses in Kapitel 8 orientiert.  

 

 

 

                                                
556 Ich danke Ralf Gießler für diesen Literaturhinweis. 
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6.1  Qualitative Ausrichtung der Studie 

 

Der im Vordergrund stehende Untersuchungsgegenstand, nämlich die Frage, wie 

Kinder im Vorschulalter mit dem in Liedern gezielt angebotenen sprachlichen Input 

umgehen, legt aus mehreren Gründen eine primär qualitative Ausrichtung der 

Studie nahe: 

 

Erstens handelt es sich um eine bisher noch wenig erforschte Frage, so dass die 

Studie einen explorativen Charakter hat. D.h. die Untersuchung stützt sich zwar 

auf Vorannahmen, diese sind jedoch – wie in qualitativen Studien üblich – nicht als 

Hypothesen operationalisiert, da dies der Offenheit qualitativer Forschung 

zuwiderlaufen würde. Denn innerhalb dieses Forschungsparadigmas geht es nicht 

um das Verifizieren bzw. Falsifizieren von Hypothesen (vgl. Döring und Bortz 

2016:23-25), sondern es werden vielmehr erst als Ergebnis der Untersuchung 

neue Hypothesen zum Forschungsgegenstand generiert (vgl. Döring und Bortz 

2016:26 und 27, Abb. 1.1). D.h. während innerhalb des quantitativen Paradigmas 

die Forschungsfragen in Form von zu testenden Hypothesen operationalisiert 

werden, bleiben die Forschungsfragen während des qualitativen 

Forschungsprozesses offen (vgl. ebenda), können sich angesichts unerwarteter 

Beobachtungen im Feld verschieben (vgl. Kuckartz 2014:50-51) und werden in 

Form begründeter Hypothesen zum untersuchten Gegenstand beantwortet (vgl. 

Döring und Bortz 2016:27, Abb. 1.1).  

 

Zweitens erfordert die Frage danach, wie die Kinder mit dem in Liedern gezielt 

angebotenen sprachlichen Input umgehen, eine Betrachtung von Prozessen und 

nicht nur punktuelle Vergleiche von Sprachständen bzw. Ausschnitten aus 

Sprachständen. Besonders in der Arbeit mit kleinen Kindern bedeutet dies, dass 

man, um solche Prozesse überhaupt beobachten zu können, eine Beziehung zu 

den Kindern aufbauen und über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg 

pflegen muss, was nur bei einer überschaubaren Teilnehmerzahl gelingen kann. 

 

Drittens legt auch die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes (vgl. hierzu 

etwa die Theorie der dynamischen Systeme, siehe S.162-165 dieser Arbeit) eine 

methodische Herangehensweise nahe, die diese Komplexität möglichst 

umfassend abzubilden imstande ist. Wollte man, wie im quantitativen Paradigma 

notwendig, einzelne Faktoren isolieren, so könnte es sein, dass man dabei 
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mögliche weitere, aber noch nicht bekannte Bedingungsfaktoren mit ausklammert 

(vgl. Döring und Bortz 2016:26). 

 

Die ursprünglich formulierte zweite Forschungsfrage, nämlich welche Angebote 

zur Visualisierung des Inputs Kindern im Vorschulalter helfen können, bestimmte 

sprachliche Merkmale  wahrzunehmen (jetzt umformuliert als (2)’ „Welche 

didaktischen Angebote scheinen den Kindern zu helfen, den Input zu 

verarbeiten?“), ließe sich sowohl im Rahmen qualitativer als auch im Rahmen 

quantitativ orientierter Forschung beantworten.  

 

Ursprünglich war eine Beantwortung dieser Frage in Form eines der quantitativen 

Logik folgenden Quasi-Experiments mit Vorerhebung-Intervention-Nacherhebung-

Wartekontrollgruppen-Design angedacht. Ähnlich wie in einem  Experiment wird in 

einem Quasi-Experiment versucht, den Einfluss einer „unabhängige[n] Variable[n]   

[. . .] auf die abhängige Variable“ zu überprüfen (Darsow und Felbrich 

2014:230).557 Im Unterschied zu einem tatsächlichen Experiment erfolgt aber die 

Zuweisung zur Experimental- bzw. (Warte-)Kontrollgruppe nicht randomisiert (vgl. 

Bortz und Döring 2006:54, Dörnyei 2007:117), sondern richtet sich „aus 

praktischen oder ethischen Gründen“ nach den Gegebenheiten vor Ort (Darsow 

und Felbrich 2014:237), d.h. in der vorliegenden Studie nach der Zugehörigkeit 

der Vorschulkinder zur „Sonnenblumen“- bzw. „Pferdegruppe“ ihrer Kita (wobei der 

Teilnehmerkreis noch hätte erweitert werden müssen, s.u.). In diesem Quasi-

Experiment wäre der – genau zu operationalisierende – Einsatz von 

Visualisierungsformen die gezielt manipulierte unabhängige Variable gewesen, 

deren Einfluss auf die – ebenfalls zu operationalisierende – abhängige Variable 

(Wahrnehmung bzw. Produktion bestimmter sprachlicher Merkmale) anhand dafür 

entwickelter Testverfahren gemessen werden müssen. 

 

Um belastbare Aussagen treffen zu können, wäre hierfür allerdings eine große 

Teilnehmerzahl notwendig gewesen. Dies hätte den Rahmen der vorliegenden 

Studie gesprengt, deren Hauptaugenmerk auf der ersten Forschungsfrage liegt, 

so dass das damit verbundene Setting mit kleiner Teilnehmerzahl und hoher 

                                                
557 Unter quasiexperimentellen Bedingungen entfällt allerdings die „gezielte Manipulation“ der 
unabhängigen Variablen unter Umständen, stattdessen wird auf „die natürlich vorkommende 
Variation eines unabhängigen Merkmals“ zurückgegriffen (Darsow und Felbrich 2014:237). Dies 
könnte z.B. bei einer Untersuchung im schulischen Bereich bedeuten, dass in einer Klasse 
Französisch und in einer anderen Latein als zweite Fremdsprache gelernt wird und dies z.B. in 
Beziehung zu den jeweiligen Kenntnissen der Schulgrammatik gesetzt werden soll. Im Falle der 
vorliegenden Studie hätte die unabhängige Variable „Visualisierungsformen“ jedoch gezielt variiert 
werden können. 



 345 

Kontaktzeit gesetzt ist. Zudem hätte ich im Rahmen eines Quasi-Experiments 

Hypothesen hinsichtlich der Visualisierung operationalisieren und testen müssen. 

Dabei hätte jedoch meine Doppelrolle als Planende und Durchführende die 

Validität der Studie wegen der Gefahr eines Versuchsleiter-Erwartungseffekts 

beeinträchtigt (vgl. Bortz und Döring 2006:83, Huber 2009:184)558, da aufgrund 

fehlender Ressourcen keine Verblindung möglich gewesen wäre (vgl. Bortz und 

Döring 2006:84).559 Auch erschien die von Bortz und Döring (2006:84) zur 

Eindämmung des Versuchsleiter-Erwartungseffekts empfohlene „standardisierte 

Instruktion“ angesichts der Dauer der Intervention und der Notwendigkeit, auch 

auf spontane Ideen der Kinder reagieren zu können, unrealistisch. 

 

Anstelle von Testverfahren im Rahmen eines Quasi-Experiments steht daher auch 

hinsichtlich der zweiten Forschungsfrage ein qualitatives Beobachtungsverfahren 

im Vordergrund, auf das in Kapitel 8 in den Ausführungen zur Datenerhebung und 

-auswertung näher eingegangen wird. 

 

 

6.2  Forschungsansatz: Fachdidaktische Entwicklungsstudie  

 

Vom Forschungsansatz her rechnet sich diese Arbeit den fachdidaktischen 

Entwicklungsstudien zu.560 Fachdidaktische Entwicklungsstudien stehen in der 

Tradition der design experimentation (Brown 1992) bzw. des daran anknüpfenden 

design-based research (Sandoval und Bell 2004), d.h. Interventionsstudien, in 

denen das Lernen und Lehren in situ, nicht in Laborsituationen, untersucht wird, 

wobei man mit der Art (dem „Design“) der Intervention experimentiert, um deren 

Qualität zu steigern und so ein angemessenes Lernangebot zu entwickeln. 

Hoadley (2004:204) hebt hervor:  
                                                
558 Unter einem Versuchsleiter-Erwartungseffekt versteht man lt. Huber (2009:184), „dass der Vl 
[Versuchsleiter, AB] die Vp [Versuchsperson, AB] unbeabsichtigt im Sinne seiner Erwartung 
beeinflusst“, z.B. durch Mimik und Gestik. Dieses Phänomen wurde genauer von Rosenthal (1966) 
erforscht und deswegen lt. Huber (2009:184) und Döring und Bortz (2016:101) auch als Rosenthal-
Effekt bezeichnet. 
559 Doppel- bzw. Dreifachverblindung sind Verfahren zur Minimierung von Versuchsleiter-
Erwartungseffekten.  Doppelblind bedeutet, dass „die Untersuchungsdurchführung von Helfern 
übernommen wird, die die Untersuchungshypothese nicht kennen“ (Bortz und Döring 2006:84) (von 
„doppelter“ Verblindung spricht man deswegen, weil auch die untersuchten Personen nicht über die 
Hypothese informiert werden, vgl. ebenda); während Dreifachverblindung bedeutet, dass auch die 
Datenauswertung durch Helfer vorgenommen wird, die die Untersuchungshypothese nicht kennen 
(“[t]riple blind usually means a double-blind trial that also maintains a blind data analysis“, Schulz 
und Grimes 2002:697). Beides wäre bei der Wahl eines quasi-experimentellen Designs zur 
Untersuchung der zweiten Forschungsfrage nicht gegeben gewesen.  
560 Ich danke Lieselotta Botz, die mich auf die fachdidaktische Entwicklungsforschung aufmerksam 
gemacht hat. 
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[D]esign-based research is strong at helping connect interventions to outcomes 
through mechanisms and can lead to better alignment between theory, treatments, 
and measurement than experimental research in complex realistic settings like the 
classroom.  
 

 
Es fällt auf, dass Sandoval und Bell (2004) in ihrer Darstellung des design-based 

research keinen Bezug auf den zu lernenden Inhalt nehmen, sondern nur auf die 

Entwicklungspsychologie, die Kognitionswissenschaften und die Soziologie 

verweisen. Hierin liegt ein entscheidender Unterschied zum verwandten Ansatz 

der fachdidaktischen Entwicklungsforschung, der sich durch seine auf den 

Lerninhalt bezogene Gegenstandsorientierung von allgemein erziehungs-

wissenschaftlicher oder rein lernpsychologischer Entwicklungsforschung abhebt 

(vgl. Prediger et al. 2012:453-454). Prediger und Link (2012:42) unterstreichen 

nämlich, die „FACHdidaktische Forschung und Entwicklung“ betrachte das „WAS 

[. . .] als zentralen Forschungsgegenstand“, dann erst folge das „WIE, d.h. die 

unterrichtsmethodische Aufbereitung einer Lernumgebung“. Es gehe darum, den 

Lerngegenstand so zu konstruieren, dass „eine adäquate Vermittlung zwischen 

fachsystematischer und individueller Perspektive“ ermöglicht wird (Prediger et al. 

2012:454). Aus diesem Anspruch, die Perspektiven Lernender bei der Aneignung 

eines Lerngegenstands zu erforschen, ergibt sich, dass fachdidaktische 

Entwicklungsstudien grundsätzlich qualitativ ausgerichtet sind, was im Folgenden 

näher erläutert werden soll.  

 

Da sich die „empirische Wende“ in den Erziehungswissenschaften und 

verwandten Disziplinen im Zuge von PISA (vgl. Buchhaas-Birkholz 2009) 

besonders sichtbar in großen quantitativ orientierten Studien wie z.B. IGLU, 

TIMSS und DESI niedergeschlagen hat, war sie in großen Teilen eine „quantitative 

Wende“, was mit bestimmten Verengungen der Sichtweise einhergehen kann, weil 

der – ebenso empirische – qualitative Blickwinkel fehlt (vgl. Panagiotopoulou und 

Heinzel 2010:7).  

 

So beklagen aus der Sicht der fachdidaktischen Entwicklungsforschung Prediger 

et al. (2013:12), dass die (mit PISA etc. einhergehende) Konzentration auf 

Kompetenzmessungen dazu führe, die abgelaufenen Lernprozesse aus dem Blick 

zu verlieren und fordern deshalb „Prozessorientierung statt alleiniger 

Ertragsorientierung“ (ebenda). D.h. eine Beschränkung auf „klassische[ ] Prä-

Post-Interventionsdesigns“ (Prediger et al. 2013:13) wird abgelehnt und die 

Aneignung eines Lerngegenstands, die zwischen solchen punktuellen 
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Erhebungen geschieht, wird in den Blick genommen, um  Fragen wie die folgende 

zu beantworten: „Wie können typische Hürden auf den Lernpfaden der 

Schülerinnen und Schüler umgangen oder überwunden werden?“ (Prediger et al. 

2012:454). An dieser offenen Fragestellung zeigt sich der explorative Charakter 

fachdidaktischer Entwicklungsforschung.561  

 

Mit Prozessorientierung im letzteren Sinne verbunden ist eine Offenheit 

gegenüber Unterwartetem, das im Laufe des Prozesses auftritt. So heben Cobb et 

al. (2003:12) als Gelingensbedingung für Forschung, die das Unterrichtsdesign 

betrifft, hervor, dass die Forschenden einen offenen Blick für alle Bedingungen, die 

das Lernen beeinflussen, entwickeln und dabei auch “subtle and often 

unanticipated cues“ identifizieren und nutzbar machen. 

 

Weiterhin setzt die fachdidaktische Entwicklungsforschung auf 

„Gegenstandsspezifizität“ anstelle eines „Allgemeingültigkeits-Postulat[s]“ 

(Prediger et al. 2013:14). Hierin steckt forschungsmethodisch ebenfalls ein 

Pochen auf qualitative Vorgehensweisen: Prediger et al. halten die Vorstellung für 

eine „Verkürzung“ (2013:9), allgemeine lehr-lern-theoretische Ansätze ließen sich 

durch „einfache Konkretisierung“ auf einen bestimmten Lerngegenstand 

anwenden (2013:14). Vielmehr seien für jeden Gegenstand eigene „Einsichten in 

Wirkungen und Bedingungen notwendig“ (ebenda), worin der „enorme Aufwand 

fachdidaktischer Forschung und Entwicklung“ (2013:15) liege. Auch damit verortet 

sich die fachdidaktische Entwicklungsforschung im qualitativen Paradigma, da z.B 

Flick (2010:190, 366 und 478-479) hervorhebt, wie wichtig es in der qualitativen 

Forschung ist, bei der Wahl des Forschungsansatzes, der Erhebungsinstrumente 

und der Auswertungsmethoden auf Gegenstandsangemessenheit zu achten.562  

                                                
561 Was die Prozessorientierung betrifft, so ist zu allerdings zu unterscheiden zwischen den hier 
gemeinten Lernprozessen der Kinder und dem „Prinzip der Prozessualität qualitativer Forschung“ 
überhaupt (Kruse 2015:120), d.h. den im Rahmen qualitativer Forschungsprojekte notwendigerweise 
zu durchlaufenden Auswertungs- und Erkenntnisschleifen (vgl. Kruse 2015:120-124). 
562 Es ließe sich einwenden, dass auch in der quantitativen Forschung die Methoden 
gegenstandsangemessen sein müssen, also z.B. entschieden werden muss, ob zur Beantwortung 
einer bestimmten Fragestellung zum Sprachgebrauch der Versuchsteilnehmer eher nach 
bestimmten Kriterien entwickelte Fragebögen (vgl. Albert und Koster 2002:36-45) oder aber Tests 
zum Einsatz kommen sollen. Diese Kritik verfehlt aber m.E. den Punkt. Nach meinem Verständnis ist 
die Gegenstandsangemessenheit in der qualitativen Forschung deswegen besonders kritisch, da 
anders als in der quantitativen Forschung auf die Reduzierung von Komplexität durch Isolieren von 
Variablen verzichtet wird. Dadurch wird bewusst weitgehend auf eine Verallgemeinerbarkeit 
verzichtet, da statt auf eine größere Breite auf eine größere Tiefe gesetzt wird, die sich aber nur auf 
wenige Fälle erstreckt. An diese wenigen Fälle wiederum muss mit auf sie zugeschnittenen, d.h. 
gegenstandsspezifischen Instrumenten herangegangen werden, um sie in ihrer Komplexität zu 
erfassen. 



 348 

 

Ebenso stellen Prediger et al. (2013) heraus, dass der „Transfer von forschungs- 

und theoriebasiertem Wissen in die Praxis“ oft zu kurz gedacht werde (2013:16), 

denn „eine allzu große Reduktion von Komplexität bei Forschungsgegenständen 

wie Unterricht und Klassenverhalten“ könne „zwar zu reliablen, aber nicht zu 

‚ökologisch validen’ Ergebnissen führen“ (2013:16). D.h. die fachdidaktische 

Entwicklungsforschung entscheidet sich in dem Spannungsverhältnis zwischen 

quantitativer Forschung mit dem Vorteil der höheren Generalisierbarkeit einerseits 

und qualitativer Forschung mit dem Vorteil, leichter „in die komplexe Realität 

rückübersetzt“ werden zu können (ebenda) andererseits – ein 

Spannungsverhältnis, wie es Sandoval und Bell (2004:199) auch als 

grundsätzliches methodologische Herausforderung für die Pädagogische 

Psychologie beschreiben – zugunsten des qualitativen Paradigmas. 

 

Dass die fachdidaktische Entwicklungsforschung sich als qualitativer 

Forschungsansatz versteht, zeigt sich besonders an dem begrenzten 

Reichweitenanspruch ihrer Ergebnisse: Die Ergebnisse solcher Forschung seien 

„[l]okal [. . .] im doppelten Sinn“ (Prediger et al. 2012:455-456), denn sie seien 

erstens rückgebunden an den „Entstehungskontext der Fallstudien“ und zweitens 

„ganz bewusst gegenstandsspezifisch“, d.h. nicht nur die Übertragbarkeit auf 

andere Lerngruppen, sondern auch die Übertragbarkeit auf andere 

Lerngegenstände werde „nur begrenzt beansprucht“ (2012:456). Dies entspricht 

der Kritik von Prediger et al. (2013) am „Allgemeingültigkeits-Postulat“ 

quantitativer Forschung und trifft das, was Cobb et al. (2003) unter „bescheidenen“ 

Theorien verstehen, die mit Hilfe des design-based research aufgestellt werden563: 

Sie beschränken sich nur auf das untersuchte gegenstandsspezifische Lernen 

und auf die Rolle, die der Unterricht dabei gespielt hat (vgl. Cobb et al. 2003:10-

11), worin der Vorteil der Praxisnähe und Anwendungsorientierung liegt (vgl. Cobb 

et al. 2003:11). 

 

 

6.3  Position der Studie innerhalb des qualitativen Paradigmas 

 

Die in Kapitel 6.1 und 6.2 erläuterte grundsätzliche Orientierung am qualitativen 

Paradigma bedeutet im vorliegenden Fall nicht, dass andere Methoden der 

                                                
563 Mit Kuckartz (2010:74) könnte man von Theorien „mittlerer Reichweite“ sprechen. 
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Erkenntnisgewinnung außer Acht gelassen werden. Im Sinne einer Triangulation 

der Daten und Methoden (vgl. Flick 2010:44-46 und Aguado 2014) wurden etwa 

Teile des Sprachstandserhebungsverfahrens LiSe-DaZ eingesetzt, um die 

dadurch gewonnenen Daten zum Sprachstand der Kinder zu ihrem im Verlauf der 

Intervention gezeigten sprachlichen Verhalten in Beziehung setzen zu können.  

 

In der Forschung wird eine solche Methodenintegration unterschiedlich beurteilt. 

Während sie von manchen wegen grundsätzlicher Inkompatibilität zwischen 

qualitativer und quantitativer Betrachtungsweise abgelehnt wird (vgl. Flick 2010:40 

und Dörnyeis Hinweise auf einen – bereits weitgehend überwundenen – 

„Paradigmenkrieg“ (2007:28-29)), schließe ich mich denjenigen an, die die 

Unterschiede zwischen den Paradigmen zwar anerkennen, aber gerade deshalb 

diese Herangehensweisen zusammendenken, um den Forschungsgegenstand 

aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten zu können (vgl. Kruse 2015:44).  

 

So stehen für Kruse (2015:50) „[d]as quantitative und das qualitative Paradigma      

[. . .] forschungslogisch [zwar, AB] zwingend komplementär zueinander“, gerade 

daraus ergibt sich für ihn aber die Notwendigkeit „ihre[r] gegenseitige[n] 

Integration“ (2015:44). Von solch einer „wechselseitigen Ergänzung im 

methodischen Blick auf einen Gegenstand“, um die „Schwächen und blinden 

Flecken der jeweiligen Einzelmethode“ zu kompensieren, spricht auch Flick 

(2010:44). Ebenso plädieren Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff (2008) für ein 

„methodenintegratives Herangehen an die Gegenstände“ und vermuten darin 

sogar „ein besonderes Merkmal zukünftiger frühpädagogischer Forschung“ 

(2008:174).  Eine vermittelnde Position nimmt außerdem Creswell (2014:3) ein, 

der qualitative und quantitative Herangehensweisen von vornherein nicht als 

“rigid, discrete categories“, sondern als “different ends on a continuum“ betrachtet.  

 

Mit der Frage nach der Zulässigkeit einer Methodenintegration verwandt ist die 

Frage, ob in der qualitativen Forschung neben der Induktion auch die im 

quantitativen Forschungsparadigma zentrale Erkenntnismethode der Deduktion 

verwendet werden kann, was ebenfalls kontrovers diskutiert wird. So kam es 

zwischen Glaser und Strauss, den Gründungsvätern der möglicherweise 

bekanntesten qualitativen Forschungsrichtung, der Grounded Theory, in diesem 

Punkt zu einem Zerwürfnis: Während Glaser weiterhin auf größtmögliche Offenheit 

setzt und keine vorgefassten Konzepte an die Daten herantragen will, sprechen 

sich Corbin und Strauss (2008:32-35 und 39-41) dafür aus, zwischen “an open 
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mind and an empty head“ (2008:32) zu unterscheiden und die aus Vorwissen und 

Vorerfahrungen gewonnene „Sensibilität“ (sensitivity, 2008:32) der Forschenden 

bei der Betrachtung der Daten anzuerkennen (was deduktiven Setzungen 

nahekommen kann). Gleichzeitig legen Corbin und Strauss (2008:40) aber Wert 

darauf, dass eventuelle an die Daten herangetragenen Konzepte im Rahmen der 

Codiervorgänge weiterentwickelt bzw. revidiert werden können und sollen (zur 

Auseinandersetzung zwischen Glaser und Strauss in der Frage der “preconceived 

ideas“ siehe Dörnyei (2007:259) und Kruse (2015:98-100)). 

 

Als fachdidaktische Entwicklungsstudie, in deren Rahmen Unterricht auf der 

Grundlage bestimmter Vorannahmen und Ziele geplant und untersucht wird, ist 

diese Arbeit von vornherein nicht so offen angelegt, dass sie einer stark induktiven 

Ausprägung qualitativer Forschung zuzurechnen wäre. Vielmehr liegen ja der 

geplanten Intervention Annahmen und Ziele zugrunde, so dass es erwartbar ist, 

auch bei situativ bedingten Abweichungen vom Konzept zumindest Elemente der 

Intervention in den Daten wiederzuentdecken, was jedoch die von Cobb et al. 

(2003:12) geforderte Offenheit für “subtle and often unanticipated cues“ (s.o. 

Kapitel 6.2) nicht ausschließt. 

 

Auf die Zulässigkeit deduktiver Schlüsse im gewählten Forschungsansatz weisen 

auch van den Akker et al. (2006:5) hin: Zwar verfahre die (fach)didaktische 

Entwicklungsforschung (educational design research) explorativ und somit 

qualitativ in dem Sinne, dass neue Hypothesen generiert werden sollen, 

gleichzeitig gelte aber: “[T]he design is (at least partly) based upon theoretical 

propositions [. . .].“ Sie nähert sich also der hypothesentestenden quantitativen 

Forschung an, wenn auch keine Hypothesen operationalisiert werden und der 

qualitative Aspekt überwiegt. Diese vermittelnde Position der didaktischen 

Entwicklungsforschung beschreiben auch McKenney et al. in ihrem Aufsatz 

“Design research from a curriculum perspective“ (2006:86):  

 
As with other forms of research, it can be useful to tackle data analysis from 
differing perspectives. Often, both deductive and inductive analyses are useful. 
Deductive analyses classify data according to existing schemes, usually based on 
the conceptual framework, and inductive analyses explore emergent patterns in 
the data. 

 

Das Zulassen deduktiv gewonnener Kategorien in der qualitativen 

Datenauswertung bedeutet laut Rosenthal (2008:56) zugleich, dass eine Arbeit 

nicht zur rekonstruktiven Ausrichtung qualitativer Forschung zählt, da die 
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„Entdeckungslogik“ (2008:55) rekonstruktiver Forschung zugunsten einer „Logik 

der Überprüfung“ (2008:55) – was an quantitative Verfahren denken lässt – 

aufgegeben werde. Kruse (2015:24) weist ebenfalls darauf hin, dass man 

qualitative Methoden nutzen kann, ohne rekonstruktiv zu forschen. Während 

qualitative Forschung im Allgemeinen laut Kruse (2015:25) „eher die umfassende 

und detaillierte, deskriptive Analyse stets sinnhafter sozialer Wirklichkeit darstellt“, 

versuche rekonstruktive Forschung im Besonderen, „‚den Sinn hinter dem Sinn’ zu 

erschließen“ (ebenda, Kursivsetzung im Original [AB]).  

 

Dass die vorliegende Arbeit nicht der rekonstruktiven Ausrichtung qualitativer 

Forschung zuzurechnen ist, hat neben der Entscheidung für das Zulassen 

deduktiver Kategorien m.E. auch mit der Frage der Gegenstandsangemessenheit 

zu tun. Sowohl Rosenthal (2008) als auch Kruse (2015) bringen den 

rekonstruktiven Ansatz mit der qualitativen Interviewforschung in Verbindung. Hier 

liegt es nahe, jenseits des tatsächlich Geäußerten nach „latenten Sinngehalte[n]“ 

(Rosenthal 2008:18) zu suchen und diese zu rekonstruieren. In der vorliegenden 

Arbeit wird jedoch weniger der Inhalt des von den Kindern Geäußerten untersucht 

als vielmehr die sprachliche Form, in der die Kinder in weiten Teilen vorgegebene 

Inhalte (hier vor allem Liedtexte) realisieren, so dass die Suche nach einer 

„Tiefensinnstruktur“ (Kruse 2015:647) hinter dem Gesagten nicht zielführend 

erscheint.  

 

Ein Ansatz der rekonstruktiven Sozialforschung wird in der vorliegenden Arbeit 

jedoch aufgegriffen – ohne dass damit insgesamt der Anspruch erhoben wird, es 

werde rekonstruktiv geforscht – und zwar das „Prinzip der Fremdheitsannahme“ 

(Kruse 2015:27, Kursivsetzung im Original [AB]) aus der Ethnomethodologie, d.h. 

die Annahme, dass „alltägliche Praktiken und Regeln“ der beforschten sozialen 

Akteure „ihren Sinn in sich selbst tragen“, auch und gerade wenn diese „auf 

den/die Forscher/in befremdlich wirken“ (ebenda). Damit wende ich das an, was 

Amann und Hirschauer (1997:7) „[d]ie Befremdung der eigenen Kultur“ nennen. 

Amann und Hirschauer halten es z.B. für „erkenntnispraktisch notwendig und 

gewinnbringend, spezialsprachliche Expertengemeinschaften und Subkulturen 

methodisch als fremde Kulturen zu betrachten“ (1997:12). Damit zielen die 

Autoren zwar vor allem auf Gruppen innerhalb „vielschichtig differenzierte[r] 

Wissensgesellschaften“ ab, doch könnten auch Gruppen von Kindern als 

„Subkulturen“ betrachtet werden; zumal wenn man Amann und Hirschauers 

zweiter Herangehensweise folgt, dass sich auch „allgemein zugängliche Bereiche 
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der Alltagserfahrung [. . .] unter der Prämisse des zu entdeckenden Unbekannten 

betrachten“ lassen (ebenda). Diese Fremdheitsannahme wird hier angewendet, 

um Erklärungen dafür zu finden, warum bestimmte aus Sicht der Forscherin 

falsche sprachliche Formen manchen Kindern vor dem Hintergrund ihres 

bisherigen Spracherwerbs durchaus als richtig erscheinen können.  

 

Insgesamt versteht sich die vorliegende Studie also als fachdidaktische 

Entwicklungsstudie, die qualitativ, aber nicht rekonstruktiv ausgerichtet ist, da sie 

als Interventionsstudie bestimmte Setzungen vornimmt und daher neben induktiv 

gewonnenen auch mit deduktiv gewonnenen Kategorien in der Datenauswertung 

arbeitet. 

 

Aus dieser methodologischen Verortung folgt für die Datenauswertung, dass die 

im Exposé vorgesehene Auswertungsmethode der Grounded Theory aufgrund 

ihres verlangten Grades an Offenheit für den Untersuchungsgegenstand weniger 

angemessen ist als andere Verfahren. Diese grundsätzlichen Überlegungen zur 

Datenauswertung werden im folgenden Teilkapitel skizziert. Wie die Daten konkret 

ausgewertet wurden, wird in Kapitel 8.6 dargestellt. 

 

6.4  Konsequenzen für die Wahl der Auswertungsmethode  

 

Die Entscheidung für eine Auswertungsmethode erfolgte im Wesentlichen in zwei 

Schritten: Zunächst ging es vor allem darum, das Verfahren der Grounded Theory 

nach Corbin und Strauss (2008) und der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz 

(2014) gegeneinander abzuwägen, was zu einer Entscheidung für Kuckartz’ 

Ansatz führte (Kapitel 6.4.1).564 Doch dieser erwies sich bei der tatsächlichen 

Durchführung als zu starr und wurde modifiziert, da dies der Art der Untersuchung 

(Beobachtung mithilfe von Videographie) eher entsprach als Kuckartz’ auf 

Befragungen in Form von qualitativen Interviews ausgerichtete Herangehensweise 

(Kapitel 6.4.2). 

                                                
564 Eine Vorgehensweise im Sinne der sozialwissenschaftlichen Hermeneutik nach Kurt (2008) 
wurde von vornherein verworfen, da sich ihre ausgeprägte sequenzanalytische Kleinschrittigkeit (vgl. 
Kurt 2008:255-257) nicht mit der großen erhobenen Datenmenge hätte vereinbaren lassen. 
Außerdem stimmte die dort einzunehmende Pose des Nichtwissens (vgl. Kurt 2008:255-256) nicht 
mit den bereits vollzogenen theoretischen Vorüberlegungen überein. Kuckartz (2014:29-34) setzt 
sich zwar ebenfalls mit hermeneutischen Fragestellungen auseinander, kommt jedoch zu 
pragmatischeren Schlüssen als Kurt. So schreibt Kuckartz (2014:30): „In diesem Buch interessiert 
die Hermeneutik weniger in ihrem wissenschaftshistorischen, -theoretischen und philosophischen 
Kontext als vielmehr im Hinblick auf die Orientierungspunkte, die sie für die inhaltsanalytische 
Auswertung qualitativer Forschungsdaten geben kann.“ 
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6.4.1  Abwägung zwischen der Grounded Theory nach Corbin und Strauss 

 (2008) und der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014) 

 

Ursprünglich schien die Grounded Theory565 in der Ausprägung nach Corbin und 

Strauss (2008) das Verfahren der Datenauswertung zu sein, das am besten zum 

gewählten Forschungsansatz der Fachdidaktischen Entwicklungsforschung passt, 

da sie zentrale Aspekte teilen: die Iterativität des Vorgehens (bei der 

fachdidaktischen Entwicklungsforschung im Rahmen der Neukonzeptionierung 

des Unterrichts (vgl. Gottschalk und Lehmann-Wermser 2013:71), bei der 

Grounded Theory im Sinne von schleifenförmigem Vorgehen bei der Analyse der 

Daten, vgl. Kruse 2015:120-123) sowie die Gegenstandsbezogenheit und bewusst 

begrenzte Reichweite der entwickelten Theorie (vgl. für die fachdidaktische 

Entwicklungsforschung Prediger et al. 2013:14-15 und für die Grounded Theory 

Kuckartz 2010:74). 

 

Die Ausprägung der Grounded Theory nach Corbin und Strauss (2008) im 

Unterschied zum zumindest dem Anspruch nach rein induktiven Ansatz nach 

Glaser und Strauss (1967) sollte gewählt werden, weil die forschende Person hier 

ihr Vorwissen über den Untersuchungsgegenstand zugunsten eines vermeintlich 

unverstellten Blicks auf die Daten nicht mehr auszublenden braucht, sondern 

diesem Vorwissen – mit bestimmten Einschränkungen – eine gewisse Nützlichkeit 

zugebilligt wird, z.B. um bei der Methodenwahl zu helfen, erste Konzepte zu 

identifizieren, auf die bei der Datenanalyse zurückgegriffen werden kann, um 

theoretische Konzepte als alternativen Erklärungsansatz zu verwenden oder um 

die Forschungsergebnisse, wenn sie Ähnlichkeiten mit einem bereits 

existierenden Theoriegerüst aufweisen, mit diesem in Beziehung zu setzen (vgl. 

Corbin und Strauss 2008:39-40).566 

                                                
565 Der Name Grounded Theory verweist auf das angestrebte Ergebnis von Forschungsarbeiten, die 
diesem Ansatz folgen, denn theoretische Überlegungen (daher die Bezeichnung theory) sollen durch 
qualitative Analyse empirischer Daten (daher die Bezeichnung grounded) entwickelt werden (vgl. 
Corbin und Strauss 2008:1). Kuckartz (2010:74) schlägt daher als deutsche Übersetzung 
„gegenstandsbezogene Theorie“ bzw. „empirisch basierte Theorie(bildung)“ vor, wobei es sich um 
„eine Theorie mittlerer Reichweite und keine Gesellschaftstheorie“ handle (2010:74). 
566 In ihrer Aufzählung (2008:39-40) nennen Corbin und Strauss als ersten Punkt die mögliche 
Ähnlichkeit von Forschungsergebnissen mit bereits existierenden Theorien, während die hier 
vorliegende Darstellung sich chronologisch an den Schritten des Forschungsprozesses orientiert, 
weshalb dieser Punkt zuletzt genannt wird. 
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Wichtig sei es, sich der eigenen Vorentscheidungen bewusst zu sein, wie Corbin 

und Strauss (2008:33) hervorheben: 

 
Forcing (Glaser, 1992) the researcher’s ideas on data is more likely to happen 
when the researcher ignores the relevance of self in the interpretation process and 
thinks that it is only the data talking when it is data talking through the “eyes“ of the 
researcher.567 

 
 

In der Grounded Theory sollen die Forschenden durch mehrere Codiervorgänge 

schrittweise von Daten über erste Konzepte zu Konzepten mit höherem 

Abstraktionsgrad – den Kategorien – gelangen, wie Corbin und Strauss 

(2008:159-228) anhand von Beispielanalysen verdeutlichen. Typisch dabei ist das 

Fortschreiten vom „offenen“ Codieren, mit dessen Hilfe man laut Corbin und 

Strauss (2008:195) Abschnitten von Rohdaten Konzepte zuordnet („[b]reaking 

data apart and delineating concepts to stand for blocks of raw data“), zum 

systematischer verfahrenden „axialen“ Codieren (vgl. Corbin und Strauss 

2008:198-199), bei dem man die gewonnenen Konzepte miteinander in Beziehung 

setzt und nach abstrakteren Kategorien sucht.568 Mit dem Codieren kann dann 

aufgehört werden, wenn „Sättigung“ eintritt, d.h. wenn sich alle Daten unter die 

gefundenen abstrakten Kernkategorien subsumieren lassen (vgl. Corbin und 

Strauss 2008:144-145). 

 

Bei dem Versuch, meine Videodaten im Sinne der Grounded Theory in ihrer 

Ausprägung nach Corbin und Strauss „offen“ zu codieren, traten jedoch Probleme 

auf, da ich schließlich von mir selbst erteilten Unterricht untersuchte, so dass ich 

zu Teilen des Materials schon Codes im Kopf hatte, die mehr waren als nur eine – 

von Corbin und Strauss „erlaubte“ – “useful list of initial concepts“ (2008:40), 

sondern so weit gingen, dass es unlauter erschien, das Ganze noch als 

überwiegend induktiven Vorgang zu kennzeichnen.569 Damit hätte ich u.U. zum 

                                                
567 Hierbei müsste allerdings auch berücksichtigt werden, dass nicht erst die Datenanalyse, sondern 
bereits bereits das Sammeln und Aufbereiten von Daten mit Entscheidungen der forschenden 
Person zu tun hat (z.B. beim sampling oder bei der Entscheidung für bestimmte 
Transkriptionsstandards (vgl. Dörnyei 2007:124-129 und 246-249), aber auch bei der Einschätzung 
dessen, was als „Datum“ gilt und was nicht) und daher schon die Daten an sich nicht „neutral“, 
sondern von der forschenden Person, ihrem Vorwissen und ihrem Erkenntnisinteresse geprägt sind.   
568 Corbin und Strauss (2008:198) weisen darauf hin, dass es sich hier um eine „künstliche“ 
(artificial) Unterscheidung handelt, die sie in einer früheren Auflage ihres Buches nur zur 
Verdeutlichung eingeführt hätten. In der Forschungspraxis hingegen gingen offenes und axiales 
Codieren Hand in Hand (ebenda). Das in früheren Darstellungen zur Grounded Theory auftretende 
selektive Codieren als höchste Abstraktionsstufe (vgl. Dörnyei 2007:261) wird von Corbin und 
Strauss (2008) nicht mehr genannt; möglicherweise, da die Grenzen zum axialen Codieren fließend 
sind. 
569 Möglicherweise lag auch eine Verunsicherung angesichts nur sehr vager Vorgaben vor, die 
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inflationären Gebrauch der Grounded Theory im falsch verstandenen Sinne 

beigetragen (vgl. Kruse 2015:96 und 114).  

 

Es erschien deshalb angebrachter, die Vorannahmen, die schon die Arbeit in der 

Kindertagesstätte betroffen hatten, explizit zu machen und mir Rechenschaft 

darüber abzulegen, dass es sich aufgrund der Anlage der Studie als 

fachdidaktische Entwicklungsstudie bei der Datenauswertung in Teilen um eine 

deduktive Vorgehensweise handelte (indem z.B. von vornherein feststand, dass 

bestimmte Lieder und Methoden im untersuchten Videomaterial meiner Arbeit mit 

den Kindern auftreten würden, da sie Teil meiner Planung und Durchführung 

gewesen waren), die aber Raum dafür lässt, dass sich in den Daten trotzdem 

Unerwartetes findet, wodurch sich die deduktiv gewonnenen Codes entweder 

ausdifferenzieren lassen oder durch neue, induktiv gewonnene Codes ergänzt 

werden.570 Deshalb schien die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014), die 

Mischformen aus deduktiv gesetzten und induktiv am Material entwickelten 

Kategorien zulässt (vgl. Kuckartz 2014:76), für die Ausrichtung der Studie 

angemessener zu sein.571,572 

 

Die Iterativität des Vorgehens (siehe den Anfang von Kapitel 6.4.1) teilt die 

qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz mit der Grounded Theory (vgl. Kuckartz 

2014:50), da es zu den Charakteristika qualitativer Forschung zählt, dass sich im 

Verlauf der Forschung neue Aspekte ergeben und vorherige Forschungsschritte in 

                                                                                                                                  
andererseits aber wieder eine Stärke bei sehr offenen Forschungsfragen sein kann. Kruse 
(2015:395) vermisst jedenfalls „in den methodischen Darstellungen zum offenen Kodieren 
weitgehend [. . .] konkrete Erläuterungen, wie genau das offene Kodieren gemacht wird“ 
(Hervorhebung im Original). 
570 Ich spreche hier bewusst von Codes und nicht von Kategorien. Dies wird in Kapitel 6.4.2 erläutert.  
571 Für die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz anstelle der bekannteren qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Mayring sprach dabei vor allem, dass Kuckartz im ersten Analyseschritt nach 
der Codierung, dem Erstellen einer Themenmatrix, noch mit Originalmaterial arbeitet (Kuckartz 
2014:89: „Jede Zelle in dieser Matrix stellt einen Knotenpunkt dar, dem Originalmaterial zugeordnet 
ist“), während Mayring zu diesem Zeitpunkt bereits auf Paraphrase setzt (vgl. Mayring 2015:72-82). 
Da ich nicht Interviews bearbeite, in denen es primär um Inhaltliches geht, sondern sprachliche 
Merkmale in den Äußerungen der Kinder untersuche, ist die Rückbindung an das Originalmaterial 
wichtig. D.h. der hier gewählten Methode, mithilfe des Memo Managers in MAXQDA nach 
systematischen Gesichtspunkten Memos aufzulisten, die Transkripte des von den Kindern Gesagten 
enthalten, kommt die von Kuckartz (2014:89) beschriebene Erstellung einer Themenmatrix 
entgegen.  
572 Dabei bin ich mir der Kritik bewusst, die Rosenthal (2008) und Kruse (2015) an der qualitativen 
Inhaltsanalyse üben, zumindest an ihrer – bekanntesten – Ausprägung nach Mayring. Sie werfen 
Mayring vor, durch seine Orientierung an den Standards der quantitativen Sozialforschung, die er 
um qualitative Aspekte ergänzt, methodologisch hinter einen bereits erreichten Stand qualitativer 
Forschung zurückzufallen (vgl. Rosenthal 2008:201 und Kruse 2015:405-406), was sich 
insbesondere daran zeige, dass sein Ansatz nicht rekonstruktiv sei, da er auf der Ebene des 
„manifesten Inhalt[s]“ stehen bleibe, statt auch den „latente[n] Gehalt“ herauszuarbeiten (Rosenthal 
2008:212; vgl. Kruse 2015:406). Dieser Vorwurf der mangelnden Rekonstruktivität – sofern er auch 
für die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz gelten sollte - greift für die vorliegende Arbeit nicht, 
da – wie in Kapitel 6.3 herausgearbeitet wurde – hier nicht der Anspruch erhoben wird, rekonstruktiv 
zu arbeiten. 
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deren Licht neu betrachtet werden (vgl. Corbin und Strauss 2008:8). Kuckartz 

(2014:51) führt dazu am Beispiel der Forschungsfrage aus:  
 
 
Sie wird zwar zu Beginn gestellt, bleibt dann aber nicht – wie im klassischen 
hypothetiko-deduktiven Modell [der quantitativen Forschung, AB] – unverändert 
bestehen, um am Ende der Analyse beantwortet zu werden, sondern sie spielt in 
jedem der fünf Methodenbereiche [gemeint sind die Bereiche Textarbeit, 
Kategorienbildung, Codierung, Analyse und Ergebnisdarstellung innerhalb der 
qualitativen Inhaltsanalyse, AB] eine zentrale Rolle und kann sich sogar während 
des Analyseprozesses noch – innerhalb bestimmter Leitplanken – dynamisch 
verändern: sie kann präzisiert werden, neue Aspekte können sich in den 
Vordergrund schieben und unerwartete Zusammenhänge können entdeckt 
werden.  
 

 

Auch das Streben nach Gegenstandsbezogenheit (vgl. Kuckartz 2014:78) und die 

bewusst begrenzte Reichweite der entwickelten Theorie (vgl. Kuckartz 2014:168-

169) hat die qualitative Inhaltsanalyse mit der Grounded Theory gemein. Eine 

weitere Übereinstimmung ist, dass die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz 

ähnlich wie die Grounded Theory (vgl. Corbin und Strauss 2008: 117-141) mit 

„Memos“ arbeitet, d.h. virtuellen oder realen Notizzetteln, auf denen die „von den 

Forscherinnen und Forschern während des Analyseprozesses festgehaltenen 

Gedanken, Ideen, Vermutungen und Hypothesen“ (Kuckartz 2014:55) stehen, die 

unterschiedlich ausführlich und reflektiert sein können. Zudem werden “outliers“, 

d.h. „Ausreißerwerte“, in beiden Ansätzen nicht ignoriert (wie es in quantitativen 

Studien der Fall sein könnte, in denen abweichende Fälle nichts an den 

errechneten statistischen Aussagen über die gesamte untersuchte Gruppe ändern 

bzw. angesichts hoher Teilnehmerzahlen legitimerweise aus diesen 

herausgerechnet werden könnten (vgl. Döring und Bortz 2016:682)), sondern die 

Ergebnisse müssen auch diese Fälle widerspiegeln (vgl. Corbin und Strauss 

2008:263-264), indem diese z.B. in eine Fallkontrastierung eingebaut werden (vgl. 

Kuckartz 2014:118 und Kruse 2015:632).573  

 

Neben den skizzierten grundsätzlichen Ähnlichkeiten gibt es allerdings 

mindestens zwei deutliche Unterschiede zwischen der Grounded Theory nach 

Corbin und Strauss (2008) und der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz 

(2014). Diese betreffen erstens den Vorgang des Codierens bzw. die abstraktere 

Kategorienbildung und zweitens den Grad der methodischen Strenge.  

                                                
573 In solch einer expliziten Besprechung von „Ausreißerwerten“ (outliers) sieht Dörnyei (2007:60) 
eine Möglichkeit, die Validität qualitativer Forschung sicherzustellen.  
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Wie oben bereits beschrieben, lässt die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz 

(2014) auch von außen an das Material herangetragene, deduktive Kategorien zu, 

während Corbin und Strauss (2008:32-34) zwar von einer grundsätzlichen 

„Sensibilität“ (sensitivity) der Forschenden gegenüber ihrem Forschungs-

gegenstand ausgehen, die zu vorläufigen Setzungen führen könne, in erster Linie 

auf Induktivität und Offenheit setzen (2008:39-40). Auf dieser Basis sei der erste 

Schritt der Analyse, das offene Codieren, “open and free, much like brainstorming“ 

(Corbin und Strauss 2008:52).  

 

In der stärker formal orientierten qualitativen Inhaltsanalyse würde ein solcher 

Vorgang hingegen noch nicht zum eigentlichen Codierprozess zählen, sondern 

lediglich zur Entwicklung des durch Ankerbeispiele und Indikatoren 

abzusichernden Kategoriensystems anhand einer Teilmenge des Materials (vgl. 

Kuckartz 2014:46 und 79-80); wobei man „mit ca. 10 bis 25% des gesamten 

Auswertungsmaterials auskommen“ solle (2014:80). Erst die Anwendung des 

bereits entwickelten Systems an Hauptkategorien auf das gesamte Datenmaterial 

zählt hier als der „eigentliche[ ] erste[ ] Codierprozess“ (Kuckartz 2014:80), dem 

nach der induktiven Entwicklung von Subkategorien am Material (vgl. Kuckartz  

2014:83-88) schließlich das „Codieren des kompletten Materials mit dem 

ausdifferenzierten Kategoriensystem“ folgt (2014:88). In der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Kuckartz wird also die Entwicklung bzw. Ausdifferenzierung 

eines Kategoriensystems anhand einer Teilmenge des Materials vom Codieren als 

der Anwendung des Kategoriensystems auf das gesamte Material getrennt, 

während in der Grounded Theory von Anfang an von „Codieren“ gesprochen wird 

und abstraktere Kategorien im Rahmen mehrerer Codiervorgänge nach und nach 

aus den ursprünglich identifizierten Konzepten herausgeschält werden (vgl. Corbin 

und Strauss 2008:159-160).  

 

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Kuckartz (2014:77) „eine vollständige 

Codierung des gesamten Materials“ mit dem entwickelten Kategoriensystem 

verlangt, während Corbin und Strauss (2008:263) davon ausgehen, dass ab dem 

Punkt der „theoretischen Sättigung“ (theoretical saturation), an dem die 

Eigenschaften und Dimensionen der Kategorien, die im Laufe des Codierens 

erarbeitet wurden, „gut entwickelt“ (well developed) sind, eine weitere 

Datenanalyse wenig Neues beitragen wird. D.h. für Kuckartz bedeutet 

„theoretische Sättigung“ ebenso wie für Corbin und Strauss, dass das 
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Kategoriensystem nun ausgereift ist. Da das Kategoriensystem bei der 

qualitativen Inhaltsanalyse aber nur anhand einer Teilmenge der Daten entwickelt 

wurde, fordert Kuckartz anschließend die Anwendung des „gesättigten“ 

Kategoriensystems auf das gesamte Datenmaterial. In der Grounded Theory ist 

hingegen möglicherweise (aber nicht notwendigerweise) bereits das ganze 

Material „offen“ codiert worden, bevor im axialen Codieren abstraktere Kategorien 

herausgearbeitet werden konnten, so dass weniger Wert auf die Abdeckung aller 

Daten gelegt wird. 

 

Deutlich unterscheiden sich Corbin und Strauss (2008) einerseits und Kuckartz 

(2014) andererseits im geforderten Grad der methodischen Strenge. Während 

Corbin und Strauss (2008) der Intuition neben dem Verstand eine bedeutende 

Rolle in der Datenauswertung zubilligen574,575, von den Forschenden 

Risikobereitschaft und Ambiguitätstoleranz verlangen (vgl. Corbin und Strauss 

2008:13) und die Datenauswertung als “both an art and a science“ bezeichnen 

(Corbin und Strauss 2008:47 unter Verweis auf Patton 1990), pocht Kuckartz 

(2014) stärker auf methodische Strenge, indem er zum Beispiel fordert, dass 

„[a]us Gründen der Vergleichbarkeit, der Nachvollziehbarkeit und der 

methodischen Kontrolle [. . .] bei einer wissenschaftlichen Inhaltsanalyse ein 

festgelegtes Procedere eingehalten werden [sollte]“  (2014:53-54), um auch die 

interpretativen Anteile an der qualitativen Inhaltsanalyse regelgeleitet und 

nachprüfbar zu machen (vgl. Kuckartz 2014:76, Punkt 4).  

 

6.4.2  Entscheidung für eine Modifizierung der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Kuckartz (2014) 

 

Obwohl die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014) mir angesichts des 

Zulassens deduktiv gewonnener Kategorien und angesichts ihrer größeren 

Regelgeleitetheit angemessener erschien als die Grounded Theory nach Corbin 

und Strauss (2008), war letztlich auch diese Methode nicht gegenstandsspezifisch 

genug für die vorliegende Studie und wurde daher modifiziert. Dies hat wesentlich 

damit zu tun, dass sowohl Corbin und Strauss (2008) als auch Kuckartz (2014) 

ihre Vorgehensweise anhand qualitativer Interviews beschreiben und erklären. 
                                                
574 “Analysis is, for a large part, intuitive and requires trusting the self to make the right decisions.“ 
(Corbin und Strauss 2008:71)  
575 “The greatest tools researchers have to work with are their minds and intuition. The best 
approach to coding is to relax and let your mind and intuition work for you.“ (Corbin und Strauss 
2008:160) 
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Das heißt, es handelt sich hier um Befragungsverfahren. Mit der Videographie als 

Hauptinstrument der Datenerhebung wurde in der vorliegenden Studie aber ein 

Beobachtungsverfahren mit eigenen Erfordernissen für die Datenauswertung 

eingesetzt (siehe Kapitel 8.6.3 und 8.7).  

 

Ziel der Beobachtung war es in erster Linie, Momente zu identifizieren, in denen 

der Umgang der Kinder mit dem gezielt angebotenen sprachlichen Input in Form 

von Liedern deutlich wird und diesen Umgang zu beschreiben. In zweiter Linie 

diente die Beobachtung dazu zu dokumentieren, wie die Kinder mit angebotenen 

Visualisierungsformen von Sprache umgehen, um dies ebenfalls zu beschreiben. 

Drittens sollte die videographische Dokumentation der Intervention auch dazu 

dienen, ungeplante, sich situativ ergebende Momente, die Bezug zu den 

Forschungsfragen aufweisen, festhalten und auswerten zu können. Das heißt, 

dass ein Beobachtungssystem angestrebt wurde, das mittels Codierung 

Oberflächenmerkmale des Materials identifiziert (z.B. welches Lied gerade von 

wem mit oder ohne Handpuppe gesungen oder gesprochen wird) und es in einem 

weiteren Schritt gestattet, dabei auftretende Besonderheiten vertiefend zu 

kommentieren und zu analysieren.  

 

Im Sinne von Ricart Brede (2014:143) wurden daher in den Videos im 

Wesentlichen niedrig-inferente „Sichtstrukturen“ codiert; d.h. es war – nachdem 

das Codiersystem einmal erarbeitet war – nur ein geringer Grad an Interpretation 

für die Vergabe eines Codes nötig, da die Codierung größtenteils an direkt 

beobachtbare Gegebenheiten geknüpft war. Laut Ricart Brede (2011:119) eignet 

sich ein solches Codiersystem „[f]ür eine Analyse, deren Ziel eine präzise, aber 

rein deskriptive Beschreibung von Lernsituationen ist“ und daher auf eine hohe 

Reichweite der Ergebnisse verzichtet (vgl. ebenda).576 Als Ergebnis der Codierung 

lässt sich in der vorliegenden Studie anhand der Videozeitleisten in MAXQDA 

kleinschrittig ablesen, was in einer Sitzung wann stattgefunden hat und wer daran 

beteiligt war (siehe ausführlicher in Kapitel 8.7.2).  

 

Dieses Codiersystem bzw. die durch das Codieren notwendigerweise 

verlangsamte Wahrnehmung577 lieferte die Basis, um in Form von Memos 

ausführliche Kommentare zu einzelnen Beobachtungen zu schreiben, die deutlich 

                                                
576 Wie in Kapitel 6.2 bereits verdeutlicht wurde, streben fachdidaktische Entwicklungsstudien 
bewusst nur eine mittlere Reichweite an, da sozusagen zugunsten der Tiefe auf Breite verzichtet 
wird, was mit der qualitativen Ausrichtung zu tun hat. 
577 Vgl. Kruse (2015:378) zum „Prinzip der Verlangsamung“ z.B. in der Sequenzanalyse, die meinem 
Vorgehen beim Codieren ähnelt. 
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über das durch die Codes Fixierte hinausgehen. D.h. der eigentliche 

Analysevorgang lag weniger im Codieren als vielmehr im Verfassen, Gruppieren 

und Vergleichen der ca. 2000 Memos, die sich mithilfe des Memo Managers in 

MAXQDA mit Codes verknüpfen und auf diese Weise in Listen systematisiert 

anzeigen ließen.  

 

Die Entwicklung eines adäquaten Beobachtungs- bzw. Codiersystems nach Ricart 

Brede (2014:142) ähnelt in seiner deduktiv-induktiven Anlage der Entwicklung 

eines Kategoriensystems im Zuge der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz 

(2014), da hier wie dort die „Passgenauigkeit“ (Ricart Brede 2014:142) des 

deduktiv aufgestellten vorläufigen Systems so lange an Teilen des Materials 

überprüft wird, bis sie zufriedenstellend ist. In der vorliegenden Studie waren z.B. 

bis kurz vor Abschluss der Codierung des ersten Projekts mehrere 

Codierdurchgänge nötig, wenn etwa zwischen Codes Zweifelsfälle auftraten und 

anhand der Hinweise, Fragen und Beispiele in den Codememos überprüft werden 

musste, ob die Codes bis dato konsistent vergeben worden waren578; oder wenn 

es nahe lag, einen Code in Subcodes auszudifferenzieren und dies für das bis zu 

dem Zeitpunkt codierte Material nachzutragen war. 

 

Kuckartz’ Verfahren wurde jedoch modifiziert579, was sich am deutlichsten im 

Hinblick auf den Status von Codes bzw. Kategorien zeigt. Denn Codierungen 

dienen in der vorliegenden Studie – wie oben ausgeführt – vor allem der 

Beschreibung des Materials und weniger dessen analytischer Durchdringung, die 

erst auf der Ebene der Arbeit mit den Memos erfolgt. Da also überwiegend 

niedrig-inferente, quasi selbsterklärende Codes eingesetzt wurden (Namen von 

Kindern, Titel von Liedern, wiederkehrende ritualisierte Phasen wie das Einsingen 

zu Beginn einer Sitzung), wurden nur manche davon explizit definiert und mit 

Ankerbeispielen versehen, wie es Kuckartz von Kategorien im Rahmen der 

qualitativen Inhaltsanalyse verlangt. Deswegen spreche ich mit Bezug auf die 

vorliegende Studie auch nur von Codes und nicht von Kategorien. 

Dementsprechend meine ich mit „Codieren“ nicht nur – wie Kuckartz – die 

Anwendung des fertig entwickelten Codiersystems auf das Material, sondern auch 

– ähnlich wie in der Grounded Theory – die allmähliche Entwicklung dieses 

                                                
578 Kategorien dürfen sich laut Kuckartz (2014:61) nicht logisch „überschneiden“, d.h. sie müssen 
„disjunkt“ sein (ebenda). 
579 Darauf, dass solche Modifikationen nötig sein können, wenn das Datenmaterial nicht 
„leitfadenorientierte, problemzentrierte und fokussierte Interviews“ betrifft, weist Kuckartz (2014:78) 
selbst hin. 
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Systems ab der ersten Vergabe eines Codes, wobei im Unterschied zur Grounded 

Theory aber manche Codes von vornherein gesetzt waren (siehe Kapitel 6.4.1). 

 

Ein weiterer Unterschied zu dem von Kuckartz geforderten Vorgehen zeigt sich 

darin, dass die Auswertung nur zum Teil kategorienbasiert (bzw. im vorliegenden 

Fall codebasiert) erfolgt ist (vgl. Kuckartz 2014:94), da manche Codes von 

vornherein rein deskriptiv angelegt waren, um der Forderung, das gesamte 

Material abzudecken, Genüge zu tun (vgl. Kuckartz 2014:60) und keinen 

inhaltlichen Nutzen für die Auswertung versprachen (z.B. „Störung extern“ für 

Unterbrechungen durch Dritte). Auch die codebasierte Auswertung und die darauf 

folgenden Schritte sind, um genau zu sein, memobasiert, da nur die mit den rund 

2000 Memos verknüpften codierten Stellen hier zum Tragen kamen, wenn nicht 

der Memotext selbst auf weitere Fundstellen verweist. Das heißt zum Beispiel, 

dass die Stellen, an denen ein Lied zwar gesungen wird, an denen aber nichts für 

die Forschungsfrage Relevantes (wie etwa ein Abweichen vom Text) zu 

beobachten ist, zwar mit dem Titel des Liedes codiert, aber nicht mit einem Memo 

verknüpft sind und daher in der memobasierten Auswertung keine Rolle spielen.  

 

Insgesamt folgt die vorliegende Studie also nicht Punkt für Punkt einer bestimmten 

Auswertungsmethode, sondern modifiziert Kuckartz’ etabliertes Verfahren aus 

Gründen der Gegenstandsspezifität (vgl. Flick 2010:478-479). Damit fehlt ihr die 

Legitimation durch eine anerkannte „Schule“, so dass die Auseinandersetzung mit 

Gütekriterien (siehe Kapitel 6.5) umso wichtiger ist. 

 

 

6.5  Gütekriterien qualitativer Forschung 

 

Da die vorliegende Arbeit aus den in diesem Kapitel dargelegten Gründen dem 

qualitativen Forschungsparadigma verpflichtet ist, obwohl zum Teil deduktiv 

gewonnene Kategorien an die Daten herangetragen werden, orientiert sie sich an 

den Gütekriterien qualitativer Forschung. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, 

dass es „die“ Gütekriterien qualitativer Forschung kaum gibt (vgl. Döring und Bortz 

2016:106-108), weshalb Döring und Bortz (2016:108) empfehlen: „Auf welche 

Kriterien bzw. welchen Kriterienkatalog man sich [. . .] aus welchen Gründen im 

Einzelnen stützt, sollte angesichts der Vielfalt der Ansätze und Kriterien 

ausdrücklich begründet werden.“   
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Mit der Entscheidung, überhaupt Gütekriterien anzuerkennen, ist bereits die erste 

Positionierung getroffen, denn es gibt auch qualitativ Forschende, die dies „z.B. 

vor dem Hintergrund eines postmodernen oder eines bestimmten 

konstruktivistischen Wissenschaftsverständnisses [. . .] ablehnen“ (Döring und 

Bortz 2016:108).  

 

Weiterhin ist zu klären, ob die klassischen Gütekriterien quantitativer Forschung 

(Validität, Reliabilität und Objektivität) auf die qualitative Forschung übertragen 

werden können und sollen (vgl. Döring und Bortz 2016:107). Hier folge ich Flick 

(2010:487-510) und Kruse (2015:54-58 und 624-627), die beide diese Frage 

diskutieren und anschließend alternative Gütekriterien vorschlagen, die der 

qualitativen Forschungslogik angemessener sind.580 

 

Was die konkreten Gütekriterien betrifft, an denen diese Arbeit sich orientiert, so 

erscheint Kruses Katalog aufgrund seiner Detailliertheit besonders geeignet, 

Forschungsnovizinnen und -novizen als Leitfaden für ein komplexes Projekt zu 

dienen. Zudem lässt er sich gut zu den von Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff 

(2008:175-177) genannten „Gütekriterien für eine gegenstandsangemessene 

Forschung in der Frühpädagogik“ in Beziehung setzen, die aufgrund des Alters 

der untersuchten Kinder für diese Arbeit einschlägig sind.581 

 

Als allgemeine Grundsätze wissenschaftlich-empirischen Arbeitens, also 

unabhängig vom jeweiligen Forschungsparadigma, nennt Kruse  (2015:624) „a) 

Systematik, b) intersubjektive Nachvollziehbarkeit durch transparente 

Dokumentation des Forschungsprozesses bzw. der Erkenntniswege, c) 

methodische Kontrolle und d) kritische Reflexion“ (Kursivsetzung im Original [AB]). 

Daraus leitet er „im Sinne einer ‚Checkliste’“ (2015:624) ab, dass die folgenden 

Punkte im Rahmen einer qualitativen Arbeit möglichst  konkret und detailliert 

dargestellt werden sollten (2015:624-627): „1. Selbstethnografie bzw. 

Selbstreflexion“ (u.a. Darstellung des „eigenen – persönlichen bzw. 
                                                
580 Im Hinblick auf die vorliegende Arbeit muss jedoch aus dem quantitativen Paradigma die Inter-
Coder-Reliabilität erwähnt werden, d.h. der statistisch zu ermittelnde Grad der Übereinstimmung in 
der Codevergabe, wenn mehrere Personen dasselbe Datenmaterial nach denselben Codierregeln 
bearbeiten (vgl. Kuckartz 2014:49 und Ricart Brede 2014:142). In qualitativen Studien versucht man 
oft, die Inter-Coder-Reliabilität durch Besprechung von Zweifelsfällen innerhalb der Arbeitsgruppe zu 
erhöhen (vgl. Kuckartz 2014:49 und 83), was aber „[i]nsbesondere bei Qualifikationsarbeiten [. . .] 
nicht immer möglich“ ist (Kuckartz 2014:83), so auch nicht hier. In solchen Fällen empfiehlt Kuckartz, 
„sich mit diesem Mangel zu arrangieren und selbst darauf zu achten, bei Zweifelsfällen die expliziten 
Kategoriendefinitionen zu verbessern und Ankerbeispiele festzuhalten“ (ebenda). In meiner Studie 
konnte dieser Mangel außerdem durch die Entscheidung, niedrig-inferente Codes zu vergeben 
(siehe Kapitel 6.4.2), minimiert werden. 
581 Auch ist es mir ein Anliegen, Jan Kruse nach seinem frühen Tod im Jahr 2015 weiter sprechen zu 
lassen. 
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forschungsbiographischen – Bezug[s] zum Forschungsthema“ (2015:624), „2. 

Erhebungsinstrument(e)“ (2015:625), „3. Fallauswahl (qualitatives Sampling)“ 

(2015:625), „4. Zugang zum Feld (Rekrutierung)“ (2015:625), „5. Umgang mit 

Daten- und Vertrauensschutz, Forschungsethik“ (2015:626), „6. Durchführung der 

Erhebung“ (2015:626), „7. Teilnahmebereitschaft der Befragten“ (2015:626), „8. 

Auswertungsverfahren“ (215:627).  

 

Diese Liste ist in weiten Teilen gut vereinbar mit den von Kasüschke und Fröhlich-

Gildhoff (2008:175-177) genannten „Gütekriterien für eine gegenstands-

angemessene Forschung in der Frühpädagogik“. In anderen Teilen setzen 

Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff aufgrund ihres Fokus’ auf Interventionsstudien 

andere Schwerpunkte, die der vorliegenden Arbeit aber größtenteils 

entgegenkommen, da eine fachdidaktische Entwicklungsstudie ebenfalls eine 

Interventionsstudie ist. 

 

Ihr erstes Gütekriterium, das Prinzip der Transparenz bzw. der 

Verfahrensdokumentation (2008:175), differenziert sich in Kruses oben 

vorgestellter Liste in die Punkte 2 bis 4 sowie 6 und 8 aus (Darstellung der 

Erhebungsinstrumente, der Fallauswahl, des Zugangs zum Feld, der 

Durchführung der Erhebung und der Auswertungsverfahren).  

 

Als zweites Gütekriterium fordern Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff die Darstellung 

der „ethischen Prinzipien, die dem eigenen empirischen Vorgehen zugrunde 

liegen“ (2008:176, Kursivsetzung im Original [AB]). Dies ähnelt Punkt 5 aus 

Kruses Liste („Umgang mit Daten- und Vertrauensschutz, Forschungsethik“). 

Allerdings gibt Kruse (2015:626) konkrete Hinweise, welche Maßnahmen im Sinne 

des Daten- und Vertrauensschutzes bzw. der Forschungsethik ergriffen, 

dokumentiert und ggf. diskutiert werden sollten, während die von Kasüschke und 

Fröhlich-Gildhoff geforderte Darstellung ethischer Prinzipien im schlechtesten 

Falle ein Lippenbekenntnis bleiben kann. 

 

Das dritte von Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff aufgestellte Gütekriterium ist das 

der Regelgeleitetheit bzw. inneren Konsistenz der Datenauswertung (2008:176), 

was Kruses Punkt 8 (Auswertungsverfahren) entspricht, in dem er sowohl eine 

methodologische Einordnung der angewendeten Analyseverfahren fordert als 

auch verlangt, dass „die konkrete Art und Weise ihrer Umsetzung umfassend 

verdeutlicht“ wird (2015:627). Damit kann einem möglichen Mangel qualitativer 
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Forschung vorgebeugt werden, den Dörnyei (2007:56) als „Anekdotenhaftigkeit“ 

(anecdotalism) bezeichnet, nämlich dass zum Teil nicht nachvollziehbar sei, wie 

die Forschenden von ihren Feldnotizen zu ihren Schlussfolgerungen gelangen, 

weil die Belege unsystematisch wirken (vgl. ebenda). 

 

Die Gegenstandsangemessenheit der eingesetzten Verfahren, die für Kasüschke 

und Fröhlich-Gildhoff (2008:176) das vierte Gütekriterium der Forschung in der 

Frühpädagogik darstellt, bezeichnet Kruse zwar als „wichtig [. . .] im Paradigma 

qualitativer Sozial- bzw. Interviewforschung“ (2015:42), erhebt sie jedoch auf 

S.624-627 nicht zu einem eigenen Gütekriterium. Dies könnte daran liegen, dass 

nach Kruses Ansicht „die Gegenstandsangemessenheit der Methodenwahl auch 

eine schale Legitimationsstrategie darstellen kann“ (2015:42), wenn man nämlich 

vorgebe, die erhobenen Daten erforderten bestimmte Methoden, ohne 

Rechenschaft darüber abzulegen, dass auch die Daten an sich nicht neutral sind, 

sondern aufgrund eines bestimmten Forschungsinteresses in bestimmter Weise 

erhoben wurden (vgl. Kruse 2015:43). Insofern wird das, was Kasüschke und 

Fröhlich-Gildhoff (2008:176) mit Gegenstandsangemessenheit meinen, in Kruses 

Checkliste von Gütekriterien qualitativer Arbeiten wohl am ehesten durch die 

Punkte 1 (Selbstreflexion, Darstellung des subjektiven Erkenntnisinteresses), 2 

(Beschreibung der Erhebungsinstrumente), 6 (Durchführung der Erhebung 

einschließlich Diskussion von Problemen) und 8 (Darstellung der 

Auswertungsverfahren) wiedergegeben, wobei Kasüschke und Fröhlich-Gildhoffs 

Verweis auf triangulierende Verfahren seine Entsprechung am ehesten in den von 

Kruse (2015:627) unter Punkt 8 angesprochenen Validierungsstrategien findet. 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff 

(2008:176) von vornherein eine Kombination aus quantitativen und qualitativen 

Methoden in ihrem Forschungsbereich für gegenstandsangemessen halten, 

während Kruse (2015:43-54, besonders 50-54) zwar die Möglichkeiten und 

Grenzen methodenintegrativer Verfahren diskutiert, seine Gütekriterien gemäß der 

Zielsetzung des Buches aber nur im Hinblick auf qualitative Forschung entfaltet.  

 

Kasüschke und Fröhlich-Gildhoffs fünftes Gütekriterium der Forschung in der 

Frühpädagogik besteht in der Forderung, dass summative Ergebnisevaluationen 

durch formative Prozessevaluationen ergänzt werden sollen (2008:176). Dies 

ähnelt einer der von Prediger et al. (2013:12) postulierten Eigenschaften 

fachdidaktischer Entwicklungsstudien (siehe Kapitel 6.2). Ein entsprechendes 

Kriterium findet sich bei Kruse nicht, da er in erster Linie die qualititative 
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Interviewforschung im Blick hat und keine Interventionsstudien, in denen es um 

Wirksamkeit geht.  

 

Ebenfalls um Interventionsstudien geht es beim sechsten Gütekriterium, das 

Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff (2008:176) aufstellen. Sie verlangen entweder 

ein „Kontroll- bzw. Vergleichsgruppendesign“ oder aber „sehr sorgfältig aufgebaute 

Einzelfallstudien“ (Kursivsetzung im Original, [AB]). Die vorliegende Studie tendiert 

durch die anhand der Videoaufnahmen detailliert nachgezeichneten Lernverläufe 

der Kinder zu Letzterem. Zwar unterscheidet sich die Intervention in den beiden 

untersuchten Kindergruppen und beginne ich mit der Intervention in der zweiten 

Kindergruppe, nachdem ich die Intervention in der anderen Kindergruppe (bis auf 

die Gesamt-Nacherhebung) beendet habe, so dass die Anlage der Studie einem 

Wartekontrollgruppendesign ähnelt; jedoch würde eine strenge Orientierung an 

einem solchen quasi-experimentellen Design – wie in Kapitel 6.1 beschrieben – 

voraussetzen, dass ich wie in der quantitativen Forschung bestimmte Variablen 

isoliere. Dies würde z.B. bedeuten, in der einen Gruppe gänzlich auf den Einsatz 

von Schrift in Buchstaben- oder Silbensymbolform zu verzichten, um daraufhin zu 

messen, wie sich das Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein dieser Variable 

auf die Lernergebnisse der Kinder auswirkt. Um hier zu aussagefähigen 

Ergebnissen zu kommen, müsste mit wesentlich mehr Kindern gearbeitet werden 

und der Fokus der Studie wäre ein anderer. Im vorliegenden Fall handelt es sich 

vielmehr im Sinne der fachdidaktischen Entwicklungsforschung um ein „Design-

Experiment“ in zwei Zyklen (bzw. sogar drei, wenn man die Pilotstudie mitzählt), 

das es ermöglicht, im ersten Zyklus „typische Hürden und Gelingensbedingungen 

zu explorieren“, um dann „mit einem optimierten Design und einer 

weiterentwickelten Theorie den nächsten Zyklus [zu] gestalten“ (Hußmann et al. 

2013:33). 

 

Als siebtes Gütekriterium stellen Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff die „adaptive 

Prozess-Steuerung“ auf, die „über die Prozessdokumentation und -evaluation [. . .] 

kontrolliert werden“ müsse (2008:177). Damit ist gemeint, dass die Erwartung, 

eine komplexe Intervention im Bereich der Frühpädagogik könne quasi 

buchstabengetreu laut Programm durchgeführt werden, „unrealistisch und nicht 

praxisgerecht“ ist (2008:176), weil immer wieder zu dokumentierende kleinere 

Anpassungen an einzelne Kinder bzw. Kindergruppen nötig seien (vgl. Kasüschke 

und Fröhlich-Gildhoff 2008:177). Dies entspricht Kruses Punkt 6, „Durchführung 
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der Erhebung“, in dem u.a. auf „Auffälligkeiten, Störungen, Probleme, Lösungen, 

konkrete Besonderheiten“ eingegangen werden soll.  

 

Zuletzt fordern Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff (2008:177) die Forschenden auf, 

„kommunikative Validierung“ (Hervorhebung im Original, [AB]) zu betreiben, indem 

sie sich über ihre Verfahrensweisen und Ergebnisse mit Kolleginnen und Kollegen 

und möglichst auch mit den untersuchten Personen austauschen. Solche 

Validierungsstrategien spricht Kruse (2015:627) in seinen Ausführungen zu 

Qualitätsstandards bei den Auswertungsverfahren an.   

 

Aus dem Vergleich der Gütekriterien, die Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff (2008) 

sowie Kruse (2015) aufstellen, ergibt sich, dass Kruses Kriterien die von 

Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff genannten größtenteils abdecken bis auf 

diejenigen, die sich auf Interventionsstudien beziehen. Da diese aber durch die 

Anlage der vorliegenden Arbeit als fachdidaktische Entwicklungsstudie zumindest 

potenziell berücksichtigt werden, beziehe ich mich bei der chronologischen 

Darstellung des Forschungsprozesses in Kapitel 8 nur auf Kruses Kriterien. Die 

von Kruse geforderte Selbstreflexion spielt auch an anderen Punkten der Arbeit 

eine Rolle, besonders deutlich jedoch in Kapitel 7. 
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7.  FACHDIDAKTISCHE ENTWICKLUNGSFORSCHUNG IN 

 KINDERTAGESEINRICHTUNGEN: PROBLEMATISIERUNG  

 

Fachdidaktische Entwicklungsforschung wird normalerweise in schulischen 

Kontexten praktiziert, z.T. auch im Rahmen der Lehrerbildung (vgl. die Beiträge in 

Bayrhuber et al. (Hgg.) 2012 sowie in Komorek und Prediger (Hgg.) 2013).582 Es 

bedarf daher einer Begründung, wenn sie für die Arbeit im vorschulischen Bereich 

herangezogen wird, da die Bildungsarbeit von Schule und Kindertagesstätte 

angesichts ihrer „systembedingte[n] Verschiedenheit“ (Drexl et al. 2012:443) nicht 

vorschnell gleichgesetzt werden sollte. Vielmehr gelten Kindertageseinrichtungen 

als „Bildungsinstitutionen mit eigenem Profil“ (Gemeinsamer Rahmen der Länder 

für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen 2004:3)583, in deren 

pädagogischen Programmen z.B. – anders als im schulischen Bereich – „keine 

Fächerorientierung oder Orientierung an Wissenschaftsdisziplinen“ auftritt 

(ebenda).584 

 

Zwar wird der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen in der 

Bundesrepublik Deutschland spätestens seit dem 2004 verabschiedeten 

Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 

Kindertageseinrichtungen nicht mehr in Frage gestellt („Die 

Kindertageseinrichtungen des Elementarbereichs werden heute als 

unentbehrlicher Teil des öffentlichen Bildungswesens verstanden“, Gemeinsamer 

Rahmen der Länder 2004:2), was sich auch in den darauf fußenden 

länderspezifischen Vereinbarungen zeigt (vgl. Schuster-Lang 2013:153-159), doch 

war es bis dahin ein langer Weg. 

 

Denn in der „alten“ Bundesrepublik zählte der Elementarbereich im Unterschied 

zur DDR, wo er „seit 1965 als unterste Stufe des einheitlichen sozialistischen 
                                                
582 Lediglich für die allgemeine didaktische Entwicklungsforschung nach Einsiedler liegt mit 
Schründer-Lenzen und Mücke (2011) eine Studie vor, deren Schwerpunkt zwar die 
Schuleingangsphase ist, die aber auch den Übergang vom Elementar- zum Primarbereich berührt. 
583 Online abrufbar unter http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/ 
2004/2004_06_03-Fruehe-Bildung-Kindertageseinrichtungen.pdf (zuletzt eingesehen am 
15.04.2017). 
584 Duncker (2010:337) nimmt allerdings Ähnliches für den Grundschulbereich an. Hier steht für ihn 
die „Allgemeine[ ] Didaktik der Grundschule“ zentral, im Unterschied zum Vorrang 
„fachwissenschaftliche[r] und fachdidaktische[r] Bezugssysteme“ im Bereich der weiterführenden 
Schulen. Den Unterschied zum Elementarbereich sieht er darin, dass dort „primär 
sozialpädagogische Orientierungen vorherrschen“ (ebenda). 
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Bildungssystems“ galt (Schuster-Lang 2013:147), zur Jugendhilfe und der 

Empfehlung des Deutschen Bildungsrates Anfang der 1970er Jahre, ihn dem 

Bildungssystem zuzuordnen, wurde nicht gefolgt (vgl. Laewen 2013:96).  Nach der 

Wiedervereinigung wurden laut Laewen (2013:96) zwar in der Fassung des 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes von 1990 in § 22 Absatz 2 „Betreuung, Bildung 

und Erziehung des Kindes“ als Aufgaben von Kindertageseinrichtungen definiert, 

jedoch ohne die Termini Bildung und Erziehung mit Inhalt zu füllen, „sodass sie 

über zehn lange Jahre lediglich Leerformeln deutscher Vorschulpädagogik 

blieben“ (ebenda). Erst im Zuge des PISA-Schocks habe man in der 

Bundesrepublik begonnen, dieses Defizit aufzuarbeiten, mit dem oben genannten 

Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 

Kindertageseinrichtungen als erstem weithin sichtbaren Ergebnis (vgl. Laewen 

2013:97).585 

 

Man könnte also zusammenfassend sagen, dass sich im wiedervereinigten 

Deutschland erst spät ein gewisser politischer Konsens darüber eingestellt hat, 

was im Bereich der Kindertageseinrichtungen unter Bildung zu verstehen ist – 

unabhängig davon, dass etwa Fröbel schon im neunzehnten Jahrhundert oder 

Montessori zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts Vorstellungen dazu publiziert 

hatten (zum Bildungsbegriff in der Pädagogik der frühen Kindheit vgl. den 

gleichnamigen Beitrag von Schäfer (2013)). Hier zeigen sich m.E. Parallelen zur 

ebenfalls recht spät einsetzenden breiteren Debatte um Didaktik in der 

Frühpädagogik bzw. Sozialpädagogik586, auf die sowohl Kasüschke und Fröhlich-

Gildhoff (2008) als auch Kasüschke (2010) und Drexl et al. (2012) eingehen. 

 

So konstatieren Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff (2008:52-53), dass „[d]er Begriff 

Didaktik [. . .] in der Frühpädagogik bis vor Kurzem keine sehr gebräuchliche 

Bezeichnung [. . .] gewesen“ sei. Laut Kasüschke (2010:7) sind zwar die 

„klassischen Konzepte der Frühpädagogik [. . .] oder jüngere Ansätze [. . .] von 

didaktischen Vorstellungen durchdrungen“, diese seien bisher aber „noch nicht 

explizit zum Gegenstand wissenschaftlicher Reflexion gemacht worden“ (ebenda). 

 

                                                
585 Schuster-Lang (2013:151) hebt hervor, dass dieser Gemeinsame Rahmen der Länder für die 
frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen „sowohl von der Jugendminister- als auch von der 
Kultusministerkonferenz verabschiedet“ wurde und sieht darin einen „Ausdruck der gemeinsamen 
Verantwortung für die Kontinuität von Bildungsprozessen in Institutionen unterschiedlicher 
Zuständigkeiten“ (2013:151-152). 
586 Kasüschke (2010:7) erwartet von Frühpädagogik, sowohl „dem schulischen [. . .] [als] auch dem 
sozialpädagogischen Begriff der Didaktik einen eigenen gegenüberzustellen“, während Drexl et al. 
(2012) nur zwischen einem schulischen und einem sozialpädagogischen Begriff der Didaktik 
unterscheiden, letzteren aber auf Kindertageseinrichtungen beziehen. 



 369 

Dem stellen Drexl et al. (2012:448) die „lange Tradition“ des Terminus im 

schulischen Bereich gegenüber, auf die man bei der Übertragung auf den 

sozialpädagogischen Bereich zurückgegriffen habe. Diese Entlehnung aus dem 

schulischen Bereich im Zuge der Curriculumsdiskussion der 1970er Jahre hat 

allerdings laut Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff (2008:53) dazu geführt, dass der 

Terminus Didaktik vielerorts als zu „schullastig“ empfunden worden sei, weshalb 

Kasüschke (2010:8) zufolge die „Auseinandersetzung mit dem Thema Didaktik“ 

nach kurzer Zeit wieder abgebrochen wurde. Diese hänge mit der Einschätzung 

zusammen, „dass eine Didaktisierung von frühkindlichem Lernen den 

Erkenntnissen über die Art und Weise, wie junge Kinder lernen, kontraproduktiv 

entgegenstehen könnte“ (Kasüschke 2010:7). 

 

Solche Vorbehalte gegenüber der schulischen Anmutung von Didaktik und die an 

den Fachschulen für Sozialpädagogik traditionelle Reduzierung didaktischer 

Fragestellungen auf das Methodische (vgl. Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff 

2008:54) haben laut Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff (2008:56) dazu geführt, 

dass eine spezifische Didaktik der Frühpädagogik587 erst noch zu entwickeln sei: 

„Eine frühpädagogische Didaktik als eigenständige Wissenschaftsdisziplin mit 

ihren unterschiedlichen Modellen und Planungsverläufen wird nur rudimentär und 

sporadisch thematisiert“ (Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff 2008:56); es sei „bisher 

versäumt“ worden, „die eigene Didaktik/Methodik bezugswissenschaftlich zu 

begründen“ (2008:57). Kasüschke (2010:7) resümiert deutlicher: „[E]s fehlt eine 

wissenschaftlich fundierte ausgearbeitete Didaktik der Pädagogik der frühen 

Kindheit [. . .].“  

 

Kindertageseinrichtungen als „Orte der Bildung“ sind deshalb laut Kasüschke und 

Fröhlich-Gildhoff (2008:83) noch nicht ausreichend für ihre Aufgabe gerüstet, „die 

Kinder verstärkt auf ihren Lernwegen [zu] begleiten und [zu] unterstützen“ 

(ebenda). Insbesondere fehle es an Forschungsarbeiten, die die Erkenntnisse der 
                                                
587 Rißmann (2015:261) zieht den Begriff Kindheitspädagogik dem der Frühpädagogik vor und beruft 
sich dabei insbesondere auf den Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz vom 26./27. 
Mai 2011. In diesem Beschluss wird unter Punkt 4 für Absolventinnen und Absolventen von 
Bachelorstudiengängen im Bereich der Kindertagesbetreuung die Berufsbezeichnung „staatlich 
anerkannte Kindheitspädagogin/staatlich anerkannter Kindheitspädagoge“ empfohlen 
(https://www.jfmk.de/pub2011/TOP_7.2_Staatliche_Anerkennung_von_Bachelorabschluessen.pdf, 
zuletzt eingesehen am 26.04.2017). Im Unterschied zur Frühpädagogik umfasst die 
Kindheitspädagogik auch „Schulkinder in Kindertagesbetreuung“ (Rißmann 2015:261). 
Frühpädagogik grenzt Rißmann daher auf die „Zeitspanne bis zum Schuleintritt“ ein (ebenda). Wenn 
es spezifisch um Drei- bis Sechsjährige gehe, werde auch von Elementarpädagogik oder 
Kindergartenpädagogik gesprochen (vgl. Rißmann 2015:261-262). Da die vorliegende Studie sich 
nur auf Fünf- und Sechsjährige in einer Kindertagesstätte und nicht auf Schulkinder bezieht, 
erscheinen die Bezeichnungen Frühpädagogik und Elementarpädagogik am angemessensten, 
wobei die vom Terminus Frühpädagogik mit eingeschlossenen ersten drei Lebensjahre hier nicht 
berücksichtigt werden.  
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britischen EPPE-Studie (Effective Provision of Pre-School Education) aufgreifen 

(vgl. Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff 2008:87, die die Studie allerdings anders 

betiteln) und im Sinne des Sozialkonstruktivismus „eine aktive Unterstützung des 

Kindes durch die pädagogische Fachkraft fokussieren“ (2008:86).588 

 

Es liegen zwar laut Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff (2008:100) bereits Studien 

über die Bedeutsamkeit metakognitiven Wissens für die Frühpädagogik vor, in 

denen deutlich wird, dass schon Kinder im Kindergartenalter unter Anleitung ihre 

eigenen Lernprozesse betrachten lernen können (2008:99); es sei aber weniger 

untersucht worden, wie Kinder dieses metakognitive Wissen „in der 

Auseinandersetzung mit Inhalten herausbilden“ (2008:100). Dies habe damit zu 

tun, dass „kaum empirische Erkenntnisse über das ‚Wissen’ von Kindern 

vorliegen“ (2008:100), weder „zu Beginn noch zum Abschluss der 

Kindergartenzeit“ (ebenda).  

 

Dieser Missstand wiederum hat aus Sicht der Autoren seine Ursache sowohl in 

der Frühpädagogik als auch in den Fachdidaktiken: Zum einen habe die 

Frühpädagogik „das kindliche Wissen [. . .] noch wenig thematisiert [. . .], da die 

Affinität zur schulischen Wissensvermittlung eher eine abschreckende Wirkung als 

eine konstruktive Auseinandersetzung beförderte“ (2008:100), zum anderen habe 

sich „innerhalb der fachdidaktischen Diskussionen [. . .] der Blick erst allmählich 

für diese neuen Bildungsaufgaben [. . .] zu schärfen“ begonnen (ebenda).  

 

Man könnte also von einem blinden Fleck sowohl auf frühpädagogischer als auch 

auf schulisch-fachdidaktischer Seite sprechen, der noch aufgearbeitet werden 

muss.589 Insofern halte ich es für sinnvoll, von fachdidaktischer Seite den Blick zu 

öffnen und auch als jemand, die für den frühpädagogischen Bereich nicht 

ausgebildet ist, eine Studie in diesem Bereich durchzuführen, denn angesichts der 

offenkundig existierenden Forschungslücken erscheint es nicht hilfreich, sich für 

nicht zuständig zu erklären. Vielmehr sollten die verschiedenen Professionen 

zusammenarbeiten und auf diese Weise Forschungswissen darüber aufbauen, 
                                                
588 Hieran hat sich seit Kasüschke und Fröhlich-Gildhoffs Urteil schon einiges geändert, z.B. durch 
die Dissertationen von König (2009) und Hopf (2012), auf die in Kapitel 4.3 bereits verwiesen wurde. 
In Hopfs Arbeit erscheint der Bezug auf Siraj-Blatchfords im Rahmen der EPPE-Studie entwickeltes 
Konzept des Sustained Shared Thinking (vgl. Siraj-Blatchford 2009) sogar im Titel: Sustained 
Shared Thinking im frühen naturwissenschaftlich-technischen Lernen.  
589 Der „blinde Fleck“ seitens der Frühpädagogik – trotz grundsätzlicher Aufgeschlossenheit – zeigt 
sich u.a. in folgendem Zitat von Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff (2008:84): „Frühpädagog(inn)en 
müssen sowohl über sozialpädagogisches als auch fachdidaktisches Methodenwissen verfügen, um 
den vielfältigen Anforderungen [ihrer Bildungsaufgaben, AB] gerecht werden zu können.“ Dem ist 
m.E. hinzuzufügen, dass es nicht nur um Methodenwissen, sondern auch um inhaltlich-
fachbezogenes Wissen geht.  
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wie Kindertageseinrichtungen ihrem Bildungsauftrag gerecht werden können. 

Dabei könnte der von Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff (2008:53) vertretene weite 

Didaktikbegriff, der m.E. sowohl für die schulische als auch für die 

frühpädagogische Seite Anschlüsse bietet, eine Brücke bilden: „Im Kern geht es 

bei Fragen der Didaktik um die Entwicklung einer theoretischen Basis für die 

Gestaltung pädagogischer Lernsituationen“ (2008:53).590 

 

Die vorliegende Arbeit könnte z.B. dazu beitragen, zwei der im Gemeinsamen 

Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen genannten 

„Bildungsbereiche“ inhaltlich zu füllen, nämlich „Sprache, Schrift, Kommunikation“ 

(2004:4) und „Musische Bildung591/Umgang mit Medien“ (2004:5). 

 

Eine weitere Legitimation für fachdidaktische Entwicklungsforschung in 

Kindertageseinrichtungen könnte darin liegen, dass Kinder in manchen anderen 

europäischen Ländern (z.B. Niederlande und Großbritannien) früher eingeschult 

werden als in Deutschland bzw. die den Kindertagesstätten entsprechenden 

Institutionen deutlich verschulter sind als hierzulande (z.B. die écoles maternelles 

in Frankreich, vgl. Enders 2010:34-47), was eine Arbeit nach eher schulisch 

geprägten fachdidaktischen Gesichtspunkten mit deutschen Vorschulkindern als 

pädagogisch vertretbar erscheinen lässt. Zudem wird dadurch Roßbachs 

Forderung nach einer „stärkeren kognitiven Orientierung“ im vorschulischen 

Bereich (2004:15) Genüge getan. 

 

Eine vermittelnde Perspektive zwischen der Bildungsarbeit von Kindertagesstätte 

und Schule nehmen auch Saalbach, Grabner und Stern ein, die „aus der Richtung 

der kognitiven und neurowissenschaftlichen Entwicklungspsychologie [. . .] nach 

dem Potential und den Bedingungen der Bildung junger Kinder“ fragen (2013:97). 

Wenn man – wie sie – den Terminus „Unterricht“ ganz allgemein als „das gezielte 

                                                
590  Weniger geeignet für eine Verständigung auf einen gemeinsamen Didaktikbegriff zwischen 
Schule und Frühpädagogik erscheint hingegen die bekannte auf den schulischen Bereich bezogene 
Definition von Jank und Meyer (1994:16): „Die Didaktik  kümmert sich um die Frage, wer was wann 
mit wem wo wie womit warum und wozu lernen soll.“ [Diese Aufzählung ist im Original in Form von 
Spiegelstrichen abgedruckt, AB]. Aus frühpädagogischer Sicht würde vermutlich der normative 
Charakter („lernen soll“) abgelehnt werden. 
591 Die durch den Nationalsozialismus ideologisch äußerst belastete Geschichte des Terminus 
musische Erziehung, der gleichwohl nach Ende des Zweiten Weltkriegs unkritisch weiterverwendet 
wurde (vgl. Gruhn 2003:286-287), arbeitet Gruhn (2003:273-277) heraus. Die häufig synonym 
verwendete Bezeichnung musische Bildung gilt in der musikpädagogischen Debatte ebenfalls als 
überwunden, da damit die Fächer Musik und Kunst einseitig auf die Bildung der Emotionalität 
festgelegt wurden, während die Bildung der rationalen Kräfte anderen Fächern vorbehalten blieb 
(vgl. Gruhn 2003:299-303). Vor diesem Hintergrund erscheint die Wahl der Bezeichnung musische 
Bildung im Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen 
(2004) unglücklich, ebenso die von Huppertz (2010:13) gewählte unklare Bezeichnung 
„musikalische[ ] und musische[ ] Bildung“ im Vorwort des Handbuch[s] Singen-Bewegen-Sprechen.  
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Anregen von Lernprozessen durch die Lehrperson“ bezeichnet (2013:97), so dass 

„auch das gemeinsame Betrachten eines Buches, die Unterhaltung über den 

gestrigen Zooausflug oder das Ankleiden und Aufräumen ‚Unterricht’ sein“ können 

(ebenda), dann können auch Lernangebote der Kindertagesstätte mit Methoden 

erforscht werden, die im schulischen Kontext zur Unterrichtsbeobachtung und       

-analyse angewendet werden. In der Tat stützen sich Saalbach, Grabner und 

Stern (2013:97) auf Helmkes Angebots-Nutzungs-Modell unterrichtlicher 

Wirkungen (vgl. Helmke 2012, Kapitel 2.7, besonders die Abbildung auf S.71) und 

adaptieren damit ein für die Schule entwickeltes Modell für die frühkindliche 

Bildung.  

 

Saalbach, Grabner und Sterns Vorschlag könnte jedoch aus 

kindheitspädagogischer Sicht als übergriffig betrachtet werden. Besonders wer 

seiner Arbeit den Situationsansatz bzw. situationsorientierten Ansatz592 

zugrundelegt, könnte in der Übertragung des Angebot-Nutzungs-Modells auf den 

frühpädagogischen Bereich einen pädagogischen Rückschritt sehen. Der 

Situationsansatz, den Drexl et al. (2012:448) als einen „der bedeutsamsten 

Ansätze im Rahmen der sozialpädagogischen Didaktik“ bezeichnen und der lt. 

Knauf (2013:121) „weithin als favorisierter konzeptioneller Rahmen für 

Kindergärten“ in Deutschland gilt593, entstand lt. Haberkorn (2015:457) in den 

1970er Jahren als „Gegenkonzept zu damals üblichen, verschulten Programmen 

im Kindergarten“. Im Rahmen des Situationsansatzes bzw. des 

situationsorientierten Ansatzes werden die pädagogischen Angebote aus den 

beobachteten Interessen und Bedürfnissen der Kinder abgeleitet (vgl. Krenz 

2015:459-460), während beim „Angebot-Nutzungs-Modell“ dem Namen nach das 

Angebot an erster Stelle zu stehen scheint und die Kinder – so könnte man 

                                                
592 Während Knauf (2013) nicht zwischen Situationsansatz und situationsorientiertem Ansatz 
unterscheidet, erläutert Krenz (2015:459), der in vielen Kindertagesstätten verbreitete 
situationsorientierte Ansatz gehe auf den Situationsansatz zurück. Auch Kucharz et al. (2014:15) 
nehmen diese terminologische Unterscheidung vor und sprechen vom „Situationsansatz bzw. 
Weiterentwicklungen davon, wie der situationsorientierte oder offene Ansatz“, die „von fast allen 
Kindertageseinrichtungen in Deutschland praktiziert“ würden (ebenda); inhaltlich arbeiten sie jedoch 
keine Unterschiede heraus.  
593 Diese weite Verbreitung hat jedoch z.T. zu einem Qualitätsverlust geführt. So kritisiert Laewen 
(2013:96): „[D]er in dieser Zeit [d.h. Anfang der 1970er Jahre, AB] entwickelte Situationsansatz 
verkümmerte in den Folgejahren wegen fehlender Praxisunterstützungssysteme und mangelnden 
Möglichkeiten der Weiterentwicklung zu einem Allerweltskonzept, dessen Ansprüchen schließlich 
jede Praxis genügen zu können glaubte.“ Am Situationsansatz bzw. am situationsorientierten Ansatz 
könnte grundsätzlich kritisiert werden, dass sie schwer mit systematischen Bildungsprozessen 
vereinbar sind (vgl. aus der Sicht der Sprachbildung Jeuk 2010:129). Wenn außerdem unter 
„Situationen“ nur das verstanden wird, was sich aus der Lebenswelt der Kinder ergibt, könnte bei 
einer anregungsarmen Lebenswelt der Situationsansatz Kindern Bildungserfahrungen verschließen 
statt erschließen. Auf diese Gefahr weist König (2009:37) hin: „Der [. . .] Situationsansatz orientiert 
sich am Kind als kompetentem und ‚autonomen’ Individuum. Durch dieses Ideal bleiben den Kindern 
aber u.U. wichtige Erfahrungsräume verschlossen, wenn sie nicht von selbst den Zugang dazu 
finden [. . .].“ Zur Kritik am Situationsansatz vgl. auch Röber und Müller (2008:1-2). 
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vermuten – zu bloßen Empfängern, wenn nicht gar „Konsumenten“ des Angebots 

degradiert werden.594 

 

Dieser mögliche Vorwurf greift allerdings zu kurz, da auch im Rahmen des 

Angebots-Nutzungs-Modells ein Verfahren denkbar ist, bei dem das Angebot in 

Absprache mit den Kindern entwickelt wird. So findet Helmke (2015:74)595 „den 

Gedanken reziproker, also sowohl von den Schülern als auch von den Lehrern 

ausgehender Angebots-Nutzungs-Prozesse nicht nur einleuchtend, sondern sogar 

unbedingt nötig“, wenn er sich auch gegen die Überspitzung dieses Gedankens 

verwahrt, demzufolge die Rolle der Schülerinnen und Schüler bei der 

Angebotsentwicklung zentral wäre (vgl. ebenda). Auch werden die Kinder als 

„Nutzer“ des Angebots nicht in einer passiven Rolle gesehen; sondern die Art und 

Weise, wie sie mit dem Angebot umgehen, ist bedeutsam: Es kommt auf ihre 

Wahrnehmung und Interpretation des Angebots an und darauf, zu welchen 

Lernaktivitäten dieses bei ihnen führt (vgl. Helmke 2015:71).596  

 

Damit ist das Angebot-Nutzungs-Modell m.E. grundsätzlich kompatibel mit der 

sozialkonstruktivistischen Sichtweise, um die man sich im frühpädagogischen 

Bereich bemüht. Hier werden Lernprozesse im Wesentlichen als Ko-

Konstruktionen betrachtet, wobei man sich auf die Zone der nächsten Entwicklung 

nach Vygotskij beruft (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2015:109-111 und 128-129).597 

Zugleich bietet das Modell auch eine Möglichkeit, die in der 

Spracherwerbsforschung relevante Frage nach Input vs. intake zu 

konzeptualisieren.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Durchführung einer 

fachdidaktischen Entwicklungsstudie in einer Kindertagesstätte im Wesentlichen 

                                                
594 Dass die Bezeichnung „Angebot-Nutzungs-Modell“ mit dem ökonomischen Bereich assoziiert 
werden kann, arbeiten Kohler und Wacker (2013:244) heraus. Auch Helmke selbst (2015:72) 
verweist darauf. 
595 In Helmke (2015:72-75) ist ein Interview abgedruckt, das H. Meyer und E. Terhart 2007 mit A. 
Helmke geführt haben und das ursprünglich 2007 im Friedrich Jahresheft Bd. 25 auf S.36-38 
erschienen ist.  
596 Z.B. nutzten die Kinder in der vorliegenden Studie das Lernangebot zum Teil in einer für mich 
überraschenden Weise, indem sie Spielideen dazu entwickelten, wie z.B. das Spiel „Bleistift 
verstecken“ zu dem Lied „Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“ aus dem Rumpelfax von 
Belke und Geck (2007). Hieraus entwickelte ich wiederum ad hoc ein Lernangebot, indem ich die 
Spielregeln so modifizierte, dass die gewünschten Formen (Präpositionen plus lokale adverbiale 
Bestimmungen) möglichst häufig genannt wurden. 
597 Der Gedanke der Ko-Konstruktion findet sich in dieser Arbeit bereits im Rahmen der eigenen 
theoretischen Verortung in Kapitel 2.3.3, und zwar sowohl auf im Zusammenhang mit der 
Spracherwerbstheorie von Bruner als auch auf im Zusammenhang mit der Dynamic Systems 
Theory, die van Geert und Verspoor (2015) auf den Spracherwerb anwenden. Dabei berufen sich 
van Geert und Verspoor (2015:540-541) ebenso wie Fröhlich-Gildhoff et al. (2015:109-111 und 128-
129) auf die Zone der nächsten Entwicklung nach Vygotskij. 
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aus dem mangelnden Forschungswissen zur (Fach-)Didaktik im 

frühpädagogischen Bereich herleiten lässt (vgl. Kasüschke und Fröhlich-Gildhoff 

(2008) sowie Kasüschke (2010)). Zudem lassen sich etablierte Verfahren der 

Unterrichtsbeobachtung und -analyse auf diesen Bereich anwenden, wenn mit 

Saalbach, Grabner und Stern (2013) ein weiter Begriff von Unterricht 

angenommen wird, der neue Bereiche für Helmkes Angebots-Nutzungs-Modell 

(2015) erschließt.  

 

Da sich die vorliegende Studie jedoch spezifisch auf die Sprachbildung bezieht, ist 

eine weitere Frage zu klären, die sich aus dem nordrhein-westfälischen 

Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in der Fassung vom 01.08.2016598, aus der 

„Bildungsvereinbarung NRW“ vom 30.04.2015599 (zitiert als MFKJKS 2015) und 

aus den Bildungsgrundsätze[n] für Kinder von 0-10 Jahren in 

Kindertagesbetreuung und Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen 

(zitiert als MFKJKS 2016) ergibt.600 Und zwar fordern das Kinderbildungsgesetz 

(§13c), die Bildungsvereinbarung NRW (MFKJKS 2015:2) und die 

Bildungsgrundsätze (MFKJKS 2016:92) eine alltagsintegrierte Sprachbildung 

unter Berufung auf das Dokument Alltagsintegrierte Sprachbildung und 

Beobachtung im Elementarbereich – Grundlagen für Nordrhein-Westfalen (zitiert 

als MFKJKS 2014)601, das die alltagsintegrierte Sprachbildung ab dem 

Kindergartenjahr 2014/2015 verbindlich festschreibt (vgl. MFKJKS 2014:5, 

Fußnote 1). 

 

Die hier dokumentierte Intervention hingegen war additiv, d.h. sie fand an festen 

Wochentagen zu festen Zeiten mit einem bestimmten Programm statt. Dies hatte 

allerdings eher forschungspraktische bzw. organisatorische Gründe, als dass 

damit der alltagsintegrierten Sprachbildung generell eine Absage erteilt wird:  

 

 
                                                
598 Das nordrhein-westfälische Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in der Fassung vom 01.08.2016 ist auf 
der Homepage des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen hinterlegt: https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/20160817 
_kibiz_1.8. 2016.pdf (zuletzt eingesehen am 27.04.2017). 
599 Das kurz als „Bildungsvereinbarung NRW“ bezeichnete Dokument trägt den vollen Titel „Frühe 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Anfang an – Bildungsvereinbarung des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 30.04.2015“ und ist auf der Homepage des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen hinterlegt: https://www.mfkjks.nrw/sites/ 
default/files/asset/document/20150529_bildungsvereinbarung_text.pdf (zuletzt eingesehen am 
27.04.2017). 
600 Das Dokument ist auf der Homepage des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen hinterlegt: https://www.mfkjks.nrw/sites/default/ 
files/asset/document/bildungsgrundsaetze_januar_2016.pdf (zuletzt eingesehen am 27.04.2017). 
601 Das Dokument ist unter der folgenden Internetadresse einsehbar: 
https://www.kita.nrw.de/file/1906/download?token=lYfStDhB (zuletzt aufgerufen am 27.04.2017). 
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Erstens lassen sich die hier interessierenden Phänomene, wie Kinder in der 

Kindertagesstätte mit dem ihnen in Liedern gezielt dargebotenen sprachlichen 

Input umgehen, im Rahmen alltagsintegrierter Sprachbildung kaum ausreichend 

bzw. zu vorhersagbaren Zeitpunkten und damit der Forschung leicht zugänglich 

„in natura“ beobachten. Deshalb wäre eine zeitlich sehr ausgedehnte 

teilnehmende Beobachtung samt ständiger Videoaufnahmen nötig gewesen, um 

auch außerhalb von Kreisspielen o.ä. spontan auftretende Singsituationen 

einfangen zu können. Dies wäre mit meinen Lehrverpflichtungen nicht vereinbar 

gewesen.  

 

Zweitens ging es um bestimmte Lieder mit bestimmten sprachlichen Strukturen, 

die nicht ohne Weiteres zum üblichen Repertoire von Erzieherinnen bzw. 

Erziehern und ihren Gruppen zählen und die sängerisch sicher dargeboten 

werden mussten, weshalb angesichts meiner sprachwissenschaftlichen und 

musikpädagogischen Vorbildung eine Intervention durch mich zu vorher 

festgelegten Zeiten ebenfalls nahelag.  

 

Und drittens können die im Ergebnisteil vorgestellten Beobachtungen zu den 

Lernverläufen einzelner Kinder durchaus auch zur Sensibilisierung von 

Erzieherinnen und Erziehern dienen, die alltagsintegrierte Sprachbildung 

durchführen und Kinder in diesem Rahmen beobachten und anregen. Damit wäre 

ein Ziel fachdidaktischer Entwicklungsforschung erreicht, nämlich 

forschungsbasierte Beiträge zur pädagogischen Praxis zu liefern (vgl. Hußmann et 

al. 2013:25). 
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8. CHRONOLOGISCHE DARSTELLUNG DES 

FORSCHUNGSPROZESSES 

 

Im Folgenden wird der Forschungsprozess im Wesentlichen chronologisch 

dargestellt. Dabei beziehen sich die Teilkapitel wie folgt auf die in Kapitel 6.5 

dargestellten Gütekriterien nach Kruse (2015:624-627): Kapitel 8.1 deckt Punkt 3 

(„Fallauswahl“) und Punkt 4 („Zugang zum Feld“) ab, Kapitel 8.2 behandelt Punkt 

5 („Umgang mit Daten- und Vertrauensschutz, Forschungsethik“) und Punkt 7 

(„Teilnahmebereitschaft der Befragten“), Kapitel 8.3 und 8.4 entsprechen Punkt 6 

(„Durchführung der Erhebung“), Kapitel 8.5 greift Punkt 2 („Erhebungs-

instrument(e)“) auf und Kapitel 8.6 ist analog zu Punkt 8 („Auswertungs-

verfahren“). Damit werden bis auf Punkt 1 („Selbstethnografie bzw. 

Selbstreflexion“, konkretisiert u.a. als „‚Erkenntnissprünge’ bzw. ‚Meilensteine’ im 

Erkenntnisprozess“ (2015:624)) alle Gütekriterien explizit angesprochen. Implizit 

findet sich Punkt 1, der bereits in den Methodenentscheidungen in Kapitel 6 und 

Kapitel 7 zum Tragen kam, jedoch auch in diesem Kapitel wieder; besonders in 

der Darstellung der Konsequenzen, die aus der Pilotstudie gezogen wurden.  

 

8.1  Feldzugang und Sampling 

 

Die Kindertagesstätte, in der ich die Pilot- und die Hauptstudie durchführen durfte, 

liegt in der Wuppertaler Nordstadt, einem der sechs Quartiere innerhalb des 

Stadtbezirks Elberfeld602, und wies Ende 2013, d.h. wenige Monate nach Beginn 

der Hauptstudie, laut Statistikstelle der Stadt Wuppertal bei einer 

Gesamtbevölkerung von 16705 Einwohnern eine Bevölkerungsdichte von rund 

14,2 Einwohnern pro Quadratkilometer, einen Ausländeranteil von 26,5% und 

einen Anteil von Leistungsempfängern nach dem Sozialgesetzbuch II von rund 

21% auf.603 Dies ist eine mehr als zweieinhalbmal so hohe Bevölkerungsdichte 

wie im gesamten Stadtbezirk Elberfeld zu dem Zeitpunkt; ebenso sind der 

                                                
602 Vgl. https://www.wuppertal.de/rathaus/onlinedienste/rbs_statistik/statistik_quartier.phtml (zuletzt 
abgerufen am 08.04.2017). Elberfeld wird in der Statistik als Stadtbezirk 0 geführt; davon zu 
unterscheiden ist Elberfeld West (Stadtbezirk 1). 
603 Vgl. https://www.wuppertal.de/rathaus/onlinedienste/rbs_statistik/statistik_quartier.phtml?wahl 
quar=01&aktion_jahr=2013&senden=+OK+ (zuletzt abgerufen am 08.04.2017). 
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Ausländeranteil und der Anteil von Leistungsempfängern nach dem 

Sozialgesetzbuch II in der Nordstadt höher als in Elberfeld insgesamt.604  

 

In diesem Wuppertaler Quartier (und auch an anderen Standorten, u.a. in Berlin, 

Dortmund und Mannheim) wird das von der Freudenberg-Stiftung finanzierte 

Projekt Ein Quadratkilometer Bildung durchgeführt, das Kindern und Jugendlichen 

aus benachteiligten Stadtvierteln zum Bildungserfolg verhelfen soll, indem entlang 

der Bildungskette vom Elementarbereich an systematisch für die Kompensation 

fehlender Bildungschancen gesorgt wird.605  

 

Da die damalige Wuppertaler Regionale Arbeitsstelle für Kinder und Jugendliche 

mit Zuwanderungsgeschichte (RAA)606, das jetzige Kommunale Integrations-

zentrum Wuppertal607, in das Projekt Ein Quadratkilometer Bildung involviert war, 

konnte sie mir den Kontakt zu der Kindertagesstätte vermitteln.608 Dies war umso 

hilfreicher, als sowohl die Stadt Wuppertal als auch die evangelische und die 

katholische Kirche als größte Träger von Kindertageseinrichtungen vor Ort eine 

Zusammenarbeit mit ihren Einrichtungen bereits ausgeschlossen hatten.  

 

Diese Art, Teilnehmende für eine Studie zu gewinnen (“the researcher uses those 

who are available“), bezeichnet Dörnyei (2007:129) als convenience sampling. 

Hierbei handle es sich um “the least desirable but the most common sampling 

strategy“ (ebenda). Wünschenswert ist in qualitativen Studien eigentlich eine 

theoriegeleitete Fallauswahl (vgl. Kruse 2015:237). Darunter versteht man, dass 

die Fälle so gewählt werden, dass sie „die Heterogenität des Untersuchungsfeldes 

zumindest repräsentieren“ (Kruse 2015:241), womit allerdings keine „statistische 

                                                
604 Vgl. https://www.wuppertal.de/rathaus/onlinedienste/rbs_statistik/statistik_bezirk.phtml?bez=1000 
&aktion_jahr=2013&senden=+OK+ (zuletzt abgerufen am 08.04.2017). 
605 Vgl. http://www.ein-quadratkilometer-bildung.eu/wo (zuletzt abgerufen am 08.04.2017). 
606 Die Abkürzung RAA geht auf den ursprünglichen Titel der Einrichtung, „Regionale Arbeitsstelle 
für jugendliche Ausländer und Aussiedler“, zurück.  
607 Im Zuge des nordrhein-westfälischen Integrations- und Teilhabegesetzes (Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales (MAIS) 2012, besonders §7) und darauf fußender Erlasse (vgl. 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/KIZ-Erlass.pdf; zuletzt einge-
sehen am 27.04.2017) wurden die damals 27 landesweiten Regionalen Arbeitsstellen für Kinder und 
Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte mit dem Projekt Komm-In zusammengeführt und zu 
Kommunalen Integrationszentren fusioniert. Das Kommunale Integrationszentrum Wuppertal nennt 
sich seit der Fusionierung „Zentrum für Integration, Bildung und Kulturelle Vielfalt“ (vgl. 
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/sites/default/files/public/system/steckbriefe/wuppe 
rtal_steckbrief_2017_end.pdf, zuletzt eingesehen am 27.04.2017). Die Zahl der Kommunalen 
Integrationszentren in Nordrhein-Westfalen liegt aufgrund von Neugründungen inzwischen bei über 
50. (Vgl. http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunale-integrationszentren-ueber 
sicht, zuletzt eingesehen am 27.04.2017). 
608 Bei Feldstudien ist meistens eine Vermittlung durch solche „Gatekeeper“ erforderlich, um Zugang 
zu sogenannten „geschlossenen Schauplätzen“ zu gewinnen (Döring und Bortz 2016:337). Ich 
danke Heike Waltenberg und Eva Somrei von der ehemaligen RAA Wuppertal für ihre 
Unterstützung. 
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Repräsentativität, sondern [. . .] [eine, AB] qualitative Repräsentation“ angestrebt 

wird (ebenda; Kursivsetzung im Original). Dabei wird häufig das „Prinzip der 

maximalen strukturellen Variation“ angewendet (Kruse 2015:242; Kursivsetzung 

im Original [AB]), das auch als das „Prinzip einer bewusst heterogenen Auswahl“ 

(Kelle und Kluge 2010:52; Kursivsetzung im Original) bezeichnet wird. Dies war im 

vorliegenden Fall aus forschungspraktischen Gründen nicht möglich.  

 

Trotzdem ergibt sich bei den durch convenience sampling gewonnenen 

Vorschulkindern der teilnehmenden Kindertagesstätte eine Streuung von 

Merkmalen hinsichtlich des Spracherwerbs wie z.B. Ein- oder Mehrsprachigkeit, 

Erwerbsalter, Förderbedarf lt. Delfin4609 und Geschlecht.  So ist für vier der zehn 

Kinder, die an der Studie teilgenommen haben, Deutsch die Erstsprache (Andrew, 

Iris und Lisa aus Gruppe 1 sowie Jonathan aus Gruppe 2), fünf der Kinder haben 

andere Erstsprachen (Tülay aus Gruppe 1: Türkisch; Dragana, Galina, Suong und 

Zdravko aus Gruppe 2: Serbisch, Russisch, Vietnamesisch und Bulgarisch). Bei 

einem weiteren Kind (Pemba) konnte nicht geklärt werden, ob es sich beim 

Deutschen um ihre Erst- oder Zweitsprache handelt; eine Frage, die weiter unten 

in diesem Kapitel aufgegriffen wird.  

 

Keines der Kinder durchläuft einen doppelten Erstspracherwerb. Drei der zehn 

Kinder sind Jungen (davon zwei einsprachige und ein mehrsprachiger) und sieben 

sind Mädchen (davon zwei einsprachige und vier mehrsprachige; bei Pemba ist 

dies ungeklärt (siehe weiter unten in diesem Kapitel)). Die mehrsprachigen Kinder 

waren bei ihrem Eintritt in die Kita, bei dem sie lt. Aussage der Erzieherinnen über 

geringe (Tülay, Zdravko) bzw. keine Deutschkenntnisse verfügten (Dragana, 

Galina und Suong; Pembas Fall wird weiter unten besprochen), zwischen 2;4 

Jahren610 (Tülay) und 4;8 Jahren alt (Zdravko); kein Kind erwarb von Geburt an 

zwei Sprachen. Damit erwerben sie das Deutsche im Rahmen eines sukzessiven 

Zweitspracherwerbs (vgl. Jeuk 2010:15, der „ab etwa drei Jahren“ von einem 

sukzessiven Zweitspracherwerb spricht, wobei Tülay als einziges Kind die 

angenommene Grenze von drei Jahren um mehr als einen Monat unterschreitet). 

 

 

                                                
609 Die Delfin4-Daten habe nicht ich erhoben, sondern das Sprachstandsfeststellungsverfahren war 
zu der Zeit noch verpflichtend für Vierjährige in Nordrhein-Westfalen und wurde von 
Grundschullehrkräften in Kindertagesstätten unter Anwesenheit einer Erzieherin in Form des Spiels 
Besuch im Zoo durchgeführt. Ich hatte aus Datenschutzgründen keinen Einblick in die 
Erhebungsbögen, sondern wurde nur über das Gesamtergebnis informiert. 
610 Das Semikolon bei den Altersangaben trennt Jahre und Monate: 2;4 Jahre = zwei Jahre und vier 
Monate. 
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Das auf die Dauer des Kontakts mit der deutschen Sprache bezogene 

Erwerbsalter streut bei den Kindern zu Beginn der Studie im Oktober 2013 

zwischen ungefähr 11 Monaten (bei Zdravko: Kontakt seit seiner Einwanderung 

nach Deutschland), 2;2 Jahren (Galina und Suong: Kontakt seit Eintritt in die Kita), 

3;1 Jahren bzw. 3;2 Jahren (Dragana und Tülay: Kontakt seit Eintritt in die Kita 

bzw. bei Tülay vermutlich seit kurz davor) sowie 5;2 Jahren (Andrew), 5;4 Jahren 

(Jonathan) und 5;10 Jahren (Lisa und Iris; jeweils Kontakt seit der Geburt). Das 

biologische Alter der Kinder umfasst zu Beginn der Studie (Oktober 2013) eine 

Spanne von 5;2 Jahren (Andrew) über 5;4 Jahre (Jonathan, Suong und Zdravko), 

5;5 Jahre (Pemba), 5;6 Jahre (Tülay und Galina) und 5;10 Jahre (Iris und Lisa) bis 

hin zu 6;0 Jahren (Dragana).  Alle Kinder außer Lisa und Iris bedurften lt. Delfin4 

einer Sprachförderung; bei Zdravko war die Erhebung nicht durchgeführt worden, 

da er erst danach in die Kindertagesstätte aufgenommen worden war. 

 

Wie oben erwähnt, trat der besondere Fall auf, dass ich bei einem Kind (Pemba 

aus Gruppe 1) nicht eindeutig ermitteln konnte, welches die Erstsprache ist, weil 

sich die Angaben der Eltern und die Angaben der Erzieherinnen widersprechen: 

Während die Eltern angeben, zwar untereinander Französisch und Bambara zu 

sprechen, mit Pemba aber nur auf Deutsch zu kommunizieren, so dass sie 

Französisch und Bambara weder verstehe noch spreche, erklären die 

Erzieherinnen, Pemba habe, als sie im Alter von zwei Jahren und drei Monaten in 

die Kindertagesstätte gekommen sei, über keinerlei Deutschkenntnisse verfügt. 

Möglicherweise sind beide Angaben richtig, wenn etwa die Tatsache, dass ihre 

Eltern nicht in deren stärkster Sprache (bzw. stärksten Sprachen) mit ihr 

kommunizieren und damit ein suboptimaler Input vorliegt (vgl. Tracy 2008:159), 

Pembas Spracherwerb verzögert hat.611 Es könnte allerdings auch unabhängig 

von den Inputbedingungen eine spezifische Sprachentwicklungsstörung vorliegen 

(siehe Kapitel 2.4), wenn nicht andere, bisher unerkannte Faktoren wie Seh- oder 

Hörstörungen, Hirnschädigungen, ADHS oder kognitive Beeinträchtigungen eine 

Rolle spielen (zu den Ausschlusskriterien bei der Diagnose einer spezifischen 

Sprachentwicklungsstörung vgl. Schecker et al. 2007:192-193). Während es 
                                                
611 Wenn ein zweijähriges Kind „über einen aktiven Wortschatz von weniger als 50 Wörtern verfügt 
oder noch keine Mehrwortäußerungen produziert“, gilt es als Late Talker (Schulz 2007:179). Diese 
Schwelle von 50 aktiv beherrschten Wörtern hat Pemba im Alter von 2;3 Jahren den Erzieherinnen 
zufolge deutlich unterschritten. Dies kann allerdings mit dem mehrsprachigen Elternhaus 
zusammenhängen, da mehrsprachige Kinder, wenn man die Sprachen einzeln betrachtet, in diesen 
durchschnittlich über einen geringeren Wortschatz verfügen als einsprachige Kinder (vgl. Kiese-
Himmel et al. 2013). Ob Pembas Eltern im Rahmen der pädiatrischen Vorsorgeuntersuchungen U6 
oder U7 die von Grimm und Doil (2000) entwickelten Elternfragebögen zur Sprachentwicklung 
ELFRA-1 (vgl. Saracino 2009) bzw. ELFRA-2 (vgl. Sachse und von Suchodoletz 2007) ausgefüllt 
haben und danach entsprechend beraten wurden, ist mir nicht bekannt. 
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außerhalb meiner Kompetenz liegt, diese medizinischen Fragestellungen zu 

beantworten, lassen Pembas Schwierigkeiten im Nachsingen und Nachsprechen 

nach Sallat (2011) und Penner (2008) auf Schwierigkeiten der prosodischen 

Verarbeitung schließen, die unter Umständen im Zusammenhang mit einer 

spezifischen Sprachentwicklungsstörung stehen könnten.612 Vorsichtshalber habe 

ich den Eltern daher empfohlen, Pemba einem Logopäden oder einer Logopädin 

vorzustellen.  

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Pemba im Rahmen der Studie ein besonderer 

Fall ist und dass unabhängig davon, ob Deutsch als ihre Erst- oder Zweitsprache 

zu betrachten ist, ihre Deutschkenntnisse zum Zeitpunkt der vorliegenden Studie 

deutlich geringer sind als diejenigen der hier untersuchten Kinder mit Deutsch als 

Erstsprache und zum Teil auch geringer als die der hier untersuchten 

mehrsprachigen Kinder. Angesichts der ungeklärten Frage, ob Deutsch Pembas 

Erstsprache ist oder nicht, kann der Zeitpunkt ihres ersten Kontakts mit der 

deutschen Sprache nicht genau ermittelt werden. Geht man von der Aussage der 

Erzieherinnen aus, dass sie bei Eintritt in die Kindertagesstätte Deutsch weder 

verstand noch sprach, so könnte dieser Zeitpunkt als Erstkontakt angenommen 

werden. Ihr Erwerbsalter zu Beginn der Studie wäre dann 3;2 Jahre. 

 

Besonderheiten organisatorischer Art traten bei Galina und Zdravko auf: Galina 

war vom 13.05.2014 bis zum 09.06.2014 mit ihrer Mutter in Russland, so dass sie 

einen Teil der Intervention verpasst hat, was ich nur ansatzweise in 

Einzelsitzungen mit ihr nachholen konnte. Zdravko fehlte von Mitte bis Ende März 

2014 und wechselte dann überraschend Mitte April 2014 in eine 

                                                
612 Pemba hatte beim Benennen bzw. Nachsprechen von Wörtern im Rahmen von Penners 
Screening-Aufgaben zur Prosodie-Entwicklung (2008), die ich nur mit ihr durchgeführt habe, keine 
Schwierigkeiten bei den trochäischen Wörtern mit Langvokal in der offenen betonen Silbe (Hose, 
Schere) und bei den trochäischen Schärfungswörtern Schlüssel und Messer. Schwierigkeiten traten 
hingegen bei den nicht-trochäischen Wörtern auf, nämlich Computer, Rakete (Versuche z.B. [ke:tə] 
und [tʌ.’ke:.tə]), Regal, Paket (Versuche z.b. [pʌ.’te:] und [pʌ.’te:k]), Krokodil und Hand ([hɑ: hʌn hʌnt 
hʌt]), vgl. diss_hauptstudie_sony_2014-02-12_pemba_prosodietest von penner, Zeitmarke 
00:03:23.1-00.08.33.1. Pemba spielte hier eine Doppelrolle, da sie einerseits in der Rolle der 
Handpuppe Kiki sprach, andererseits aber als sie selbst Kiki die nachzusprechenden Wörter 
beizubringen versuchte. Die Schwierigkeiten traten bei Rakete und Computer sowohl auf, wenn 
Pemba als sie selbst agierte, als auch dann, wenn sie Kikis Rolle einnahm, d.h. die Schwierigkeiten 
sind hier m.E. nicht virtuos gespielt, wie ich es etwa bei Kindern beobachten konnte, die im 
Rollenspiel als Babys ihr Sprachverhalten änderten, oder bei Pemba selbst, als sie der Handpuppe 
im Rahmen der Zwischenerhebung beibrachte, Frosch richtig auszusprechen (siehe Kapitel 9.1.7), 
sondern tatsächlich vorhanden. Dazu passt die Beobachtung, dass Pemba die Handpuppe 
Clementine während der gesamten Intervention beharrlich mit vereinfachter Silbenstruktur Malatine 
oder auch Mamatine nannte (z.B. im oben genannten Video bei Zeitmarke 00:05:49.9-00:05:53.1 
und bei Zeitmarke 00:08:35.5-00:08:40.0), was eigentlich bei jüngeren Kindern zu erwarten wäre 
(vgl. Tracy 2008:76). Bei Hand bin ich mir hingegen nicht sicher, ob es sich um tatsächliche oder 
gespielte Schwierigkeiten handelt, da Pemba als Kiki bereits bei Zeitmarke 00:04:37.8-00:04:38.5 
anscheinend Hand sagt, was aber schwer zu verstehen ist, da ich gleichzeitig spreche. 
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Waldorfeinrichtung, da seine Eltern ihn an einer Waldorfschule einschulen wollten. 

Von ihm liegt daher keine Nacherhebung vor. 

 

Was die musikalische Vorbildung betrifft, so kannten bis auf Dragana alle Kinder 

lt. Aussage der Eltern Lieder, die sie außerhalb der Kindertagesstätte gelernt 

hatten.613 Während der Laufzeit meiner Studie beteiligte sich die Kita außerdem 

an Begegnungskonzerten der Bergischen Symphoniker, wodurch die Kinder u.a. 

Auszüge aus Griegs Peer Gynt und Haydns „Symphonie mit dem Paukenschlag“ 

kennenlernten. Drei der Kinder konnten weitergehende musikalische Angebote 

wahrnehmen: Suong lernte bereits zu Beginn der Studie Geige, Jonathan erhielt 

kurz darauf Cellounterricht und trat dem Vorchor eines Wuppertaler Knabenchores 

bei. Galina begann gegen Ende der Studie mit Gitarrenunterricht.  

 

Die Kita arbeitet intensiv am Thema literacy, was sich u.a. an den regelmäßigen 

gemeinsamen Gängen zur nahe gelegenen Zentralen Kinder- und 

Jugendbibliothek der Stadt Wuppertal („Bücherschiff“) zeigt, in deren Rahmen die 

Gruppen Bücher ausleihen, die die Kinder auch mit nach Hause nehmen 

dürfen.614 Ebenso wird den Kindern regelmäßig vorgelesen, die Bücher der 

Gruppe sind für die Kinder gut erreichbar und die Vorschulkinder werden ermutigt, 

den anderen Gruppenmitgliedern Bücher, die sie gut kennen, „vorzulesen“, d.h. im 

Vorleseton vorzutragen. Diese Facetten der literacy-Erziehung konnte ich im 

Rahmen meiner teilnehmenden Beobachtung miterleben (vgl. Kapitel 8.5.2). 

Ebenso waren die an der Studie beteiligten Kinder in der Lage, selbstständig oder 

mit geringer Hilfestellung ihren Namen in Großbuchstaben zu schreiben und 

kannten zum Teil auch weitere Buchstaben, zum Beispiel aus den Namen ihrer 

Freundinnen und Freunde. Bei mindestens einem Kind (Suong) scheint diese 

Schreibfertigkeit allerdings in hohem Maße auf häusliche Übungen 

zurückzuführen zu sein615; so dass ich nicht einschätzen kann, in welchem 

Ausmaß die beobachteten Schreibfertigkeiten auf der Bildungsarbeit der Kita 

beruhen. 

                                                
613 Die Angabe von Draganas Eltern überraschte mich zwar, stimmte aber mit der Beobachtung 
einer Erzieherin überein. 
614 Im Rahmen der Videos ist dies in diss_hauptstudie_sony_2014-06-02_jonathan_lise-daz belegt, 
als eine Erzieherin hereinkommt, um Jonathan an ein zurückzugebendes Buch zu erinnern 
(Zeitmarke 00:00:04.2-00:00:57.7). 
615 Suong erwähnt u.a. an den folgenden Stellen ihr Buch Buchstaben lernen, mit dem sie sich 
zuhause beschäftigt, wozu sie offenbar von ihrer Mutter angehalten wird: MAXQDA-Projekt 
diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_hauptstudie_ panasonic_2014-03-
17_jonathan_suong_zdravko_teil 2 (Zeitmarke 00:04:18.0-00:04:50.1 sowie Zeitmarke 00:05:57.5-
00:06:21.1) und Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-28_jonathan_suong_suong leicht 
verspätet_teil 1 (Zeitmarke 00:17:16.0-00:17:30.8). 
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Bei der vorliegenden Kindertagesstätte handelt es sich um eine Elterninitiative, so 

dass möglicherweise tendenziell besonders engagierte Eltern mit hohen 

Bildungsaspirationen diese Einrichtung wählen, was z.T. mit einem höheren 

Einkommen als in dem Quartier üblich verbunden sein könnte. Die soziale 

Problemlage des Quartiers spiegelt sich in der vorliegenden Studie jedenfalls 

kaum wider. Dies könnte damit zu tun haben, dass die Nordstadt flächenmäßig 

sehr klein ist (1,18 km2)616, so dass die Kita auch für Eltern aus angrenzenden 

wohlhabenderen Quartieren gut zu erreichen ist. Was die hier untersuchten zehn 

Vorschulkinder betrifft, so haben bis auf eine Mutter alle Eltern mindestens einen 

mittleren Bildungsabschluss. Bei sieben der zehn Elternpaare hat zudem 

mindestens ein Elternteil mindestens ein deutsches oder ausländisches (Fach-) 

Abitur.617  

 

8.2  Zur Forschungsethik  

 

Da meine Arbeit Kinder betraf, war es besonders wichtig, verantwortungsvoll zu 

handeln und mich des Vertrauens, das die Einrichtung und die Eltern der Kinder 

mir entgegenbrachten, würdig zu erweisen. Zum Aufbau und zur Pflege dieses 

Vertrauens haben neben der regelmäßigen teilnehmenden Beobachtung in der 

Kindertagesstätte u.a. die folgenden Schritte beigetragen, die hier für die 

Hauptstudie dargestellt werden, in ähnlicher Weise aber auch für die Pilotstudie 

gelten: 

 

Im Rahmen der Vorgespräche mit der Leiterin der Kindertagesstätte 

unterzeichneten wir eine von mir aufgesetzte Datenschutz- und 

Schweigepflichtserklärung, die sich an den von der Deutschen Gesellschaft für 

Erziehungswissenschaft beschriebenen Standards erziehungswissenschaftlicher 

Forschung (Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 2003:857-863) 

orientierte.  

 

Die Eltern der angehenden Vorschulkinder bekamen von den Erzieherinnen 

Anfang Mai meinen Elternbrief vom 30.04.2013 mit angehängtem 

Informationsmaterial ausgehändigt. Dieses umfasste eine Elterninformation zur 

                                                
616 Vgl. https://www.wuppertal.de/rathaus/onlinedienste/rbs_statistik/statistik_quartier.phtml?wahlqu 
ar=01&aktion_jahr=2013&senden=+OK+ (zuletzt abgerufen am 08.04.2017). 
617 Mit Vater ist bei Zdravko sein deutschsprachiger Stiefvater gemeint, der zusammen mit Zdravkos 
Mutter für ihn sorgt. 
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Hauptstudie, einen Steckbrief zu meiner Person samt Kontaktdaten und den 

bereits erwähnten Text „Standards erziehungswissenschaftlicher Forschung“ der 

Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (Deutsche Gesellschaft für 

Erziehungswissenschaft 2003:857-863), da dieser die ethischen Prinzipien 

niederlegt, zu deren Einhaltung ich mich selbst verpflichtete: z.B. das Unterlassen 

der Weitergabe bzw. der Publikation personenbezogener Daten (2003:862) und 

das Erstellen von Videoaufzeichnungen nur nach Einwilligung der Betroffenen 

bzw. deren gesetzlicher Vertreter (vgl. Deutsche Gesellschaft für 

Erziehungswissenschaft 2003:863).  

 

Der Elternbrief wies außerdem auf einen von der Kita organisierten 

Elternnachmittag am 14.05.2013 hin und kündigte an, dass ich in dessen Rahmen 

mein Projekt näher vorstellen und um die schriftliche Einwilligung der Eltern zur 

Teilnahme ihrer Kinder bitten würde. 

 

Die detaillierte Einverständniserklärung mit den Punkten „Teilnahme am Projekt 

einschließlich Audio- und Videodaten“, „Anonymisierung“, „Anonymisierung von 

Bilddaten“, „Dokumentation von Arbeiten des Kindes“ und „Auswertung der Daten“ 

(siehe Einverständniserklärung im Anhang der Arbeit) habe ich den Eltern wie 

angekündigt am 14.05.2013 vorgestellt und im Laufe weniger Wochen über die 

Erzieherinnen zurückerhalten. Anders als ursprünglich in Betracht gezogen, habe 

ich später alle Vornamen der Kinder durch Pseudonyme aus derselben Sprache 

bzw. demselben semantischen Feld ersetzt, auch wenn die Eltern dies nicht für 

nötig befunden hatten. 

 

Während der Laufzeit des Projekts wurden die Eltern durch Aushänge an den 

Türen der beiden Gruppenräume über die nächsten Termine für ihre Kinder 

informiert; ebenso kam es zu zahlreichen kurzen Gesprächen zwischen den Eltern 

und mir in Bring- und Abholsituationen, bei einem Fest der Kita im Frühjahr 2014, 

in dessen Rahmen ich mit den Kindern einen kleinen Auftritt hatte, und beim 

Abschlusssingen am 02.07.2014, zu dem die am Projekt beteiligten Kinder und 

ihre Eltern eingeladen waren. Eine Mutter machte zudem Gebrauch von der 

Möglichkeit, mich telefonisch zu den Fortschritten ihrer Tochter zu befragen.  

 

Laut Kruse (2015:626) ist in qualitativen Studien die „Teilnahmebereitschaft der 

Befragten“ zu beschreiben. Dies ist dort zwar bezogen auf Interviewstudien, soll 
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hier aber dazu dienen, die ethische Dimension der Teilnahmebereitschaft der 

Kinder zu beleuchten. 

 

Stellvertretend für ihre Kinder hatten die Eltern die Zustimmung zu deren 

Teilnahme an meinem Projekt gegeben und die Kinder gingen zwar meistens 

gerne mit mir in den Projektraum; es gab aber auch gelegentlich 

Unlustbekundungen, wenn ich sie abholen wollte. In solchen Fällen habe ich 

darauf geachtet, sie nicht aus ihrem jeweiligen Spiel herauszureißen und kurz 

gewartet oder in Absprache mit den anderen Kindern und den Erzieherinnen die 

Reihenfolge der Kleingruppen, mit denen an dem jeweiligen Termin gearbeitet 

werden sollte, umgestellt – nicht nur aus ethischen, sondern auch aus 

forschungspraktischen Gesichtspunkten, um die Beziehung zu den Kindern nicht 

zu gefährden und ihre weitere Teilnahme sicherzustellen. Die Erzieherinnen 

machten mir jedoch wiederholt Mut, es als einen Teil der Vorschulerziehung zu 

betrachten, dass Kinder Unlustgefühle überwinden und lernen, sich an 

Absprachen zu halten. In der Regel ließen sich die betreffenden Kinder dann auch 

nach einem kurzen Gespräch bereitwillig auf das Singen ein, was z.B. auch ihr 

vereinzelt auftretendes spontanes Singen während unserer Treffen belegt (siehe 

hierzu auch das Ende von Kapitel 8.5). 

 

Da die stimmtechnischen Möglichkeiten der Kinder im Rahmen der Intervention  

berücksichtigt wurden (siehe Kapitel 8.4), ist davon auszugehen, dass sie durch 

das Singen nicht nur keinen Schaden genommen, sondern – der Studie von Blank 

und Adamek (2010:104-106) nach zu schließen – sogar zumindest tendenziell 

davon profitiert haben, was ihre physische und psychische Gesundheit betrifft. Ob 

sie – wie beabsichtigt – in sprachlicher Hinsicht profitiert haben, wird in Kapitel 9 

betrachtet. 

 

Aus forschungsethischer Sicht ist m.E. bei Studien zum Singen mit Kindern auch 

die „Missbrauchbarkeit des Singens“ (Blank und Adamek 2010:44) im Sinne 

weltanschaulicher Vereinnahmung zu reflektieren. So macht Adorno (1997/1956) 

in seinem Vortrag „Musik des Musikanten“618 den Missbrauch des Singens zu 

weltanschaulichen und gemeinschaftsfördernden Zwecken im Dritten Reich, z.T. 

vorgeprägt durch antidemokratische Tendenzen in der Jugendmusikbewegung der 

1920er Jahre, öffentlich. Die Singbewegung als Teil der Jugendmusikbewegung 
                                                
618 Dieser Vortrag wurde 1956 vom Süddeutschen Rundfunk ausgestrahlt und erschien 1963 in 
Adornos Aufsatzsammlung Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt. Die Aufsatzsammlung 
Dissonanzen bildet zusammen mit der Einleitung in die Musiksoziologie den vierzehnten Band von 
Adornos Gesammelten Schriften (1997). 
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habe sich als ideologieanfällig erwiesen.619 Diese Entwicklung zeichnet auch 

Gruhn (2003: 219-235 237-239 und 259-299) nach. M.E. ist die Gefahr eines 

ideologischen Missbrauchs im Rahmen der vorliegenden Studie jedoch als gering 

zu betrachten, denn erstens wurden die Lieder nach sprachlichen und nicht nach 

ideologischen Gesichtspunkten ausgewählt bzw. umgedichtet und zweitens wurde 

keiner „anti-intellektuelle[n], irrationale[n] Mystifizierung des musischen Tuns in der 

Gemeinschaft“ (Gruhn 2003:276) gehuldigt. Vielmehr gab es neben dem Singen 

auch eher nüchterne Phasen der geistigen Auseinandersetzung mit 

Visualisierungsformen von Sprache.  

 

Gegenüber der Kindertagesstätte sah ich ein mögliches ethisches Problem darin, 

dass diese Einrichtung meine Forschungsarbeit zwar großzügig ermöglichte (u.a. 

durch Umgestaltungen des organisatorischen Ablaufs und Weitergabe von 

Informationen an die Eltern), aber nicht unmittelbar von dieser profitierte – bis auf 

die Tatsache, dass meine regelmäßige Beschäftigung mit den Vorschulkindern 

eine gewisse Entlastung darstellte. Wolff (2000:348) bringt dies auf die Formel 

„Der Forscher kann dem Feld nichts bieten“ und warnt davor, „sich [. . .] den 

Zugang mit problematischen Ankündigungen oder gar Versprechungen im 

Hinblick auf den erwartbaren Nutzen des Projekts für das untersuchte Feld [zu] 

erkaufen“ (2000:348). Dies habe ich auch nicht getan, konnte den Erzieherinnen 

im Verlauf des Projekts aber manchmal außerhalb meiner eigentlichen 

Forschungsarbeit informell behilflich sein, wenn sie mich z.B. baten, ihnen Lieder 

beizubringen oder ein Lied mit Akkorden zu unterlegen. 

 

8.3  Pilotstudie: Kitajahr 2012-2013 

 

Im Kitajahr 2012-2013 habe ich von September bis Mitte Dezember 2012 zweimal 

wöchentlich vormittags abwechselnd in den beiden Kindergartengruppen der 

betreffenden Einrichtung hospitiert, habe die fünfzehn Vorschulkinder des 

Jahrgangs von Anfang Dezember 2012 bis Mitte Januar 2013 (mit einer 

Unterbrechungen durch die Weihnachtsferien) zweimal wöchentlich mit 

Materialien und Instrumenten wie Metronom, Diktiergerät, Stimmgabel und 

                                                
619 In „Kritik des Musikanten“ wirft er der Sing- und Jugendmusikbewegung konkret u.a. Folgendes 
vor: einen fragwürdigen Gemeinschaftsbegriff (1997:70), ein Reduzieren von Musik auf ihre 
„pädagogische[ ], kultische[ ], kollektive[ ] Verwendbarkeit“ (1997:72), das Ignorieren der Aufklärung 
zugunsten einer musikalischen Pseudoreligiosität (1997:74), die reaktionäre Gesinnung ihrer 
„geistige[n] Ahnenreihe“ (1997:88) und die Tendenz vieler ihrer Vertreter im Nachkriegsdeutschland, 
die Verbrechen des Nationalsozialismus zu verharmlosen und das gemeinsame Musizieren in der 
nationalsozialistischen Jugendarbeit schönzureden (1997:86-88). 
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Glockenspiel vertraut gemacht und eine Vorerhebung durchgeführt und habe von 

Mitte Januar bis Mitte März 2013 an zwei Nachmittagen pro Woche meistens 

paarweise mit den Vorschulkindern gearbeitet, so dass jedes Kind sechs bis acht 

Fördereinheiten erhielt.  

 

Das Ziel bestand darin, als Grundlage der geplanten Hauptstudie begründete 

Hypothesen darüber aufzustellen, wie mithilfe von Musik die Fähigkeit von 

Vorschulkindern zur formalen Betrachtung von Sprache (insbesondere der 

prosodischen Gliederung) gefördert werden kann. Zu diesem Zwecke habe ich mit 

den Kindern Lieder gesungen, leichtere Motive aus den Liedern auf dem 

Glockenspiel gespielt, mithilfe des Instruments „Kazoo“620 Intonationskurven 

identifiziert, Reime gesprochen, Übungen zur Wahrnehmung des Atems gemacht 

und die Kinder einzelne Motive aus den gesungenen und gespielten Liedern 

mithilfe großer Notenköpfe auf einem Flipchart (ohne Notenlinien und -hälse) 

lesen und schreiben lassen.  

 

Manches lief so wie erwartet, vieles aber anders. Im Sinne der fachdidaktischen 

Entwicklungsforschung ist es wichtig, diese „anderen“ Verläufe genau zu 

betrachten und die daraus gezogenen Konsequenzen für die Hauptstudie 

transparent zu machen. 

 

Es zeigte sich, dass der Einsatz des Glockenspiels, von dem ich mir wegen des 

Wegfalls der Sprache eigentlich eine Hilfe für die Konzentration auf abstrakte 

Merkmale wie Länge und Kürze oder Tonhöhe erhofft hatte, nur bei zwei von 

fünfzehn Kindern diesen Erfolg hatte, da alle anderen offenbar so sehr mit den für 

das Instrumentalspiel notwendigen und gemeinsam eingeübten Bewegungs-

mustern beschäftigt waren, dass sie auch im Nachhinein keine Metaebene 

einnehmen konnten, sondern doch auf semantische Merkmale des dazugehörigen 

Liedtexts Bezug nahmen. Hieraus zog ich für die Hauptstudie die Konsequenz, auf 

den Einsatz von Glockenspielen zu verzichten und mich auf konkretes 

Sprachmaterial in Form von Liedern zu konzentrieren.  

 

Weiterhin beobachtete ich, dass alle Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (neun 

der insgesamt fünfzehn teilnehmenden Kinder) deutlich größere Mühe hatten, als 

                                                
620 Ein Kazoo ähnelt in der Form einer (sehr) kleinen Orgelpfeife. Es handelt sich um eine spitz 
zulaufende, offene Röhre, auf der ein Halter aufliegt, unter dem sich eine Membran aus 
Pergamentpapier befindet. Diese Membran wird in Schwingung versetzt, indem man in die Röhre 
hineinspricht oder -singt (nicht -bläst). Der erzeugte Klang ähnelt dem, der beim Kammblasen 
entsteht. 
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ich erwartet hatte, Liedtexte und Reime richtig zu sprechen.621 Dies betraf nicht 

nur diejenigen, deren Deutsch deutlich erkennbare Schwächen aufwies, sondern 

auch diejenigen, bei denen das nicht der Fall war und die laut 

Sprachstandserhebung Delfin4 – der in Nordrhein-Westfalen bis 2014 

verpflichtenden Sprachstandserhebung bei Vierjährigen – keinen Förderbedarf 

aufwiesen. Auch dies legte die Entscheidung nahe, in der Hauptstudie an 

konkretem Sprachmaterial zu arbeiten und die Problematik des Vor- und 

Nachsprechens näher zu untersuchen. 

 

Viele der Erkenntnisse betrafen den Zeitaufwand, der höher als erwartet ausfiel. 

Dies betraf insbesondere die spontanen Spielideen der Kinder, ihren Umgang mit 

der Papageienhandpuppe „Kiki“ und ihre Lösungsstrategien bei der Vorerhebung; 

aber auch den Erwartungsdruck, der sich in der Kita im Zusammenhang mit der 

Abschlussveranstaltung, zu der die Eltern eingeladen waren, aufbaute.  

 

Die vielen spontanen Spielideen der Kinder führten zum Teil zwar von den 

geplanten Inhalten weg, waren zum Teil aber auch viel zielführender als das, was 

ich geplant hatte. Ich stellte also fest, dass es sowohl im Interesse einer guten 

Beziehung zu den Kindern – die schließlich freiwillig kamen – als auch im 

Interesse meines eigenen Erkenntnisgewinns lag, auf die Ideen der Kinder 

einzugehen, auch wenn das bedeutete, dass ich mehr Zeit brauchte. Ebenso hatte 

ich den Erfolg der Papageienhandpuppe „Kiki“ unterschätzt. Die Kinder freuten 

sich, wenn sie im Anschluss an die Arbeit noch mit Kiki sprechen durften und ihre 

Beziehung mit Kiki lag ebenfalls im Interesse meiner Arbeit, doch auch dies 

kostete Zeit.  

 

Ebenso erwies sich die geplante Vorerhebung auch in ihrer reduzierten Version 

als viel zu zeitaufwändig. Wenn z.B. ein Kind die Aufgabe erhielt, mit großen und 

kleinen Steinchen das Wort Löwe zu legen und sich (wie die Mehrheit) für eine 

bildliche Darstellung entschied, brauchte es, vom künstlerischen Ehrgeiz gepackt, 

unter Umständen fünf Minuten für nur ein Wort, so dass die eigentlich 

bescheidene Vorgabe von vier Tiernamen und vier Kunstwörtern sich bei fünfzehn 

Kindern geradezu ins Unendliche auszudehnen drohte – und auch dann war erst 

ein Untertest absolviert.  

 
                                                
621 Z.B. brachte ich den Kindern während der Pilotstudie die gereimte Geschichte von „Himpelchen 
und Pimpelchen“ bei. Zwei Vorschulkinder mit Türkisch als Erstsprache rezitierten diese von sich aus 
am 21.02.2013. Dabei war zu beobachten, dass sie *die stiegen auf ein Berg anstelle von die 
stiegen auf einen Berg sagten. 
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Der Legeaufgabe war eine Aufgabe vorgeschaltet, bei der Symbolkarten mit 

großen und kleinen Kreisen und vorgegebener Leserichtung dem Klang nach 

Tiernamen zugeordnet werden sollten. Hiermit sollte überprüft werden, ob die 

Kinder trochäischen Wörtern die Kombination aus großem und kleinem Kreis 

zuordnen würden etc., also über implizites prosodisches Wissen verfügten. Den 

Kommentaren der Kinder nach zu urteilen, war ihre Zuordnung aber überwiegend 

ikonisch motiviert, und zwar entweder am Aussehen der Tiere oder an den 

Geräuschen, die das Tier hervorbringt, orientiert. Bei Kunstwörtern, bei denen 

diese Verbindungen wegfielen, war zwar eine gewisse Orientierung an der 

Silbenzahl zu erkennen, jedoch keine eindeutige Orientierung am 

Betonungsmuster.  

 

Die Zuordnungsaufgabe mit den Tiernamen kann nur als nicht valide bezeichnet 

werden, da aufgrund meiner Absicht, das erwartete Ergebnis nicht schon durch 

die Instruktion vorwegzunehmen, das Aufgabenverständnis offenbar nicht 

sichergestellt war. In einer Pilotversion der Vorerhebung zur Hauptstudie im 

Sommer 2013 wurde daher versucht, die Vorschulkinder des nächsten Jahrgangs 

in mehreren Schritten an das Verständnis dieser Aufgabe heranzuführen, indem 

durch Sortieraufgaben mit gestuften Hilfestellungen zunächst der Unterschied 

zwischen großen und kleinen Symbolen und anschließend die wechselnde 

Position des kleinen Symbols (mal vor, mal hinter dem großen Symbol) ins 

Bewusstsein gehoben wurde.622 Damit sollte auch Karmiloff-Smiths Hinweis 

Rechnung getragen werden, wonach es unmöglich ist “to pass from I[mplicit]-

representations directly to E[xplicit]-ii/E[xplicit]-iii representations, a point of some 

theoretical importance for pedagogical theory“ (1986:111), d.h. die 

Aufgabenstellung sollte den Übergang der Abstraktionsstufen modellieren. 

Außerdem wurde durch trochäische Beispielwörter und die dazugehörigen 

entsprechend der Silben zweigeteilten und neu kombinierbaren Bildkarten, die der 

Aufgabe „Neue Tiere benennen“ aus dem Rundgang durch Hörhausen 

entnommen wurden (Martschinke et al. 2004), die Aufmerksamkeit implizit auf die 

Einheit Silbe gelenkt.623  

 

Trotz dieser Vorentlastung standen die Kinder der anschließenden 

Zuordnungsaufgabe ähnlich ratlos gegenüber wie die Kinder der Pilotstudie und 

konnten auch mit den an dieser Stelle zusätzlich angebotenen Hilfen wenig 
                                                
622 Ich danke Eva Belke für die Gelegenheit, die Ergebnisse der Pilotstudie in ihrer Arbeitsgruppe 
vorzustellen und für die Anregungen, die ich dort erhalten habe. 
623 Es wurden bewusst nur trochäische Wörter ausgewählt. Das Wortmaterial dieser Aufgabe im 
Rundgang durch Hörhausen selbst ist nicht prosodisch kontrolliert. 
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anfangen. Als Konsequenz daraus wurde in der eigentlichen Vorerhebung zur 

Hauptstudie im Herbst 2013 auf diese Aufgabe verzichtet und stattdessen 

ausprobiert, ob eine dreidimensionale Symbolisierung mithilfe von DUPLO-

Steinen besser greift. 

 

Teile der Vorerhebung erwiesen sich auch deswegen als unrealistisch, weil der 

Lärmpegel in dem mir zur Verfügung stehenden Kellerraum ebenso wie in einem 

als Alternative angebotenen Gruppennebenraum zu hoch war. Basierend auf den 

Erkenntnissen der Forschergruppe um Goswami zur Bedeutung der 

Wahrnehmung des Einschwingvorgangs (rise time perception) bei musikalischen 

und sprachlichen Reizen für die Sprachentwicklung (vgl. Goswami et al. 2010, 

Huss et al. 2011, Goswami 2012), wollte ich anhand von Audiodateien, die U. 

Goswami freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte, überprüfen, ob die Kinder 

leichte Unterschiede im Einschwingvorgang zweier ansonsten gleicher, sehr hoher 

akustischer Reize wahrnehmen würden, was ich in eine Geschichte über einen 

Piepswettstreit zwischen zwei Mäusen eingebettet hatte. Es stellte sich jedoch 

heraus, dass Geräusche – z.B. aus dem über uns liegenden Gruppenraum – eine 

zuverlässige Durchführung unmöglich machten. In der Hauptstudie habe ich daher 

auf diesen Untertest verzichtet. 

 

Ein weiterer Untertest, der auf Thomson und Goswami (2008) basierte und die 

Pünktlichkeit bzw. zeitliche Versetztheit des Gehens und Klopfens zum 

Metronomschlag betraf, was ebenfalls Rückschlüsse auf die Wahrnehmung des 

Einschwingvorgangs erlauben sollte, erwies sich als von mir allein nicht 

durchführbar, da insbesondere die unmittelbar aufeinanderfolgende Bedienung 

des Metronoms und der Handkamera zu Messfehlern führte. Die Kamera auf 

einem Stativ zu platzieren, bot sich nicht an, weil der Winkel nicht den gesamten 

Bewegungsradius der Kinder erfasste. Da keine Ressourcen für eine Assistenz 

zur Verfügung standen, wurde dieser Untertest ebenfalls verworfen. 

 

In organisatorischer Hinsicht stellte es sich als schwierig heraus, mit den Kindern 

in festen Paarkonstellationen zu arbeiten, da die Kinder krank oder verreist sein 

konnten oder die Eltern sie entgegen der im Kindergarten herrschenden 

Vereinbarungen u. U. früher abholten oder später brachten. Zwar hängte ich jede 

Woche Zettel an die Gruppentüren, wann welche Kinder dran sein würden und die 

Erzieherinnen sprachen die Eltern auch darauf an, aber es erwies sich als 

unrealistisch, dass alles nach Plan verlaufen würde. Für die Hauptstudie folgte 
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daraus, die Information der Eltern über die Zettel an den Gruppentüren zwar 

beizubehalten, aber auf feste Paarkonstellationen zu verzichten und flexibel mit 

der jeweils vorgefundenen Situation umzugehen. 

 

Die Pilotstudie verdeutlichte insgesamt, dass für die Hauptstudie eine 

Videoaufzeichnung angezeigt war, um angesichts der schnell 

aufeinanderfolgenden Kleingruppensitzungen nicht nur auf meine 

handschriftlichen nachbereitenden Notizen angewiesen zu sein. Auch erschien die 

Videoaufzeichnung die beste Methode, um die spontanen Einfälle der Kinder 

festzuhalten und zusätzliche Faktoren wie Unterbrechungen zu protokollieren, was 

die Anzahl der von mir gleichzeitig zu leistenden Aufgaben reduzierte und mir half, 

mich auf die Kinder zu konzentrieren.  

 

8.4  Hauptstudie: Kitajahr 2013-2014  

 

An der Hauptstudie nahmen alle zehn Vorschulkinder, die die beiden Gruppen der 

Einrichtung im Kindergartenjahr 2013/14 besuchten, teil, und zwar phasenversetzt 

in zwei Gruppen. Mit allen Vorschulkindern führte ich Ende September/Anfang 

Oktober 2013 die Vorerhebung durch (siehe Kapitel 8.6.4). Mit Andrew, Iris, Lisa, 

Pemba und Tülay, die zur Pferdegruppe ihrer Kita gehörten, traf ich mich 

anschließend vom 23.10.2013 bis zum 14.02.2014 an zwei Terminen pro Woche 

zum Singen, in der Regel mittwochs und freitags am Vormittag.624 Darauf folgte 

vom 17.02.2014 bis zum 05.03.2014 die Zwischenerhebung mit den 

Vorschulkindern der Pferdegruppe bzw. die zweite Vorerhebung mit den 

Vorschulkindern der Sonnenblumengruppe (siehe Kapitel 8.6.4). Mit den 

Vorschulkindern der Sonnenblumengruppe, nämlich Dragana, Galina, Jonathan 

und Suong, arbeitete ich anschließend vom 05.03.2014 bis zum 11.06.2014 an 

zwei Terminen pro Woche, und zwar wie bei den Kindern der Pferdegruppe in der 

Regel mittwochs und freitags am Vormittag.625 Ebenfalls zu den Vorschulkindern 

der Sonnenblumengruppe gehörte Zdravko, der allerdings nach Ostern 2014 die 

Einrichtung verließ, so dass er nicht alle Lieder lernte und die Nacherhebung nur 

                                                
624 Die Intervention fiel Ende November 2013 wegen der Beerdigung meiner Mutter und während der 
Weihnachtsferien aus. 
625 Am Mittwoch, den 07.05.2014, 21.05.2014, 28.05.2014 und 04.06.2014 fand die Intervention 
nachmittags statt, da die Einrichtung vormittags ein Waldprojekt außer Haus durchführte. Am 
Freitag, den 18.04.2014, 02.05.2014 und 30.05.2014 war die Kita wegen Feier- bzw. Brückentagen 
geschlossen. 
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von neun Kindern vorliegt.626 Vom 02.06. bis zum 18.06.2014 führte ich mit allen 

Vorschulkindern (der Pferde- und der Sonnenblumengruppe) die Nacherhebung 

durch (siehe Kapitel 8.6.4). Außerdem hatte ich mit den Kindern einen kleinen 

Auftritt im Rahmen des Sommerfests der Kita am 13.06.2014 und verabschiedete 

mich von ihnen und ihren Eltern im Rahmen eines Abschlusssingens am 

02.07.2014. 

 

Der Ablauf der Treffen folgte einer klaren Struktur: Wenn ich in die Kita kam, 

begrüßte ich die Kinder in ihrem Gruppenraum und besprach mit ihnen, mit wem 

ich gleich arbeiten würde (zur Teilnahmebereitschaft der Kinder siehe Kapitel 8.2, 

zum Verzicht auf feste Paarkonstellationen siehe Kapitel 8.3). Nach der 

Vorbereitung des Raumes (u.a. Bereitstellen der Kameras und des Diktiergeräts) 

holte ich die Kinder ab. Im Kellerraum, in dem die Intervention bis auf wenige 

Ausnahmen stattfand, angekommen, durften sie unter meiner Aufsicht reihum in 

verschiedenen Schritten die Kameras und das Diktiergerät einschalten (zum 

Umgang mit der durch die Kameras gegebenen Invasivität siehe Kapitel 8.6.3). 

Zum Schluss des organisatorischen Vorspanns sprachen wir den Wochentag, das 

Datum und die Namen der beteiligten Kinder ins Diktiergerät.627  

 

Es folgte ein Einsingen mit Lockerungs-, Atem- und Summübungen (vgl. Hofbauer 

1978:89 und Thomas 1991:88-93), die mithilfe von Trüün (2008 und 2011) 

kindgemäß gestaltet wurden628: Von Trüün (2008 und 2011) übernahm ich die 

Idee, die aufeinander aufbauenden Übungen in eine Geschichte einzubetten, aus 

der sie sich organisch ergeben629, und entlehnte insbesondere Elemente aus ihrer 

Geschichte „Marei wacht auf“ (2011:6-8).630 Auf Stimmbildungsübungen im 

engeren Sinne (zum Beispiel zur Erweiterung des Stimmumfangs oder zur 

Verbesserung der Resonanz durch Vokalausgleich, vgl. Hofbauer 1978:77-82 und 

                                                
626 Galina verpasste aufgrund ihres vierwöchigen Aufenthalts bei ihrer Großmutter in Russland zwar 
auch einiges, dies konnte ich aber weitgehend mit ihr nachholen; auch war sie zur Zeit der 
Nacherhebung wieder in der Kita. 
627 Ich hatte die Kinder von Anfang an ihre Namen zu Beginn jeder Sitzung ihre Namen aufnehmen 
lassen, um im Falle von Kameraschäden die Stimmen anhand des Diktiergeräts identifizieren zu 
können. Am von mir gesprochenen Wochentag und Datum entwickelten sie erst im Laufe der Zeit 
Interesse, so dass ich sie mehr und mehr in diesen Schritt einbezog. 
628 Ich danke Eva Pethö, die mich auf das Sing Sang Song-Material von Trüün aufmerksam gemacht 
hat.  
629 Hofbauer (1978:37) weist zwar darauf hin, dass Einsingübungen in der Arbeit mit Kindern „nicht 
als Selbstzweck stehen, sondern [. . .] ‚eingekleidet’ werden“ müssen, führt dies aber kaum aus. 
630 Wie in „Marei wacht auf“ (Trüün 2011:6-8) beginnt meine Einsinggeschichte mit dem Gähnen, 
Recken und Strecken und zusätzlich mit dem Wachklopfen des Körpers nach dem Aufwachen, geht 
dann aber direkt zum Frühstück über, das anders ausgestaltet wird: Schnuppern am Kakao, 
Ablenkung durch eine Biene (Summen in glissandi auf [z]), Verscheuchen der Biene 
(Zwerchfellaktivierung durch rhythmisches [ʃ]), Pusten auf den zu heißen Kakao 
(Zwerchfellaktivierung durch rhythmisches [f]), Freude am leckeren Kakao (Summen in glissandi auf 
[m]). 
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Thomas 1991:96-97) wurde verzichtet, da die Intervention nicht der 

Chorerziehung diente und lediglich vermieden werden sollte, dass die Kinder 

durch unvorbereitetes und technisch falsches ausdauerndes Singen ihrer Stimme 

schaden.631 Ziel des Einsingens war daher in erster Linie die körperliche 

Einstimmung auf das Singen und die Förderung der Konzentration. 

 

Auf das Einsingen folgte in der Regel die Wiederholung eines bereits erarbeiteten 

Liedes und danach das abschnittweise Einstudieren eines neuen Liedes oder 

neuer Strophen eines bereits bekannten Liedes aus dem von mir für diese Studie 

zusammengestellten Repertoire (siehe Kapitel 8.5 und Anhang). Hierbei 

beschäftigten wir uns üblicherweise zunächst mit dem Text (unter Klärung 

unbekannter Wörter) und dann mit der Melodie. Gesungen wurde a cappella, 

damit die Kinder und ich selbst nicht durch mein Instrumentalspiel abgelenkt 

wurden. 

 

In manchen Sitzungen arbeiteten wir, statt ein neues Lied zu lernen, an der 

Visualisierung von Sprache; z.B. indem ich Auszüge aus einem den Kindern 

bekannten Liedtext in „Geheimschrift“ vorgab und die Kinder sich an deren 

Entschlüsselung versuchten. Dabei kamen unter Umständen Handpuppen zum 

Einsatz, was im nächsten Absatz näher ausgeführt wird. Am Ende der Sitzung 

sangen wir ein weiteres bekanntes Lied, das die Kinder sich meistens wünschen 

durften, wozu unter Umständen wiederum die Handpuppen verwendet wurden.632  

                                                
631 Das Bemühen um einen angemessenen Umgang mit der Stimme betrifft natürlich nicht nur das 
Einsingen, sondern die gesamte Intervention. So wurde z.B. bei der Auswahl der Lieder außer auf 
sprachliche Merkmale auch auf deren Tonumfang geachtet; ebenso habe ich die Lieder in einer 
Lage angestimmt, die den stimmlichen Voraussetzungen bei Vorschulkindern entgegenkommt. Hier 
gibt es zwar unterschiedliche Empfehlungen (vgl. Brünger 2003:35-36 und 119-120), ihnen 
gemeinsam ist jedoch die Konzentration auf die eingestrichene Oktave und der Hinweis auf den 
ausbaufähigen Stimmumfang nach oben bei entsprechender Schulung (vgl. Brünger 2003:35). Dies 
unterstreicht  für die Stimme von Grundschulkindern Fuchs 2010:48 [im folgenden Satz gebe ich die 
Zitate kursiv wieder, da sonst die schließenden Anführungszeichen mit den Angaben zur Oktave 
interferieren, AB]: Während deren natürlicher Stimmumfang etwa bei c’ bis f’’ liege, lasse er sich auf 
den Tonraum von b bis etwa a’’ erweitern: „Die Kinder haben große Reserven in der Höhe, die mit 
Übungen erhalten werden sollten – sonst gehen sie allmählich verloren.“ Dementsprechend beklagt 
Brünger (2003:122 und 134) das häufig zu tiefe Singen musikalisch ungeübter Erzieherinnen. Blank 
und Adamek (2010:125) empfehlen im Rahmen ihres Programms zur Förderung des Singens in 
Kindertagesstätten, während der ersten drei Monate nicht über h’ hinauszugehen und während der 
folgenden etwa sechs Monate auf nicht höher als d’’ anzuheben, da „ein großer Teil der Kinder [. . .] 
heute bereits verkümmerte Stimmbänder“ habe. Da die Kinder, mit denen ich gearbeitet habe, 
singfreudige Erzieherinnen hatten, bin ich jedoch von Anfang an über h’ hinausgegangen (so liegt 
der höchste Ton beim ersten Lied, „Wo ist der Floh?“, einen Halbton darüber). Insgesamt wird das d’’ 
in den Liedern nicht überschritten. 
632 Bei den Vorschulkindern der Sonnenblumengruppe beantworteten die Kinder am Ende einer 
Sitzung zudem die Frage, was sie an dem Tag gelernt hätten. Dies hatte ich die Vorschulkinder der 
Pferdegruppe nur am Ende der Intervention gefragt, was zu sehr allgemeinen Antworten führte (vgl. 
diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-14_andrew_iris_pemba_teil 3, Zeitmarke 00:00:45.4-
00:01:38.2). Potenziell fruchtbarer war es in beiden Gruppen, die Kinder während der Arbeit an 
einem Thema (hier vor allem: während des Versuchs, eine „Geheimschrift“ zu entschlüsseln) zu 
fragen, worüber sie gerade nachdachten oder wie sie auf eine bestimmte Lösung gekommen waren 
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Bei den beiden Handpuppen handelt es sich um die fast durchgehend eingesetzte 

Papageien-Handpuppe „Kiki“ und die zu manchen Anlässen hinzutretende Enten-

Handpuppe „Clementine“.633 Mit ihrem Einsatz verknüpfte ich zwei Ziele: die 

Kinder ihr im Laufe der Intervention erworbenes Wissen – insbesondere zur 

Visualisierung von Sprache – verbalisieren zu lassen und ihnen eine 

Identifikationsfigur zu bieten. 

 

Beim ersten Ziel ging vor allem darum, dass die Handpuppen auf eine für die 

Kinder nachvollziehbare Weise vieles von dem, was ich mit der Gruppe erarbeitet 

hatte, nicht wussten, so dass die Kinder es ihnen erklären mussten (zur 

Entwicklung einer theory of mind bei Kindern vgl. Andresen 2005:82-91; zur 

Frage, ob auch andere Primaten über eine theory of mind verfügen und wenn ja, 

worin sie sich von einer menschlichen theory of mind unterscheidet, vgl. Call und 

Tomasello 2008).634 „Kiki“ und „Clementine“ dienten also als Mittel dazu, die 

Kinder spielerisch dazu zu bringen, ihr erworbenes Wissen zu verbalisieren und 

es dadurch für mich besser beobachtbar zu machen.  

 

Als Identifikationsfigur bot sich besonders die Papageien-Handpuppe Kiki an, weil 

die Vorschulkinder in der vorliegenden Kindertagesstätte als „Papageien“ 

bezeichnet werden und die Kinder stolz auf diesen Status sind. Ihre hohe 

Motivation im Umgang mit beiden Handpuppen konnte ich mir 

forschungstechnisch zunutze machen, indem ich die Kinder „als Kiki“ oder „als 

Clementine“ unsere einstudierten Lieder sprechen oder singen ließ. Dadurch 

konnte ich auf ungezwungene Weise viele Einzelaufnahmen machen, die besser 

                                                                                                                                  
(siehe Kapitel 9). Das Thematisieren von Lernprozessen in der Arbeit mit Vorschulkindern kann 
verfrüht wirken; I. Pramling Samuelsson erforscht den metakognitiven Ansatz in der Arbeit mit 
Kindern dieses Alters an der Universität Göteborg jedoch schon seit Jahrzehnten (vgl. Pramling 
Samuelsson und Asplund Carlsson 2008:635). Sie geht dabei in zwei Schritten vor: “Whatever the 
task or topic is about, the teacher makes children think, reflect and express their ideas in different 
ways [. . .] The teacher then uses the different ideas the children come up with as a content in a 
second discussion about the topic or task, that is when children’s attention become [sic] focused on 
the meta-cognitive aspect.“ Kunze und Gisbert (2007:75-99) referieren Pramling Samuelssons 
Arbeiten ausführlich und kommen zu dem Schluss (2007:100): „Der metakognitive Ansatz und das 
Curriculum Pramlings zeigen eindrucksvoll, wie sowohl die lernmethodischen Kompetenzen als auch 
das Verständnis von Kindern im Vorschulbereich für die Entwicklung schulischer Basisfähigkeiten 
entwicklungsangemessen gefördert werden können. [. . .] Die Kinder entwickeln nicht nur ihr 
Konzept des Lernens weiter – nämlich vom Konzept des ‚Lernens als Tun’ zum Konzept des 
‚Lernens als Wissen’, womit sie Lernen als kognitive Tätigkeit begreifen. Darüber hinaus erwerben 
sie die für alle effektiven und tiefgreifenden Lernprozesse entscheidende Haltung, sich dem 
Lerngegenstand als solchem und ihren eigenen Verstehensprozessen zuzuwenden, sich dabei 
selbst zu steuern und zu kontrollieren.“ 
633 Ich danke Dana Korten, die mich bei der Anschaffung der Handpuppen beraten hat und mit mir 
geübt hat, sie auf glaubhafte Weise „zum Leben zu erwecken“. 
634 Zum Stellenwert der sich entwickelnden theory of mind für den Spracherwerb vgl. Tomasello 
(2003:3-4), siehe Kapitel 2.1.4 dieser Arbeit. 
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erkennen lassen, welchen Text das Kind tatsächlich singt, als die Aufnahmen der 

Kleingruppe es leisten. Wenn ein Kind dabei vorübergehend ins Stocken geriet, 

war es entlastet, da ich Hilfestellungen auf für das Kind gesichtswahrende Weise 

explizit an die Handpuppe richtete. 

 

8.5  Liedmaterial 

 

Im Rahmen der Studie wurden acht Lieder eingesetzt, die im Anhang aufgeführt 

sind. Bis auf „Wo ist der Floh?“, das die Kinder der Sonnenblumengruppe z.T. 

schon mit einer Erzieherin gesungen hatten, waren die Lieder für sie neu, so dass 

ich zunächst nur die erste Strophe des ersten Lieds einführte, dann allmählich 

Strophen ergänzte und erst nach und nach weitere Lieder hinzunahm, wenn das 

jeweils zuletzt eingeführte den Kindern vertraut zu sein schien (vgl. Kapitel 8.4). 

So bauten wir ein kleines Repertoire auf, das durch Liedwünsche der Kinder 

und/oder von mir initiierte Wiederholungen gepflegt wurde. Im Folgenden werden 

kurz die sprachlichen Merkmale der Lieder erläutert, deretwegen ich sie für die 

Intervention ausgewählt hatte. Zudem werden knapp Besonderheiten der Kinder 

im Umgang mit diesen Liedern kommentiert, auf die in Kapitel 9 näher 

eingegangen wird. 

  

Lied 1, „Wo ist der Floh?“ – von den Kindern und mir „Flohlied“ oder „Wo ist der 

kleine Floh?“ genannt – stammt aus dem gleichnamigen Heft von Fuchs und 

Röber (2005:8-9635) – inzwischen nur noch erhältlich als Röber und Fuchs 

(2014:42-43) – und wurde wegen der Wechselpräpositionen mit Dativ eingeführt 

(erste Strophe: auf dem Stuhl, auf der Bank, auf dem Tisch, auf dem Schrank; in 

den anderen Strophen wird die Präposition ausgewechselt). Bei diesem Lied 

demonstrierte Pemba gerne, wie hoch ein Floh springen kann. Was den Text 

betrifft, so zeigte sich u.a. bei Suong die Tendenz, das offenbar erkannte Muster 

unter + dem auch auf *unter dem Bank anzuwenden (siehe auch Kapitel 9.1.8).636  

 

                                                
635 Dort werden Text und Melodie I. Bräutigam und D. Schuster zugeschrieben (2005:8). 
636 *Unter dem Bank produziert Suong z.B. – wie bereits angemerkt – mehrmals am 07.03.2014; am 
10.03.2014 aber unter der Bank (vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_ 
intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-07_suong_teil 
1.mp4, Zeitmarke 00:07:53.5-00:07:58.9, 00:11:57.7-00:12:02.4, 00:05:53.4-00:06:06.9 und 
00:12:59.2-00:13:06.8 sowie Video diss_hauptstudie_panasonic_2014_03_10_dragana_ 
galina_suong_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:09:35.6-00:09:39.8). 
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Lied 2, das „Suchlied“ aus Belke und Gecks Rumpelfax (2007:30637) – von den 

Kindern und mir wegen seines Anfangs „Ich finde meinen Bleistift nicht“ genannt   

–, wurde ebenfalls wegen der Wechselpräpositionen mit Dativ eingesetzt. Hier 

geht es um einen Gegenstand, der an verschiedenen Orten gesucht wird. In der 

ersten Strophe ist dies ein Bleistift, der weder auf dem Tisch, unter dem Tisch, 

neben dem Tisch noch hinter dem Tisch zu finden ist. In den anderen Strophen 

wird der Gegenstand ausgetauscht, nach dem gesucht wird. Zudem kann auch 

der Ort, an dem gesucht wird, verändert werden – die Präpositionen bleiben 

gleich. Beim Singen begleiteten wir die Suchbewegungen durch zu den 

Präpositionen passende Gesten.  

 

Auf Wunsch der Kinder ergab sich aus diesem Lied – wie bereits in Kapitel 4.6.2 

skizziert – außerdem ein Versteckspiel (mehrmals gewünscht von Galina), das ich 

durch folgende Spielregel als Übungsformat einsetzen konnte: Die Kinder 

mussten nach dem versteckten Gegenstand fragen, also z.B. „Ist der Bleistift in 

dem Regal?“. Dies stellte insbesondere für die mehrsprachigen Kinder eine 

Herausforderung dar. Vereinzelt ließ sich hierbei aber eine erfolgreiche 

Übernahme von im Lied auftretenden chunks beobachten (siehe auch Kapitel 

9).638  

 

Lied 3, „Womit soll ich . . .?“, ist eine von mir umgetextete Version von „Bruder 

Jakob/Frère Jacques“. Auf diese Idee war ich durch den Einsatz von Teilen von 

LiSe-DaZ (Schulz und Tracy 2011) im Rahmen der Vorerhebung gekommen. Und 

zwar kommt im LiSe-DaZ-Protokollbogen zum Sprachverständnis im „Untertest 

WF – Verstehen von w-Fragen“ (Protokollbogen S.6, Aufgabe 2) folgender Prompt 

vor: „Der Bauarbeiter sägt mit der Säge die Äste ab. Das ist ganz schön laut. 

Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab?“ Auf diese Frage antworteten in der 

Vorerhebung bis auf Iris, Jonathan und Lisa alle Kinder so, als habe das 

Fragewort wo und nicht womit gelautet (zur Vorerhebung siehe auch Kapitel 8.6.4,  

zu Auffälligkeiten einzelner Kinder in der Vor-, Zwischen- und Nacherhebung siehe 

auch Kapitel 9).639 Das umgetextete Lied ist nach dem Frage-Antwort-Schema 

                                                
637 Dort werden Text und Melodie A. Berkemeier zugeschrieben (2007:30). 
638 Bei Suongs Fragen nach dem versteckten Bleistift am 24.03.2014 fällt z.B. auf, dass sie zwar *in 
(Pause) Kiste, *in (Pause) Schrank, in Regal (undeutlich ausgesprochen, evtl. als *Geral bzw. 
*Glegal) und *da in de [də] Kiste verwendet, dann aber erfolgreich unter dem Stuhl produziert, was 
sie aus Lied 1 („Wo ist der Floh“, Fuchs und Röber 2005:8-9) übernommen haben könnte. (Vgl. 
MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:21:39.4-00:21:45.7 sowie 
diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:01:45.7-
00:01.51.4, 00:02:13.2-00:02:22.5, 00:02:43.8-00:02:49.4 und 00:03:13.2-00:03:21.7). 
639 Andere Verständnisschwierigkeiten sind weitgehend auszuschließen, da ich mit jedem Kind 
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(call and response) aufgebaut: Im ersten Teil stellt die Handpuppe Kiki eine Frage 

mit womit (z.B. „Womit soll ich Suppe essen (sag640 es mir, sag es mir)?“), im 

zweiten Teil antworten die Kinder („Mit dem Löffel, mit dem Löffel (sag’ ich dir, sag’ 

ich dir)“).641 Zu weiteren Fragen, die ich mir ausgedacht hatte, fanden wir 

gemeinsam Antworten, z.B. „Womit soll ich das zerschneiden?“ – „Mit der Schere.“ 

Bei diesem Lied war besonders auffällig, dass Pemba trotz mehr oder minder 

subtiler Beeinflussungsversuche meinerseits konsequent *mit der Löffel sang 

(siehe Kapitel 9.1.7). Bei Andrew war in der Nacherhebung die lange Pause – die 

ich als Denkpause interpretiere – interessant, bevor er auf die oben genannte 

Frage aus der LiSe-DaZ-Erhebung antwortete (siehe Kapitel 9.1.1). 

 

Bei Lied 4, „Was macht Kindern Spaß und Freude?“, handelt es sich um eine von 

mir umgetextete Version von “What shall we do with a drunken sailor?“. Hier ging 

es um die Explizitlautung642 der Reduktionssilbe vor allem in Infinitiven. In der 

ersten Strophe z.B. wird die im Refrain gestellte Frage „Was macht Kindern Spaß 

und Freude (immer, immer wieder)?“ mit „Singen, turnen, rennen, springen 

(immer, immer wieder)“ beantwortet, in der zweiten Strophe mit „Auf den hohen 

Türmen stehen“ (womit auch eine weitere Präpositionalphrase mit Dativ ihren Weg 

in den Input fand). Dadurch, dass die Reduktionssilbe jeweils einen eigenen Ton 

hat, sollte die Elision des Schwa vermieden werden, die bei singen und springen 

zu silbischem /ŋ/ bei turnen und rennen zu silbischem /n/, bei Türmen zu 

silbischem /m/ und bei hohen und stehen zur einsilbigen Realisation als [ho:n] 

bzw. [ʃte:n] führt. Dieses Ziel konnte nur zum Teil erreicht werden; vermutlich, weil 

es einen hohen Grad der Aussprachekontrolle voraussetzt, sozusagen das 

Messen an einer Norm, die die Kinder mangels Erfahrung mit dem Schriftbild noch 

gar nicht verinnerlicht haben (siehe Kapitel 9). Beim gemeinsamen Texten weiterer 

Strophen kam es zu einer intensiven Beschäftigung mit der richtigen Silbenanzahl, 

z.B. bei Iris und Andrew (siehe Kapitel 9.1.4 bzw. Kapitel 9.1.1). 

 

Lied 5, „Das Lied vom Wer und Wem“ – wegen seiner Protagonistin von den 

Kindern und mir „Das Lied von Jenny“ genannt –, stammt wie Lied 2 („Das 

Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“) aus dem Rumpelfax von Belke und 

Geck (2007:74) und weist wie Lied 1 („Wo ist der kleine Floh?“) 2 („Ich finde 

meinen Bleistift nicht“ und 3 („Womit soll ich . . .?“) viele Dativformen auf. Wegen 
                                                                                                                                  
anhand der Abbildung in LiSe-DaZ zunächst die Wörter Bauarbeiter und Säge geklärt hatte. 
640 Z.T. sangen wir an dieser Stelle auch sagt. Hier war ich nicht konsequent. 
641 Ein Kind hat richtigerweise moniert, dass die Papageienhandpuppe Kiki als Vogel keinen Löffel 
bräuchte, sondern Suppe direkt mit dem Schnabel essen würde, wenn überhaupt. So viel theory of 
mind bzw. biologischen Sachverstand hatte ich beim Texten nicht aufgebracht. 
642 Zur Rolle der Explizitlautung für den Sprachausbau siehe Kapitel 4.4. 
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seiner Länge (elf Strophen) habe ich beim Singen mit den Kindern der 

Pferdegruppe die achte und neunte Strophe weggelassen, beim Singen mit den 

Kindern der Sonnenblumengruppe auch Strophe 2 und 3. Letzterer Eingriff 

brachte zugleich eine stärkere Konzentration auf Fragen mit wem. Bei diesem 

Lied war u.a. Iris’ Versuch des Weiterdichtens bemerkenswert (siehe Kapitel 

9.1.4), auch Tülays Nachfragen nach noch nicht verstandenen Wörtern (Grütze 

und Sellerie, vgl. Fußnote 500 auf S.313-314), da diese Strategie bei den Kindern 

ansonsten selten auftrat.643 Zudem fiel auf, dass die Kinder (vor allem Tülay) das 

Lied an manchen Stellen von sich aus pantomimisch begleiteten, z.B. an der 

Stelle Da musste Jenny lachen. Es war das erklärte Lieblingslied von Lisa, die es 

sich häufig gewünscht hat. Aus diesem Lied entwickelte sich das in Kapitel 4.6.2 

angesprochene Sprachspiel mit den Wer- und Wem-Fragen. 

 

Lied 6, „Mein Monster“ – von den Kindern und mir wegen des Liedanfangs „Ich 

hab’ ein Monster“ oder „Monsterlied“ genannt –, stammt aus der von Fuchs und 

Röber erarbeiteten und kommentierten Sammlung Herr Espe auf dem Esel 

(2013:11). Es richtet sich dort an Grundschulkinder und soll beim Entdecken 

verschiedener Formen der s-Schreibung (<s>, <ss>, <ß>) (vgl. Fuchs und Röber 

2013:61-62) helfen. Ich habe es hingegen wegen der in der ersten Strophe 

auftretenden Präpositionalphrase mit seinen Krallen und den großen, spitzen 

Zähnen ausgewählt, die wegen des Dativs und der damit als Flexionsendungen 

verbundenen explizit zu realisierenden Reduktionssilben sprachlich gut an Lied 1 

(„Wo ist der kleine Floh?“), 2 („Ich finde meinen Bleistift nicht“), 3 („Womit soll ich   

. . .?“) und 5 („Das Lied vom Wer und vom Wem“) einerseits – Fokus: Dativ – und 

Lied 4 („Was macht Kindern Spaß und Freude?“) andererseits – Fokus: 

Reduktionssilben – anschloss.  

 

Aufgrund dieses Schwerpunkts habe ich mich für eine Fortführung des Liedes mit 

anderem Text entschieden, wobei der Inhalt jedoch nachgebildet wurde (einem 

Kind passieren Missgeschicke o.Ä., so dass es Sorgen hat, die dann aber – im 

Refrain des Liedes – von einem Monster, seinem Freund, aufgefressen werden, 

womit die Sorgen vergessen sind). In der neuen zweiten Strophe treten mit beim 

Rennen und beim Spielen zwei kurze Präpositionalphrasen im Dativ auf (statt 

einer kurzen wie in der Vorlage); in der dritten Strophe eine lange (Mit meinen 

                                                
643 Dies könnte u.U. daran liegen, dass manche Kinder sich auf Unverstandenes einen eigenen 
Reim machten. Z.B. fiel mir – wie bereits erwähnt – nach einiger Zeit auf, dass Dragana bei „Wo ist 
der kleine Floh?“ an der Stelle niemals müde, immer munter ihre eigene Version niemals müde, 
immer unter sang. Dies erinnert an die von Axel Hacke in Der weiße Neger Wumbaba 
dokumentierten Verhörer.  
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neuen tollen schönen grünen Schuhen . . .), die anschließend umgebildet wird (Da 

waren meine neuen tollen schönen Schuhe . . .).  

 

„Ich hab’ ein Monster . . .“ beschäftigte die Kinder inhaltlich offenbar mehr als die 

anderen Lieder. Dies könnte damit zu tun haben, dass das lyrische Ich den 

Kindern als Identifikationsfigur diente und damit, dass wir bei der Einführung 

ausführlich geklärt haben, was Sorgen sind, und später auf dieses Thema 

zurückgekommen sind.644 Auch könnte dies daran liegen, dass die Verbindung der 

Konzepte Monster und Freund eine kognitive Dissonanz auslöste. D.h. dieses 

Lied bot Anlässe für ein sogenanntes negotiation for meaning (vgl. Gass 

2003:234-235).645 Bei diesem Lied nahm zudem die Visualisierung durch große 

und kleine Kreise (als Silbensymbole) relativ breiten Raum ein (siehe Kapitel 

10.2.1, Unterkapitel Visualisierung durch konventionelle Schrift und/oder 

Silbensymbole).  

 

Lied 7 („Wir singen, turnen, rennen, springen . . .“) ist meine Umtextung des mir 

aus dem Kindergottesdienst bekannten Liedes „Halleluja – Preiset den Herrn“ 

(Text: Hans Ludwig Berger nach Psalm 5:12, Melodie: mündlich überliefert). Hier 

geht es wie in Lied 4 sprachlich um die Explizitlautung der Reduktionssilben, in 

diesem Falle als Flexionsendung in der 1. Person Plural Indikativ Präsens Aktiv. 

Auch bei diesem Lied arbeiteten wir mit großen und kleinen Kreisen als 

Silbensymbolen (siehe Kapitel 10.2.1, Unterkapitel Visualisierung durch 

konventionelle Schrift und/oder Silbensymbole). 

 

Lied 8 („Hallo Leute, hört mal her!“) ist ein kurzes von mir geschriebenes Lied, das 

wie Lied 4 („Was macht Kindern Spaß und Freude?“), Lied 7 („Wir singen, turnen, 

rennen, springen . . .“)  und – dort verbunden mit dem Dativ – auch Lied 6 („Ich 

hab’ ein Monster . . .“) auf die Explizitlautung von Reduktionssilben abhebt. In der 

ersten Strophe steht z.B. das Wort Sonnenblumen im Mittelpunkt, das 

alltagssprachlich unter Umständen nur zweisilbig realisiert wird ([zɔnblu:m]). Zu 
                                                
644 Im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe führe ich z.B. das Wort Sorgen 
am 15.11.2013 ein (Gesprächseinleitung: „Wisst ihr, was Sorgen sind?“; Video diss_hauptstudie_pa-
nasonic_2013-11-15_andrew_iris_pemba_tülay_lisa fehlt.mov, Zeitmarke 00:12:48.1-00:13:22.9) 
und greife es am 20.11.2013 wieder auf (Gesprächseinleitung: „Da hat ja Iris uns beim letzten Mal 
erklärt, was Sorgen sind, ne? Wisst ihr das noch, was Sorgen sind?“; Video diss_hauptstudie_pa-
nasonic_2013-11-20_andrew_iris_lisa_pemba_tülay fehlt.mp4, Zeitmarke 00:13:30.5-00:14:40.0). 
Ein drittes Mal klären wir Sorgen im Zusammenhang mit einer Frage von Tülay am 25.11.2013 (vgl. 
MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_ 
2013-11-25_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 00:13:15.2-00:14:54.2. Tülays Frage 
könnte damit zusammenhängen, dass sie bei der zweiten Klärung von Sorgen am 20.11.2013 nicht 
dabei war. 
645 Z.B. bot Tülays Nachfrage nach dem Monster am 25.11.2013 einen Anlass dafür, nochmals zu 
klären, was Sorgen sind und ob ein Monster, das Sorgen frisst, lieb oder böse ist.  
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diesem Wort hatten die Kinder aufgrund der Sonnenblumengruppe in ihrer Kita 

einen besonderen Bezug, weshalb es sich m.E. für eine genauere Betrachtung 

eignete. Hier unterschieden und symbolisierten wir eine „schnelle“ und eine 

„langsame“ Aussprache (zwei vs. vier Symbole), d.h. das, was Maas (2006:292-

203) als allegro- bzw. presto- vs. lento-Aussprache charakterisiert. Die schnelle 

Aussprache wurde bei Zdravko geradezu zum Sport, so dass sie z.T. eher als 

prestissimo zu bezeichnen ist (vgl. Maas 2006:292).646  

 

Zusätzlich zu diesen acht von mir geplanten und vorbereiteten Liedern traten 

situativ weitere Lieder auf; z.B. wenn wir ein Geburtstagslied für ein Kind sangen 

(etwa „Viel Glück und viel Segen“647), wenn die Kinder spontan zu singen 

begannen, während ich mich gerade um die Technik kümmerte (etwa  das 

Spiellied „Ich bin die Raupe Ursula“648), oder wenn Lieder die Kinder jahreszeitlich 

beschäftigten („Der Nikolaus“649, “We wish you a merry Christmas“650, „Fridolin, der 

Osterhase“651). Diese Lieder habe ich für die sprachliche Arbeit nicht aufgegriffen. 

Dass die Kinder auch spontan sangen, könnte aber im Sinne der Forschungsethik 

(siehe Kapitel 8.2) als Anzeichen ihrer generellen Teilnahmebereitschaft gelten. 

Ebenso dokumentiert es die Singkultur in der Kita. 

 

8.6 Datenerhebung  

 

Im Rahmen der vorliegenden Studie war die Beobachtung das zentrale Verfahren 

zum Erkenntnisgewinn, und zwar sowohl als teilnehmende Beobachtung innerhalb 

des natürlichen Settings der Kitagruppen vor allem im Vorfeld der Studie als auch 

in Form einer durch Videographie vermittelten Beobachtung im Rahmen meiner 

                                                
646 „Gemäßigte“ Beispiele für Zdravkos schnelle Aussprache finden sich im MAXQDA-Projekt diss 
_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe im Video diss_hauptstudie_panasonic_2014_ 
04_23_galina_zdravko_teil 1.mp4 bei Zeitmarke 00:14:12.4-00:14:27.8. 
647 „Viel Glück und viel Segen“: diss_hauptstudie_panasonic_2014-04-14_galina_suong_ zdravko_ 
teil 1, Zeitmarke 00:02:18.8 bis 00:02:30.6 (MAXQDA-Projekt diss_auswertung_ 
intervention_sonnenblumengruppe). 
648 „Ich bin die Raupe Ursula“: diss_hauptstudie_panasonic_2014_04_09_jonathan_suong_ 
zdravko_teil 1, Zeitmarke 00:14:52.6 bis 00:15:41.4 (MAXQDA-Projekt diss_auswertung_ 
intervention_sonnenblumengruppe). 
649 „Der Nikolaus“: diss_hauptstudie_panasonic_2013-12-06_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt, 
Zeitmarke 00:01:25.7 bis 00:02:19.3 (im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferde-
gruppe). 
650 “We wish you a merry Christmas“: diss_hauptstudie_panasonic_2014-01-08_andrew_iris_ 
lisa_pemba_tülay, Zeitmarke 00:01:48.8 bis 00:02:16.7 (im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_ 
intervention_pferdegruppe). 
651 „Fridolin, der Osterhase“: diss_haupstudie_panasonic_2014-04-16_jonathan_zdravko_teil 2, 
Zeitmarke 00:04:15.2 bis 00:04:40.8 (MAXQDA-Projekt diss_auswertung_ 
intervention_sonnenblumengruppe). 
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Intervention.652 Dabei betrachte ich mit Ricart Brede (2011:88-95) und Hövelbrinks 

(2014:129) die Videographie als reine Erhebungsmethode und trenne sie daher 

vom Auswertungsvorgang der Videoanalyse (siehe Kapitel 8.7).653 

 

Flankiert wurden die Beobachtungen einerseits von gezielten punktuellen 

Erhebungen von Sprachdaten aller beteiligten Kinder v.a. mittels Elizitation und 

andererseits von Befragungen der Eltern und Erzieherinnen. Die einzelnen 

Verfahren sollen im Folgenden vorgestellt und reflektiert werden. Aus Gründen der 

Systematik werden dabei die beiden Beobachtungsverfahren unmittelbar 

nacheinander behandelt, obwohl bei streng chronologischer Reihenfolge die 

Phase der durch Videographie vermittelten Beobachtung von der Vorerhebung 

eingeleitet, von der Zwischenerhebung (bzw. zweiten Vorerhebung im Falle von 

Gruppe 2) unterbrochen und von der Nacherhebung abgeschlossen werden 

müsste. 

 

8.6.1  Befragung  

 

Da der Schwerpunkt der Studie auf der Intervention und deren Videoaufzeichnung 

lag, hatte die Methode „Befragung“ nur flankierenden Charakter. 

 

Nach der Vorinformation durch einen Elternbrief habe ich den Eltern bei einer 

Informationsveranstaltung am 03.05.2013, auf der ich mein Projekt vorstellte, 

einen kurzen Fragebogen ausgeteilt, um neben dem genauen Alter der Kinder 

Informationen über sprachliche und musikalische Vorkenntnisse der Kinder sowie 

über Beruf und den höchsten erreichten Bildungsabschluss beider Eltern zu 

erhalten (diese Daten fließen in die Kurzvorstellung der Kinder in Kapitel 9.1.1 bis 

9.1.10 ein). Eltern, die nicht bei der Informationsveranstaltung waren, bekamen 

den Fragebogen von den Erzieherinnen ausgehändigt, bei denen sie den Bogen 

auch wieder abgeben konnten. 

                                                
652 König (2013:821-822) geht davon aus, dass eine durch Videographie vermittelte Beobachtung 
ebenso „teilnehmend“ sein kann; nämlich dann, wenn man – wie in meinem Fall – selbst die 
Aufnahme steuert, ob nun per Handkamera oder mit Hilfe von an Stativen fixierten Kameras. Da ich 
aber im Rahmen meiner Intervention am Geschehen nicht nur teilnahm, sondern es aktiv steuerte, 
konnte ich zum Zeitpunkt der Aufnahme nur eingeschränkt systematisch beobachten und 
konzentrierte mich auf die Interaktion mit den Kindern. Der Sinn der Videographie lag ja gerade 
darin, mich von der Beobachtung im Moment des Geschehens zu entlasten und sie anhand des 
Videomaterials nachträglich systematisch durchführen zu können. Angesichts dieser Zeit- und 
Rollenverschiebung würde ich hier nicht von teilnehmender Beobachtung sprechen. Wenn man 
allerdings Unterricht videographiert, den jemand anders durchführt, könnte man während der 
Aufnahme tatsächlich teilnehmend beobachten. 
653 Bei König (2013:817) schließt die Videographie hingegen die Videoanalyse mit ein. 
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Es handelte sich um geschlossene Fragen nach Fakten (vgl. Dörnyei 2007:102 

sowie Daase, Hinrichs und Settinieri 2014:103-104). Geschlossene Fragen 

wurden gewählt, damit der Bogen sich schnell ausfüllen ließ, wodurch ich mir eine 

hohe Rücklaufquote erhoffte, die sich – dank mehrfachen Nachhakens – 

schließlich auf hundert Prozent belief.  

 

Im Nachhinein fiel mir auf, dass es ungenau war, nur danach zu fragen, welche 

Sprachen das Kind spricht, da eine rezeptive Mehrsprachigkeit dadurch nicht 

erfasst wird. Deshalb fragte ich bei den Eltern bzw. älteren Geschwistern der 

Kinder und bei den Erzieherinnen noch einmal mündlich nach.  

 

In einzelnen Fällen hielt ich auch Rücksprache mit den Erzieherinnen, wenn die 

Angaben auf dem Fragebogen mich überraschten (etwa wenn angegeben wurde, 

das Kind kenne keine Lieder, die es außerhalb des Kindertagesstätte gelernt 

habe) oder – in einem Fall – wenn die angegebene Erstsprache Deutsch und die 

Verneinung weiterer Sprachkenntnisse sich nur schwer mit meinen 

Beobachtungen vereinbaren ließen. Solche und ähnliche Rücksprachen zogen 

sich in Form einer kommunikativen Validierung meiner Beobachtungen über den 

gesamten Untersuchungszeitraum hin. 

 

8.6.2  Teilnehmende Beobachtung innerhalb des natürlichen Settings 

 

Im Vorfeld der Pilotstudie und im Vorfeld der Hauptstudie hatte ich die 

Gelegenheit, am Alltag der beiden Kitagruppen teilzunehmen, indem ich jeweils 

über mehrere Monate hinweg an zwei Tagen pro Woche dort hospitierte, 

überwiegend während der vorlesungsfreien Zeit.  

 

Das übergeordnete Ziel der Hospitation bestand darin, mit den Kindern – 

insbesondere den Vorschulkindern – vertraut zu werden und ihnen die 

Gelegenheit zu geben, mich kennenzulernen. Gleichzeitig wollte ich mir zur 

Vorbereitung meiner Studie ein ungefähres Bild davon machen, wie in der Kita in 

den Bereichen Musik und literacy gearbeitet wird. Daher achtete ich z.B. 

besonders darauf, welche Lieder und Reime die Kinder kannten, in welchen 

Zusammenhängen gesungen oder vorgelesen wurde, welche Bilderbücher beliebt 

waren, wie sie mit diesen Bilderbüchern umgingen und inwiefern ihnen Schrift 

vertraut war. Zudem machte ich mir Notizen zu Anzeichen von Sprachbetrachtung 
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auf Seiten der Vorschulkinder654 und durfte auch an gezielten 

Sprachfördereinheiten, die eine Erzieherin mit einer Gruppe von Vorschulkindern 

und z.T. auch einzeln durchführte, teilnehmen.655 

 

Methodisch betrachtet, handelte es sich um eine teilnehmende, nicht-strukturierte 

und offene Beobachtung (vgl. Ricart Brede 2014:138-139, Döring und Bortz 

2016:328-332).656 Unter nicht-strukturiert ist zu verstehen, dass meine 

Beobachtung nicht an ein vorgegebenes System, sei es in Form von 

Kategorienrastern, Ratingskalen oder Leitfragenlisten gebunden waren (vgl. Ricart 

Brede 2014:138), sondern es sich vielmehr um „eher global angelegte 

Spontanbeobachtungen“ handelte, die aber „im Gegensatz zu 

Alltagsbeobachtungen [. . .] ein eindeutig erklärtes Anliegen“ hatten „und damit 

wissenschaftlichem Interesse folg[t]en“ (Ricart Brede 2014:139), nämlich der 

Erkundung der Bereiche Musik und literacy in der Einrichtung. 

  

Mit offen ist gemeint, dass anhand meines Notizbuchs mein Beobachterstatus für 

die Kinder auf der Hand lag. Manche Kinder sahen mir interessiert beim Schreiben 

zu und wollten mir zeigen, was sie schon schreiben konnten oder baten mich um 

Papier und Stift, um das Schreiben in ihr Rollenspiel einzubeziehen.657 Dies führte 

natürlich zu dem sogenannten Beobachterparadoxon, nämlich „dass sich der 

Prozess des Beobachtens grundsätzlich auf die beobachtete Situation auswirkt“ 

(Ricart Brede 2014:138).658 Dazu trug auch bei, dass gerade zu Beginn das 

Vorlesen eine gute Möglichkeit war, mit den Kindern in Kontakt zu treten. D.h. 

durch meine Anwesenheit wurden bestimmte literacy-Praktiken innerhalb der 
                                                
654 Während der Hospitationsphase vor der Pilotstudie verwendeten etwa zwei Vorschulkinder im 
Rollenspiel absichtlich „Babysprache“ (23.11.2012). Außerdem führte der Umstand, dass ein 
zweijähriger russischsprachiger Junge von einer russischsprachigen Erzieherin eingewöhnt wurde, 
wiederholt dazu, dass ältere Kinder aus der Gruppe (überwiegend mit Türkisch als Erstsprache) z.T. 
russische Brocken in ihr Spiel einflochten, etwa für „Setz dich hin!“, „Ich will nicht!“, „Weine nicht“ 
(z.B. am 09.10.2012). Auch spontane Reimspiele mit dem Erfinden von Kunstwörtern traten im 
Gruppengeschehen auf, z.B. bei zwei Vorschulkindern am 07.02.2013: Spinne-Pinne, Chips-Klipsch-
Pipsch. (Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nur die pseudonymisierten Namen der an der 
Hauptstudie teilnehmenden Vorschulkinder genannt. Die Namen der übrigen Kinder werden nicht 
genannt). 
655 Die beobachtete Sprachfördereinheit mit einer Gruppe von Vorschulkindern fand am 12.10.12 
statt, die Einzelförderungen am 25.10.12. Zu dem Zeitpunkt galt in Nordrhein-Westfalen noch nicht 
die Maßgabe alltagsintegrierter Sprachförderung (siehe Kapitel 7); es wurde in der Einrichtung 
jedoch auch intensiv alltagsintegriert an der Sprachbildung gearbeitet.  
656 Ricart Brede (2014:138-139) verwendet den Terminus unstrukturiert, der jedoch rein deskriptiv 
gemeint sei (vgl. Ricart Brede 2014:139). Dieser nicht-wertende Charakter wird m.E. besser von der 
Bezeichnung nicht-strukturiert wiedergegeben, die Döring und Bortz (2016:332) verwenden. 
Allerdings schwanken Döring und Bortz in ihrem Sprachgebrauch und beschreiben dasselbe 
Phänomen an anderer Stelle (2016:228) als unstrukturierte Beobachtung. 
657 So schreiben etwa Jonathan und Zdravko am 11.09.13 in ihrer Rolle als Feuerwehrleute 
„Rettungslisten“ und Jonathan will darauf das Wort Motorsäge festhalten, das er mir langsam 
syllabierend vorspricht. 
658 Das Beobachterparadoxon wird lt. Döring und Bortz (2016:101) auch als Hawthorne-Effekt 
bezeichnet. 
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Gruppe verstärkt. Da es aber nicht Ziel der Beobachtungen war, diese Praktiken 

statistisch zu erfassen, sondern sie mir nur als Vorinformationen für meine 

eigentliche Arbeit dienten, fallen diese unfreiwillig induzierten Verzerrungen m.E. 

nicht ins Gewicht. 

 

8.6.3  Durch Videographie vermittelte Beobachtung im Rahmen der 

Intervention 

 

Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Sinn der Videographie – wie oben in 

der Einleitung von Kapitel 8.6 angesprochen – darin, mich während der 

Intervention von der Beobachtung zu entlasten und die Beobachtung anhand des 

Videomaterials nachträglich systematisch durchführen zu können. Damit nutze ich 

die Stärke dieses Verfahrens, „die ‚Flüchtigkeit’ pädagogischer Prozesse zu 

erfassen“ (König 2013:818) und eine „komplexitätserhaltende[ ] Dokumentation“ 

(Schramm und Aguado 2010:186)  zu ermöglichen.  

 

Die Sitzungen mit den Kindern wurden mit zwei Kameras aus unterschiedlichen 

Winkeln aufgezeichnet.659 Dadurch sollte einerseits gewährleistet werden, dass 

auch bei einem technischen Defekt einer Kamera eine andere das Geschehen 

aufzeichnete. Zudem sollte diese Lösung sicherstellen, dass Äußerungen immer 

eindeutig einem Kind zugeordnet werden können, auch wenn das Gesicht des 

sprechenden Kindes auf der einen Kamera nicht zu sehen ist.660 Eine Kamera 

blieb auf dem Stativ fixiert, während die andere für Nahaufnahmen ggf. auch in die 

Hand genommen wurde. Zusätzlich lief immer ein Diktiergerät mit, um etwaige 

Mängel in der Tonqualität der Videos ausgleichen zu können.661  

 

Dem Problem der Invasivität der Kameras (vgl. Petko et al. 2003:270, Dinkelaker 

und Herrle 2009:27, Hövelbrinks 2014:132, Maak und Ricart Brede 2015) 

begegnete ich auf unterschiedliche Weise. Zum einen hatten die Kinder vor 

Beginn der Studie Gelegenheit, sowohl das Diktiergerät als auch die Kameras 

unter meiner Aufsicht auszuprobieren. Außerdem empfanden sie es als Privileg, 

                                                
659 Bei der einen Kamera handelte es sich um das Modell HC-V110 von Panasonic. Bei der anderen 
Kamera handelte es sich um verschiedene Modelle von Sony, die ich je nach Verfügbarkeit vom 
Zentrum für Informations- und Medienverarbeitung (ZIM) der Bergischen Universität Wuppertal 
entleihen durfte. Ebenso stellte das ZIM eines der beiden benötigten Stative bereit. Ich danke den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ZIM herzlich für die problemlose Geräteausleihe und die 
Beratung und Hilfe bei technischen Problemen. 
660 Ich danke Britta Hövelbrinks für ihre mündlichen Hinweise im Vorfeld meiner Studie, die 
inzwischen auch in ihrer Dissertation nachzulesen sind (vgl. Hövelbrinks 2014:134-135). 
661 Es handelte sich um das Modell LS-5 von Olympus. 
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die Geräte bedienen zu dürfen, so dass ich sie während der Studie, wenn sie den 

vorbereiteten Raum betraten662, in Form eines Einschaltrituals in die technischen 

Abläufe einband. Mitunter durften die Kinder auch selbst mit der Handkamera 

bestimmte Aufnahmen machen; z.B. auf das Whiteboard zoomen, an dem wir 

gerade etwas erarbeiteten.663 Die Invasivität des Kameraeinsatzes verringerte sich 

also nicht dadurch, dass die Beobachtungssituation allmählich in den Hintergrund 

trat, wie es Dinkelaker und Herrle (2009:27) für Studien, in denen Kameraleute 

anwesend sind, beschreiben; sondern dadurch, dass die Bedienung der Geräte in 

die pädagogische Arbeit einbezogen und somit selbstverständlich wurde. 

 

Insgesamt umfasst die Intervention mit den Vorschulkindern der Pferdegruppe 33 

Sitzungen und die Intervention mit den Vorschulkindern der Sonnenblumengruppe 

43 Sitzungen.664 Diese dauern jeweils zwischen etwa 20 und 45 Minuten; wobei 

die Anzahl der Videos die Anzahl der Sitzungen übersteigt, da die Panasonic-

Kamera und die Sony-Kameras jeweils nach 22:01 Minuten bzw. nach gut 29 

Minuten (hier treten leichte Abweichungen auf) automatisch eine neue Datei 

öffneten. Zusätzlich wurden die Vor-, Zwischen- und Nacherhebung und die mit 

Pemba durchgeführten Screening-Aufgaben zur Prosodie-Entwicklung nach 

Penner (2008) videographisch erfasst. 

 

8.6.4  Gezielte punktuelle Erhebungen (Vor-, Zwischen- und 

 Nacherhebung)  

 

Die fachdidaktische Entwicklungsforschung setzt – wie in Kapitel 6.2 erwähnt – 

auf „Prozessorientierung statt alleiniger Ertragsorientierung“ (Prediger et al. 

2013:12), weswegen eine Beschränkung auf „klassische[ ] Prä-Post-

Interventionsdesigns“ (Prediger et al. 2013:13) abgelehnt wird und die 
                                                
662 Die Untersuchung fand in der Kita selbst statt, und zwar in einem zusätzlichen Gruppenraum im 
Keller bzw. in Ausnahmefällen auch in einem Nebenraum. Sowohl der Gruppenraum im Keller als 
auch der Nebenraum waren den Kindern jedoch bekannt, da sie ihnen üblicherweise nach 
entsprechender Erlaubnis der Erzieherinnen als zusätzliche Räume während der Freispielphasen 
zur Verfügung standen bzw. unter Anleitung einer Erzieherin für zusätzliche Bastel- und 
Experimentierangebote genutzt wurden. 
663 Dies bot sich vor allem dann an, wenn ich in der anderen Hand eine der beiden Handpuppen 
hielt. 
664 Die höhere Anzahl an Sitzungen mit den Vorschulkindern der Sonnenblumengruppe ist vor allem 
darauf zurückzuführen, dass aufgrund von Abwesenheiten mancher Kinder entweder gesonderte 
Nachholsitzungen erforderlich waren (z.B. mit Suong am 07.03.2014 und mit Galina (begleitet von 
Dragana) am 10.06.2014 und am 11.06.2014) oder im Rahmen ohnehin angesetzter Treffen viele  
Wiederholungen notwendig waren, damit alle den Anschluss behielten, so dass ich das Einführen 
neuer Lieder verschieben musste. Auch wurde während mancher Sitzungen ein Spiel zu den Fragen 
wer und wem zum Selbstläufer (vor allem in diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-
31_dragana_jonathan_suong_teil 1), was zwar sehr aufschlussreich war, aber zusätzlich Zeit 
kostete.  
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Erforschung der „Lernpfade[ ] der Schülerinnen und Schüler“ im Mittelpunkt steht 

(Prediger et al. 2012:454). Dies bedeutet, dass die gezielten punktuellen 

Erhebungen ergänzende Informationen zu den durch Videoauswertung 

gewonnenen Erkenntnissen liefern und mit diesen in Beziehung zu setzen sind 

(siehe Kapitel 9). 

 

Wie in Kapitel 8.4 dargestellt, führte ich im Oktober 2013 eine Vorerhebung durch, 

von Mitte Februar bis Anfang März 2014 eine Zwischenerhebung und in der ersten 

Junihälfte 2014 eine Nacherhebung. Dabei fungierte die Zwischenerhebung für die 

Vorschulkinder der Sonnenblumengruppe als zweite Vorerhebung, da ich mit 

ihnen noch nicht gearbeitet hatte.  

 

Durch solche wiederholten Vorerhebungen versucht man in quantitativen 

Interventionsstudien ex negativo die Wirkung des Treatments genauer zu 

bestimmen; denn Veränderungen, die sich in der (Warte-)Kontrollgruppe ohne 

Treatment von der ersten zur zweiten Vorerhebung zeigen, können nicht auf das 

Treatment zurückgeführt werden (vgl. Döring und Bortz 2016:742-743). Die 

wiederholte Vorerhebung in der vorliegenden qualitativen Studie folgt derselben 

Logik, jedoch nicht denselben strengen testtheoretischen Maßstäben. 

 

Die Vorerhebung umfasste mehrere Teile: das Nacherzählen einer Geschichte, 

das Nachsprechen von Sätzen (siehe Kapitel 4.5.2), ein Blatt aus dem Verfahren 

SFD (Hobusch, Lutz und Wiest 2002)665 zu Präpositionen, Auszüge aus LiSe-

DaZ666 (Schulz und Tracy 2011; im Fokus standen die w-Fragen und die 

Kasuszuweisung) sowie eine Aufgabe zur Visualisierung sprachlicher Strukturen 

mithilfe von Legoplättchen und DUPLO-Steinen. Insgesamt lag der Schwerpunkt 

dabei auf Elizitationsverfahren (vgl. Mezger, Schroeder und Şimşek 2014).  

 

Die nachzuerzählende Geschichte hatte ich mir ursprünglich aus zwei Gründen 

ausgedacht: Erstens sollte sie dazu dienen, Infinitive in Explizitlautung bei den 

Kindern zu elizitieren. Da es ein im Exposé festgehaltenes Ziel der Studie war, die 

Wahrnehmung von Reduktionssilben durch deren Auftreten in syllabisch 

komponierten Liedern zu verstärken, sollte überprüft werden, inwiefern die Kinder 

bereits vor Beginn der Studie Reduktionssilben produzierten, wenn die Situation 

dies erforderte.  

                                                
665 Die Abkürzung SFD steht für Sprachstandsüberprüfung und Förderdiagnostik für Ausländer- und 
Aussiedlerkinder. 
666 Das Akronym steht für Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache. 
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Zweitens wollte ich durch einen Vergleich der an mich adressierten 

Nacherzählung im Unterschied zu einer an Dritte adressierten, mir diktierten 

Nacherzählung untersuchen, ob die Kinder in der zweiten Fassung mehr 

Merkmale literater Sprache verwenden würden, um Rückschlusse auf ihre 

Vertrautheit mit diesem Register ziehen zu können (vgl. Merklinger 2008, 

Merklinger 2011, Müller 2009, Müller 2012:84-87 und Sauerborn 2015:129-140).  

  

Was das erste Ziel betrifft, so waren die Hauptfiguren der Geschichte, um das 

Auftreten von Infinitiven in Explizitlautung plausibel zu machen, zwei 

Schweinchen667, die große Schlappohren haben, an denen es sie ständig friert, so 

dass sie große rote Ohrenschützer tragen. Um nicht länger frieren zu müssen, 

beschließen sie, nach Australien auszuwandern, wo es wärmer ist. Da sie den 

Weg nicht kennen, fragen sie die Tiere, die sie unterwegs treffen. Die Kuh sagt: 

„Ihr müsst rennen!“, die Ente: „Ihr müsst schwimmen!“ und das Pferd: „Ihr müsst 

springen!“ Aufgrund ihrer großen Ohrenschützer hören die beiden Schweinchen 

die Antworten jedoch nicht beim ersten Mal, so dass sie jeweils nachfragen: 

„Waas?“, woraufhin Kuh, Ente bzw. Pferd ihre Antwort lauter und in Explizitlautung 

wiederholen. Dies bestätigen die beiden Schweinchen jeweils, indem sie laut „Ach 

soo!“ sagen und den jeweiligen Infinitiv in Explizitlautung wiederholen. Die 

Geschichte endet damit, dass die beiden Schweinchen einen Stall finden, in dem 

sie sich von ihrer Reise ausruhen und davon träumen, am nächsten Tag in 

Australien anzukommen.668 

 

In ihren Nacherzählungen im Rahmen der Vorerhebung produzierten alle Kinder 

die Infinitive an den erforderlichen Stellen in Explizitlautung. Mitunter ließen sie die 

erste Antwort von Kuh, Ente und Pferd weg und produzierten sofort die 

nachdrücklich formulierte Fassung; was nachvollziehbar ist, wenn die Kinder die 

großen Ohrenschützer der Schweinchen vor ihrem geistigen Auge sahen. Es trat 

hier also ein Deckeneffekt auf; d.h. die Ergebnisse der Kinder sind bezogen auf 

diesen Punkt bereits maximal und lassen keine Steigerung zu (vgl. Döring und 

Bortz 2016:738). 

                                                
667 Im Nachhinein habe ich überlegt, ob die Wahl dieser Hauptfiguren eventuell kulturell unsensibel 
war, da Dragana und Tülay aus muslimischen Familien stammen und daher Schweine als unrein 
betrachten könnten. Ich konnte bei ihnen jedoch keine Vorbehalte gegenüber den verwendeten 
Schweinchenfiguren aus Holz erkennen.  
668 Gewisse Anleihen bei Janoschs Oh, wie schön ist Panama sowie bei Ringelnatz’ bekanntem 
Gedicht von der Australienreise zweier Hamburger Ameisen sind unverkennbar. 
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Der Schwerpunkt lag daher auf dem zweiten Ziel. Hier ergab sich jedoch das 

methodische Problem, dass sich die erste und die zweite Fassung der Kinder 

kaum unterschieden. Dies liegt m.E. daran, dass ich zur Visualisierung der 

Geschichte nicht auf Bilder zurückgegriffen hatte, sondern auf in der 

Kindertagesstätte vorhandene Tierfiguren und einen Stall aus Holz. Von diesen 

Tierfiguren mochten sich gerade Kinder mit geringeren Deutschkenntnissen (v.a. 

Galina, Pemba und Suong) in der Diktatsituation nicht trennen und nahmen sie 

weiterhin in die Hand, so dass ihr Blickfeld dasselbe blieb wie zuvor, weshalb es 

kaum einen Unterschied machte, dass ich meine Position veränderte. Dadurch 

unterschieden sich die Settings des ersten und des zweiten Erzähldurchgangs nur 

geringfügig voneinander, so dass im zweiten Durchgang im Vergleich zum ersten 

kaum von einer Dekontextualisierung gesprochen werden kann (weder im Setting 

noch in den sprachlichen Merkmalen der Geschichten).  

 

Deshalb habe ich mich, statt auf einen Vergleich der beiden Fassungen zu setzen, 

bei der Vorerhebung auf die zweite Fassung konzentriert, um anhand der 

Profilanalyse nach Grießhaber den Sprachstand der Kinder näher zu bestimmen 

und zu untersuchen, ob literate Merkmale wie eine Exposition und beschreibende 

Passagen innerhalb der Geschichte auftreten, ob ein Schluss gebildet wird und 

welches Erzähltempus das Kind überwiegend wählt. Bei der Zwischenerhebung 

wollte ich mich aus Vergleichsgründen ebenfalls vornehmlich auf die zweite 

Version (ohne Holzfiguren) stützen. Dragana, Galina, Suong und Zdravko lehnten 

es aber ab, eine zweite Version ohne Figuren zu produzieren und auch Jonathan 

traute sich dies in der Zwischenerhebung zunächst nicht zu.669 Dann willigte er 

zwar ein, es beim zweiten Mal nur mit der Handpuppe Kiki zu versuchen, brachte 

aber als Kiki die Holzfiguren wieder ins Spiel. D.h. von ihm liegen zwar zwei 

Versionen vor, aber de facto basieren beide auf dem Einsatz der Holzfiguren. 

Daher werden – wo vorhanden – bei der Auswertung der Zwischenerhebung beide 

Fassungen der Geschichte, die die Kinder erzählt haben, berücksichtigt und in 

Bezug auf literate Merkmale mit der Version aus der Vorerhebung verglichen.  

 

Die Geschichten wurden so mitgeschrieben, wie es der Intention des Kindes zu 

entsprechen schien, d.h. Satzabbrüche notierte ich in der Regel nicht mit, um 

anschließend dem Kind seine diktierte Geschichte flüssig vorlesen zu können. Wie 
                                                
669 Ich habe im Rahmen der Zwischenerhebung zwar die Kenntnisse der Kinder aufgefrischt, was die 
Geschichte von den beiden Schweinchen betrifft, dies aber weniger umfangreich durchgeführt als 
bei der Einführung der Geschichte im Rahmen der Vorerhebung. Möglicherweise beruhte darauf die 
Unsicherheit von Dragana, Galina, Suong, Zdravko und auch Jonathan. 
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ein Abgleich der mitgeschriebenen Geschichten mit der Videofassung zeigt, ließen 

Kinder, die zu schnell sprachen, als dass ich eins zu eins hätte mitschreiben 

können, in der wiederholenden „Diktatfassung“ eines Satzes manche Wörter weg. 

Diese Wörter habe ich nachträglich nicht eingefügt, sondern die Änderungen als 

editorische Entscheidungen des Kindes betrachtet. Die Videos zeigen auch 

Situationen, in denen ich mich vergewissern möchte, ob ich einen Satz richtig 

mitgeschrieben habe. Hier stimmen die Kinder in der Regel auch dann zu, wenn 

ich versehentlich etwas ausgelassen habe. Solche Textstellen habe ich 

nachträglich ebenfalls nicht geändert, da die Kinder die mitgeschriebene Fassung 

schließlich „autorisiert“ hatten. 

 

Die Nachsprechaufgabe habe ich aus Tracy (2008:94, Beispiel (38)) übernommen, 

um zu überprüfen, inwieweit die Kinder den Dativ reproduzieren oder durch 

andere Strukturen ersetzen. Solchen Nachsprechaufgaben auf Satzebene liegt 

dieselbe Annahme zugrunde, von der Mezger, Schroeder und Şimşek (2014:79) 

für Nacherzählungen ausgehen, nämlich dass „die Lernenden den sprachlichen 

Input nicht en bloc memorieren, sondern ihn entsprechend ihrer Ressourcen 

verarbeiten und neu synthetisieren.“ Dass Nachsprechaufgaben nicht trivial sind, 

zeigen – wie bereits in Kapitel 4.5.2 thematisiert – auch psycholinguistische 

Shadowing-Experimente, bei denen es um zeitlich minimal versetztes, schnelles 

Nachsprechen fortlaufender Rede geht (vgl. Hohenberger 2007:61). Hierbei tritt 

zutage, dass „absichtlich eingebaute kleine Fehler nicht nachgemacht, sondern 

vielmehr unbewusst intern korrigiert werden“ (ebenda). 

 

Es handelte sich um die folgenden nachzusprechenden Sätze:    

 
(1) Der Mann erzählt der Frau eine Geschichte. 
(2) Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
(3) Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
(4) Die Geschichte erzählt die Mutter dem Kind. 

 

D.h. im ersten Satz ist das Satzglied an erster Stelle das Subjekt, im zweiten und 

dritten Satz das Dativobjekt und im vierten Satz das Akkusativobjekt. Es zeigte 

sich, dass bei der Vorerhebung nur Iris in der Lage war, die Sätze ohne 

Abweichung bzw. weitestgehend ohne Abweichung nachzusprechen (da sie in der 

Rolle der Papageienhandpuppe ihre Stimme verstellt, ist schwer auszumachen, 

ob sie in Satz (2) und (4) dem oder den sagt); den letzten Satz allerdings erst 

nach zweimaligem Vorlesen. Insbesondere beim letzten Satz traten sehr deutliche 

Unterschiede auf. So produzierte z.B. Zdravko *Die zählt – die, die, die zählt die 
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Mutter auf den Kind und bei Pemba wurde daraus *Mutter, Mutters Kind äh 

vorlesen.670 Andrew, Jonathan, Lisa, Suong und Tülay ersetzten den Dativ zum 

Teil durch den Akkusativ; Dragana unter deutlicherer Änderung des Modells 

offenbar durch den Nominativ: *Der Opa gezählt eine Geschichte. *Der Oma zählt 

eine Geschichte. Die Ergebnisse der Nachsprechaufgabe zeigten, dass die von 

mir vermutete Ausgangslage der Ersetzung des Dativs durch den Akkusativ nur 

bei einem Teil der Kinder gegeben war, so dass die Intervention unter Umständen 

nur bei ihnen am richtigen Punkt ansetzen würde. Gleichzeitig führten sie deutlich 

vor Augen, dass das Lernen von Liedtexten, bei dem ebenfalls ein Vorsprechen 

und Nachsprechen bzw. Vorsingen und Nachsingen stattfindet, zu 

problematisieren war (siehe Kapitel 4.5 und 4.6). 

 

Als ersten Auszug aus LiSe-DaZ (Schulz und Tracy 2011) wählte ich aus dem 

Sprachverständnis-Bogen671 den Untertest WF – Verstehen von w-Fragen 

(Protokollbogen S.5-7) und hieraus wiederum nur die Fragen was, wen, wem und 

womit (Übungsaufgaben sowie Aufgaben 1, 2, 5, 6, 9 und 10), da die Fragen wer 

und wann nicht den hier interessierenden Akkusativ bzw. Dativ betrafen. Hier war 

das auffälligste Ergebnis, dass nur Iris, Jonathan und Lisa Aufgabe 2 („Der 

Bauarbeiter sägt mit der Säge die Äste ab. Das ist ganz schön laut. Frage: Womit 

sägt der Bauarbeiter die Äste ab?“) richtig lösen konnten.672 Die anderen Kinder 

konnten entweder nicht antworten (Galina) oder schienen womit mit wo zu 

verwechseln, da sie sich in ihren Antworten auf den Baum bezogen. Hier bildete 

Andrew eine Ausnahme, der womit mit damit in Beziehung setzte, allerdings mit 

damit als Konjunktion: Damit die Bäume nicht alleine runterfallen.673 Die andere 

womit-Frage in Aufgabe 10 („Die Kinder spielen mit dem Fußball. Sie haben ihn im 

Park gefunden und haben sich sehr darüber gefreut. Frage: Womit spielen die 

                                                
670 In den anderen nachgesprochenen Sätzen verwendet Pemba finite Verbformen. Ihr Rückgriff auf 
eine infinite Verbform in diesem Satz könnte so gedeutet werden, dass die erhöhte Komplexität der 
Struktur mehr Verarbeitungskapazität erfordert, was sich negativ auf die Performanz auswirkt. 
671 Hier ist darauf hinzuweisen, dass es von jedem Bogen zwei Versionen – nämlich je eine für 
Kinder mit Deutsch als Erstsprache und für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache – gibt. Da die 
Aufgaben aber dieselben sind und die Bögen sich nur darin unterscheiden, dass die Hinweise zur 
Auswertung unterschiedlich sind und bei der DaZ-Version die Dauer des Kontakts mit der deutschen 
Sprache anzugeben ist, spreche ich von „dem“ Bogen. Die unterschiedlichen Auswertungshinweise 
sind hier nicht von Bedeutung, da ich nur ausgewählte Aufgaben aus dem Verfahren durchführe und 
deshalb die Teilergebnisse nicht mit den jeweiligen Normwerten in den LiSe-DaZ-
Auswertungstabellen in Beziehung setzen kann. Das Erwerbsalter der Kinder mit Deutsch als 
Zweitsprache wurde bereits in Kapitel 8.1 genannt.  
672 Da ich anhand des zum Verfahren gehörenden Bilderbuchs vor dem Stellen dieser Aufgabe mit 
jedem Kind die Nomen Bauarbeiter, Säge, Baum und Ast/Äste durchgegangen war, führe ich die 
Schwierigkeiten der anderen Kinder nicht auf Probleme mit diesen Wörtern, sondern mit dem 
Frageadverb womit zurück. 
673 Dass er über diese Antwort nachdenken musste, schließe ich daraus, dass er nach dem ersten 
Vorlesen acht Sekunden lang schwieg und nach dem zweiten Vorlesen erst nach fünf Sekunden die 
genannte Antwort produzierte. 
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Kinder im Park?“) konnten außer Iris, Jonathan und Lisa auch Andrew, Dragana, 

Suong und Zdravko inhaltlich richtig beantworten.674 Dies liegt möglicherweise 

daran, dass die Kinder die Frage dank der Illustration und unter Rückgriff auf ihr 

Weltwissen entschlüsseln konnten, auch wenn sie das Frageadverb nicht 

verstanden, da Fußballspielen (wie in Aufgabe 10) näher an ihrer Lebenswelt ist 

als das Absägen von Ästen (wie in Aufgabe 2). Insgesamt folgerte ich aus dem 

Ergebnis, dass es sich lohnen könnte, im Rahmen der Intervention an der Frage 

womit? zu arbeiten und dichtete Bruder Jakob entsprechend um (siehe Kapitel 8.5 

und Anhang).  
 

Weiterhin setzte ich aus LiSe-DaZ aus dem Sprachproduktionsbogen die auf den 

Dativ bezogenen Fragen des Untertests KAS – Kasuszuweisung ein, zusätzlich 

eine der Fragen zur Elizitierung des Akkusativs, da ich so den Kindern die Bilder 

9.1, 9.2, 9.3, 10.1., 10.2 und 10.3 des dazugehörigen Bilderbuchs fortlaufend 

zeigen konnte, ohne Bild 10.2 (Frage zum Akkusativ) überspringen zu müssen, 

was m.E. für Unruhe gesorgt hätte. Mithilfe dieser Aufgaben konnten in 9.1, 9.2 

und 9.3 nochmals Präpositionen mit Dativ überprüft werden, was angesichts des 

nur teilweise erfolgreichen Einsatzes des Präpositionen-Untertests aus dem SFD-

Verfahren (siehe nächster Absatz) hilfreich war.  
 

Zur Überprüfung der Kenntnisse der Wechselpräpositionen (hier: Verwendung mit 

Dativ) hatte ich ein Blatt aus dem Verfahren SFD (Hobusch, Lutz und Wiest 2002) 

ausgewählt, das eine Katze im Bett, auf dem Bett, hinter dem Bett, vor dem Bett 

und zwischen dem Bett und einem anderen Gegenstand zeigt. Es zeigte sich 

jedoch, dass die Zeichnungen für manche Kinder nicht eindeutig waren (z.B. ob 

die Katze vor oder neben dem Bett war); auch vermutete ein Kind (Galina) 

anscheinend, es handle sich bei den untereinander angeordneten Zeichnungen 

um eine Bildergeschichte und kommentierte daher das zweite und dritte Bild mit 

aufdewacht.675 Die Ergebnisse zeigen eine weite Spanne von überwiegendem 

Schweigen bei Suong über ein anscheinendes Raten anhand der vorgelesenen 

Antwortmöglichkeiten bei Pemba über Unsicherheiten im Gebrauch von 

Präpositionen und Kasus bei Dragana bis hin zu richtig benannten Präpositionen 

samt Dativ bei Jonathan.  

                                                
674 Als richtig gilt eine Antwort in diesem Untertest von LiSe-DaZ dann, wenn in der Antwort der 
richtige Satzteil genannt wurde. D.h. auch die Antworten von Lisa (*mit’n Fußball), Dragana (*mit den 
Fußball) und Zdravko (Fußball), die keinen Dativ aufweisen, sind richtig.  
675 Da ein Versuch, das Ganze mit einer Puppe im Puppenbett nachzustellen, um es für die Kinder 
eindeutiger (da dreidimensional) zu machen, zu ausgedehntem Spielen führte, für das ich keine Zeit 
hatte, blieb ich trotz der erwähnten Einschränkungen bei den Zeichnungen aus dem Verfahren SFD 
und ließ lediglich das letzte Bild weg, weil die ersten Kinder mit zwischen nichts anzufangen gewusst 
hatten. 
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Mit der von mir gestellten Aufgabe zur Visualisierung sprachlicher Strukturen 

mithilfe von Legoplättchen und DUPLO-Steinen anhand von Beispielen konnten 

die ersten Kinder offensichtlich wenig anfangen, so dass ich sie im Rahmen der 

Vorerhebung habe fallen lassen und in abgeänderter Form während der 

Intervention wieder aufgegriffen habe.  

 

Im Rahmen der Zwischenerhebung habe ich bis auf die Visualisierungsaufgabe 

alle Teile der Vorerhebung wiederholt, dabei aber bei dem Blatt aus dem Verfahren 

SFD von vornherein das letzte Bild, das auf die Präposition zwischen abzielt, 

ausgelassen und vor der Durchführung mithilfe der Handpuppe Kiki demonstriert, 

wo auf dem Bild vorne und wo hinten ist, da dies bei der Vorerhebung von den 

Kindern unterschiedlich interpretiert worden war.  

 

In der Nacherhebung wiederholten sich die Teile aus LiSe-DaZ. Dazu traten drei 

von mir entwickelte Aufgaben. Zu diesen gab es jeweils verschriftlichte 

Instruktionen, die ich halb lesend, halb sprechend vortrug, sowie einen der 

eigentlichen Aufgabenstellung vorgeschalteten Beispielteil.  

 

In der ersten Aufgabe sollten Silbensymbole Tiernamen bzw. Kunstwörtern 

zugeordnet werden. Dadurch wollte ich vor allem Anhaltspunkte dazu sammeln, 

ob die Kinder der Sonnenblumengruppe die Arbeit mit Silbensymbolen zu Lied 4 

(„Was macht Kindern Spaß und Freude“) und Lied 6 („Mein Monster“) auf einen 

anderen Kontext übertragen konnten. 

 

In der zweiten Aufgabe waren Grammatikalitätsurteile zu dem während der 

Intervention gesungenen Lied 1 („Wo ist der Floh?“, Fuchs und Röber 2005:8-9) 

zu fällen, und zwar anhand der Abbildung eines Flohs, der seine Position änderte. 

Für diese Aufgabe hatte ich einen kleinen Floh gezeichnet und ausgeschnitten. 

Außerdem lagen die in dem Lied genannten Möbelstücke Stuhl, Bank, Tisch und 

Schrank als Zeichnungen vor. Ich zeigte den Kindern jeweils, wohin der Floh 

springen sollte („Spring mit dem Floh mal hierhin“ – Präpositionen wurden 

vermieden, damit die Kinder nicht durch den hier erforderlichen Akkusativ 

abgelenkt wurden, da es bei der Aufgabe um den Dativ ging). Anschließend hörten 

sie je zweimal vom Laptop einen von mir aufgenommenen Satz, der die Position 

des Flohs beschrieb. Die Präposition traf jedes Mal zu, doch bei manchen der 

Sätze war der Artikel falsch flektiert, z.B. bei *Der Floh sitzt auf den Tisch. Die 
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Kinder sollten jeweils nach zweimaligem Hören die Frage beantworten: „War das 

richtig, wie ich das gesagt habe?“. Dass das Wie falsch sein konnte, hatten sie 

zuvor bei den beiden Beispielaufgaben erfahren. 

 

In der dritten Aufgabe ging es um Grammatikalitätsurteile zu Lied 2 („Das 

Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“). Hierzu wurden die Zeichnungen der 

Möbelstücke aus der vorigen Aufgabe eingesetzt, außerdem eine gezeichnete und 

ausgeschnittene Lupe als Symbol für das Suchen. Ich zeigte den Kindern, wohin 

sie die Lupe jeweils legen sollten. Danach sollten sie in einem ersten Schritt den 

gesehenen Sachverhalt mit einem vom Laptop abgespielten, von mir 

vorgelesenen Satz vergleichen, z.B. Die Lupe liegt neben dem Stuhl (gesehener 

Sachverhalt) und Ich suche vor dem Stuhl (gehörter Satz). D.h. es war zunächst 

die Frage „Habe ich den richtigen Ort gesagt, wo ich suche?“ zu beantworten und 

noch kein Grammatikalitätsurteil zu fällen. Anschließend wurde die Lupe zur Seite 

gelegt, da es nun um formale Aspekte ging: Der jeweilige Satz wurde noch 

zweimal abgespielt. Danach kam die Frage „Kann man das so sagen, wie ich das 

gesagt habe?“ D.h. der hier vorliegende Satz Ich suche vor dem Stuhl, der nicht 

zur Position der Lupe gepasst hatte, war trotzdem formal richtig (anders als z.B. 

*Ich suche vor den Stuhl).  

 

Aufgrund der begrenzten Aufmerksamkeitsspanne der Kinder wurden die 

Grammatikalitätsurteile zu Lied 1 und zu Lied 2 jeweils nur anhand von zehn 

Sätzen überprüft; auch bei den Aufgaben zur Zuordnung von Silbensymbolen 

wurden nach den zwei Beispielaufgaben nur vier Wörter je Aufgabentyp 

(Tiernamen und Kunstwörter) überprüft. Daher sind die Ergebnisse statistisch 

nicht belastbar. Wo in Einzelfällen die videographierten und mitnotierten 

Kommentare der Kinder aber einen kleinen Einblick in ihre Denkprozesse 

gewähren, werden diese in Kapitel 9.1.1 bis 9.1.10 jeweils unter Beobachtungen 

zur Sprachbetrachtung mit aufgeführt.  

 

8.7 Datenaufbereitung und -auswertung 

 

Von den im Rahmen der vorliegenden Studie gewonnenen Daten werden in 

Kapitel 8.7 nur die Videodaten betrachtet, da sie das bei Weitem umfangreichste 

und komplexeste Datenmaterial darstellen, während z.B. die durch Befragung 

erhobenen Daten (siehe Kapitel 8.6.1) angesichts ihrer Übersichtlichkeit keiner 

elaborierten Aufbereitung und Auswertung bedürfen und ich mich bei der 
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Auswertung der punktuell erhobenen Nacherzählungen der Kinder (siehe Kapitel 

8.6.4) mit der Profilanalyse auf ein etabliertes Verfahren stütze, das m.E. nicht 

eigens expliziert zu werden braucht.  

 

Angesichts der sehr großen Datenmenge, die 76 Sitzungen umfasst, und des 

enorm hohen Zeitaufwands für Transkriptionen676, habe ich anders als z.B. 

Hövelbrinks (2014:135) und Mempel und Mehlhorn (2014:147-149) die 

Transkription nicht als Schritt der Datenaufbereitung vor der eigentlichen 

Auswertung der Daten betrachtet, sondern als Teil der Datenauswertung selbst 

verstanden, der nur für die Forschungsfragen relevante ausgewählte Teile des 

durch Codierungen vorstrukturierten Materials betraf.677  

 

D.h. ich habe im Rahmen der Codierung der Videos mithilfe des Programms 

MAXQDA (siehe Kapitel 8.7.2) an wichtig erscheinende Stellen sogenannte 

Memos angehängt und – wenn es sich nicht um einen Querverweis o.Ä. handelte 

– die betreffende Stelle grob transkribiert (zur Transkriptionskonvention siehe 

Kapitel 8.7.3; eine Feintranskription war im Memoformat von MAXQDA nicht 

möglich). Erst im Rahmen der systematischen Auswertung der Memos nach mit 

ihnen verknüpften Codes habe ich dann einzelne Stellen fein transkribiert (siehe 

ebenfalls Kapitel 8.7.3).  

 

Während diese Transkriptionsschritte hier also Teil der Datenauswertung sind, 

habe ich die Datenaufbereitung eng als die Arbeitsschritte definiert, die 

erforderlich waren, um im Programm MAXQDA mit dem Codieren der importierten 

Dateien beginnen zu können (siehe Kapitel 8.7.1).  

                                                
676 Hövelbrinks wählt für ihre Studie zur Datenaufbereitung z.B. eine vereinfachte Form des 
Basistranskripts der Geprächsanalytischen Transkription (GAT) nach Selting et al. (1998) (vgl. 
Hövelbrinks 2014:136) und misst bereits bei diesem Verfahren ein „durchschnittliche[s] 
Transkriptionsverhältnis“ von „1:12 Minuten“ (2014:139). 
677 Auch Knapp et al. (2008) transkribieren nicht das gesamte Videomaterial, sondern nur besonders 
vielversprechend erscheinende Abschnitte. Diese identifizieren sie anhand ihrer Hypothesen 
darüber, was inszenierte Sprachlernsituationen im vorschulischen Bereich lernwirksam macht. 
Stellen, die viele dieser Kriterien erfüllen, werden transkribiert und analysiert, um genauer zu 
untersuchen, „worin die Qualität einer lernwirksamen inszenierten Sprachlernsituation liegt“ 
(2008:280).  
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8.7.1  Konvertierung von Videoformaten und Abgleich der Videos der 

beiden Kameras 

 

Da – wie oben beschrieben – die in anderen Studien zur Datenaufbereitung 

zählende Transkription in der vorliegenden Studie der Datenauswertung 

zugerechnet werden, bestand die Datenaufbereitung im engeren Sinne hier in den 

drei folgenden Schritten: 1) Konvertierung der Videos in ein von MAXQDA 11 

lesbares Dateiformat, 2) Wahl des jeweils geeigneteren Videos je Sitzung (bzw. in 

Einzelfällen je Abschnitt) und 3) Einsatz von Audiodateien im Falle von 

technischen Defekten o.Ä. bei den Videos.  

 

Im ersten Schritt wurde das von den Kameras auf den Laptop übertragene 

Videomaterial mithilfe des Programms Wondershare Video Converter Pro in das 

von MAXQDA lesbare Format .mp4 konvertiert, da das Ursprungsformat .avi, in 

dem viele Videos vorlagen, nicht von MAXQDA 11 (in der Version für Macintosh) 

importiert werden konnte678; der Software zur Unterstützung qualitativer 

Datenanalyse, mit der hier gearbeitet wurde. Dateien, die das .mov-Format 

aufwiesen, brauchten nicht konvertiert zu werden. 

 

Zweitens war mittels eines Schnelldurchlaufs der Videos zu überprüfen, welche 

der jeweils zwei vorhandenen Versionen je Sitzung (mit der Sony- bzw. 

Panasonic-Kamera aus verschiedenen Winkeln aufgenommen, siehe Kapitel 

8.6.3) sich besser zur Beantwortung der Forschungsfragen eignete. Insbesondere 

mussten bei der Arbeit an Visualisierung von Sprache die eingesetzten Materialien 

wie Karten oder das Whiteboard gut sichtbar sein. Dies führte bei den Videos, die 

die Arbeit mit den Vorschulkindern der Pferdegruppe dokumentieren, dazu, dass 

teilweise die mit der Panasonic- und teilweise die mit der Sonykamera 

aufgenommenen Videos für die Auswertung ausgewählt wurden und ich mich bei  

manchen Sitzungen für beide Videoversionen entschied, da die 

Kameraperspektiven sich für verschiedene Phasen unterschiedlich gut eigneten. 

In diesem Fall markierte ich in den beiden Videoversionen komplementär vor, 

welche Abschnitte im Zuge der Auswertung zu codieren waren und welche nicht, 

was mithilfe von MAXQDA zehntelsekundengenau möglich ist.679 Bei der Arbeit mit 

                                                
678 In der MAXQDA 11-Version für Windows wäre dies möglich gewesen. 
679 Alternativ hätten in solchen Fällen jeweils beide Videoversionen zusammengeschnitten werden 
können. Dies erschien mir jedoch ein vermeidbarer Zusatzaufwand zu sein, da auch das 
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den Kindern aus der Sonnenblumengruppe hatte ich mich hingegen im Vorfeld 

entschieden, bei der Arbeit mit Visualisierungen die Panasonic-Kamera vom Stativ 

zu entfernen und in die Hand zu nehmen, so dass die Panasonic-Videos fast 

durchgehend die gewünschte Kameraperspektive liefern680 und daher als 

Grundlage für die Codierung der zweiten Projektphase dienen.  

 

Im dritten Schritt der Datenaufbereitung prüfte ich, ob es Videos gab, die aufgrund 

von technischen Mängeln oder Bedienungsfehlern vorzeitig abbrachen oder 

akustisch schlecht verständliche Stellen aufwiesen, die nicht durch einen Rückgriff 

auf die andere Videoversion aufgeklärt werden konnten, was insgesamt dreimal 

auftrat; zweimal während der Arbeit mit den Vorschulkindern aus der 

Pferdegruppe und einmal während der Arbeit mit den Vorschulkindern aus der 

Sonnenblumengruppe. In diesen Fällen diente die Audioversion bzw. ein Abschnitt 

daraus als Ersatz.  

 

8.7.2  Codieren der Videos  

 

Mittels des Codierens wurde ein Beobachtungssystem angestrebt, das 

Oberflächenmerkmale des Materials identifiziert (z.B. welches Lied gerade von 

wem mit oder ohne Handpuppe gesungen oder gesprochen wird) und es in einem 

weiteren Schritt gestattet, dabei auftretende Besonderheiten vertiefend zu 

kommentieren und zu analysieren.  

 

Deshalb wurden in den Videos im Wesentlichen niedrig-inferente „Sichtstrukturen“ 

codiert (Ricart Brede 2014:143); d.h. es war – nachdem das Codiersystem einmal 

erarbeitet war – nur ein geringer Grad an Interpretation für die Vergabe eines 

Codes nötig, da die Codierung größtenteils an direkt beobachtbare 

Gegebenheiten geknüpft war (vgl. ebenda). Laut Ricart Brede (2011:119) eignet 

sich ein solches Codiersystem „[f]ür eine Analyse, deren Ziel eine präzise, aber 

rein deskriptive Beschreibung von Lernsituationen ist“ und daher auf eine hohe 

Reichweite der Ergebnisse verzichtet (vgl. ebenda).681 Der Schritt von der 

                                                                                                                                  
komplementäre Codieren sicherstellte, dass das gesamte Material lückenlos abgedeckt war. Zudem 
ist für die spätere Arbeit mit den Videos der durch die Codierung in MAXQDA sichergestellte Zugriff 
auf einzelne Abschnitte wichtiger als das Abspielen ganzer Sitzungen ohne Unterbrechungen. 
680 Es ergeben sich Abweichungen von wenigen Sekunden, wenn ein Kind filmt und aufgrund einer 
Ablenkung den gewünschten Bildausschnitt aus dem Blick verliert.  
681 Wie in Kapitel 6.2 bereits verdeutlicht, streben fachdidaktische Entwicklungsstudien bewusst nur 
eine mittlere Reichweite an, da sozusagen zugunsten der Tiefe auf Breite verzichtet wird, was mit 
der qualitativen Ausrichtung zu tun hat. 
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Beschreibung der Lernsituationen zu ihrer Interpretation wurde erst durch das 

Schreiben und besonders durch das Auswerten sogenannter Memos vollzogen, 

d.h. virtueller Notizzettel, die man in MAXQDA an Codes, Dokumente oder an 

Stellen innerhalb von Dokumenten anhängen kann (siehe Kapitel 8.7.3).  
 

Dabei ist festzuhalten, dass der Einsatz einer Software zur Unterstützung 

qualitativer Datenanalyse eine Erleichterung rein organisatorischer Art darstellt, 

indem das Programm es z.B. ermöglicht, große Datenmengen übersichtlich zu 

strukturieren, zu codieren, mithilfe von Memos zu annotieren und nach bestimmen 

Gesichtspunkten (z.B. Codes) automatisch durchsuchen zu lassen. Die 

Denkarbeit muss aber nach wie vor von der codierenden Person selbst geleistet 

werden (vgl. Kuckartz 2010:13). 
 

Beim Codieren von Videos kann man sich entweder an „bestimmten, fest 

stehenden Zeitintervallen“ orientieren (Knapp et al. 2008:280) oder an 

„Handlungseinheiten beziehungsweise Aktivitäten“ (ebenda). Ersteres nennt man 

time-sampling und Letzteres event-sampling (vgl. Dörnyei 2007:180). Es ist auch 

möglich, beide Aspekte miteinander zu verknüpfen. In der Studie von Knapp et al. 

(2008) wurde etwa ein event-sampling durchgeführt, bei dem die Handlungs-

einheiten sich danach richteten, „dass die Sprachförderperson eine bestimmte 

Aktivität durchführt, mit Hilfe derer ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll“, z.B. 

„die Förderung der phonologischen Bewusstheit [. . .], das Vorlesen einer 

Geschichte, das Erzählen eines Erlebnisses, etc.“ (2008:280)682, wobei 

„Schlüsselwörter wie also, so, ok“  als Hinweise auf den Beginn einer neuen 

Handlungseinheit betrachtet wurden (2008:281). Dieses event-sampling, bei dem 

jeder identifizierten Einheit außerdem u.a. zugewiesen wurde, „in welcher Sozial- 

und Arbeitsform sie vorrangig abläuft und welche Sprachebenen in ihr thematisiert 

werden” (2008:281), wurde ergänzt um ein time-sampling, bei dem im Abstand 

von zehn Sekunden das Aufmerksamkeitsverhalten der Kinder mithilfe einer für 

das Vorschulalter adaptierten Version des Münchner Aufmerksamkeitsinventars 

von Helmke und Renkl (1992) erfasst wurde (vgl. Knapp et al. 2008:290-292).  
 

In der vorliegenden Studie wurde ein event-sampling auf mehreren Ebenen 

durchgeführt, die durch verschiedenfarbige Codes voneinander getrennt wurden: 

Die Namen der Kinder sind in Magenta codiert; auf die Musik bezogene Codes  in 

Rot (z.B. Einsingen, Titel der Lieder, Tonangabe/Ansingen und Einzählen/Einsatz); 

auf den Umgang mit Sprache oder auf die Visualisierung von Sprache bezogene 
                                                
682 Hieraus wird deutlich, dass das Ziel, das die Sprachförderperson vermutlich verfolgt, jeweils nur 
rekonstruiert werden kann. 
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Codes in Blau (z.B. „Klärung von Wortbedeutungen“, „Kommentar eines Kindes 

zum Lied bzw. zum Liedtext“, „Visualisierung: Klärung der Schreib- bzw. 

Leserichtung“, außerdem Exkurse der Kinder zu Themen, die sie interessieren); 

Absprachen zwischen Lehrkraft und Kindern oder einzelne Sprechakte der 

Lehrkraft sowie Antworten der Kinder in Grün; auf die Handpuppen bezogene 

Codes in Gelb; auf die Technik oder auf Störungen bezogene Codes in Schwarz; 

organisatorische Codes (bis auf Technisches) in Orange und ein Nachgespräch 

mit einer Kollegin, die hospitiert hat, in Violett (Letzteres tritt nur bei Gruppe 1 auf). 
 

Zwar handelt es sich hier  – wie in Kapitel 2.6.3 beschrieben – lediglich um Codes 

und nicht um Kategorien im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse, die strikt 

disjunkt sein müssen, d.h. sich logisch nicht überschneiden dürfen (Kuckartz 

2014:61), dennoch wurde mithilfe von Code-Memos darauf geachtet, die Ebenen 

und die einzelnen Codes konzeptuell voneinander zu unterscheiden. Außerdem 

wurde – wie von Kuckartz gefordert – das gesamte Material erfasst, weshalb – wie 

dort – die Sammelbezeichnung „Sonstiges“ für Ereignisse, die von den übrigen 

Definitionen nicht erfasst wurden, erforderlich war.683 Kleinere Inkonsistenzen 

wurden am Ende des Projekts stehen gelassen, da das Nachcodieren mit einem 

sehr hohen zeitlichen Aufwand verbunden gewesen wäre, aber wenig bis gar 

nichts zur Beantwortung der Forschungsfragen beigetragen hätte.684  
 

Im codierten Material gibt es auf der einen Seite relativ lange Einheiten von bis zu 

mehreren Minuten Dauer. Dies trifft auf das stark ritualisierte Einsingen ebenso zu 

wie auf längere Exkurse der Kinder oder auf das Singen oder Sprechen mehrerer 

Strophen hintereinander.685 Auf der anderen Seite gibt es sehr kurze Einheiten, die 

von wenigen Sekunden bis zu unter einer Sekunde dauern, etwa wenn in einem 

Gespräch ein sehr schnelles turn-taking erfolgt oder wenn innerhalb einer meiner 

Äußerungen der Sprechakt z.B. von „Lob“ zu „Lehrerfrage“ wechselt.686  

                                                
683 Dies war an zwei Stellen nötig. So ließen sich zwar die meisten internen Störungen unter 
„Kaugummi“, „Trinken“, „Toilette“ etc. subsumieren, Einzelfälle wurden aber unter „Störung intern: 
Sonstige“ erfasst. Bei den Codes zu eher organisatorischen Aspekten erfasst die Bezeichnung 
„Sonstiges (außer Störung)“ z.B. in diss_hauptstudie_sony_2014-01-24_andrew_iris_teil 2 die Zeit, 
in der Andrew Iris holt, die vor die Tür gegangen ist, damit beide die „Geheimschrift“ unabhängig 
voneinander auflösen können. 
684 Dies betrifft z.B. den Code „Denkpause“, der dann vergeben wurde, wenn ein Kind längere Zeit 
schweigend auf das Whiteboard blickt und auf Nachfrage angibt, es denke nach. Vergleichbare 
Situationen, in denen das Nachdenken aber nicht explizit benannt wird, wurden unter „Sonstiges 
(außer Störung)“ gefasst; was zwar keine elegante Lösung ist, aber keinen zentralen Punkt berührt. 
685 Beim Einsingen (Lockerungs-, Atem- und Stimmübungen, die in eine Geschichte eingebettet 
waren, siehe Kapitel 8.4) wurden kurze Einwürfe der Kinder nicht einzeln codiert, da sie sich zumeist 
nur auf den Ablauf der Geschichte beziehen (z.B. Jetzt kommt die Biene!) und wenig zur 
Beantwortung der Forschungsfragen beitragen. 
686 Im Nachhinein betrachtet, wäre eine so kleinschrittige Codierung in manchen Fällen nicht nötig 
gewesen, da die Auswertungsarbeit in Form von Memos, in denen Passagen aus den Videos 
transkribiert und kommentiert wurde, viel ertragreicher war als z.B. das Nachverfolgen von 
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Insgesamt habe ich das Videomaterial der Intervention mit über 36 000 

Einzelcodierungen erfasst, wobei im Projekt mit der ersten Kindergruppe 155 

Codes einschließlich Subcodes und im Projekt mit der zweiten Kindergruppe 174 

Codes einschließlich Subcodes vergeben wurden.687 Auch die Nacherhebung 

wurde mithilfe von MAXQDA codiert, sodass über 3000 weitere Einzelcodierungen 

vorliegen. Als Ergebnis der Codierung lässt sich in der vorliegenden Studie 

anhand der Videozeitleisten in MAXQDA kleinschrittig ablesen, was in einer 

Sitzung wann stattgefunden hat und wer daran beteiligt war, was als Basis für die 

weitere Analyse in Form von Memos dient. 
 

8.7.3  Schreiben von Memos, Grobtranskription und Feintranskription 

 

Im Rahmen der Codierung der Videos mithilfe von MAXQDA schrieb ich rund 2000 

Memos unterschiedlicher Art: Bei manchen handelte es sich um Code-Memos, die 

der genaueren Definition eines Codes und dessen Abgrenzung von thematischen 

verwandten Codes dienten. Mit anderen Codes wies ich mich selbst auf 

allgemeine theoretische Konzepte oder konkrete Literaturangaben hin, die zu der 

betreffenden Stelle im Video passten und zu deren Aufarbeitung dienen könnten. 

Die weitaus häufigsten Codes waren jedoch die, in denen ich kurz die Situation im 

Video beschrieb und dann die Stelle grob transkribierte, um sie anschließend 

stichwortartig zu kommentieren.688 

                                                                                                                                  
Sprecherwechseln anhand der Codierungen. Möglicherweise war also der beim Codieren verfolgte 
Anspruch auf „theoretische Sättigung“ (siehe Kapitel 6.4.1) zu hoch. D.h. wenn in den Videos etwas 
auftrat, das nicht zu den bisher vergebenen Codes passte, wurde im Sinne der Iterativität (siehe 
Kapitel 6.4.1) ein neuer Code vergeben bzw. ein bisheriger ausdifferenziert und das bisherige 
Material entsprechend nachcodiert, auch wenn es möglicherweise für die Forschungsfrage nicht 
zentral war. Dies endete erst, als über mehrere Videos hinweg kein neuer Zweifelsfall mehr 
aufgetreten war. Möglicherweise wäre es sinnvoller gewesen, von vornherein Analyseeinheiten 
zugrundezulegen, die mehr als nur einen turn innerhalb des Unterrichtsgesprächs umfassen. So 
führen Petko et al. (2003:273) aus: „Die Sequenzierung der Lektion in kleinere Analyseeinheiten, die 
mehrere Sprecheraktivitäten (turns) umfassen, hat sich in Bezug auf allgemein- und fachdidaktische 
Fragestellungen als praktikabel erwiesen. Diese Analyseeinheiten sind weiter gefasst als einzelne 
Redebeiträge und flexibler eingrenzbar als ganze Lektionen.“ 
687 Die unterschiedliche Anzahl an Codes hat folgende Gründe: Erstens wurden in der zweiten 
Gruppe die Codes zur Visualisierung ausdifferenziert, zweitens ist vor allem ein redefreudiges Kind 
(Jonathan) in der Gruppe für zahlreiche Subcodes unter „Exkurse“ verantwortlich, drittens sorgte 
Jonathan durch mehrere ungeplante Lieder zu einer Erweiterung auch dieser Subcodes und viertens 
wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit alle Codes aus dem ersten Projekt beibehalten, auch 
wenn hier im zweiten Projekt mitunter keine Codierungen vorgenommen werden konnten, da die 
entsprechenden Ereignisse nicht auftraten. Z.B. geht der Subcode „Störung intern: ‚XY macht mir 
alles nach!’“ im ersten Projekt auf Tülays entsprechende Beschwerden zurück, während dies im 
zweiten Projekt kein Problem darstellte. Auch habe ich im zweiten Projekt den Klangstab mit dem 
Kammerton a’ nicht mehr eingesetzt, da dies aufgrund des langen Nachhalls sehr zeitaufwändig war 
und bei den Kindern nicht zu einer verbesserten Tonabnahme führte, sondern die Töne nur noch 
anhand meines absoluten Gehörs angegeben. Das Videomaterial, das die Vor-, Zwischen- und 
Nacherhebung dokumentiert, wurde bei der Zählung der Codes bzw. Codierungen nicht 
berücksichtigt. 
688 Zunächst hatte ich auf die kurze Beschreibung der Situation verzichtet, da ich die jeweiligen 
Stellen unmittelbar zuvor codiert hatte und mit ihnen vertraut war. Später habe ich die Memos jedoch 
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Bei der Transkriptionsgenauigkeit orientierte ich mich an Petko et al. (2003), die 

argumentieren, dass sie durch den erhalten bleibenden „Bezug zur primären 

Datenebene“, der durch die unmittelbare Verknüpfung des Transkripts mit den 

Videodaten im Analyseprogramm gegeben sei, in der TIMSS-Videostudie eine 

„verhältnismäßig einfache Transkriptionsweise“ (2003:272) hätten wählen 

können689. Dadurch kann der von Dörnyei (2007:246) beschriebene 

Informationsverlust, der bei Transkriptionen unvermeidlich auftritt, abgemildert 

werden. Dieser Bezug zur primären Datenebene besteht in der vorliegenden 

Studie aufgrund der Verknüpfung zwischen den Memos und den entsprechenden 

Stellen in den Videos. Da innerhalb von Memos bestimmte technische 

Beschränkungen vorliegen, wäre zudem eine Verwendung von IPA-Symbolen 

ohnehin nicht möglich gewesen. Auch Kursivsetzungen waren zwar innerhalb der 

Memos (nach Änderung der voreingestellten Schriftart) lesbar, gingen aber beim 

Export aus MAXQDA verloren. 

 

Innerhalb der Memos beschränkte ich mich daher bei der Transkription auf eine 

weitgehend orthographische Wiedergabe des Gesagten, wobei ich von den 

Kindern prosodisch hervorgehobene Silben in Großbuchstaben wiedergab, um 

Missverständnisse zu vermeiden. Besonderheiten in der Aussprache vermerkte 

ich nur dann, wenn sie einzelne Wörter betrafen und nicht – wie bei Jonathans 

Ersetzung von [ʃ] durch [s] – sozusagen strukturell bedingt waren. Mithilfe der 

Zeitmarkierungen in MAXQDA gab ich Sprechpausen zehntelsekundengenau an. 

Da eine Partiturschreibweise o.Ä. nicht möglich war, kennzeichnete ich 

Überlappungen durch den Zusatz „überlappend“ beim neu einsetzenden turn.  

 

Im Zuge der Auswertung der Memos mithilfe ihrer nach Codes systematisierten 

Auflistung im Memo Manager von MAXQDA wählte ich diejenigen Memos aus, in 

denen ich entweder Schlüsselstellen für die Beantwortung der Forschungsfragen 

sah oder die interessante neue Aspekte aufwarfen, die von den Forschungsfragen 

nicht oder nur peripher abgedeckt wurden. Soweit es hier um Fragen der 

                                                                                                                                  
so überarbeitet, dass sie auch unabhängig von der mit ihnen verknüpften Videostelle verständlich 
sind. 
689 Petko et a. 2003:272 erläutern mit Blick auf die Programme Catmovie, Videograph, vPrismTM und 
ATLAS.ti: „Die Grundfunktionalität sämtlicher Programme ist ähnlich. Sie erlauben es, Videodaten 
abzuspielen und sie mit einem Transkript zu koppeln. [. . .] Die eigentliche Auswertungsfunktion (zur 
Datenkodierung) liegt in der Möglichkeit der Abgrenzung von Sequenzen innerhalb des 
Videomaterials und der Zuordnung dieser Sequenzen zu einer beliebigen Menge von Kategorien.“ 
Diese Merkmale treffen mehr als zehn Jahre später auch auf andere Softwareangebote zu, die eine 
computergestützte Analyse von Videodaten ermöglichen, wie z.B. MAXQDA. 
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Aussprache ging, bearbeitete ich die Memos außerhalb von MAXQDA weiter, um 

die Kernstellen mithilfe des IPA feintranskribieren zu können. 
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9. ERGEBNISSE 

 

Wie in Kapitel 6.3 erläutert, verortet sich die vorliegende Arbeit zwar grundsätzlich 

im qualitativen Paradigma, bezieht aber andere Methoden der Erkenntnis-

gewinnung im Interesse einer Triangulation der Daten und Methoden ein (vgl. Flick 

2010:44-46 und Aguado 2014). Das bedeutet, dass im Sinne der fachdidaktischen 

Entwicklungsforschung zwar vorrangig Lernprozesse der Kinder untersucht 

werden (vgl. Prediger et al. 2013:12) – gewährleistet durch die 

Videodokumentation und -analyse der Intervention –,  jedoch mithilfe der Vor-, 

Zwischen- und Nacherhebung mit ihren Anteilen aus der standardisierten 

Sprachstandserhebung LiSe-DaZ (siehe Kapitel 8.6.4) ergänzend auch 

Lernerträge in den Blick genommen werden. Dabei handelt es sich um eine 

Triangulation auf der Ebene der in Kapitel 9.1 dargestellten Einzelfälle (vgl. Flick 

2010:44), um verschiedene Aspekte der Sprachaneignung jedes Kindes 

miteinander in Beziehung zu setzen. 

 

Eine Triangulation auf der Ebene der Datensätze (vgl. ebenda) ist hingegen im 

vorliegenden Fall nur schwer möglich, da eine solche Triangulation m.E. vor allem 

dann sinnvoll ist, wenn ein und derselbe Gegenstand mit unterschiedlichen 

Methoden erforscht wurde. Da qualitative Forschung jedoch offen ist (siehe Kapitel 

6.1), haben sich im Laufe des Forschungsprozesses – wie  bereits in der 

Einleitung dargestellt und in Kapitel 5 präzisiert – unter Beibehaltung der Intention 

des Sprachausbaus neue Aspekte ergeben, wodurch sich der Fokus der 

Forschung verschoben hat: nämlich weg von der Arbeit mit dem Input hin zum 

davor liegenden Schritt der Aneignung des Inputs; denn dieser Prozess erwies 

sich als problematischer als vermutet (vgl. Kapitel 4.5 – insbesondere Kapitel 

4.5.2 – zur Problematik des Vor- und Nachsprechens bzw. Vor- und Nachsingens 

als Methode der Textvermittlung).  

 

Dadurch ergab sich eine gewisse Diskrepanz zwischen den Punkten, die in der 

Vorerhebung zentral gestanden hatten, und den Punkten, die sich während der 

ersten Interventionsphase mit den Vorschulkindern der Pferdegruppe als wichtig 

herausstellten, was sich während der zweiten Interventionsphase mit den 

Vorschulkindern der Sonnenblumengruppe bestätigte. Aus Gründen der 

Vergleichbarkeit zwischen Vor-, Zwischen- und Nacherhebung wurden die 

Zwischen- und Nacherhebung jedoch nur teilweise abgeändert, wie in Kapitel 
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8.6.4 skizziert: In der Zwischenerhebung fielen die Aufgabe zur Visualisierung 

sprachlicher Strukturen mithilfe von Legoplättchen und DUPLO-Steinen und das 

letzte Bild zu Präpositionen aus dem Verfahren SFD wegen 

Verständnisschwierigkeiten der Kinder weg; das SFD-Blatt entfiel in der 

Nacherhebung dann ganz, und zwar zugunsten einer Überprüfung der 

Präpositionen, die sich stärker auf die Intervention bezog (Grammatikalitätsurteile 

– spielerisch eingebettet in die Veränderung der Position einer Flohfigur – in 

Anlehnung an Lied 1: „Wo ist der Floh?“ und weitere Grammatikalitätsurteile in 

Anlehnung an Lied 2: „Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“). Als stabile 

Elemente blieben in Zwischen- und Nacherhebung die Anteile aus LiSe-DaZ sowie 

die nachzusprechenden Sätze aus Tracy (2008:94, Beispiel (38)) erhalten. 

 

Daher ist die Schnittmenge aus den Ergebnissen der Videoanalyse (z.B. in Form 

der Themen, zu denen Memos geschrieben wurden) und den Ergebnissen der 

Vor-, Zwischen- und Nacherhebung relativ klein. Aufgrund dessen erscheint eine 

Triangulation auf der Ebene der Einzelfälle – wie in Kapitel 9.1 vorgenommen –

fruchtbarer als ein Vergleich der qualitativ und quantitativ gewonnenen Datensätze 

auf struktureller Ebene. In Kapitel 9.2 (Ergebnisse bezogen auf die untersuchten 

Strukturen) fließen daher z.T. Erkenntnisse aus der Videoanalyse der Intervention 

und zum Teil Erkenntnisse aus den punktuellen Erhebungen ein; es werden 

jedoch nicht die gesamten Datensätze systematisch aufeinander bezogen, da sie 

z.T. inkompatibel sind.  

 

Die Daten der Vor-, Zwischen- und Nacherhebung liegen in der Regel in 

dreifacher Form vor: als Mitschrift auf Erhebungsbögen, als Audio- und als 

Videodateien (aus zwei Kamerawinkeln), wobei vereinzelte Videodateien der 

Vorerhebung jedoch wegen Problemen mit der Stromversorgung vorzeitig 

abbrechen. Die Videodateien der Nacherhebung wurden zusätzlich in einem 

eigenen MAXQDA-Projekt mit dem Titel Auswertung_Nacherhebung_Juni codiert. 

Die Mitschriften auf den Erhebungsbögen dienten im Falle der 

Nachsprechaufgaben nur als Gedächtnisstütze. Da sie aus Zeitgründen 

Satzabbrüche der Kinder nicht erfassten, sondern nur die jeweils letzte 

produzierte Version dokumentierten, habe ich sie nachträglich mit den jeweiligen 

Stellen in den Videos – bzw. in einem Fall (Andrew, Nacherhebung) mit der 

Audiodatei – abgeglichen und entsprechend abgeändert bzw. ergänzt.  
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9.1 Ergebnisse bezogen auf die einzelnen Kinder  

 

Im Folgenden werden die untersuchten sprachlichen Ausgangsvoraussetzungen 

der Kinder mit Beobachtungen während der Intervention und mit Auffälligkeiten 

aus der Zwischen- bzw. Nacherhebung in Beziehung gesetzt. Wie bereits in 

Kapitel 8.6.4 dargestellt, fungierte die Zwischenerhebung von Mitte Februar bis 

Anfang März 2014 für die Vorschulkinder der Sonnenblumengruppe (Dragana, 

Galina, Jonathan, Suong, Zdravko) als zweite Vorerhebung, da ich mit ihnen zu 

dem Zeitpunkt noch nicht gearbeitet hatte; während sie für die Vorschulkinder der 

Pferdegruppe (Andrew, Iris, Lisa, Pemba, Tülay) im Anschluss an die Intervention 

stattfand. 

 

Die Darstellung bündelt bei jedem Kind zunächst die Ergebnisse der stabilen 

Anteile aus Vor-, Zwischen- und Nacherhebung (d.h. Nachsprechaufgaben und  

Auszüge aus LiSe-DaZ) und skizziert auch die Ergebnisse der „Schweinchen-

geschichte“ und der Aufgabe zu Präpositionen aus dem Verfahren SFD, die nur in 

der Vor- und Zwischenerhebung zum Einsatz kamen (im letzteren Fall mit leichten 

Änderungen, die in Kapitel 8.6.4 dargestellt sind). Damit soll zunächst ein 

systematischer Überblick über einige Aspekte der Sprachaneignung gegeben 

werden. Dabei sind – wie bereits erwähnt – die Videos der Nacherhebung in 

einem eigenen MAXQDA-Projekt erfasst, nicht jedoch die Videos der Vor- und 

Zwischenerhebung. Deshalb sind nur die Video-Zeitangaben aus der 

Nacherhebung zehntelsekundengenau (Zeitmarken aus MAXQDA), die Angaben 

aus den Videos der Vor- und Zwischenerhebung hingegen sekundengenau. 

Zudem erscheinen aus technischen Gründen nur die mit MAXQDA codierten 

Videos mit Stundenangabe (führende 00: vor der Minutenangabe); die nicht mit 

MAXQDA codierten Videos beginnen bis auf wenige lange Videos mit der 

Minutenangabe.  

 

An manchen Stellen lässt sich bei den Nachsprechaufgaben – z.B. aufgrund von 

Nebengeräuschen oder weil ein Kind seine Stimme verstellt, um glaubhafter die 

Rolle der Papageienhandpuppe zu spielen – nicht eindeutig entscheiden, ob dem 

oder den gesagt wurde. Der Versuch, dies mithilfe der Videoaufnahmen anhand 

geöffneter bzw. geschlossener Lippen zu unterscheiden, wenn das Gesicht des 

Kindes im Video zu sehen war, war wegen der nicht ausreichenden 

Bildvergrößerung in der Regel nicht erfolgreich. Da auch andere Hörerinnen bzw. 
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Hörer diese Unsicherheit nicht auflösen konnten, werden jeweils beide mögliche 

Versionen genannt und mit Fragezeichen versehen. 

 

Bei den LiSe-DaZ-Aufgaben aus dem Bereich Sprachverständnis (Auszüge aus 

dem Untertest WF – Verstehen von w-Fragen; vgl. S.5 des Protokollbogens 

Sprachverständnis zu Schulz und Tracy 2011) werden nur solche Antworten 

vorgestellt und kommentiert, die einen besonderen Einblick in den 

Spracherwerbsprozess der Kinder geben könnten. Dies ist m.E. z.B. dann der 

Fall, wenn die Antwort eines Kindes auf eine Frage sich im Laufe der drei 

Messzeitpunkte ändert (etwa weil es nicht immer den richtigen Satzteil wählt); 

wenn die Kinder anscheinend etwas missverstehen; wenn sie länger nachdenken 

müssen oder wenn sich Parallelen zwischen ihren Ergebnissen in den 

Nachsprechaufgaben und ihren LiSe-DaZ-Antworten ziehen lassen. Es werden 

auch zwei Fälle aufgenommen und besprochen, in denen eventuell der Einsatz 

einer Handpuppe zu einer Verzerrung des Ergebnisses geführt haben könnte. 

Wenn die Kinder bei allen drei Messzeitpunkten mit dem richtigen Satzteil 

antworten und sich auch formal nichts Auffälliges ändert, werden die Daten 

hingegen nicht aufgeführt. Die Antworten der Kinder werden nach den 

Möglichkeiten kategorisiert, die im LiSe-DaZ Protokollbogen Sprachverständnis 

DaZ (bzw. Sprachverständnis DaM) für den „Untertest WF – Verstehen von w-

Fragen“ (S.5 des Protokollbogens Sprachverständnis zu Schulz und Tracy 2011) 

vorgegeben sind, nämlich [r]ichtiger Satzteil, [a]nderer Satzteil, ja/nein (dort J/N 

abgekürzt) und [a]ndere Antwort. Gemäß Protokollbogen (ebenda) werden auch 

„nonverbale Gesten“ gewertet; d.h. die Bewertung richtiger Satzteil kann auch 

dann vergeben werden, wenn das Kind die Antwort nur auf dem entsprechenden 

Bild zeigt und dabei nichts sagt, was bei Galina (siehe Kapitel 9.1.3) von 

Bedeutung ist. Gemäß Schulz und Tracy (2011:52, Manual) gilt die Bewertung 

richtiger Satzteil auch dann, wenn die Antwort nur inhaltlich, aber nicht formal 

richtig ist, z.B. wenn „der Artikel fehlt oder falsch ist“ oder wenn „eine Präposition 

fehlt“, also das Kind z.B. „nicht mit der Säge, sondern [. . .] nur Säge oder die 

Säge“ sagt. 

 

Auch die Ergebnisse der LiSe-DaZ-Aufgaben aus dem Bereich Sprachproduktion  

(Auszüge aus dem Untertest KAS – Kasuszuweisung; vgl. S.4 des 

Protokollbogens Sprachproduktion zu Schulz und Tracy 2011) werden bei jedem 

Kind nur knapp kommentiert und mit den Erkenntnissen in Beziehung gesetzt, die 
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im Rahmen der Nachsprechaufgaben und der Sprachverständnisfragen (siehe 

oben) gewonnen wurden.    

 

Allen Kindern wurde bei den Erhebungen die Wahl gelassen, ob sie die Aufgaben 

allein oder mit einer Handpuppe bearbeiten wollten. Wo der Einsatz der 

Handpuppe zu Verzerrungen im Ergebnis zu führen schien, habe ich um 

Präzisierungen gebeten (dies war bei Iris der Fall, siehe Kapitel 9.1.4) bzw. in 

einem Fall der Handpuppe erklärt, dass ich gerne wissen würde, was das Kind 

allein kann (dies war bei Tülay der Fall, siehe Kapitel 9.1.9). Zudem wurden vor 

Übungsaufgabe 1 und vor Aufgabe 2 jedes Mal anhand der dazugehörigen 

Bildkarten die Wörter Karotte (oder Möhre oder Mohrrübe) bzw. Bauarbeiter und 

Säge geklärt. 

 

Nach den Nachsprechaufgaben, LiSe-DaZ-Aufgaben etc. werden in einem 

zweiten Schritt Beobachtungen zur Aneignung ausgewählter Liedtexte dargestellt, 

wobei besonders fruchtbar erscheinende Szenen oder Sequenzen ausführlicher 

wiedergegeben und kommentiert werden. Ein unauffälliger Erwerb wird nicht 

eigens dokumentiert. Anschließend werden – wenn vorhanden – Beobachtungen 

zu Sprachbetrachtungsaktivitäten des jeweiligen Kindes skizziert. Sofern diese 

Aktivitäten sich eng auf die Aneignung der Liedtexte beziehen, wird an dieser 

Stelle nur kommentierend aufgegriffen, was bereits zuvor erwähnt wurde. Wenn 

für ein Kind sonstige Beobachtungen zur Sprachaneignung während der 

Intervention vorliegen, werden diese in einem weiteren Teilkapitel dargestellt.  

 

Die Kapitel 9.1.1 bis 9.1.10 schließen jeweils mit einer zusammenfassenden 

Betrachtung der Sprachaneignung bzw. des Sprachausbaus des Kindes im 

beobachteten Zeitraum ab. Dabei wird kein grundsätzlicher ursächlicher 

Zusammenhang zwischen Intervention und Sprachausbau behauptet, da der 

Spracherwerb und der Zweitspracherwerb von vielen Faktoren abhängen (vgl. die 

Ausführungen zur Dynamic Systems Theory von de Bot et al. (2007) sowie van 

Geert und Verspoor (2015) auf S.163-165 dieser Arbeit). Wenn ein solcher 

Zusammenhang punktuell doch plausibel erscheint, wird explizit darauf 

hingewiesen.  
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9.1.1  Andrew 

 

Andrew ist zum Zeitpunkt der Vorerhebung im Oktober 2013 5;2 Jahre alt und 

besucht seit drei Jahren und zwei Monaten die Kita. Sowohl seine Mutter 

(Studentin) als auch sein Vater (mittlerer Bildungsabschluss) sprechen Deutsch 

mit ihm, obwohl die Erstsprache seines Vaters Englisch ist. Andrew nimmt 

außerhalb der Kita an keinem Programm zur musikalischen Früherziehung o.Ä. 

teil. Während der Intervention wirkt er oft ruhig; scheint sich aber in der 

Zweierkonstellation mit Iris von deren Ideen anstecken zu lassen. Andrew gehört 

zur Pferdegruppe, d.h. die Intervention fand Ende Oktober 2013 bis Mitte Februar 

2014 statt (plus Vorerhebung Ende September/Anfang Oktober 2013, 

Zwischenerhebung zweite Februarhälfte/Anfang März 2014 und Nacherhebung im 

Juni 2014). 

 

Nachsprechaufgaben (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Bei der Vorerhebung am 02.10.2013 sprach Andrew die Mustersätze aus Tracy 

(2008:94, Beispiel (38)) mithilfe der Papageien-Handpuppe wie unten aufgeführt 

nach.690 Abweichungen vom Muster sind hier und bei den folgenden Kindern 

einfach unterstrichen, wenn sie die Morphologie oder die Phonologie betreffen, der 

Satzbau aber nicht verändert wurde. Doppelte Unterstreichungen treten auf, wenn 

zusätzlich die Stellung der Satzglieder verschoben wurde:  

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. (2x vorgelesen) 
 

Der Mann erzählt die Frau eine 
Geschichte. 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
(2x vorgelesen) 

Den Opa erzähl ich ein Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma zähl- erzähle ich eine 
Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. (3x vorgelesen; das erste Mal 
war wegen Geräuschen im 
Nebenraum kaum zu hören) 
 

Die Kin-, die ähm . . . (setzt nach kurzer 
Unterbrechung erneut an): Der Mutter zählt 
dem Kind eine Geschichte. 

                                                
690 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-02_andrew_dragana_iris_lisa_suong.mp4, 
Zeitmarke 01:25:53-01:27:51. 
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Es fällt auf, dass Andrew zum Zeitpunkt der Vorerhebung den Dativ zwar z.T. 

durch den Akkusativ ersetzt – was offenbar in Satz 1 und Satz 2 der Fall ist –, aber 

auch Dativformen reproduziert (der Oma, dem Kind, siehe Satz 3 und Satz 4). 

Allerdings ist nicht klar, inwiefern diese Dativmarkierungen für ihn eine 

Dativfunktion erfüllen, da der Mutter in Satz 4 aus dem Rahmen fällt. Insgesamt ist 

er offenbar dabei, ein Zwei-Kasus-System zu einem Drei-Kasus-System 

auszubauen.691 Seine Ersetzung von erzähl ich durch erzähle ich könnte evtl. für 

literates Sprachwissen stehen, da der Wegfall der Personalendung durch Schwa-

Tilgung m.E. eher in orater Sprache auftritt. Unklar ist, warum er sich offenbar 

beim Genus von Geschichte unsicher ist (*ein Geschichte in Satz 2). Evtl. hängt 

dies damit zusammen, dass das Präfix Ge- bzw. das Zirkumfix Ge- -e häufig 

Nomen im Neutrum kennzeichnet (z.B. bei das Gebirge, das Gemüse und das 

Gemälde).692 Anhand des unbestimmten Artikels ein lässt sich allerdings nicht 

erkennen, ob Andrew Geschichte hier im Neutrum oder aber im Maskulinum 

verwendet. 

 

In der Zwischenerhebung am 19.02.2014 ergibt sich bei der Nachsprechaufgabe 

das folgende Bild693: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Der Mann zählt der Frau eine 
Geschichte. 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den Opa erzähle ich eine Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma zähl ich eine Geschichte.  

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. (2x vorgelesen) 
 

Die Geschichte erzählt die Mutter den 
Kind.  

 

Was Dativmarkierungen betrifft, so spricht Andrew in Satz 1 nun korrekt der Frau 

statt die Frau nach. In Satz 2 bleibt er bei der Ersetzung des Dativs durch den 

Akkusativ, Satz 3 ist wie bei der Vorerhebung in Bezug auf den Dativ unauffällig. In 
                                                
691 Es treten hier zwar keine Genitivformen auf; der Genitiv wird im Allgemeinen aber erst nach dem 
Dativ erworben (vgl. für den Erstspracherwerb Motsch 2010:193 und für den gesteuerten 
Zweitspracherwerb Diehl et al. 2000:6 und 229). 
692 Jeuk (2010:69, Tabelle 3.2) schreibt: „Wörter mit -chen, -lein, -nis, Ge- sind sächlich“ und gibt für 
Ge- das Beispiel Gemüse. 
693 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-19_andrew_zwischenerhebung_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 03:34-05:08 (einschließlich Instruktion). 
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Satz 4 (zuvor *Der Mutter zählt dem Kind eine Geschichte) verwendet Andrew nun 

zwar *den Kind statt dem Kind; dafür entspricht aber die Reihenfolge der 

Satzglieder dem Muster und auch der Mutter wird zielsprachenkonform zu die 

Mutter. Nach wie vor ersetzt Andrew in einem Satz erzähl durch erzähle. 

Interessant ist, dass er in Satz 1 und 3 das Präfix des Verbs erzählen weglässt. 

Dies könnte darauf hindeuten, dass er das Präfix hier als Personalpronomen er 

fehlinterpretiert, welches er für die beiden Sätze nicht benötigt. Dem Wort 

Geschichte weist er nun – anders als in der Vorerhebung – durchgehend das 

richtige Genus zu. 

 

Bei der Nacherhebung im Juni 2014 spricht Andrew die Sätze wie folgt nach694: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

1. Versuch:  
Nachdem ich Andrew den Satz vorgelesen 
habe, muss ich wegen lauter Nebengeräusche 
kurz unterbrechen, um die Kellertür zu 
schließen. Andrew spricht mit der Handpuppe 
währenddessen leise vor sich hin, auf-
gezeichnet vom Diktiergerät: Der Mann erzählt 
der Frau eine Geschichte (schwer zu 
verstehen, da ich gleichzeitig spreche, danach 
verlasse ich den Raum), der Mann erzählt der       
Frau   Geschichte, der Mann erzählt der Frau 
eine Geschichte, der Mann erzählt der Frau 
eine Geschichte,   Mann zählt der Frau   
Geschichte,   Mann zählt   Frau eine 
Geschichte,   Mann zählt   Frau eine 
Geschichte (räuspert sich), der Mann erzählt 
der Frau eine Geschichte, der Mann erzählt   
eine Geschichte (an diesem Punkt komme ich 
in den Raum zurück). 
 
2. Versuch (nachdem ich den Satz erneut 
vorgelesen habe):  
Der Mann erzählt einer Frau eine Geschichte. 
 

2 Dem Opa erzähl ich eine 
Geschichte. 
 

Den Opa erzähle ich eine Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine 
Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter 
dem Kind. 
 

Die Geschichte erzählt die Mutter 
den(?)/dem(?) Kind.  

 

                                                
694 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Audiodatei diss_hauptstudie_audio_ 
2014-06-06_andrew.mp3, Zeitmarke 00:02:16.6-00:04:28.4. 
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Von den Daten der Nacherhebung ist besonders Andrews ausdauerndes 

Nachsprechen des ersten Satzes während meiner kurzfristigen Abwesenheit 

interessant. Dieses erinnert an die bedtime monologues kleinerer Kinder, auf die 

Clark (1978:29-30) verweist und die sie als eine Form des spielerischen Übens 

von Sprache beschreibt, wenn ein Kind sich vor dem Einschlafen allein glaubt. 

Möglicherweise war Andrew auch einfach nur daran gelegen, den Satz bis zu 

meiner Rückkehr im Gedächtnis zu behalten, weshalb er ihn murmelnd 

memorierte. Dabei fällt auf, dass er mehrere Varianten verwendet: Neben der dem 

Modell entsprechenden Version Der Mann erzählt der Frau eine Geschichte, die er 

bis zu meiner Rückkehr fünfmal produziert, tritt einmal (Variante 1) *Mann zählt 

der Frau Geschichte auf, zweimal (Variante 2) *Mann zählt Frau eine Geschichte 

und wiederum einmal (Variante 3) Der Mann erzählt eine Geschichte auf. Dabei 

handelt es m.E. nicht um ein allmähliches Verblassen des Modellsatzes, da die 

vorletzte Version, die Andrew produziert, dem Modellsatz gleicht. Es könnte sich 

bei den abweichenden Varianten um eine Art sprachliches Skelett handeln mit 

dem Wegfall der meisten unbetonten Silben einerseits (der, er-, eine in Variante 1  

bzw. der, er- und der in Variante 2) und dem Wegfall des Dativobjekts andererseits 

(Variante 3). Hervorzuheben ist, dass Andrew das Verb erzählen in diesem 

„Monolog“ wie in der Vor- und Zwischenerhebung sowohl mit als auch ohne Präfix 

verwendet. In meiner Gegenwart verwendet er bei der Nacherhebung jedoch nur 

die zielsprachenkonforme Version mit Präfix. Möglicherweise verlangt ihm die 

Version mit Präfix besondere Konzentration ab, weil zählen (ohne Präfix) mental 

stabiler repräsentiert ist. Dies könnte im Lichte der Prosodic Licensing-Theorie von 

Tremblay und Demuth (2007:426) interpretiert werden (siehe Kapitel 2.2.1). 

 

In sechs der neun in meiner Abwesenheit produzierten Versionen von Satz 1 bleibt 

die schon in der Zwischenerhebung vorhandene Dativmarkierung erhalten; 

ebenso in der nach meiner Rückkehr produzierten Version, in der Andrew den 

bestimmten durch den unbestimmten Artikel ersetzt. In Satz 2 bleibt Andrew wie in 

der Vor- und Zwischenerhebung bei der Ersetzung des Dativs durch den 

Akkusativ, Satz 3 ist wie bei der Vorerhebung in Bezug auf den Dativ unauffällig. In 

Satz 4 bleibt die richtige Reihenfolge der Satzglieder, die bereits in der 

Zwischenerhebung auftrat, bestehen; möglicherweise tritt zudem die 

Dativmarkierung dem Kind hinzu. Dies ist nicht genau herauszuhören. Dass 

Andrew in der Zwischen- und Nacherhebung bei Frau und Oma den Dativ bereits 

zielsprachenkonform markiert, bei Opa und Kind jedoch nicht, könnte damit 
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zusammenhängen, dass der Unterschied zwischen [de:n] und [de:m] für ihn nicht 

salient ist.  

Auszüge aus LiSe-DaZ (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Was das Verstehen von w-Fragen betrifft, so scheinen mir Andrews Antworten auf 

die folgenden Fragen besonders aufschlussreich zu sein: 

 
Andrew 

Aufgabe Vorerhebung 
02.10.2013695 

Zwischenerhebung 
19.02.2014696 

Nacherhebung 
12.06.2016697 
 

Übungsaufgabe 1:  
 
Der Hase frisst die 
Karotte. Lise hat sie 
von zu Hause für den 
Hasen mitgenommen.  
 
Frage: Was frisst der 
Hase? 
 

Die Karotten. 
 
(richtiger Satzteil) 

Gras? 
 
(Richtiger Satzteil, 
aber inhaltlich fal-
sche Antwort. Siehe 
Kommentar unter der 
Tabelle).  

Ne Karotte. 
 
(richtiger Satzteil) 

Aufgabe 2:  
 
Der Bauarbeiter sägt 
mit der Säge die Äste 
ab. Das ist ganz 
schön laut. 
 
Frage: Womit sägt der 
Bauarbeiter die Äste 
ab? 

Nach 8 Sekunden 
Pause lese ich 
noch einmal vor, 
dann kommt nach 5 
Sekunden die 
Antwort: 
 
Damit die Bäume 
nicht alleine 
runterfallen. 
 
(andere Antwort) 
 

Nach 13 Sekunden 
Pause)698: 
 
 
 
 
 
Mit einer Säge. 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mit der Säge. 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Aufgabe 10: 
 
Die Kinder spielen mit 
dem Fußball. Sie 
haben ihn im Park 
gefunden und haben 
sich sehr darüber 
gefreut.  
 
Frage: Womit spielen 
die Kinder im Park? 

 
 
 
 
 
 
 
Mit den Fußball.699 
(richtiger Satzteil) 
 

14 Sekunden Pause; 
danach lese ich noch 
einmal vor. Nach 3 
Sekunden Pause 
kommt die Antwort: 
 
 
Mit dem Ball.  
(richtiger Satzteil) 

Mit den(?)/dem(?) 
Fußball. 
 
Auf meine Frage: 
„Ich bin mir nicht 
ganz sicher: Hast 
du gesagt: „Mit 
den Fußball“ oder 
„mit dem Fuß-
ball“? antwortet 
Andrew: 

                                                
695 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-09_andrew_vorerhebung.mp4, Zeitmarke 01:18 
-06:18. 
696 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-19_andrew_zwischenerhebung_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 05:36-13:09. 
697 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-06-12_andrew_zuordnungsaufgabe silbensymbole 
und lise-daz. mp4, Zeitmarke 02:47-07:25. 
698 Nach der richtigen Antwort habe ich „Kiki“, der für Andrew antwortete, gefragt: „Kiki, das hast du 
ganz toll gemacht. Du hast vorher so lange überlegt. Warum hast du so lange überlegt? Was ist dir 
da durch den Kopf gegangen?“ Antwort: „Ähm – ich hab überlegt und dann ist alles wieder 
durcheinander gegangen und dann wusste ich schon.“ 
699 Diese Antwort kam – anders als die Antwort bei der Zwischenerhebung – ohne „Bedenkzeit“. 



 431 

Mit den Fußball.  
(richtiger Satzteil) 

 

 

Bei Übungsaufgabe 1 (Was frisst der Hase?) antwortet Andrew in der 

Zwischenerhebung anscheinend auf die allgemeinere Frage „Was fressen 

Hasen?“. Dieses Missverständnis tritt auch bei Lisa in der Vorerhebung und bei 

Tülay in der Zwischenerhebung auf (siehe Kapitel 9.1.6 bzw. 9.1.9).  

 

Ein Vergleich von Andrews Antworten auf Aufgabe 2 und Aufgabe 10 zeigt, dass er 

bei der Vorerhebung bereits richtig auf die Frage Womit spielen die Kinder im 

Park? antworten konnte (Aufgabe 10), die Frage Womit sägt der Bauarbeiter die 

Äste ab? aber mit Damit die Bäume nicht alleine runterfallen beantwortete 

(Aufgabe 2). D.h. bei Aufgabe 2 versteht Andrew in der Vorerhebung womit 

offenbar im Sinne von wozu. Dies leuchtet insofern ein, als womit und damit 

äußerlich aufeinander bezogen zu sein scheinen. Dies betrifft allerdings nur damit 

als Adverb und nicht die Konjunktion damit, die Andrew hier verwendet. Andrews 

Zögern bei der Beantwortung der Frage Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab? 

in der Vor- und Zwischenerhebung deutet darauf hin, dass die Frage ihn 

beansprucht und zum Nachdenken bringt. Darauf wird weiter unten in diesem 

Teilkapitel unter der Überschrift Beobachtungen zur Sprachbetrachtung 

zurückzukommen sein. Dass Andrew Aufgabe 2 in der Zwischenerhebung nach 

einigem Zögern richtig beantwortet, könnte mit Lied 3 („Womit soll ich . . .?“) 

zusammenhängen, das Andrew im Rahmen der Intervention (Ende Oktober 2013 

bis Mitte Februar 2014) häufig gesungen hat.  

 

Im LiSe-DaZ-Sprachproduktionsteil (Auszüge aus dem Untertest Kasus-

zuweisung, die sich bis auf eine Ausnahme (Bild 10, Frage 2) auf den Dativ 

beziehen) ist bei Andrew Folgendes zu beobachten:  

 
Andrew 

Aufgabe Vorerhebung 
 
02.10.2013 

Zwischen-
erhebung 
19.02.2014 

Nacherhebung 
 
12.06.2016 

Bild 9, Frage 1 
Das Eichhörnchen sitzt . . .? 
 

 
Auf den Ast. 

 
Auf den Ast.  

 
Auf den/dem(?) 
Ast. 

Bild 9, Frage 2 
Die Enten sind . . .? 
 

 
In den Wasser. 

 
In das Meer. 

 
Auf den Wasser. 

Bild 9, Frage 3 
Der Hase sitzt . . .? 
 

 
Auf’n Fußball. 

 
Auf den/dem(?) 
Fußball. 

 
Auf den Ball. 
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Bild 10, Frage 1 
Die Karotte gibt sie wem? 
 
 

 
Den Hase. 

 
Den Hase. 

 
Den Hase. 

Bild 10, Frage 2 
Und für wen sind die Nüsse? 
 

 
Für den Eich- 
hörnchen. 

 
Für den Eich-
hörnchen. 

 
Für das Eich- 
hörnchen. 

Bild 10, Frage 3 
Und wem hat sie das Brot 
gegeben? 
 

 
Die Enten. 

 
Den Fischen? 

 
Die Enten. 

 

Was die Vorerhebung betrifft, so bildet Andrew bei den Fragen zu Bild 9 und bei 

der ersten Frage zu Bild 10, die den Dativ erfordern, in seinen Antworten zwar 

nicht-nominativische Formen (den Ast, den Wasser etc.), jedoch keinen Dativ. Bei 

Bild 10, Frage 3 lässt sich aufgrund von Formengleichheit zwischen Nominativ 

und Akkusativ nicht entscheiden, ob es sich um eine nicht-nominativische Form 

handelt. In Anbetracht der anderen Antworten liegt dies jedoch nahe. Bei Bild 10, 

Frage 2 bildet Andrew wie erforderlich den Akkusativ, verwendet jedoch das 

falsche Genus bei Eichhörnchen. Bei Bild 9, Frage 3 wäre die Präposition hinter 

statt auf angemessener, da der Körper des Hasen bis auf seinen Kopf hinter dem 

Fußball versteckt ist.  

 

In der Zwischenerhebung gibt Andrew bis auf die folgenden drei Ausnahmen 

dieselben Antworten: Bei Bild 9, Frage 2 ersetzt er in den Wasser durch in das 

Meer; bei Bild 9, Frage 3 wird aus auf’n Fußball (Vorerhebung) auf den/dem(?) 

Fußball und bei Bild 10, Frage 3 wird aus die Enten die Frage den Fischen?. Bei 

letzteren beiden Antworten lässt sich eine Dativmarkierung vermuten (9.3) bzw. 

feststellen (10.3). 

 

Auch in der Nacherhebung entsprechen die Antworten weitgehend denen der 

Vorerhebung: Die Antworten auf Bild 10, Frage 1 und Bild 10, Frage 3 sind 

identisch. Bei den anderen Antworten gibt es die folgenden kleinen 

Veränderungen: Bei Bild 9, Frage 1 liegt eventuell eine Dativmarkierung vor (nicht 

genau heraushörbar). Bei Bild 9, Frage 2 ersetzt Andrew die Präposition in durch 

auf; bei Bild 9, Frage 3 ist der Artikel nun erkennbar den und bei Bild 10, Frage 2 

weist er dem Eichhörnchen nun das richtige Genus zu.  

 

Mit Blick auf die Dativmarkierung ist festzustellen, dass im Untersuchungszeitraum 

zwar erste Ansätze dazu vorliegen (Zwischenerhebung, Bild 10, Frage 3: den 

Fischen) bzw. vorliegen könnten (Zwischenerhebung, Bild 9, Frage 3: auf 

den/dem(?) Fußball und Nacherhebung, Bild 9, Frage 1, auf den/dem(?) Ast), 
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jedoch nicht-nominativische Markierungen überwiegen, die noch keine spezifische 

Dativform aufweisen. Dies ähnelt dem Ergebnis der Vor- und Zwischenerhebung 

bei den Nachsprechsätzen, während Andrew in der Nacherhebung die 

Dativmarkierung bei den femininen Nomen bei diesem Aufgabentyp bereits 

gelingt. Möglicherweise ist die Kasusmarkierung bei der Reproduktion von 

Äußerungen leichter als bei der selbstständigen Produktion wie in der 

vorliegenden Aufgabe. 

 

„Schweinchengeschichte“ (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Andrews zweite Fassung der „Schweinchengeschichte“ (siehe Kapitel 8.6.4) im 

Rahmen der Vorerhebung lässt sich tabellarisch wie folgt charakterisieren: 

 
Name des Kindes Andrew 

Datum  18.10.2013 

Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-
18_andrew_iris_erzählen schweinchen-
geschichte.mov 

Anzahl der Wörter 362 

Anzahl der kleinsten satzwertigen 
Äußerungen 
 

77 

- davon auf Profilstufe 0 10 

- davon auf Profilstufe 1 6 

- davon auf Profilstufe 2 8 

- davon auf Profilstufe 3 46 

- davon auf Profilstufe 4 7 

Summe der Äußerungen auf Profilstufe 3 
und 4 ist größer als die Summe der 
Äußerungen auf Profilstufe 0, 1 und 2 

ja (53 zu 24) 

Profilstufe insgesamt vier  

 

 

Andrew war mit im Raum, als Iris ihre lange Geschichte mit der Reise der beiden 

Schweinchen zum Nordpol erfand (siehe Kapitel 9.1.4), da er zu der Zeit noch 

schüchtern war und nur in Begleitung von Iris mit mir mitgehen wollte. Vermutlich 

hat Iris’ Geschichte ihn beeinflusst, da auch in seiner Geschichte ein Bauer und 

Flugzeuge auftreten. Zudem reisen die beiden Schweinchen auch bei ihm nicht 

wie in meiner Vorlage nach Australien, sondern in ein anderes Land, das er als 

Italienisch bezeichnet: So wollen die Schweinchen nach Italienisch kommen und 

es gibt auch eine Stadt von Italienisch. 
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Mit 362 Wörtern ist Andrews Geschichte die längste nach Iris’, die 646 Wörter 

umfasst. Es folgt mit deutlichem Abstand Jonathans Geschichte (197 Wörter). 

Eine Exposition ist nicht bei allen Kindern vorhanden; bei Andrew durchaus, aber 

in rudimentärer Form: Er nennt ganz zu Beginn seiner Geschichte die Namen der 

beiden Protagonisten: Einer heißt Grunzi, einer heißt Quieky. Auch signalisiert er, 

dass er fertig ist (zu Ende). Dass seine Geschichte eine Überschrift (In Italienisch) 

trägt, muss auf kein ausgeprägtes literates Wissen hindeuten, da ich alle Kinder 

gefragt habe, wie sie ihre Geschichte nennen wollen. 

 

Andrews Verwendung des Präteritums als Erzähltempus in weiten Teilen seiner 

Geschichte (z.B. *Und sie gangten und gangten und gangten, bis sie eine Kuh 

trafen oder *Dann springten sie und springen sie und springten sie oder *Dann 

gehten sie darüber und dann waren sie bei Bauer Hans) zeigt aber, dass er 

Erfahrungen mit literaten Sprachformen haben muss.700 Ebenso deuten seine 

übergeneralisierten Formen darauf hin, dass er bereits erkannt hat, wie schwache 

Verben im Präteritum flektiert werden, während er den Ablaut, der sich in *gangten 

andeutet, noch nicht durchschaut zu haben scheint.  

 

In der Zwischenerhebung am 24.02.2014701 produziert Andrew zwei Versionen der 

„Schweinchengeschichte“: eine, in der er sich wie in der Vorerhebung auf die 

Tierfiguren aus Holz stützt und eine Version ohne diese Stütze. Die Anzahl der 

Wörter in der Version mit Holzfiguren entspricht fast genau der Wortanzahl in der 

Vorerhebung (368 Wörter vs. 362 Wörter in der Vorerhebung). Wieder denkt er 

sich hier eine eigene Geschichte aus (Titel: Geburtstagssuche) und geht damit 

über die Anforderung des Nacherzählens hinaus. Auch diese Geschichte enthält 

eine kurze Einleitung (Grunzi und Quieky wollten einmal Geburtstag feiern) und ist 

in weiten Teilen im Präteritum erzählt (z.B. *Und dann traften die die Ente oder 

*Und dann rennten die und rennten die, bis die nicht mehr konnten oder Aber die 

wollten doch noch runtergehen und die wussten noch gar nicht, wie!). Auch hier 

bildet Andrew einen Schluss: *Und dann hatten die ihren Zuhause gefunden. Und 

dann – und jetzt ist die zu Ende. 

 

Die Version, die er in der Zwischenerhebung ohne Holzfiguren produziert, ist 

deutlich kürzer (83 Wörter); enthält jedoch ebenfalls eine kurze Einleitung (Grunzi 

                                                
700 Zwar hatte ich zuvor die Geschichte im Präteritum erzählt; doch gehe ich davon aus, dass ein 
Kind mehr Erfahrungen mit diesem Tempus sammeln muss, bevor es es selbst verwendet. 
701 Vgl. Video diss_hauptstudie_sony_2014-02-24_andrew_schweinchengeschichte.mp4.  
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und Quieky wollten eine Geburtstagsjagd), weist – wie bereits die Einleitung zeigt 

– Verben im Präteritum auf (z.B. bis die ein Pferd traften sowie Und dann traf- ähm 

(Pause) rennten die und rennten die) und hat einen Schluss (und zu Ende). 

 

Präpositionen (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Am 02.10.2013 bin ich mit Andrew das Blatt Präpositionen aus dem Verfahren 

SFD (Hobusch, Lutz und Wiest 2002) durchgegangen.702 Da die Zeichnungen auf 

dem Blatt – wie in Kapitel 8.6.4 dargestellt – manchen Kindern unklar erschienen, 

habe ich Andrew analog zu den auf dem SFD-Bogen dargestellten Bildern (eine 

Katze im, auf, hinter und vor dem Bett; zum Sonderfall zwischen siehe Kapitel 

8.6.4) vor der Durchführung des kurzen Tests die Papageien-Handpuppe Kiki in, 

auf, hinter und vor ein Puppenbett legen lassen. D.h. anstelle des Verständnisses 

von Wechselpräpositionen mit Dativ habe ich beim ihm zunächst das Verständnis 

von Wechselpräpositionen mit Akkusativ überprüft.  

 

Anschließend habe ich ihn anhand der obersten vier Bilder auf dem SFD-Bogen 

gebeten, mir zu sagen, wo die Katze ist. Den Bogen habe ich dabei so gefaltet, 

das jeweils nur ein Bild zu sehen war. 

 

Beim ersten Bild, auf dem die Katze im Bett liegt, sagt Andrew zunächst nichts 

und wählt dann aus den vier Möglichkeiten vor dem Bett, über dem Bett, am Bett 

und im Bett *in Bett aus. Beim zweiten Bild beschreibt Andrew von sich aus die 

Position der Katze als auf dem Bett; ohne dass ich ihm die Auswahlmöglichkeiten 

vorzugeben brauche. Die Position der Katze auf dem dritten Bild gibt Andrew mit 

auf dem Boden an. Um ihre Position in Bezug auf das Bett zu beschreiben, wählt 

er die Möglichkeit über dem Bett aus. Im SFD-Verfahren ist hier die Antwort hinter 

dem Bett intendiert. Aufgrund der Schrägstellung des Betts in der perspektivischen 

Darstellung sieht es allerdings tatsächlich so aus, als sei die hintere Seite des 

Betts höher als die vordere, was Andrews Entscheidung für über dem Bett 

nachvollziehbar macht. Beim vierten Bild kommt Andrew von sich aus auf keine 

Lösung; entscheidet sich aber, nachdem ich ihm das Gegenteil gezeigt habe, 

richtig für vor dem Bett.  

 

Andrew versteht also offenbar die Präpositionen in, auf, vor und hinter und kann 

                                                
702 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-02_andrew_dragana_iris_lisa_suong.mp4, ab 
Zeitmarke 01:28:08. 
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sie im dreidimensionalen Bereich auch richtig anwenden, während ihn bei der 

Zeichnung z.T. die perspektivische Darstellung zu irritieren scheint. Bei vor, über 

und auf höre ich die Verwendung mit Dativ heraus; statt im Bett scheint er aber *in 

Bett zu sagen. 

 

Bei der Zwischenerhebung am 17.02.2014703 gehe ich etwas anders vor und lasse 

Andrew Bild für Bild die Zeichnungen auf dem SFD-Bogen mithilfe eines 

Puppenbetts nachstellen – was ihm einige Mühe macht –, damit er sie parallel 

dreidimensional vor Augen hat. Bei Bild 1 entscheidet er sich aus den 

vorgelesenen Möglichkeiten für im Bett, sagt allerdings wieder *in Bett. Bei Bild 2 

entscheidet er sich richtig für auf dem Bett. Bei Bild 3 nennt er mit Frageintonation 

*zwischen dem Bett als Antwort. D.h. trotz des Nachstellens der Szene ist für ihn 

offenbar nicht zu erkennen, dass die Katze sich hinter dem Bett befindet. Außer 

mit der perspektivischen Darstellung könnte dies damit zu tun haben, dass er vor 

und hinter dem Bett offenbar mit dem Kopf- bzw. Fußende assoziiert (wie sein 

Spiel mit dem Puppenbett im Rahmen der Vorerhebung zeigt), hier aber die Katze 

hinter dem quergestellten Bett – also an der langen Seiten – steht. Bei Bild 4 

zögert Andrew mit der Antwort. Beim zweiten Vorlesen unterbricht er mich jedoch 

und entscheidet sich richtig für die Option vor dem Bett.  

 

Dass zwischen der Vor- und der Zwischenerhebung die Intervention gelegen hat, 

in der es in Lied1 („Wo ist der Floh?“) und Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen 

Bleistift nicht“) auch um Präpositionen gegangen ist, lässt sich an Andrews 

Ergebnis nicht ablesen. Dies könnte damit zu tun haben, dass wir die Lieder zwar 

mit Gesten begleiteten (z.B. auf dem Tisch, vor dem Tisch, neben dem Tisch, 

hinter dem Tisch), aber keine Übertragung auf andere Situationen mithilfe von 

Bildern oder Gegenständen angebahnt wurde – dies fand nur in der anderen 

Gruppe in Form des Spiels Bleistift verstecken statt. Die Geste für hinter dem 

Tisch könnte sogar missverständlich gewesen sein, da wir dafür mit den Händen 

hinter den eigenen Körper zeigten. Hinter kann sich aber auch auf anderes als 

den eigenen Körper beziehen. Bei dem Bild, das Andrew Schwierigkeiten bereitet, 

steht die Katze z.B. zwar hinter dem Bett, aber vor dem Betrachter, was ihn 

zusätzlich verwirrt haben könnte.  

 

                                                
703 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-19_andrew_zwischenerhebung_teil 1.mp4 ab 
Zeitmarke 17:47 bis zum Ende des Videos und Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-
19_andrew_zwischenerhebung_teil 2.mp4 ab Beginn des Videos bis Zeitmarke 01:26. 
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Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 3 („Womit soll ich . . .?“)  

 

Lied 3 trägt die Melodie von Bruder Jakob/Frère Jacques. Dieser Melodie habe ich 

je Strophe eine Frage (die in die Aufforderung sag’ es mir, sag’ es mir einmündet) 

und eine Antwort (die mit sag’ ich dir, sag’ ich dir endet) unterlegt. Der Fiktion nach 

stellt die Papageienhandpuppe Kiki oder auch die später eingeführte 

Entenhandpuppe Clementine diese Fragen und die Kinder geben die Antworten. 

Da das Kind, das die Rolle der Handpuppe übernimmt, allein und nicht in der 

Gruppe singt, eignet sich der Frageteil dieses Liedes besonders gut dafür, die 

Text- und Melodieaneignung einzelner Kinder genauer zu betrachten.  

 

Am 30.10.2013 singt Andrew in der Rolle von Kiki die Frage, die theoretisch 

Womit soll ich Bilder malen? lautet und bei der jeder Silbe ein Ton entspricht; d.h. 

bei ma-len geht es vom ersten zum zweiten Ton theoretisch eine große Terz nach 

unten, da dieses Wort an der Stelle von Ja-kob steht. Andrew singt hier jedoch 

nicht [mɑ:.lən], sondern [mɑ:ln].704 Dabei macht er keinen Terzsprung nach unten, 

sondern bleibt auf dem höheren – für die Silbe [mɑ:] vorgesehenen – Ton stehen. 

 

Dieser Befund widerspricht einer starken Version meiner Annahme, dass 

syllabisch komponierte Lieder, indem sie auch für Reduktionssilben „Landeplätze“ 

in Form von Tönen bereithalten, beim Singen zur Explizitlautung anregen bzw. 

sogar anhalten. Denn offenbar geht Andrew hier nicht vom melodischen Gerüst 

aus und füllt dieses mit dem – dann in Explizitlautung zu realisierenden – Text, 

sondern passt umgekehrt die Melodie seiner mentalen Repräsentation des Texts 

an. Diese Repräsentation entspricht aber eben nicht der Explizitlautung, sondern 

sieht anstelle von [mɑ:.lən] offenbar [mɑ:ln] vor705, weshalb der letzte – für [lən] 

vorgesehene – Ton für Andrew sozusagen überflüssig ist und entfällt.  

                                                
704 Das Wort [mɑ:ln] singt er im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe im  
Video diss_hauptstudie_sony_2013-10-30_iris_andrew_tülay_pemba_lisa_teil 1.mp4 bei Zeitmarke 
00:27:51.7-00:27:52.2. 
705 Während [mɑ:ln] nicht zur Explizitlautung zählt, würde Maas (2006:302) die Realisierung mit 
silbischem /n/ als „Bestandteil der (‚gemäßigten’) Hochsprache“ betrachten. Unklar ist hingegen der 
Status von [mɑ:.lən], da sich hier ein Widerspruch aufzutun scheint, wenn man Maas (2006:291) und 
Maas (2006:302) vergleicht: An der erstgenannten Stelle bezeichnet Maas (2006:291) [’hɑ:.bən] als 
„Explizitform“. An dieser Aussage habe ich mich im Rahmen dieser Arbeit bei der Betrachtung 
vergleichbarer Wörter mit Reduktionssilben orientiert, würde also auch [mɑ:.lən] dazu rechnen. 
Andererseits schreibt Maas (2006:302): „[’laʊ.fən] laufen ist keine Explizitform, sondern eine 
Hyperlautierung.“ Diesen Punkt konnte ich nicht auflösen. 
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Auf diesem Stand bleibt er aber nicht stehen. Knapp zwei Wochen später, am 

11.11.2013, singt Andrew wieder in der Rolle von Kiki Womit soll ich Bilder 

malen?. Zwar produziert er auch dieses Mal [mɑ:ln], doch seine Stimme geht auf 

dem Vokal leicht nach unten.706 Damit deutet Andrew m.E. die hier erforderliche 

große Terz an. Diese „angedeutete“ große Terz entspricht dem, was Stadler Elmer 

(2002:71) – wie bereits in Kapitel 4.5 skizziert – als Nachahmung der Tonhöhen-

Kontur bezeichnet: Wenn Kinder im Vorschulalter Lieder lernen, so orientieren sie 

sich offenbar zunächst am Text und dann erst am Rhythmus und an der 

Tonhöhen-Kontur. Einer „Tonhöhen-Kontur“ zu folgen, bedeutet aber noch kein 

exaktes Treffen der Intervalle, denn dazu ist eine stabile Vorstellung der Tonart die 

Voraussetzung, die erst erworben werden muss. Auch Welch (1986:299-300) 

bestätigt – wie in Kapitel 4.5 angemerkt –, dass Kinder sich beim Lernen von 

Liedern zunächst auf den Text konzentrieren und erst allmählich Sicherheit 

hinsichtlich der Tonhöhen erlangen.  

 

Am 15.11.2013 lässt sich erneut beobachten, dass Andrew, der wieder in der Rolle 

von Kiki singend die Frage Womit soll ich Bildern malen? stellt, [mɑ:.lən] als  

[mɑ:ln] – bzw. in diesem Falle genauer mit silbischem /n/ – realisiert und dabei die 

fallende große Terz andeutet.707 Der Intervallwechsel vollzieht sich weiterhin auf 

dem Vokal. 

 

Am 25.11.2013 singt Andrew wiederum „solistisch“ die Frage Womit soll ich Bilder 

malen?. Dieses Mal singt er jedoch eindeutig [mɑ:.lən]708 und trifft auch das 

Intervall genauer als zuvor. Der Intervallwechsel vollzieht sich nun nicht mehr auf 

dem /ɑ/, sondern Andrew setzt die neue Silbe [lən] wie erforderlich auf dem 

tieferen Ton an. Da ich wenige Sekunden später zwei Kinder ermahne, fangen wir 

erneut mit der Strophe an und Andrew realisiert [mɑ:.lən] so wie kurz zuvor.709 

 

Während die Beobachtung vom 30.10.2013, dass Andrew [mɑ:ln] statt [mɑ:.lən]  

singt und den dadurch „freigewordenen“ Folgeton auslässt, der Annahme zu 

widersprechen scheint, dass das Singen zur Explizitlautung anregt, lässt sich 

                                                
706 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie 
_sony_2013-11-11_andrew_iris_pemba_tülay_lisa fehlt_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:27:19.8-
00:27:20.3. 
707 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie 
_panasonic_2013-11-15_andrew_iris_pemba_tülay_lisa fehlt.mov, Zeitmarke 00:27:27.4-00:27:28.0. 
708 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-25_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 00:31:11.4-00-00:31:12.6. 
709 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-25_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 00:31:35.9-00:31:36.7. 



 439 

mithilfe der oben referierten weiteren Beobachtungen vom 11.11.2013, 15.11.2013 

und 25.11.2013 ein differenzierteres Bild zeichnen:  

 

Anscheinend kann die Melodie die Funktion eines stützenden Gerüsts, das auch 

den Reduktionssilben „Landeplätze“ zuweist, am 30.10.2013 noch nicht erfüllen, 

da Andrew noch dabei ist, sich dieses Lied anzueignen: Ich hatte es erst beim 

Treffen zuvor am 25.10.2013 eingeführt. Zwar kannten die Kinder bereits die 

Melodie von Bruder Jakob, jedoch könnte der neu zu erwerbende Text Andrew im 

Hinblick auf die Melodie verunsichert haben. Es ist jedenfalls zu beobachten, dass 

er das am 30.10.2013 ausgelassene Intervall (große Terz) am 11.11.2013 und am 

15.11.2013 andeutet und sich ihm am 25.11.2013 weiter annähert. Parallel dazu 

wird aus [mɑ:ln] (30.10. und 11.11.2013) am 15.11.2013 eine Version mit 

silbischem /n/ und am 25.11.2013 die Explizitform [mɑ:.lən], bei der er den 

Intervallwechsel nicht mehr auf dem Vokal realisiert, sondern mit dem 

Silbenwechsel synchronisiert. 

 

Angesichts dieser Befunde kann – zumindest, was Andrew betrifft – weiterhin 

davon ausgegangen werden, dass das Singen die Explizitlautung unterstützt, 

jedoch nicht von Anfang an: Bevor sich dieser Effekt – bezogen auf das Singen 

von [mɑ:.lən] – einstellen konnte, musste Andrew offenbar sowohl Text als auch 

Melodie erst sicher erworben haben. Verworfen werden muss jedoch anscheinend 

die starke Version dieser Annahme, wonach die Töne eines Liedes die Kinder 

sozusagen dazu anhalten, sie mit Silben – einschließlich Reduktionssilben – zu 

besetzen. Denn Andrews Weglassen des Tons, der die Reduktionssilbe [lən] am 

30.10.2013 hätte tragen sollen, stellt einen Gegenbeleg dar. 

 

Dass Andrew hier [mɑ:.lən] in Explizitlautung realisiert, bedeutet nicht, dass er 

analoge Stellen entsprechend ausspricht. Als er z.B. am 24.01.2014 singend 

ausprobiert, ob eine von mir vorgelegte „Geheimschrift“ aus Silbensymbolen für 

die Strophe Womit soll ich Suppe essen? stehen könnte, realisiert er essen zwar 

zweisilbig, jedoch mit silbischem /n/ statt mit [ən].710 D.h. er überträgt sein 

Monitoring (vgl. Maas 2006:292) offenbar auch unter ähnlichen 

„Produktionsbedingungen“ nicht auf strukturell vergleichbare Wörter.  

                                                
710 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2014-01-24_andrew_iris_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:03:50.1-00:03:56.7. 
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Beobachtungen zur Sprachbetrachtung  

 

Am 09.12.2013711 möchten sich einige Kinder nach dem Treffen Teile der 

Audioaufnahme anhören. Während ich Lied 6 („Mein Monster“) abspiele, singt 

Pemba leise mit, indem sie das jeweils letzte Wort eines Verses deutlich 

ausspricht und sich beim Rest nicht auf bestimmte Wörter festlegt. Fast wie ein 

wildes Tier wird dabei zu ein Tier, was Andrew moniert (Zeitmarke 00:40.50.0-

00:41:01.5). Da das Lied während seines Sprechens weiterläuft, ist nicht genau zu 

verstehen, was er sagt. Er scheint irrtümlich auf die Artikelflexion abzuheben. 

Jedenfalls gleicht er offenbar Pembas Version mit dem Original ab. 

 

Am 10.02.2014712 hatte ich vor dem Treffen die Handpuppe Clementine versteckt, 

damit die Kinder sie beim Suchen rufen würden. Diese Rufintonation mit der 

hohen, betonten Silbe ti haben wir anschließend mit Legosteinchen als 

Silbensymbolen dargestellt. An einer Stelle entsteht eine Version, in der die letzte 

Silbe das doppelte Steinchen erhält, also fälschlicherweise betont wäre. Auf 

Aufforderung demonstriert Andrew, wie der Name klingen würde, wenn man ihn 

auf die dargestellte Weise aussprechen würde (Zeitmarke 00:01:33.3-00:01:42.7). 

 

Während des Hinzudichtens einer Strophe zu Lied 5 am 22.01.2014713 verwendet 

Andrew Iris’ Satz Das springt fast auseinander mehrmals hintereinander; aber 

nicht, um auf eine metrisch holprige Stelle aufmerksam zu machen – wofür Iris 

diese Formulierung verwendet –, sondern um mitzuteilen, dass Li und sie bzw. Li 

und wie sich seiner Ansicht nach nicht reimen, wogegen Iris protestiert (vgl. 

Zeitmarke 00:00:22.0-00:02:25.9). Obgleich er mit seiner Auffassung nicht recht 

hat, nur identische Wörter reimten sich, ist es bemerkenswert, dass ihm dieser 

formale Aspekt offenbar so wichtig ist, dass er ihn anspricht. 

 

Sowohl in der Vor- als auch in der Zwischenerhebung fällt auf, dass Andrew im 

LiSe-DaZ-Auszug nachdenkt, bevor er auf die Frage Womit sägt der Bauarbeiter 

die Äste ab? antwortet. Dabei gelingt ihm in der Zwischenerhebung nach 13 

Sekunden Pause im Unterschied zur Vorerhebung die richtige Antwort. Diese 

                                                
711 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-09_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov. 
712 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-02-10_andrew_teil 2.mp4. 
713 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-01-22_andrew_iris_teil 2.mp4. 
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Pause könnte im Sinne von Bredel (2007:34) „auf sprachliche Planungsprozesse 

oder Suchmechanismen verweisen“. 

 

Zusammenfassung 

 

Bei Andrew fällt sein zufällig mitgeschnittener „Monolog“ auf, mit dem er im 

Rahmen der Vorerhebung einen nachzusprechenden Satz memoriert, den er in 

meiner Abwesenheit insgesamt neunmal spricht. Dass er hier zwischen zählt und 

erzählt variiert, mal mehr und mal weniger Artikel verwendet und in einem Fall das 

Dativobjekt weglässt, könnte Hinweise auf stabilere und weniger stabile mentale 

Repräsentationen geben. Dabei ist der Wegfall des Präfixes bei erzählen eventuell 

im Zusammenhang mit der Theorie des Prosodic Licensing nach Tremblay und 

Demuth (2007:426) zu sehen.  

 

Dass Andrew in Lied 3 das Wort malen unterschiedlich ausspricht und dabei 

einmal mit der Reduktionssilbe auch den dazugehörigen Ton weglässt, deutet an, 

dass die Melodie eines Liedes den Kindern möglicherweise weniger 

Orientierungshilfe im Hinblick auf die Explizitlautung gibt als zunächst von mir 

angenommen. Auch ist die einmal erworbene Explizitlautung im Liedkontext nicht 

konstant, sondern bedarf des Monitoring.  

 

Dass Andrew in der Zwischenerhebung die Frage Womit sägt der Bauarbeiter die 

Äste ab? nach einer Planungspause im Unterschied zur Vorerhebung richtig 

beantwortet, könnte mit Lied 3 („Womit soll ich . . .?“) zu tun haben. 

 

9.1.2  Dragana 

 

Dragana ist zum Zeitpunkt der Vorerhebung im Oktober 2013 6;0 Jahre alt und hat 

zwei ältere Geschwister. Ihre Erstsprache geben ihre Eltern als Bosnisch an. Bei 

ihrem Eintritt in die Kita am 01.09.2010 sprach und verstand sie kein Deutsch; sie 

ist zu Beginn der Studie also seit 3;1 Jahren mit der deutschen Sprache in 

Kontakt. Beide Eltern verfügen über einen mittleren Bildungsabschluss, ihr Vater 

außerdem über eine abgeschlossene Berufsausbildung. Sie nimmt außerhalb der 

Kita an keinem Programm zur musikalischen Früherziehung o.Ä. teil. Dragana 

gehört zur Sonnenblumengruppe, d.h. die Intervention fand von Anfang März bis 

Anfang Juni statt (plus Vorerhebung Ende September/Anfang Oktober 2013, 



 442 

Zwischenerhebung zweite Februarhälfte/Anfang März 2014 und Nacherhebung im 

Juni 2014). Die Zwischenerhebung fungierte – wie bereits angegeben – bei den 

Kindern der Sonnenblumengruppe als zweite Vorerhebung.  

 

Nachsprechaufgaben (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Bei der Vorerhebung am 02.10.2013 spricht Dragana mithilfe der Papageien-

Handpuppe die Mustersätze wie folgt nach714:  

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. (2x vorgelesen) 
 

Der Mann, der spricht mit die Frau eine 
Geschichte. 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Opa gezählt eine Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma zählt eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. (2x vorgelesen) 
 

Die Geschichte zählt die Mutter auf 
(s?)einen Kind.  

 

In Bezug auf den Dativ lässt sich Folgendes beobachten: Dragana versucht ihn 

offenbar in Satz 1 und Satz 4 mithilfe von Präpositionen auszudrücken, auch wenn 

er in den Mustersätzen durch reine Deklination gebildet wird (in Satz 1 ergänzt sie 

mit, in Satz 4 auf). In Satz 2 und Satz 3 könnte es sein, dass sie den Dativ im 

Mustersatz nicht versteht und als Nominativ deutet.  

 

Ähnlich wie Andrew in der Vor- und Zwischenerhebung sowie in der Passage der 

Nacherhebung, in der ich den Raum verlassen hatte (siehe Kapitel 9.1.1), ist 

Dragana sich anscheinend unsicher im Hinblick auf das Präfix er- von erzählen. 

Sie lässt es in Satz 3 und 4 weg und ersetzt es in Satz 2 durch das Präfix ge-. In 

Satz 1 ersetzt sie erzählt durch spricht. Dies könnte einerseits darauf hindeuten, 

dass ihr die Aufgabenstellung noch nicht ganz klar ist und sie trotz ihrer durch die 

Handpuppe vermittelten Papageienrolle den Mustersatz hier paraphrasiert, statt 

ihn nachzusprechen. Andererseits könnte ihr sprechen einfach geläufiger sein als 

erzählen. Denn es lässt sich auch bei Galina, Pemba und Suong beobachten, 

dass sie in der Vorerhebung erzählen teilweise durch ein semantisch verwandtes 
                                                
714 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-02_andrew_dragana_iris_lisa_suong.mp4, Zeit-
marke 05:18-07:42 (einschließlich Instruktion). 
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Verb ersetzen (vgl. Kapitel 9.3.3, 9.3.7 und 9.3.8), nämlich durch vorlesen bzw. 

lesen, das Galina anscheinend in der Bedeutung von vorlesen verwendet (*Die 

Oma Geschichte les ich). Diese Ersetzung von erzählen durch vorlesen erkläre ich 

mir damit, dass im Kita-Alltag eine Geschichte eher vorgelesen als frei erzählt 

wird, weshalb vorlesen den Kindern vertrauter sein könnte. So verwendet Galina 

vorlesen bzw. lesen in Satz 1 und Satz 3 der Vorerhebung, bei Pemba tritt 

vorlesen in Satz 4 der Vorerhebung auf und Suong verwendet lesen in Satz 1 der 

Vorerhebung. Dabei meint Suong vermutlich tatsächlich lesen und nicht vorlesen, 

da sie die zuhörende Frau nicht erwähnt (*Die Mann ähm lest eine Geschichte). 

 

Bei der Zwischenerhebung am 18.02.2014 spricht Dragana die Sätze etwas 

anders nach715: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Der Mann erzählt eine Frau eine 
Geschichte. 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Opa erzählt mir eine Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
(Dieser Satz ist wegen sich streitender 
Kinder im Nebenraum schwer zu 
verstehen). 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Die Geschichte erzählt die Mutter den 
Kind. 

 

Während Dragana den Dativ in der Vorerhebung in Satz 1 und Satz 4 noch 

mithilfe von Präpositionen markiert hat, stützt sie sich nun durchgehend nur auf 

die Deklination. Dabei gelingt Satz 3 zielsprachenkonform; bei Satz 1 und 4 gibt 

es leichte Abweichungen, die möglicherweise als Akkusativformen gedeutet 

werden können (zudem wird in Satz 1 der bestimmte Artikel bei Frau durch einen 

unbestimmten ersetzt); und in Satz 2 produziert Dragana zwar einen zielsprachlich 

korrekten Satz mit Dativobjekt, aber unter Umkehrung der semantischen Rollen 

(dem Opa à der Opa, ich à mir), so dass die Semantik nicht der des 

Mustersatzes entspricht. Anders als bei der Vorerhebung scheint das Präfix er- 

von erzählen sie nun nicht mehr zu irritieren. 

                                                
715 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-18_dragana_zwischenerhebung_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 04:53-06:21. 
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Daraus wird bei der Nacherhebung am 04.06.2014716: 
 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Der Mann erzählt die Frau    Geschichte. 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Opa erzähl ich eine Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte.  

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Die Geschichte erzähl ich die Mutter und 
den Kind.  

 

Hier sind die auffälligsten Unterschiede zum Ergebnis der Zwischenerhebung in 

Satz 2 und Satz 4 zu verzeichnen: Statt Der Opa erzählt mir eine Geschichte (wie 

in der Zwischenerhebung) produziert sie nun *Der Opa erzähl ich eine Geschichte, 

was der Struktur des Mustersatzes näherkommt. In Satz 4 jedoch entfernt sie sich 

im Vergleich zur Zwischenerhebung von der Struktur des Mustersatzes: Während 

sie in der Zwischenerhebung *Die Geschichte erzählt die Mutter den Kind 

nachgesprochen hat, was dem Mustersatz bis auf die Dativmarkierung entspricht, 

macht sie aus dem Subjekt die Mutter nun ein Objekt und fügt – wohl aus Satz 2 

und 3 übernommen – ich als neues Subjekt ein. 
 

Auszüge aus LiSe-DaZ (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 
 

Was das Verstehen von w-Fragen betrifft, erscheinen mir Draganas Antworten auf 

die folgenden Fragen diskutierenswert zu sein: 

 
Dragana 

Aufgabe Vorerhebung 

09.10.2013717 

Zwischenerhebung 

18.02.2014718 

Nacherhebung 

04.06.2014719 

Aufgabe 2:  
 
Der Bauarbeiter sägt mit 

 
 
Den Baum.  

 
 
Mit Baum. 

Nach langer Pause: 
 
Bäume. 

                                                
716 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
04_dragana_lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:03:19.0-00:04:29.2 (einschließlich Instruktion). 
717 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-09_dragana_lise-daz.mov, Zeitmarke 00:44-
04:54. Darauf folgt der LiSe-DaZ-Sprachproduktionsteil, der im nächsten Abschnitt referiert wird.  
718 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-18_dragana_zwischenerhebung_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 06:54-13:17. Darauf folgt der LiSe-DaZ-Sprachproduktionsteil, der im nächsten Abschnitt 
referiert wird. 
719 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-06-04_dragana_lise-daz.mp4, Zeitmarke 05:25-
10:02. Darauf folgt der LiSe-DaZ-Sprachproduktionsteil, der im nächsten Abschnitt referiert wird. 



 445 

der Säge die Äste ab. Das 
ist ganz schön laut. 
 
Frage: Womit sägt der 
Bauarbeiter die Äste ab? 
 

 
(andere Antwort) 

 
(andere Antwort) 
 
 
 

 
(andere Antwort) 
 
 
 
 

Aufgabe 9: 
 
Der Hund will dem Jungen 
den Ballon wegnehmen. Er 
schleicht sich von hinten 
heran und schnappt gleich 
nach der Schnur. 
 
Frage: Wem will der Hund 
den Ballon wegnehmen? 
 

Von den Jungen. 
 
(richtiger Satzteil) 

Den Jungen. 
 
(richtiger Satzteil) 

Den Jungen.  
 
(richtiger Satzteil) 

Aufgabe 10: 
 
Die Kinder spielen mit dem 
Fußball. Sie haben ihn im 
Park gefunden und haben 
sich sehr darüber gefreut.  
 
Frage: Womit spielen die 
Kinder im Park? 

Mit den Fußball. 
 
(richtiger Satzteil) 

Ähm . . . Fußball. 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Mit dem Hund.  
 
(andere Antwort) 

 

Wie Andrew kann auch Dragana bereits bei der Vorerhebung die Frage Womit 

spielen die Kinder im Park? mit dem richtigen Satzteil beantworten, jedoch nicht 

die Frage Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab?. Letztere Frage deutet sie 

anscheinend – anders als Andrew – als Wo sägt der Bauarbeiter die Äste ab? 

oder Wem sägt der Bauarbeiter die Äste ab?. Es fällt auf, dass sie diese Frage in 

der Zwischenerhebung zwar immer noch falsch beantwortet, jedoch mithilfe der 

Präposition mit, also passend zum Frageadverb. Das kann in ihrem Fall aber nicht 

auf die Intervention zurückgeführt werden, da diese für die Vorschulkinder der 

Sonnenblumengruppe erst nach der Zwischenerhebung begann. Ein Ergebnis der 

Intervention könnte jedoch Draganas in der Nacherhebung zu beobachtendes 

Zögern bei der Beantwortung dieser Frage sein. Allerdings trifft die Antwort 

(Bäume) immer noch nicht zu und es fehlt auch die in der Zwischenerhebung 

bereits verwendete Präposition mit.  

 

In Aufgabe 9 fällt auf, dass Dragana die Frage Wem will der Hund den Ballon 

wegnehmen? in der Vorerhebung mit von den Jungen (anstelle von dem Jungen) 

beantwortet. Der Dativ wird hier anscheinend mithilfe der Präposition von 

ausgedrückt. Da die Realisierung des Dativs mithilfe von Präpositionen dort, wo er 

eigentlich rein durch Deklination gebildet werden müsste, bei Dragana im Rahmen 

der Vorerhebung auch bei Satz 1 und 4 der Nachsprechaufgabe auftritt (*Der 

Mann, der spricht mit die Frau eine Geschichte statt Der Mann erzählt der Frau 
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eine Geschichte und *Die Geschichte zählt die Mutter auf (s?)einen Kind statt Die 

Geschichte erzählt die Mutter dem Kind), könnte man bereits von einer Strategie 

sprechen. In der Zwischen- und Nacherhebung scheint sie diese Strategie bereits 

hinter sich gelassen zu haben, da die Präpositionen in den entsprechenden 

Sätzen sowohl bei der Nachsprechaufgabe als auch bei dem Auszug aus LiSe-

DaZ entfallen. 

 

Im Sprachproduktionsteil von LiSe-DaZ (Auszüge aus dem Untertest KAS – 

Kasuszuweisung) ist bei Dragana Folgendes zu beobachten: 

 
Dragana 

Aufgabe Vorerhebung 
 
09.10.2013 

Zwischen-
erhebung 
18.02.2014 

Nacherhebung 
 
04.06.2014 
 

Bild 9, Frage 1 
Das Eichhörnchen sitzt . . .? 
 

1. Versuch (sehr 
leise): Ü- über 
den Luft. 
2. Versuch: Auf 
den Baum. 

  
In Baum. 

 
In(?)/im(?) 
Baum. 

Bild 9, Frage 2 
Die Enten sind . . .? 
 

 
In den Wasser. 

 
In Wasser. 

 
In(?)/im(?) 
Wasser. 
 

Bild 9, Frage 3 
Der Hase sitzt . . .? 
 

 
Auf den Gras. 

 
In Gras.  
(2x genannt 
wegen Geräu-
schen im Neben-
raum.) 

 
In den ähm 
(Pause) Gras? 

Bild 10, Frage 1 
Die Karotte gibt sie wem? 
 

 
Den Hasen.720 

 
Den Hasen. 

 
Den Hasen. 

Bild 10, Frage 2 
Und für wen sind die Nüsse? 

 
Für den Eich- 
hörnchen. 

 
Eichhörnchen. 

 
Für den äh Eich- 
hörnchen. 

Bild 10, Frage 3 
Und wem hat sie das Brot 
gegeben? 
 

 
Enten. 

 
Die Enten. 
 

 
Den Enten. 

 

Die Tabelle zeigt einen Wegfall des Artikels in der Zwischenerhebung im Vergleich 

zur Vorerhebung bei Bild 9, Frage 1; Bild 9, Frage 2 und Bild 9, Frage 3 sowie 

einen Wegfall der Präposition und des Artikels bei Bild 10, Frage 2. Bei Bild 10, 

Frage 1 bleibt der Artikel erhalten und bei Bild 10, Frage 3 tritt er neu hinzu. 

Angesichts dieses unerwarteten Befunds721 wurde bei der Auswertung anhand der 

                                                
720 Dies ist keine Dativform, da auf dem Bild nur ein Hase zu sehen ist. 
721 Für den Erwerb des Deutschen als Erstsprache – bei Dragana handelt es sich allerdings um ihre 
Zweitsprache – gehen Kauschke (2012:78) und Szagun (2006:107) davon aus, dass zunächst keine 
Artikel verwendet werden; bevor das Kind beginnt, Artikel zu bilden und danach Kasus zu markieren, 
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Videodaten überprüft, ob möglicherweise die Protokollbögen von Vor- und 

Zwischenerhebung vertauscht wurden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Allerdings 

zeigt die Videoaufnahme der Zwischenerhebung einen hohen Geräuschpegel im 

Nebenraum, der Draganas Konzentration beeinträchtigt haben könnte.  

 

Bei der Nacherhebung ist unklar, ob Dragana bei Bild 9, Frage 1 und 2 im oder in 

sagt und somit den Dativ markiert oder nicht. Deutlich ist jedoch ihre Verwendung 

von den Enten bei Bild 10, Frage 3 (Und wem hat sie das Brot gegeben?). Ihre 

Antworten auf diese Frage in Vor-, Zwischen- und Nacherhebung (Enten, die 

Enten, den Enten) könnten daher für die erwartbare Erwerbsreihenfolge (1) keine 

Artikelmarkierung, (2) Artikel im Nominativ, (3) Markierung weiterer Kasus stehen. 

Jedoch ist erstens unklar, ob mit die Enten eine nominativische oder nicht-

nominativische Form gemeint ist und zweitens überwiegen bei Dragana – wie 

skizziert – andere Befunde.  

 

„Schweinchengeschichte“ (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Draganas Nacherzählung der „Schweinchengeschichte“ im Rahmen der 

Vorerhebung ist durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet:  

 
Name des Kindes Dragana 

Datum  23.10.2013 
 

Video Die Videodatei bricht wegen niedrigen 
Batteriestands vorzeitig ab. Die  Ge-
schichte ist Bestandteil der folgenden  
Audiodatei: diss_hauptstudie_audio_2013-
10-23_dragana_schweinchengeschichte. 
mp3. 

Anzahl der Wörter 114 

Anzahl der kleinsten satzwertigen 
Äußerungen 
 

36 

- davon auf Profilstufe 0 9 

- davon auf Profilstufe 1 5 

- davon auf Profilstufe 2 6 

- davon auf Profilstufe 3 16 

- davon auf Profilstufe 4 0 

                                                                                                                                  
wovon Szagun (2006:100-109) ein differenziertes Bild zeichnet. Eine Verwendung von Artikeln, die 
dann wieder zurückgefahren wird – wie hier bei Dragana – wäre vielleicht denkbar, wenn es sich 
zunächst um eine Übergeneralisierung handeln würde, doch dies scheint bei der Vorerhebung nicht 
der Fall zu sein. 
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Summe der Äußerungen auf Profilstufe 3 
und 4 ist größer als die Summe der 
Äußerungen auf Profilstufe 0, 1 und 2 

nein (16 zu 20) 

Profilstufe insgesamt drei  

 

Draganas Geschichte weist keine Überschrift auf. Als literates Merkmal ist jedoch 

eine rudimentäre Exposition vorhanden (Da ist Grunzi und Quieky). Auch 

verwendet sie in einem Satz das Präteritum (*Sie gangten nach Tralien), obgleich 

sie sich ansonsten des Präsens’ bedient. Neben dem Dialog der beiden 

Schweinchen mit Kuh, Ente und Pferd sind auch beschreibende Elemente in ihrer 

Geschichte zu erkennen, z.B. *Dann rennen sie, dann rennen sie, bis das Fluss, 

da kommen sie nicht weiter oder *Da sieht sie einen Stall, da gehen sie rein. Ein 

explizites Ende formuliert Dragana nicht. Durch die Wiederholung von schlafen im 

letzten Satz der Geschichte ist jedoch eine Art Verlangsamung auszumachen: Da 

schlafen sie. Die schlafen. 

 

Die Version der Geschichte, die Dragana im Zuge der Zwischenerhebung am 

05.03.2014 erzählt722, ist mit 149 Wörtern länger als die Vorerhebungsfassung 

(114 Wörter). Wieder wählt sie keinen Titel (Begründung: ich weiß nicht); 

formuliert jedoch eine Einleitung, die etwas umfangreicher ist als bei der 

Vorerhebung: *Quieky und Grunzi gehten – wollten bei die Känguru gehen. Die 

haben was in Ohren getan, was gemütlich ist. Das im ersten Satz auftretende 

Präteritum tritt im Rest der Geschichte nicht mehr in Erscheinung, auch nicht das 

im zweiten Satz verwendete Perfekt. Damit hebt sich die Einleitung formal von 

dem Rest der Geschichte ab, die im Präsens gehalten ist. Während Dragana in 

der Vorerhebung die wörtliche Rede nicht einleitet, sondern nur prosodisch 

markiert, verwendet sie nun Formeln wie Und dann gehen sie und fragen die Kuh; 

„Ihr musst [sic] SCHWIMMEN!“, wiederholt die Ente und Dann fragen sie das 

Pferd. Das Ende der Geschichte wird auch in dieser Version nicht explizit markiert; 

Endpunkt ist das Einschlafen der beiden Schweinchen.723 Die Geschichte ohne 

den Einsatz der Holzfiguren zu erzählen, traute Dragana sich nicht zu.  

                                                
722 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-05_dragana_schweinchengeschichte.mp4. 
723 In meiner Version hatte ich die Schweinchen von Australien träumen lassen, um den Bogen zum 
Anfang der Geschichte zu schlagen und sie dadurch abzurunden. 
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Präpositionen (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Am 02.10.2013 führe ich mit Dragana den Untertest Präpositionen aus dem 

Verfahren SFD (Hobusch, Lutz und Wiest 2002) durch.724 Da kein Puppenbett zur 

Hand ist, nehme ich stattdessen eine Schublade, um mit Dragana durchzugehen, 

wie es aussieht, wenn sie die Papageien-Handpuppe in, hinter, auf und vor der 

Schublade versteckt (für die Variante auf der Schublade haben wir diese 

umgedreht; zum Weglassen von zwischen siehe Kapitel 8.6.4). Anschließend 

zeige ich ihr die Bilder aus dem SFD-Verfahren und frage sie, wo die Katze ist. Bei 

Bild 1 (richtige Lösung: im Bett) antwortet Dragana *oben der Bett. Bei Bild 2 

(richtige Lösung: auf dem Bett) zögert Dragana lange. Als ich ihr vorschlage: „Du 

könntest zum Beispiel sagen: auf, ne? Wie müsstest du dann weiter sagen: Die 

Katze ist auf . . .?“ antwortet sie auf, auf der Decke. Als ich frage: „Und wenn du 

das mit dem Bett sagst?“ ergänzt sie den Prompt auf mit *der Bett. Bei Bild 3 

(richtige Lösung: hinter dem Bett) wählt Dragana die richtige Präposition, gleicht 

den Kasus aber noch nicht an: *hinter der Bett. Bei Bild 4 (richtige Lösung: vor 

dem Bett) zögert Dragana, sodass ich ihr – auf Bild 3 zeigend – den Tipp gebe: 

„Hier war sie hinter dem Bett, ne? Und hier? Da ist die auf der anderen Seite“, was 

sie mit *vorne der Bett beantwortet. 

 

Im Rahmen der Zwischenerhebung am 18.02.2014725 lasse ich Dragana Bild für 

Bild die Zeichnungen auf dem SFD-Bogen mithilfe eines Puppenbetts nachstellen. 

Zudem kläre ich mit ihr, wo bei dem Puppenbett vorne und hinten ist. Bei Bild 1 

entscheidet sie sich unter den vorgelesenen Lösungsmöglichkeiten statt für im 

Bett für am Bett. Bei Bild 2 wählt Dragana nach dem zweiten Vorlesen der 

Lösungsmöglichkeiten die richtige Lösung auf dem Bett, die sie allerdings offenbar 

als *auf den Bett realisiert, was wegen Geräuschen im Nebenraum schlecht 

herauszuhören ist. Die Position der Katze beschreibt Dragana bei Bild 3 mit 

*hinter den Bett. Ähnlich wie bei der Vorerhebung wählt sie also zwar die richtige 

Präposition, gleicht aber den Kasus noch nicht an. Allerdings produziert sie statt 

*hinter der Bett wie in der Vorerhebung nun *hinter den Bett, d.h. sie kennzeichnet 

den Kasus von Bett bereits als nicht-nominativisch. Bei Bild 4 antwortet sie wieder 

mit *hinter den Bett, obwohl die Katze nun vor dem Bett steht und Dragana auch 

die Papageien-Handpuppe in diese Position gebracht hat.  

                                                
724 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-2_andrew_dragana_iris_lisa_suong.mp4, Zeit-
marke 00:08:13-00:11:39. 
725 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-18_dragana_zwischenerhebung_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 16:54-19:42. 
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Da Dragana der Sonnenblumengruppe angehört, liegt zwischen Vor- und 

Zwischenerhebung bei ihr keine Intervention, so dass der sich hier andeutende 

Entwicklungsschritt von *auf der Bett zu *auf den Bett und von *hinter der Bett zu 

*hinter den Bett nicht mit dem Einsatz entsprechender Lieder in Verbindung 

gebracht werden kann. 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 1 („Wo ist der Floh?“) 

 

Als ich am 05.03.2014726 den Vorschulkindern aus der Sonnenblumengruppe das 

Lied „Wo ist der Floh?“ beibringen möchte, stelle ich fest, dass sie es schon mit 

ihrer Erzieherin gesungen haben. Daher ändere ich meine Vorgehensweise und 

frage, nachdem wir den Refrain gesprochen und gesungen haben (Zeitmarke 

00:11:45.9-00:11:53.3): 

 
AB: „Wo ist der Floh denn? Geht – wisst ihr, wie das weitergeht?“ 
Dragana: „In Schrank!“ (Singend:) ‚Unter der (unverständlich wegen Dazwischen-
singens anderer Kinder), unter der Schrank, unter . . .’“ 

 

 

Hier zeichnet sich bereits die Artikelflexion als Arbeitsgebiet für dieses Lied ab. 

Nachdem wir gemeinsam den Text der von Dragana angesprochenen Strophe 

eingeübt haben (unter dem Stuhl, unter der Bank, unter dem Tisch, unter dem 

Schrank), merkt Dragana an: „Das reimt sich!“ (Zeitmarke 00:12:20.1-00:12:21.6). 

Kurz darauf spricht sie den Text der Strophe in das Diktiergerät (Zeitmarke 

00:12:35.7-00:12:42.5). Leider öffnet und schließt währenddessen jemand die 

Kellertür, so dass nicht herauszuhören ist, welchen Artikel sie bei Schrank 

verwendet: „Unter dem Stuhl, *unter dem Bank, unter dem Tisch, unter 

(unverständlich) Schrank!“ Zu erkennen ist jedoch *unter dem Bank, was eventuell 

– ähnlich wie bei Suong (siehe Kapitel 9.1.8) – als „Glättung“ des irregulären 

Musters dem-der-dem-dem gedeutet werden könnte. 

 

Bei Zeitmarke 00:16:50.5-00:17:21.7 singen Dragana, Galina, Jonathan, Suong 

und Zdravko der Papageienhandpuppe Kiki unter Draganas Führung das Lied vor. 

Während der Anfang sich nur leicht durch das Einfügen eines vierten wo vom 

Original unterscheidet („Wo, wo, wo, wo ist der kleine Floh“), geraten die Kinder 

                                                
726 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-05_dragana_galina_jonathan_suong_zdravko_teil 1.mp4. 
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bei der Reihenfolge der Möbel durcheinander. Dabei ist Dragana gegen Ende wie 

folgt herauszuhören (das eingefügte und stammt von ihr): *„unter der Tisch und 

unter den(?) Schrank.“ Möglicherweise produziert sie hier deshalb *unter der Tisch 

und nicht – wie rund viereinhalb Minuten zuvor – unter dem Tisch, weil Jonathan 

unmittelbar vorher unter der Bank gesungen hat und sie den Artikel übernimmt.  

 

Ein flexibler Umgang mit den Artikeln zeigt sich auch, als Dragana wenig später in 

der Rolle der Papageien-Handpuppe Kiki die Stelle unter dem Stuhl, unter der 

Bank nachsingt: Beim ersten Mal (00:18:26.8-00:18:29.5) produziert sie unter dem 

Stuhl, *unter dem Bank, beim zweiten Mal (00:18:33.6-00:18:36.2) hingegen 

*unter der Stuhl, unter der Bank. Daraus lese ich ein Bestreben ab, jeweils einem 

einheitlichen Muster zu folgen. Solche Angleichungen eines Artikels an einen 

anderen sind bei der Reproduktion von unter dem Tisch, unter dem Schrank bei 

Zeitmarke 00:18:39.5-00:18:42.1 nicht erforderlich. Vielmehr scheint sie hier 

zweimal dem zu singen. Es könnte allerdings auch sein, dass sie beide Male den 

produziert, was aufgrund des hohen Tempos schwer herauszuhören ist. 

 

Eine weitere Variante tritt bei Zeitmarke 00:19:50.8-00:19:56.8 auf. Hier ist zwar 

wegen des Mitsingens von u.a. Suong nicht genau herauszuhören, welchen Artikel 

Dragana bei Bank und Tisch verwendet; deutlich zu erkennen sind aber unter dem 

Stuhl einerseits und *unter der Schrank andererseits.  

 

Beim Treffen am 07.03.2014, bei dem ich Wort-Bild-Karten zu Lied 1 einführe 

(gelber Hintergrund: Präposition, weißer Hintergrund: <DEM> bzw. <DER>, dazu 

eine Zeichnung des betreffenden Möbelstücks), ist Dragana nicht dabei. Am 

10.03.2014727 arbeiten wir erneut mit Wort-Bild-Karten zu dem Lied. Zu jeder Wort-

Bild-Karte habe ich ein in Einzelteile zerlegtes Doppel mitgebracht. Aufgabe der 

Kinder ist es, anhand der Einzelteile die Wort-Bild-Karten nachzulegen. Dabei 

kommt es mir auf die richtige Zuordnung der Karten mit der Aufschrift <DEM> bzw. 

<DER> an. Daran, dass die Kinder z.T. unter dem Stuhl als *unter der Stuhl etc. 

nachlegen, erkenne ich, dass ihnen die Karten mit <DEM> bzw. <DER> trotz 

Thematisierung nur bedingt eine Hilfe sind, da sie nicht sicher identifizieren 

können, was darauf steht (siehe hierzu auch die Ausführungen zu Jonathans 

Aneignung von Lied 1 in Kapitel 9.1.5). Jedoch arbeiten die Kinder erfolgreich mit 

vergleichenden Operationen. D.h. obwohl sie nicht sicher wissen, ob auf der 

Musterkarte <DEM> oder <DER> steht, können sie bei entsprechender Lenkung 
                                                
727 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-10_dragana_galina_suong_zdravko_teil 1.mp4. 
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ihrer Aufmerksamkeit bestimmen, ob die von ihnen platzierte Karte der Vorlage 

gleicht oder sich von ihr unterscheidet. Hierbei ist Suong besonders erfolgreich 

(z.B. bei Zeitmarke 00:19:50.6-00:19:52.9); doch Dragana folgt ihrem Vorbild, wie 

sich in dem folgenden Ausschnitt (Zeitmarke 00:20:57.3-00:21:20.5) erkennen 

lässt. An dieser Stelle lasse ich die Kinder nach Unterschieden zwischen den als 

Muster dienenden und den nachgelegten Wort-Bild-Karten suchen. Die Szene ist 

vom Husten eines weiteren Kindes unterlegt:  

 
Suong (offenbar auf <DEM> und <DEM> zeigend): „DIE beide [sic] sind gleich!“ 
AB: „Ja. DIE sind GLEICH. Genau. Das ist ja RICHtig. So, ja, wir brau- wir 
brauchen jetzt eine KARte, . . .“ 
Dragana (auf <DEM> und <DER> bei <UNTER DEM> bzw. <UNTER DER> plus 
Abbildung eines Tisches zeigend): „DAS ist falsch.“ 
AB: „Das ist AUCH nicht dasselbe. Das STIMMT!“ 

 

 

Dragana kommt kurz darauf auf die Lösung, dass wir Wortkarten „tauschen“ 

müssen, damit die Musterkarten mit den nachgelegten Versionen übereinstimmen 

(Zeitmarke 00:00:10.9-00:00:15.9 im zweiten Teil des Videos vom 10.03.2014).728 

Allerdings verliert sie anhand der Fülle der theoretisch zur Verfügung stehenden 

Wort- bzw. Bildkarten den Überblick darüber, welche Karten konkret 

auszutauschen sind, nämlich die von ihr identifizierte <DER>-Karte an falscher 

Stelle mit einer <DEM>-Karte an falscher Stelle (vgl. Zeitmarke 00:01:27.0-

00:01:43.3). D.h. die gewählte Methode ist nicht gut auf die Fähigkeiten der Kinder 

abgestimmt, was in Kapitel 10 aufgegriffen wird. Statt als Hilfe zu mehr 

sprachlicher Sicherheit zu dienen, nimmt diese Form der Visualisierung breiten 

Raum als eigener Lerngegenstand ein. 

 

Nach dem richtigen Zuordnen der <DER>- bzw. <DEM>-Karten zu den Wort-Bild-

Karten liegen jeweils zwei gleiche Wort-Bild-Karten nebeneinander, d.h. zweimal 

<UNTER DEM> Stuhl (Zeichnung), zweimal <UNTER DER> Bank (Zeichnung) 

etc. Davon versprach ich mir, dass ein möglicher Automatismus beim Aufsagen 

einer Strophe – in der jede Präpositionalphrase nur einmal vorkommt –

durchbrochen werden würde. Zudem ging ich davon aus, dass die Kinder Schrift 

bereits als fix betrachten würden, d.h. durch die Zuordnungsaufgabe als gleich 

erkannte Karten auch beide Male gleich „lesen“ bzw. benennen würden. Letzteres 

ist bei Dragana jedoch nur eingeschränkt der Fall: Denn am 10.03.2014729 bei 

                                                
728 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-10_dragana_galina_suong_zdravko_teil 2.mp4. 
729 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Audiodatei diss_ 
hauptstudie_audio_2014-03-10_dragana_galina_zdravko_suong.mp3. Aus technischen Gründen 



 453 

Zeitmarke 00:30:17.5-00:31:00.8 schwankt sie zwischen unter dem und unter den, 

obwohl es sich beide Male um die gleiche Wort-Bild-Karte handelt. Auch überträgt 

sie hier meine Korrektur von unter den Stuhl – was vermutlich in Draganas 

Kasussystem den nicht-nominativischen Kasus kennzeichnet und daher mehr 

Funktionen umfasst als der zielsprachliche Akkusativ – zu unter dem Stuhl 

anschließend auf *unter dem Bank. Dies ist aus ihrer Sicht sicher folgerichtig und 

kann als Suche nach einem gleichförmigen Muster interpretiert werden.  

 

Als Suong und Zdravko den richtigen Artikel vorsprechen, ordnet Dragana diese 

Korrektur dem Wort unter zu, das sie hier [ʔʊn.’thɛɐ] ausspricht, so dass es zu 

einem Kunstwort wird. D.h. Dragana ist offensichtlich durch die Hinweise zur 

Artikelflexion verunsichert worden. Auch ist ihr die betonte Form des Artikels, wie 

sie in einer Korrektur auftritt, aus ihrem alltäglichen Sprachgebrauch vermutlich 

nicht vertraut.  

 

Am 12.03.2014730 gewinnt Dragana jedoch neue Erkenntnisse. Zu diesem Treffen 

bringe ich eine Karte nur mit den Wörtern <DEM> und <DER> mit, bezeichne sie 

als Rätselkarte und lasse die Kinder spekulieren, was darauf stehen könnte.731 

Dragana schlägt vor: „Unter den(?) (undeutlich) Tisch, unter der Bank.“ Ich 

bestätige: „Ja! Also, von dem, was du gesagt hast, da stehen hier Wörter drauf, 

mhm!“ Dragana bietet daraufhin noch einmal langsam und nachdrücklich 

gesprochen an: „Unter – der – Bank!“ Sie produziert also beide Mal unter der 

Bank, während sie am 10.03.2014 (s.o.) zu *unter dem Bank geneigt hat 

(Zeitmarke 00:04:34.0-00:04:55.2). 

 

Kurz darauf (Zeitmarke 00:06:43.4-00:06:48.0) liest sie die Wort-Bild-Karte unter 

der Bank, auf der die Bank durch eine Zeichnung repräsentiert ist, als  *unter den 

Bank vor, indem sie [de:n] dehnt. Offensichtlich merkt sie, dass wir an der 

Artikelflexion arbeiten.  

 

Bei Zeitmarke 00:08:04.6-00:08:12.3 fällt Dragana beim Blick auf die Wortkarte mit 

<DEM> und <DER> etwas auf: 

                                                                                                                                  
liegt von den letzten Minuten der Audioaufnahme kein Äquivalent auf Video vor. 
730 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-12_dragana_galina_teil 1.mp4. 
731 Pädagogisch gesehen wäre es an dieser Stelle zwar eher angezeigt, für Orientierung zu sorgen, 
als die Kinder raten zu lassen; aus Forschungssicht war ich aber daran interessiert, mehr über die 
Vorstellungen der Kinder über Schrift zu erfahren. 
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Dragana: „Hää?“ 
AB: „Hää? Was wundert dich, Dragana?“ 
Dragana: „Das!“ (Zeigt auf die beiden Wörter auf der Karte). 
AB „Wieso? Ah, du meinst, das wundert dich, dass das verSCHIEdene sind?“ 
Dragana nickt. 

 

Offenbar ist ihr nun ein Unterschied zwischen den beiden Wörtern auf der Karte 

aufgefallen. Zwar haben wir aus meiner Sicht bereits längere Zeit an diesem 

Punkt gearbeitet, doch hat Dragana ihre Aufmerksamkeit zuvor möglicherweise 

auf andere Aspekte gerichtet. 

 

Als ich wenig später (Zeitmarke 00:09:29.6-00:09:46.1) ihr Erstaunen noch einmal 

aufgreife, verbalisiert sie es wie folgt: 

 

 
AB: „Und gerade, Dragana, hattest du ‚hä’ gesagt, ne?“  
Dragana (schmunzelnd): „Mhm (bejahend).“ 
AB (überlappend): „Sag noch mal: Warum hast du ‚hä’ gesagt?“ 
Dragana (auf die Wort-Bild-Karten blickend): Ähm, wenn das so schieden [sic] 
sind. (Auf <DER> und <DEM> zeigend): Nicht das Gleichen [sic]!“  
AB: „Ja! Komisch, ne, dass das verschieden ist!“ 

 

 

Bei Zeitmarke 00:12:53.6-00:12:59.2 begegnet ihr ein Artikel in exponierter bzw. 

verfremdeter Form, weil ich danach abbreche und eigentlich auf eine 

Vervollständigung durch die Kinder warte, so dass eine Ellipse entsteht: 

 
AB: „Wir haben grad’ gesungen: ‚Unter dem . . .’“ 
Dragana: „Unter DEM?“ 

 

Dadurch wird sie möglicherweise auf einen zuvor nicht beachteten Aspekt 

aufmerksam. Dies wirkt sich jedoch nicht merklich auf die Performanz aus; sie 

verwendet beim Sprechen bzw. Vorlesen der Präpositionalphrasen den anstelle 

von dem (Zeitmarke 00:15:02.9-00:15:09.7, 00:15:26.7-00:15:31.4 und 

00:15:34.7-00:15:39.7). Bei Zeitmarke 00:15:14.3-00:15:19.0 korrigiert sie sich 

nach dem Vorlesen von *unter dem Bank allerdings zu der Bank, wobei sie den 

Artikel betont. 

 

Ihr „Hä-Erlebnis“ bringt sie wenig später noch einmal indirekt zum Ausdruck, als 

sie in der Rolle der Handpuppe Kiki nach demselben Phänomen fragt (Zeitmarke 

00:17:04.7-00:17:12.0): 
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AB: „Was möchtest du NOCH wissen, Kiki?“ 
Dragana (mit Kikis Schnabel auf die vor Kiki liegenden Wörter <DEM> und <DER> 
zeigend): „Wieso ist das nicht so GLEIches vorne?“ 

 

 

Im weiteren Verlauf des Treffens vom 12.03.2014732, das auf einem zweiten Video 

dokumentiert ist, setzen wir die Arbeit mit den Wortkarten zu Lied 1 („Wo ist der 

Floh?“) fort. Dabei stellt sich keine sichere Zuordnung ein; die Arbeit mit den 

Karten verkommt gewissermaßen zum Selbstzweck (Zeitmarke 00:13:08.4-

00:14:19.3). Auch eine kleine „Erfolgsserie“ von drei richtigen Treffern fällt beim 

vierten Versuch in sich zusammen (Zeitmarke 00:15:57.4-00:16:26.2). In Kapitel 

10.2.1 wird aber dokumentiert, dass Dragana bei Lied 6 von der Arbeit mit einer 

anderen Form der Verschriftlichung, nämlich Silbensymbolen, profitierte. Anders 

als bei den Wortkarten brauchte sie dort nichts zu memorieren, sondern konnte 

großen und kleinen Kreisen den Wert laut (betonte Silbe) bzw. leise (unbetonte 

bzw. reduzierte Silbe) zuweisen und anhand dessen einen ihr bekannten Liedtext 

in Explizitlautung „vorlesen“. 

 

Gegen Ende des Treffens vom 12.03.2014 spricht sie den Text von „Wo ist der 

Floh“ und vertauscht dabei die Reihenfolge. Dadurch kommt unter der Bank direkt 

nach unter dem Schrank; beide Male vergibt sie – möglicherweise aufgrund der 

durch den Reim gegebenen Ähnlichkeit – den Artikel dem (Zeitmarke 00:17:41.6-

00:17:46.2). Nachdem ich mich schon von den Kindern verabschiedet habe, 

trällert Dragana Phantasiewörter vor sich hin und singt dann unter den Tisch, 

wobei sie den Vokal und den Auslaut des Artikels in die Länge zieht (Zeitmarke 

00:19:00.7-00:19:10.0). Offenbar findet sie hier eine ganz eigene Form, den Input 

zu verarbeiten. 

 

Im Nachhinein betrachtet, erscheint es erfolgversprechender, zur Übung der 

angestrebten sprachlichen Strukturen z.B. eine Flohfigur und Puppenmöbel 

einzusetzen. Es könnte auch z.B. ein Memory mit Bildern des kleinen Flohs 

auf/unter/neben etc. den Puppenmöbeln erstellt werden. Wenn dieses in 

Begleitung einer Erzieherin gespielt wird, dürfte es zu einem hohen Umsatz der 

Zielstruktur kommen.  

 

                                                
732 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-12_dragana_galina_teil 2.mp4. 
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Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen 

Bleistift nicht“) 

 

Was Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“) betrifft, so 

konzentriert sich die Darstellung auf das zu dem Lied entwickelte Spiel Bleistift 

verstecken, das sich für Suong als besonders lernförderlich erwiesen hat und 

deswegen auch bei ihren Mitspielerinnen Dragana und Galina untersucht werden 

soll.  

 

Im Folgenden werden Draganas Fragen, die sie am 24.03.2014733 und am 

07.04.2014 im Verlauf des Spiels Bleistift verstecken stellt, vorgestellt und 

diskutiert. Da das Video vom 24.03.2014 aus zwei Teilen mit je eigener 

Zeitzählung besteht, ist die Zeitmarke bei Frage (3) niedriger als bei Frage (2), 

obwohl Frage (3) später auftritt. 

 

(1) Ist der Bleistift irgendwo (fuchtelnde Handbewegung) Schrank? (Zeitmarke 

00:21:22.2-00:21:26.4) 

 

Evtl. sagt Dragana auch in Schrank; es ist nicht ganz deutlich, ob es sich um ein 

Wort oder um ein lautes Einatmen handelt. Da ich mit dem unspezifischen 

irgendwo Schrank nicht zufrieden bin, fordere ich Dragana auf, sich für auf dem 

Schrank, unter dem Schrank oder in dem Schrank zu entscheiden. Daraufhin 

produziert sie: 

 

(2) Auf den Schrank? (Zeitmarke 00:21:31.2-00:21:34.2) 

 

(3) Ist der Stift (1,8 Sekunden Pause) ähm (1,5 Sekunden Pause) in Schrank (mit 

Zeigegeste)? (Zeitmarke 00:00:13.4-00:00:22.9) 

 

(4) Ist der Bleistift (1,4 Sekunden Pause) ähm bei den Haus (mit Zeigegeste)? 

(Zeitmarke 00:00:37.0-00:00:43.3) 

 

(5) Ist der Bleistift (0,8 Sekunden Pause) hier daran? (Zeitmarke 00:00:45.5-

00:00:49.6) 

                                                
733 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 1.mp4 und Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 2.mp4. 
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Dragana steht hier regelwidrig auf, um zu zeigen, was sie meint. Deshalb weise 

ich sie auf die Regeln hin. 

 

(6) Ist der Bleistift bei den da Schrank (mit Zeigegeste)? (Zeitmarke 00:00:55.4-

00:00:59.8)  

 

Hier biete ich ihr an: „Du kannst auch sagen ‚im Regal’. Das willst du, glaub’ ich, 

fragen.“ 

 

(7) In Regal? (Zeitmarke 00:01:04.6-00:01:06.0) 

 

Am 07.04.2014734 produziert Dragana im Verlauf des Spiels weitere Fragen: 

 

(8) Ist der bei unter den/dem(?) Bett? (Zeitmarke 00:04:32.9-00:04:35.9) 

Hier fällt die doppelte Präposition bei unter auf. 

 

(9) Ist der Bleistift (2,0 Sekunden Pause) unter der der ah Decke? (Zeitmarke 

00:04:51.8-00:04:58.7) 

An dieser Stelle gelingt Dragana eine zielsprachenkonforme Formulierung. 

 

(10) Ist der bei den äh (1,9 Sekunden Pause) da? Wie heißt das noch mal da? 

(AB: „Die Kissen?“) Ja. Da, bei den Kissen, da (mit Zeigegeste)? (Zeitmarke 

00:10:24.7-00:10:37.1) 

 

(11) Ist der Bleistift da bei den, bei (Zeigegeste, sich erhebend) . . . (AB: „Nein. Du 

muss es mit WÖRtern sagen.“) Ist der Bleistift bei (1,0 Sekunden Pause) hmm 

hinter den St- äh äh Kissen? (Zeitmarke 00:11:49.6-00:12:10.5) 

Hier tritt wieder eine doppelte Präposition (bei hinter) auf.  

 

Es sind verschiedene strukturelle Lösungen in Draganas Fragen zu beobachten: 

In Frage (1) und (5) verwendet sie keine Präposition. In Frage (3) und (7) setzt sie 

eine Präposition ohne Artikel ein (in Schrank bzw. in letzterem Falle in Regal als 

Reproduktion meines Vorschlags im Regal). In Frage (4), (6) und (10) tritt bei als 

eine Art Allzweck-Präposition mit Artikel auf. Diese Allzweck-Präposition ergänzt 

sie in Frage (8) und (11) um eine weitere Präposition (bei unter, bei hinter), der ein 
                                                
734 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-04-07_dragana_galina_suong_teil 2.mp4. 
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Artikel folgt. In Frage (2) und (9) tritt eine Präposition, die nicht bei ist, mit Artikel 

auf, in Frage (2) allerdings als Reproduktion eines Vorschlags von mir. In Frage 

(9) ist dabei der Artikel auch richtig flektiert. 

 

Was Lied 1 („Wo ist der Floh?“) und Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen 

Bleistift nicht“) betrifft, so kann nur vermutet werden, dass die Beschäftigung mit 

den Präpositionen Dragana möglicherweise darin bestärkt hat, ihre Allzweck-

Präposition bei zu erweitern, und zwar anscheinend zunächst in ergänzender 

Form (bei unter, bei hinter). Allerdings verwendete sie auch schon vor der 

Intervention, nämlich im Rahmen der Vor- und Zwischenerhebung (s.o.), andere 

Präpositionen als bei, d.h. der in den Liedern vorhandene Input löst diese Tendenz 

nicht aus. Dass sie nach bei einen Artikel verwendet, kann ebenfalls nicht auf die 

Intervention zurückgeführt werden, da die Verwendung von Präposition plus Artikel 

bereits in der Vorerhebung zu beobachten war, wobei der Artikel in der 

Zwischenerhebung tendenziell auch als nicht-nominativisch markiert wurde (s.o.). 

Ihre zielsprachenkonforme Lösung bei Frage (9), unter der der ah Decke, ist m.E. 

ebenfalls nicht auf die Intervention zurückzuführen, da unter der Decke erstens 

kein chunk aus einem Lied ist und sie zweitens in der Vorerhebung (s.o.) auf 

meinen Prompt auf hin bereits auf der Decke produziert hat.  

 

Zusammenfassung 

 

Bei Dragana deutet sich zwischen Vor- und Zwischenerhebung – die bei ihr als 

Mitglied der Sonnenblumengruppe vor Beginn der Intervention liegt – in der 

Nachsprechaufgabe und bei der Aufgabe zu den Präpositionen ein Wechsel in der 

Kasusmarkierung an. Während bei Präpositionen in der Vorerhebung tendenziell 

keine Kasusmarkierung folgt, liegt diese in der Zwischenerhebung in der Regel 

vor. D.h. Dragana scheint nun durchgehend mit einem Zwei-Kasus-System 

(nominativisch und nicht-nominativisch) zu operieren. Der Ansatz der Intervention, 

dieses Zwei-Kasus-System zu erweitern, führt zwar dazu, dass sie offenbar auf 

die Artikelflexion aufmerksam wird, da sie Artikel z.T. nachdrücklich bzw. gedehnt 

spricht (so am 12.03.2014735 bei Zeitmarke 00:04:34.0-00:04:55.2 und 00:06:43.4-

00:06:48.0). Dies wirkt sich allerdings nicht erkennbar auf ihre Performanz aus, 

wie z.B. ihre Fragen im Rahmen des Spiels Bleistift verstecken zeigen.  

 

                                                
735 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-12_dragana_galina_teil 1.mp4. 
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9.1.3  Galina 

 

Galina ist zum Zeitpunkt der Vorerhebung 5;6 Jahre alt und besucht seit zwei 

Jahren und zwei Monaten die Kita. Seit Eintritt in die Kita erwirbt sie die deutsche 

Sprache; ihre Erstsprache ist Russisch. Einmal wöchentlich besucht Galina eine 

russischsprachige Vorschule und beginnt gegen Ende der Studie, Gitarren-

unterricht zu nehmen. Mit ihrer Mutter, einer Doktorandin (ihr Vater ist Student), 

verbringt sie im Mai/Juni 2014 vier Wochen bei der Großmutter in Russland, so 

dass sie einen Teil der Intervention verpasst. Zu Galina gelang es mir erst gegen 

Ende der Pilotstudie einen Zugang zu finden, da sie einen eher verschlossenen 

Eindruck machte. Während der hier beschriebenen Hauptstudie war sie zwar auch 

meistens still, jedoch wirkte sie insgesamt etwas offener. Da Galina zur 

Sonnenblumengruppe gehört, fand die Intervention für sie von Anfang März bis 

Anfang Juni statt (plus Vorerhebung Ende September/Anfang Oktober 2013, 

Zwischenerhebung zweite Februarhälfte/Anfang März 2014 und Nacherhebung im 

Juni 2014). Die Zwischenerhebung fungierte bei den Kindern der Sonnen-

blumengruppe – wie in Kapitel 8.6.4 erläutert – als zweite Vorerhebung.  

 

Nachsprechaufgaben (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Bei der Vorerhebung am 30.09.2013 produziert Galina736:  

  

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Nach dem ersten Vorlesen reagiert 
Galina in der Rolle von Kiki nicht. Sie 
geht auch nicht auf meinen Vorschlag 
ein, den Satz erneut vorzulesen. Ich 
gehe daher zum zweiten Satz über und 
präsentiere ihr den ersten Satz erst 
nach dem vierten Satz noch einmal. An 
dieser Stelle spricht sie nach: 
 

Die Mann, die Mann Geschichte vorliest 
zu Mama. 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Die Opa erzähl ich    Geschichte. 

                                                
736 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-09-30_galina_anfang_doppelt konvertiert.mp4, 
Zeitmarke 01:35-05:18 (einschließlich Instruktion). Es hört sich bei der Vorerhebung so an, also ob 
sie Geschichte in allen vier Sätzen mit [d] statt mit [g] beginnt. Dies ist bei der Nacherhebung nicht 
mehr der Fall. 
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3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Die Oma Geschichte les ich. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. (3x vorgelesen) 
 

Die Geschichte erzählt die Kind.  

 

Ähnlich wie Dragana in Satz 1 und 4 der Vorerhebung (siehe Kapitel 9.1.2) bildet 

auch Galina in Satz 1 den Dativ mithilfe einer Präposition anstatt durch 

Deklination. Darauf, dass sie erzählen in Satz 1 und 3 durch vorlesen ersetzt, 

wurde in Kapitel 9.1.2 schon eingegangen. In eine ähnliche Kategorie fällt die 

Ersetzung von Frau durch Mama in Satz 1. Während in den von ihr 

nachgesprochenen Sätzen 1-3 die semantischen Rollen erhalten bleiben und 

morphologisch nur anders realisiert werden, verschieben sich in Satz 4 die 

semantischen Rollen, da die erzählende Mutter wegfällt und das zuhörende Kind 

zum Erzähler wird. Der Formenfülle der Artikelflexion scheint Galina zu begegnen, 

indem sie die als Universalartikel verwendet. 

 

Bei der Zwischenerhebung am 19.02.2014 sagt Galina737: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 

1 Der Mann erzählt der Frau eine 
Geschichte. 
 

1. Versuch: Der Mann erzählt äh . . . 
2. Versuch (nach dem zweiten Vor-
lesen):  
Der Mann Gesch- der erzählt zu Frau 
eine Geschichte.  

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den Opa erzähl ich    Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

1. Versuch:  
Die Oma erzählt  ich      Geschichte.  
(Da sie sehr leise gesprochen hatte, 
habe ich um Wiederholung gebeten. 
Sie beginnt zu sprechen, als ich ihr den 
Satz erneut vorlese). 
 
2. Versuch:   
Die O- die Oma Ge- erzähl ich 
Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Der Mutter Geschichte ich erzähl. 

 

Es wird deutlich, dass Galina den Universalartikel die aufgegeben hat. Auch 

ersetzt sie erzählen und Frau nicht mehr wie in der Vorerhebung durch 

semantisch verwandte Wörter. In Satz 1 bleibt jedoch der Versuch bestehen, den 
                                                
737 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-19_galina_zwischenerhebung_teil 1.mp4, Zeit-
marke 04:39-07:36 (einschließlich Instruktion). 
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Dativ mithilfe der Präposition zu anstatt durch Deklination zu bilden. In Satz 4 wird 

die Mutter zwar weiterhin nicht als Erzählerin genannt, doch tritt sie nun als 

Zuhörerin in Erscheinung, während bei der Vorerhebung in Galinas Satz 4 

überhaupt nicht von der Mutter die Rede war. Allerdings wird nun ich zum Subjekt, 

wobei es sich vermutlich – ähnlich wie bei Dragana in der Nacherhebung – um 

eine Übernahme der Struktur aus Satz 2 und 3 handelt.  

 

Bei der Nacherhebung am 11.06.2014 ist daraus Folgendes geworden738: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Der Mann erzählt die Frau eine 
Geschichte. 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den Opa erzähl ich eine Geschichte.  

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Die Oma erzähl ich eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. (2x vorgelesen) 
 

Die Gesch- (stockt, Ermunterung 
meinerseits) -schichte zählt Mutter von 
Kind. 

 

Es fällt auf, dass Galina in Satz 1 den Dativ nun nicht mehr wie in der Vor- und der 

Zwischenerhebung mithilfe der Präposition zu bildet, sondern durch Deklination, 

wenn auch noch nicht zielsprachenkonform. Ebenso ist zu beobachten, dass sie 

den unbestimmten Artikel, den sie in der Vor- und der Zwischenerhebung in Satz 2 

und Satz 3 ausgelassen hatte, nun bildet. In Satz 4 gibt sie im Unterschied zur 

Vor- und Zwischenerhebung nun richtig wieder, wer die Geschichte erzählt. Es ist 

aber unklar, ob sie die Rolle des Kindes als Zuhörer richtig versteht: Denn unter 

*zählt Mutter von Kind ist vermutlich eher erzählt die Mutter des Kindes zu 

verstehen als erzählt die Mutter dem Kind.  

 

Auszüge aus LiSe-DaZ (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Bei Galina erscheinen die folgenden Ergebnisse des LiSe-DaZ-Untertests zu den 

w-Fragen besonders aufschlussreich zu sein: 

                                                
738 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
11_dragana_galina_suong_nachholsitzung für galina und nachsprechaufgabe galina.mp4, Zeitmarke 
00:22:32.3-00:23:57.8 (einschließlich Instruktion). 
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Galina 
 
Aufgabe Vorerhebung 

09.10.2013739 
 

Zwischenerhebung 
19.02.2014740 

Nacherhebung 
11.06.2014741 

Übungsaufgabe 1:  
 
Der Hase frisst die Karotte. 
Lise hat sie von zu Hause 
für den Hasen mitgenom-
men.  
 
Frage: Was frisst der 
Hase? 

Die – ich weiß 
nicht. 
 
(Zeigt es nach 
Aufforderung auf 
dem Bild). 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Antwortet zunächst 
nicht. Zeigt dann 
nach Aufforderung 
auf den Hasen und 
beantwortet die Fra-
ge „Und was frisst 
der?“ mit „Karotte“. 
 
(richtiger Satzteil) 

Eine Karotte. 
 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 
 

Aufgabe 1: 
 
Lise und Ibo finden einen 
Hund in der Mülltonne. Sie 
wollen ihn retten und zum 
Spielen mitnehmen.  
 
Frage: Wen finden Lise 
und Ibo in der Mülltonne? 
 

Ich weiß nicht.742 
 
 
 
 
 
(andere Antwort) 

Nach dem ersten 
Vorlesen keine Ant-
wort, nach dem zwei-
ten Vorlesen kommt 
als Antwort 
„schwer“).743 
(andere Antwort) 
 
 

Ein Hund. 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Aufgabe 2:  
 
Der Bauarbeiter sägt mit 
der Säge die Äste ab. Das 
ist ganz schön laut. 
 
Frage: Womit sägt der 
Bauarbeiter die Äste ab? 
 

Ich weiß nicht. 
 
(Galina möchte die 
Antwort auch nicht 
auf dem Bild zei-
gen.) 
 
(andere Antwort) 
 

Schwer.744 
 
 
 
 
 
 
(andere Antwort) 

Mit Bäume.  
 
 
 
 
 
 
(andere Antwort) 

Aufgabe 5:  
 
Ibo hilft dem Hund aus der 
Tonne. Er ist eingesperrt 
und kann nicht allein raus.  
 
Frage: Wem hilft Ibo aus 
der Tonne? 

Ich weiß nicht. 
 
(Galina möchte die 
Antwort auch nicht 
auf dem Bild zei-
gen.) 
 
 
 
 
 
 
 

Auch schwer. 
 
(Kann nach Auffor-
derung den Hund 
zeigen und stimmt 
zu, dass der Hund 
nicht in der Mülltonne 
bleiben möchte. 
Nach dem zweiten 
Vorlesen kann die 
Frage weiterhin nicht 
beantwortet werden.) 
 

(Zeigt auf den 
Hund. 
 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 

                                                
739 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-09_galina_lise-daz_teil 1.mov., Zeitmarke 01:25 
-07:54. 
740 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-19_galina_zwischenerhebung_teil 1.mp4, Zeit-
marke 07:50-16:16. 
741 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-06-11_galina_lise-daz.mp4, Zeitmarke 03:11-
09:35. 
742 Hier habe ich Galina bzw. die Papageien-Handpuppe vergessen zu bitten, die Antwort auf dem 
Bild zu zeigen.  
743 Hier habe ich Galina bzw. die Papageien-Handpuppe ebenfalls vergessen zu bitten, die Antwort 
auf dem Bild zu zeigen. 
744 Galina bzw. die Papageien-Handpuppe möchte den Satz nicht noch einmal vorgelesen 
bekommen. 
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(andere Antwort) (andere Antwort) 
 

Aufgabe 6: 
 
Lise sieht den kleinen 
Jungen im Park. Er steht 
auf dem Skateboard und 
will gleich losfahren.  
 
Frage: Wen sieht Lise im 
Park? 
 

Das ist schwer. 
 
(andere Antwort) 
 

Junge. 
 
(richtiger Satzteil) 

Eine kleine Junge. 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Aufgabe 9: 
 
Der Hund will dem Jungen 
den Ballon wegnehmen. Er 
schleicht sich von hinten 
heran und schnappt gleich 
nach der Schnur. 
 
Frage: Wem will der Hund 
den Ballon wegnehmen? 
 

Ähm . . . den Bal-
lon.  
 
(anderer Satzteil) 

Junge. 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Von äh Junge.  
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Aufgabe 10: 
 
Die Kinder spielen mit dem 
Fußball. Sie haben ihn im 
Park gefunden und haben 
sich sehr darüber gefreut.  
 
Frage: Womit spielen die 
Kinder im Park? 
 

Ähm . . . im Spiel-
platz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(andere Antwort) 

9 Sekunden Pause, 
dann kommt auf 
meine Frage „Was 
meinst du, Kiki?“ die 
Antwort „schwer“. 
Nach dem zweiten 
Vorlesen kommt die 
Antwort „Kinder“.) 
 
(anderer Satzteil 
bzw. andere Antwort) 

Nach dem ersten 
Vorlesen zögert 
Galina („hm“). Nach 
dem zweiten 
Vorlesen kommt die 
Antwort „mit einen 
Ball“. 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

 

Zum einen fällt auf, dass Galina zwei Fragen nonverbal, nicht jedoch verbal 

beantwortet oder beantworten kann, nämlich Übungsaufgabe 1 in der 

Vorerhebung und Aufgabe 5 in der Nacherhebung. Letztere Frage hat sie in der 

Vor- und Zwischenerhebung noch mit ich weiß nicht bzw. auch schwer 

beantwortet. Auch Aufgabe 1 und Aufgabe 10 beantwortet sie in der 

Nacherhebung im Unterschied zur Vor- und Zwischenerhebung richtig. Bei 

Aufgabe 6 und 9 antwortet sie ab der Zwischenerhebung mit dem richtigen 

Satzteil. Bei Aufgabe 9 (Wem will der Hund den Ballon wegnehmen?) fällt zudem 

– ähnlich wie bei Dragana in der Vorerhebung – auf, dass Galina in der 

Nacherhebung den erforderlichen Dativ mithilfe der Präposition von ausdrückt 

(von äh Junge). Dies korrespondiert damit, dass sie Satz 4 der 

Nachsprechaufgabe (Die Geschichte erzählt die Mutter dem Kind) in der 

Nacherhebung mit *Die Gesch- [stockt, Ermunterung meinerseits] -schichte zählt 

Mutter von Kind wiedergibt und könnte bedeuten, dass bei von Kind tatsächlich 

ein Dativ (dem Kind) und kein Genitiv (des Kindes) gemeint ist.  
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Die Auszüge aus dem LiSe-DaZ-Sprachproduktionsteil (Untertest KAS – 

Kasuszuweisung) zeigen bei Galina die folgenden Ergebnisse: 

 
Galina 

Aufgabe Vorerhebung 
09.10.2013 

Zwischen-
erhebung745 
19.02.2014 

Nacherhebung 
12.06.2014746 

Bild 9, Frage 1 
Das Eichhörnchen 
sitzt . . .? 
 

 
Auf den Baum. 

 
In den Baum. 

 
In Baum. 

Bild 9, Frage 2 
Die Enten sind . . .? 
 

 
In die Wasser.  

 
In Wasser.  

 
In Wasser.  
 

Bild 9, Frage 3 
Der Hase sitzt . . .? 
 

 
Auf den Ball. 

 
Auf den Ball.  

 
Ball.  

Bild 10, Frage 1 
Die Karotte gibt sie 
wem? 
 

 
Zu Hase. 

 
Den Hase! 

 
Hase.  

Bild 10, Frage 2 
Und für wen sind die 
Nüsse? 

Von Eichhörnchen. Zu Eichhörnchen.747  Eichhörnchen. 

Bild 10, Frage 3 
Und wem hat sie das 
Brot gegeben? 
 

 
Ente. 

 
Zu Ente. 

 
Ente. 

 

Dass Galina sich bei der Nacherhebung des LiSe-DaZ-Sprachproduktionsteils 

(Auszüge aus dem Untertest Kasuszuweisung) eher einsilbig gibt, könnte damit zu 

tun haben, dass dies erst ihr zweiter Tag in der Kita nach einem einmonatigen 

Russlandaufenthalt ist. Andererseits weisen ihre Ergebnisse vom Vortag (siehe 

Nacherhebung der Nachsprechaufgaben und des LiSe-DaZ-Sprachverständnis-

teils) keine entsprechenden Auffälligkeiten auf.  

 

Was sich hier bestätigt, ist, dass Galina mitunter den Dativ (genauer: den Dativus 

commodi, vgl. Baumgarten und Seebaß 1989:23, §37) mithilfe der Präposition zu 

markiert. Dies tritt in der Vorerhebung bei Bild 10, Frage 1 auf und ist bei Satz 1 

der Nachsprechaufgaben (Der Mann erzählt der Frau eine Geschichte) in der Vor- 

                                                
745 Bei der Zwischenerhebung zeigt Galina bzw. die Handpuppe Kiki zunächst nur zweimal stumm 
auf das Eichhörnchen, nach dem in Frage 1 zu Bild 9 gefragt wird. Zudem schüttelt Galina 
verneinend den Kopf der Handpuppe. Erst nachdem ich die Handpuppe gefüttert habe, antwortet 
Galina auch verbal auf diese und die weiteren Fragen.  
746 Diesen Abschnitt habe ich offenbar im Unterschied zum Sprachverständnisteil versehentlich nicht 
videographiert. Ich stütze mich in diesem Fall daher nur auf meine Mitschrift im LiSe-DaZ-
Protokollbogen Sprachproduktion. 
747 Ich hatte zunächst Frage 3 (Und wem hat sie das Brot gegeben?) gestellt. Bei der Beantwortung 
dieser Frage hat Galina von sich aus und Nüsse zu Eichhörnchen ergänzt. D.h. zu Eichhörnchen ist 
hier nicht die Antwort auf die Frage Und für wen sind die Nüsse?. 
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und der Zwischenerhebung zu beobachten (*Die Mann, die Mann Geschichte 

vorliest zu Mama bzw. *Der Mann Gesch- der erzählt zu Frau eine Geschichte). 

Den Dativus incommodi hingegen markiert sie bei Aufgabe 9 des 

Sprachverständnisteils (Wem will der Hund den Ballon wegnehmen?) in der 

Nacherhebung mit von (*von äh Junge, siehe oben).748 

 

„Schweinchengeschichte“ (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Die Version der „Schweinchengeschichte“, die Galina im Rahmen der 

Vorerhebung diktiert, weist die folgenden Merkmale auf:  

 
Name des Kindes Galina  

Datum  21.10.2013 

Video diss_hauptstudie_sony_2013-10-21_ 
galina_suong_schweinchengeschichte 
II.mp4 ab Zeitmarke 05:40.  

Anzahl der Wörter 64 

Anzahl der kleinsten satzwertigen 
Äußerungen 
 

24 

- davon auf Profilstufe 0 10 

- davon auf Profilstufe 1 3 

- davon auf Profilstufe 2 6 

- davon auf Profilstufe 3 5 

- davon auf Profilstufe 4 0 

Summe der Äußerungen auf Profilstufe 3 
und 4 ist größer als die Summe der 
Äußerungen auf Profilstufe 0, 1 und 2 

nein (5 zu 19) 

Profilstufe insgesamt rein rechnerisch Profilstufe 3; wegen des 
hohen Anteils von Äußerungen auf 
Profilstufe 0 tatsächlich eher niedriger 

 

Galinas Geschichte vom 21.10.2013 weist eine Überschrift (Australien) und eine 

rudimentäre Einleitung im Präteritum auf: Quieky und Grunzi hatten eine Idee. Bis 

auf die Markierung des Endes (So! Fertig!) besteht der Rest der Geschichte aus 

wörtlicher Rede (Dialog der Schweinchen untereinander und mit den Tieren, 

denen sie unterwegs begegnen), d.h. es treten keine beschreibenden Passagen 

auf. Daraus resultiert die Kürze ihrer Geschichte (64 Wörter). Angesichts der 

Tatsache, dass Galina erst seit zwei Jahren und zwei Monaten Deutsch lernt (bei 

einem Lebensalter von 5;6 Jahren), ist diese Leistung dennoch beachtlich.  
                                                
748 Von scheint bei Galina allerdings auch den Dativus commodi markieren zu können, so wie bei der 
Nacherhebung der Nachsprechaufgabe, wenn damit kein Genitiv ausgedrückt werden soll: Die 
Gesch- (stockt, Ermunterung meinerseits) -schichte zählt Mutter von Kind. 
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Bei der Zwischenerhebung am 26.02.2014 jedoch reduziert sie die Geschichte 

noch weiter.749 Ein Einleitungssatz nach der Überschrift (Grunzi und Quieky) fehlt 

nun, so dass die Geschichte nur aus dem folgenden Dialog und einem 

abschließenden fertig besteht und insgesamt 31 Wörter (statt 64 wie in er 

Vorerhebung) umfasst:  

 
„Ihr müsst rennen!“ „Waas?“ „Ihr müsst rennen.“ „Ach soo!“. 
„Ihr müsst springen.“ „Waas?“ „Ihr müsst springen!“ „Ach soo!“. 
„Ihr müsst schwimmen.“ „Waas?“ „Ihr müsst schwimmen!“ „Ach soo!“.750 

 

 

Als mögliche Ursache für diesen erzählerischen Rückschritt ziehe ich 

Verunsicherung in Betracht, da ich die Geschichte in der Zwischenerhebung nur 

einmal wiederholte, um das Gedächtnis der Kinder aufzufrischen. Es könnte auch 

Lustlosigkeit im Spiel gewesen sein. Eine Version ohne Holzfiguren wollte Galina 

nicht erzählen. 

 

Präpositionen (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Im Rahmen der Vorerhebung751 waren Galina und Jonathan die ersten beiden 

Kinder, mit denen ich den Untertest Präpositionen aus dem Verfahren SFD 

(Hobusch, Lutz und Wiest 2002) durchgeführt habe, und zwar nacheinander am 

30.09.2013. Dieser Test war nicht Teil der Piloterhebung im Juli 2013 gewesen, da 

ich keine Schwierigkeiten antizipiert hatte. Dies stellte sich angesichts von Galinas 

und Jonathans Problemen jedoch als Fehler heraus, weshalb ich bei den anderen 

Kindern eine modifizierte Version ohne die Frage nach dem letzten Bild (das die 

Präposition zwischen erfordert) und mit einem Puppenbett als 

Anschauungsmaterial durchgeführt habe. Zudem habe ich bei den anderen 

Kindern vermieden, im Zusammenhang mit den Bildern des SFD von erzählen zu 

sprechen, da Galina das Blatt möglicherweise aufgrund dieses Verbs als 

Bildergeschichte interpretierte. Um nicht den Eindruck einer Bildergeschichte zu 

erwecken, habe ich außerdem, wo es sinnvoll erschien, das A4-Blatt nicht als 

ganzes, sondern gefaltet präsentiert, damit die Kinder jeweils nur ein Bild sahen. 

                                                
749 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-26_galina_schweinchengeschichte.mp4. 
750 Da Galina die Nachfragen etc. prosodisch kaum hervorhebt, wurde hier auf die Großschreibung 
besonders betonter Silben verzichtet. 
751 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-09-30_galina_anfang_doppelt konvertiert.mp4, 
erste Information bei Zeitmarke 05:21 und dann nach Neueinstellung der Kamera Durchführung ab 
07:08. 
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Nachdem Galina die Position der Katze auf Bild 1 mit *in Bett (statt im Bett) 

beschrieben hat, kommentiert sie Bild 2 mit Und da ist die äh aufdewacht [sic]. 

Meine Frage „Ja, da ist die aufgewacht. Und wo ist die dann?“ beantwortet Galina 

mit Die ist äh – ich weiß nicht. Den Prompt „Die Katze ist auf . . .?“ vervollständigt 

sie mit ein Bett. Bild 3 (richtige Lösung: hinter dem Bett) kommentiert sie 

wiederum mit *aufdewacht. Den Prompt „Die Katze ist hinter . . .?“ greift sie auf 

und führt sie fort mit *hinter die Bett. Bei Bild 4, auf dem die Katze vor dem Bett 

ist, wählt Galina – ähnlich wie Dragana in der Zwischenerhebung – wieder die 

Präposition hinter: *hinter die Bett (bei Dragana in der Zwischenerhebung: *hinter 

den Bett.) Das letzte Bild, das ich bei den anderen Kindern weggelassen habe (es 

zeigt die Katze zwischen dem Bett und einem vor dem Bett stehenden 

Gegenstand, der ein leerer Vogelbauer oder ein Hocker sein könnte), kommentiert 

Galina mit Jetzt ist die noch mehr vor. Nach einer Erklärung meinerseits 

entscheidet sie sich für *zwischen die Bett. 
 

Bei der Zwischenerhebung am 19.02.2014752 lasse ich Galina jedes Bild mithilfe 

der Papageien-Handpuppe Kiki und eines Puppenbetts nachstellen. Zudem lasse 

ich sie und die anderen Kinder nun die richtige unter den vier im Verfahren SFD 

genannten Antwortmöglichkeiten (d.h. vier verschiedenen Präpositionen) 

aussuchen, statt auf eine selbstständige Produktion zu setzen. Außerdem kläre 

ich mit den Kindern anhand des Puppenbetts, wo vorne und wo hinten ist. 
 

Bei Bild 1 entscheidet sich Galina für die richtige Antwort im Bett, spricht diese 

aber *in Bett aus. Bei Bild 2 nennt sie die richtige Antwort auf dem Bett. Bei Bild 3 

sagt sie, als ich die richtige Option hinter dem Bett vorlese, *hinter die Bett, 

identifiziert also die richtige Präposition. Nachdem sie noch die anderen beiden 

Antwortmöglichkeiten gehört hat, wiederholt sie *hinter die Bett oder 

möglicherweise *hinter den Bett. Bei Bild 4 entscheidet sie sich für die richtige 

Antwortmöglichkeit vor dem Bett, wobei sie möglicherweise *vor den Bett sagt. 
 

Bei Galina liegt, da sie der „Sonnenblumengruppe“ angehört, zwischen Vor- und 

Zwischenerhebung keine Intervention. Auch unabhängig davon wäre es 

angesichts der großen Unterschiede in der Erhebungsmethode zwischen Vor- und 

Zwischenerhebung problematisch, Fortschritte klar zu definieren, da diese im 

Zusammenhang mit der Messmethode stehen könnten. 

                                                
752 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-19_galina_zwischenerhebung_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 21:23 bis Ende des Videos und Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-
19_galina_zwischenerhebung_teil 2.mp4 ab Beginn. 



 468 

 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen 

Bleistift nicht“) 

 

Während der Beschäftigung mit Lied 2 ist festzustellen, dass Galina zwar nicht-

nominativische, aber in der Regel keine als dativisch erkennbaren 

Artikelmarkierungen verwendet. Z.B. vervollständigt sie am 14.03.2014753 zweimal 

hintereinander den Prompt auf mit den Stuhl (Zeitmarke 00:00:53.0-00:00:58.5). 

Dies betrifft eine Wortkarte mit <DEM>, mit der wir zuvor gearbeitet haben. Etwas 

später produziert sie zwar auf der Bank, jedoch nur nach Hilfe (Zeitmarke 

00:01:11.2-00:01:24.6).  

 

Am 17.03.2014754 haben wir uns erst mithilfe von Taschenspiegeln und dann am 

Wandspiegel mit der Artikulation von dem und den beschäftigt. Den Wandspiegel 

wählte ich, damit die Kinder – anders als beim Taschenspiegel – ihre Artikulation 

mit meiner abgleichen konnten, wenn wir synchron sprachen (siehe Kapitel 

10.2.1). Nach dem Üben spricht Galina allein vor dem Spiegel *ich suche unter 

den Stuhl und setzt den nächsten Satz ich suche nach meinem Prompt auf mit 

den Stuhl fort (Zeitmarke 00:13:43.3-00:13:53.9). Beim anschließenden erneuten 

Einsatz der Taschenspiegel produziert sie beim gemeinsamen Sprechen von Ich 

suche auf dem Stuhl wieder auf den Stuhl, was durch die close-up-Aufnahme gut 

zu sehen ist (Zeitmarke 00:15:49.9-00:15:56.8). 

 

Im Rahmen des Lied 2 zuzuordnenden Spiels Bleistift verstecken, das auf ihre 

Idee zurückgeht und von mir zugunsten eines höheren Sprachumsatzes 

modifiziert wurde, produziert Galina am 17.03.2014755 die folgenden Fragen: 

  

(1) Ist der Bleistift (1,9 Sekunden Pause) in die Schronke [sic] da (mit 

Zeigegeste)? (Zeitmarke 00:03:48.8-00:03:55.0) 

 

(2) Ist der Bleistift auf den Schaukelstuhl (mit Zeigegeste)? (Zeitmarke 00:04:06.7-

00:04:11.7) 

                                                
753 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-14_galina_suong_teil 2.mp4. 
754 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-17_dragana_galina_teil 2.mp4.  
755 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-17_dragana_galina_teil 2.mp4.  
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Am 24.03.2014756 treten im Rahmen des Spiels die folgenden Fragen von Galina 

auf:  

 

(3) Ist der (1,4 Sekunden Pause) Bleistift da in die Kiste (mit Zeigegeste)? 

(Zeitmarke 00:00:27.7-00:00:33.9) 

 

(4) Ist der Bleistift (2,4 Sekunden Pause) neben der (1,3 Sekunden Pause) äh 

Buch? (Zeitmarke 00:01:56.6-00:02:05.0) 

 

(5) Ist der Bleistift, wo Kuscheltier [sic] sind? (Zeitmarke 00:02:29.8-00:02:33.8) 

 

(6) Ist der Bleistift da UNter den/dem(?) äh . . . (AB: „Kissen?“). Ja. (Zeitmarke 

00:03:25.1-00:03:32.5). 

 

Am 07.04.2014757 produziert Galina  im Verlauf des Spiels weitere Fragen: 

 

(7) Ist der Bleistift unter der (1,6 Sekunden Pause) hm Schaukel? (Zeitmarke 

00:07:09.9-00:07:17.3) 

 

(8) Ist der Bleistift (2,9 Sekunden Pause) unter das (1,1 Sekunden Pause) 

Schaukelstuhl? (Zeitmarke 00:07:54.7-00:08:04.2) 

 

(9) Ist das (1,3 Sekunden Pause) äh Bleistift unter der (1,2 Sekunden Pause) 

Scha-a (1,5 Sekunden Pause) Couch? (Zeitmarke 00:08:53.8-00:09:03.0) 

 

(10) Ist der Bleistift (3,2 Sekunden Pause) hm (2,3 Sekunden Pause) (Suong: „Nur 

bei Kissen ist!“) (13,6 Sekunden Pause) unten bei der (2,7 Sekunden Pause) 

Kissen? 

 

Es zeigt sich, dass Galina – anders als z.B. Dragana (siehe Kapitel 9.1.2) –

Präpositionen durchgehend mit Artikel verwendet. Dabei treten zwei 

zielsprachenkonforme Formulierungen auf: unter der (1,6 Sekunden Pause) hm 

Schaukel (7) und unter der (1,2 Sekunden Pause) Scha-a (1,5 Sekunden Pause) 

                                                
756 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 1.mp4 und Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 2.mp4. 
757 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-04-07_dragana_galina_suong_teil 2.mp4. 



 470 

Couch (9). Wegen einer insgesamt zu beobachtenden Variabilität der Formen hat 

Galina unter der Schaukel und unter der Couch vermutlich aber nicht in der 

Funktion des Dativs verwendet, sondern möglicherweise nur mit Formen 

experimentiert. Diese Vermutung liegt zumindest nahe, wenn man ihre Antworten 

zum SFD-Blatt Präpositionen in der Vor- und Zwischenerhebung betrachtet: 

Während sie in der Vorerhebung mit „Präposition plus die Bett“ operiert, taucht in 

der Zwischenerhebung – die in ihrem Fall vor der Intervention lag – neben die Bett 

auch den Bett auf. Möglicherweise könnte die Intervention ihre 

Formenexperimente verstärkt haben. Die in der Intervention beabsichtigte 

Fokussierung auf den Dativ stellte jedoch erkennbar nicht ihre „Zone der nächsten 

Entwicklung“ im Sinne von Vygotskij (2002/1934) dar. 

 

Zusammenfassung 

 

Galina verwendet im Rahmen der Vorerhebung bei der Nachsprechaufgabe und 

beim SFD-Blatt Präpositionen den Universalartikel die. In der Zwischenerhebung, 

die für sie als Mitglied der Sonnenblumengruppe vor der Intervention liegt, sind 

einzelne Kasusmarkierungen erkennbar. Z.B. gibt sie dem Opa nun als den Opa 

statt als die Opa wieder. In der Vorerhebung hat sie zudem die Funktion des 

Dativs z.T. durch Präposition ohne Artikel bzw. Kasusmarkierung ausgedrückt, 

anstatt wie zielsprachlich erforderlich den Artikel zu flektieren. Dies zeigt sich z.B. 

bei der LiSe-DaZ-Frage Die Karotten gibt sie wem?, die sie mit zu Hase 

beantwortet, oder in der Nachsprechaufgabe an der Stelle der Frau, die sie als zu 

Mama realisiert. D.h. als nach der Zwischenerhebung die Intervention einsetzt, 

operiert sie im Deutschen offenbar erst seit Kurzem mit einem Zwei-Kasus-

System. Vor diesem Hintergrund ist ihre Artikelflexion nach Präposition im 

Rahmen des Spiels Bleistift verstecken bemerkenswert, wenngleich die in der 

Intervention angestrebten Dativformen dort möglicherweise nur zufällig an zwei 

Stellen auftreten. 

 

Ein Punkt, in dem Galina von der Intervention profitiert haben könnte, betrifft das 

Frageadverb womit, das in Lied 3 („Womit soll ich . . .?“) trainiert wurde. Während 

sie im Rahmen der Vor- und Zwischenerhebung im LiSe-DaZ-Auszug auf die 

Frage 10 (Womit spielen die Kinder im Park?) nicht mit dem richtigen Satzteil 

geantwortet hat, produziert sie in der Nacherhebung mit einem Ball. Auf die Frage 

2 (Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab?), auf die sie in der Vor- und 

Zwischenerhebung nicht zu antworten wusste, antwortet sie nun mit Bäume. Dies 
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trifft inhaltlich zwar nicht zu; deutet aber an, dass sie weiß, wie man strukturell auf 

die Frage womit antwortet: nämlich mit einer Präpositionalphrase, deren erstes 

Wort mit ist. 

 

9.1.4  Iris 

 

Iris ist zum Zeitpunkt der Vorerhebung 5;10 Jahre alt; sie hat zwei jüngere 

Geschwister und ihre Erstsprache ist Deutsch. Beide Eltern haben Abitur, ihre 

Mutter studiert. Iris gehört zur Pferdegruppe, d.h. die Intervention fand von Ende 

Oktober 2013 bis Mitte Februar 2014 statt (plus Vorerhebung Ende 

September/Anfang Oktober 2013, Zwischenerhebung zweite Februarhälfte/Anfang 

März 2014 und Nacherhebung im Juni 2014). 

 

Nachsprechaufgaben (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Bei der Vorerhebung am 02.10.2013 produziert sie758: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. (2x vorgelesen) 
 

Der Mann erzählt der Frau eine 
Geschichte. 
 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Dem(?)/den(?) Opa erzähl ich eine 
Geschichte. (Ob Iris dem oder den 
sagt, ist schwer herauszuhören, da sie 
in der Rolle der Papageienhandpuppe 
ihre Stimme stark verstellt). 
 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
(2x vorgelesen) 

Die Geschichte erzählt die Mutter 
den(?)/dem(?) Kind. (Ob Iris dem oder 
den sagt, ist schwer herauszuhören, da 
sie in der Rolle der Papageien-
handpuppe ihre Stimme stark verstellt). 

 

Bis auf die mangelnde Klarheit, ob Iris in Satz 2 und 4 den oder dem produziert, 

sind die von ihr nachgesprochenen Sätze unauffällig.  

                                                
758 Vgl. Video diss_hauptstudie_sony_2013-10-02_suong_ende_iris_vorerhebung 1.mp4, Zeitmarke 
20:59-22:17. 
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Bei der Zwischenerhebung am 17.02.2014 sagt Iris759: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Der Mann erzählt der Frau eine 
Geschichte. 
 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Die äh Geschichte erzählt die M-, die 
äh die Mutter dem Kind.  

 

Hier ist zu beobachten, dass Iris den vierten Satz zwar mit einer gewissen Mühe, 

aber letztlich fehlerfrei nachspricht.  

 

Der Eindruck, dass Iris die nachzusprechenden Sätze im Wesentlichen 

beherrscht, bestätigt sich bei der Nacherhebung am 06.06.2014760:  

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Der Mann erzählt der Frau eine 
Geschichte. 
 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Dem(?)/den(?) Opa erzähl ich eine 
Geschichte. 
 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

 

Bei Satz 2 könnte es sich möglicherweise um den Opa statt dem Opa handeln, 

ansonsten gelingt ihr das Nachsprechen fehlerfrei. 

                                                
759 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-17_iris_zwischenerhebung_teil 1.mp4, Zeit-
marke 03:25-05:04. 
760 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
06_iris_zuordnungsaufgabe_silbensymbole.mp4, Zeitmarke 00:01:59.1-00:02:49.1. 
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Auszüge aus LiSe-DaZ (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Iris beantwortet in der Vor-, Zwischen- und Nacherhebung alle ausgewählten w-

Fragen aus dem Sprachverständnis-Teil des LiSe-DaZ-Verfahrens mit dem 

richtigen Satzteil. Trotzdem erscheinen die folgenden beiden Beispiele 

diskutierenswert: 

 

Iris 
Aufgabe Vorerhebung 

02.10.2013761 
 

Zwischenerhebung 
17.02.2017762 

Nacherhebung 
10.06.2014763 

Übungsaufgabe 2:  
 
Die Kinder halten 
Luftballons in der Hand. 
Sie wollen jetzt nach 
Hause gehen.  
 
Frage: Was halten die 
Kinder in der Hand? 

Herzchen.  
   
(Dies ist die Form 
eines der Luftbal-
lons. Auf Nachfrage 
präzisiert sie): 
 
Wurst, Eis, Regen-
tropfen, Herz. 
 
(Auf erneute Nach-
frage produziert sie 
den Oberbegriff):  
Luftballon.  
 
(richtiger Satzteil) 
 

Ein Herz, . . .  
 
(Zählt auf, was für 
Luftballons zu sehen 
sind). 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Luftballons. 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Aufgabe 2:  
 
Der Bauarbeiter sägt mit 
der Säge die Äste ab. Das 
ist ganz schön laut. 
 
Frage: Womit sägt der 
Bauarbeiter die Äste ab? 

Säge.  
 
(Evtl. verwendet Iris 
hier deswegen kei-
nen Artikel, weil sie 
in der Rolle der 
Handpuppe 
spricht.) 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Mit ein . . . mit ein . . .  
(Nach dem zweiten 
Vorlesen): Säge. 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Mit der Säge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

 

Bei Iris’ Antwort Herzchen hatte ich den Eindruck, dass sie unter ihren 

Möglichkeiten blieb, weil sie mit verstellter Stimme als Kiki (Papageien-

Handpuppe) sprach. Daher hakte ich nach, obwohl die Aufgabe im Sinne von 

LiSe-DaZ eigentlich schon als beantwortet gelten konnte, da Iris – wenn auch zu 

                                                
761 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-09-30_iris ganz_pemba anfang_lise-daz.mp4, Zeit-
marke 02:27-07:56. 
762 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-17_iris_zwischenerhebung_teil 1.mp4, Zeit-
marke 05:57-11:55. 
763 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_panasonic_ 
2014-06-10_iris_nachsprechübung und lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:08:11.1-00:12:25.5. 
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spezifisch – auf den richtigen Satzteil verwiesen hatte. Allerdings antwortete sie 

bei der Zwischenerhebung auch ohne Handpuppe spontan nicht mit dem 

Oberbegriff, sondern indem sie die Formen verschiedener Luftballons aufzählte. 

So verfahren auch Andrew in der Vor- und Zwischenerhebung, Tülay in der 

Zwischenerhebung und Pemba in der Vor- und Zwischenerhebung (siehe Kapitel 

9.1.7). Pembas Verfahren in der Nacherhebung wird in Kapitel 9.1.7 skizziert.  

 

Was Aufgabe 2 (Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab?) betrifft, so fällt auf, dass 

Iris die Frage in der Vorerhebung ohne Präposition und Artikel beantwortet (Säge). 

In der Zwischenerhebung setzt sie mit Präposition und Artikel an (mit ein), wobei 

ihr anscheinend das Wort Säge trotz vorheriger Wiederholung entfallen ist, da sie 

es erst im zweiten Anlauf nennt. In der Nacherhebung formuliert sie schließlich die 

inhaltlich wie formal richtige Antwort mit der Säge. Das mit in der 

Zwischenerhebung könnte unter Umständen mit Lied 3 der Intervention in 

Verbindung gebracht werden. Allerdings hat Iris bereits in der Vorerhebung auf 

Frage 10 (Womit spielen die Kinder im Park?) die Antwort mit dem runden Fußball 

gegeben. Deshalb ist die vermutete Verbindung zur Intervention nicht 

überzubewerten.  

 

Im LiSe-DaZ-Sprachproduktionsteil (Auszüge aus dem Untertest zur 

Kasuszuweisung) sagt Iris Folgendes:  

 
Iris 

Aufgabe Vorerhebung 
 
02.10.2013 

Zwischen-
erhebung 
17.02.2017 

Nacherhebung 
 
10.06.2014 

Bild 9, Frage 1 
Das Eichhörnchen sitzt . . .? 
 

 
Auf dem Baum. 

  
Auf dem Baum. 

 
Im Baum.  

Bild 9, Frage 2 
Die Enten sind . . .? 
 

 
Im Teich. 

 
Auf dem Teich. 
 

 
Im See.  
 

Bild 9, Frage 3 
Der Hase sitzt . . .? 
 

 
Hinterm Fußball. 
 

 
Hinter dem Fuß- 
ball. 

 
Hinterm Fuß-
ball. 

Bild 10, Frage 1 
Die Karotte gibt sie wem? 
 

 
Dem/den(?) 
Hasen. 

 
Dem Hasen.  

 
Dem Hasen. 

Bild 10, Frage 2 
Und für wen sind die Nüsse? 
 

 
Für das Eich- 
hörnchen. 

 
Für das Eich- 
hörnchen. 

 
Für das Eich- 
hörnchen. 

Bild 10, Frage 3 
Und wem hat sie das Brot 
gegeben? 
 

 
Den Enten. 

 
Den Enten. 

 
Den Enten. 
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Iris bildet bereits in der Vorerhebung Dativformen, wenngleich es sich bei Bild 10, 

Frage 1 möglicherweise auch um eine Akkusativform bzw. um eine unspezifische 

nicht-nominativische Form handeln könnte. Dabei kommt es in der Zwischen- und 

Nacherhebung nur zu geringfügigen Veränderungen. Es fällt auf, dass sie mit 

hinterm Fußball bzw. hinter dem Fußball die Position des Hasen bei Bild 9, Frage 

3 genauer angibt als Andrew, Dragana und Galina. Die – zutreffende – Präposition 

hinter wählen außer ihr nur Jonathan (siehe Kapitel 9.1.5), Suong (siehe Kapitel 

9.1.8), Lisa ab der Zwischenerhebung (siehe Kapitel 9.1.6) und Tülay ab der 

Nacherhebung (siehe Kapitel 9.1.9). 

 

„Schweinchengeschichte“ (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

In der Vorerhebung weist die von Iris diktierte „Schweinchengeschichte“ die 

folgenden Merkmale auf: 

 
Name des Kindes Iris  

Datum  18.10.2013 

Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-
18_andrew_iris_erzählen schweinchen-
geschichte.mov 

Anzahl der Wörter 646 

Anzahl der kleinsten satzwertigen 
Äußerungen 
 

127 

- davon auf Profilstufe 0 17 

- davon auf Profilstufe 1 42 

- davon auf Profilstufe 2 5 

- davon auf Profilstufe 3 52 

- davon auf Profilstufe 4 11 

Summe der Äußerungen auf Profilstufe 3 
und 4 ist größer als die Summe der 
Äußerungen auf Profilstufe 0, 1 und 2 

nein (63 zu 64) 

Profilstufe insgesamt vier 

 

Iris’ Geschichte ist mit 646 Wörtern mit Abstand die längste – die zweitlängste 

Geschichte, die von Andrew stammt, umfasst nur 362 Wörter. Die diktierten 

Geschichten (zweiter Erzählversuch) der anderen Kinder liegen unter 200 bzw. 

unter 100 Wörtern (unter 200 Wörtern, sortiert nach abnehmender Wortzahl: 

Jonathan, Lisa, Tülay, Dragana, Suong; unter 100 Wörtern, ebenfalls sortiert nach 

abnehmender Wortzahl: Pemba, Zdravko, Galina).  
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Die Länge von Iris’ Geschichte ist darauf zurückzuführen, dass sie, anstatt die 

Geschichte von der Australienreise der beiden Schweinchen nachzuerzählen, eine 

eigene Geschichte von einer Reise der beiden Schweinchen zum Nordpol erfindet 

und ausschmückt (Überschrift: Die zwei kleinen Schweinchen machten eine Reise 

zum Nordpol). Dass Iris etwas erfinden und nicht nur reproduzieren will, ist auch 

an anderen Stellen zu beobachten.764 Der hohe Anteil von Äußerungen auf 

Profilstufe 1 (einfache Hauptsätze mit Verbzweitstellung) ist bei Iris auf ein 

literates Merkmal zurückzuführen; nämlich darauf, dass sie fast durchgehend im 

Präteritum erzählt. Perfektkonstruktionen würden hingehend unter Profilstufe 2 

fallen, da diese Stufe für das Auftreten der Verbklammer steht. Als literates 

Merkmal ist auch Iris’ Verwendung der Märchenformel Es war einmal im 

Einleitungssatz zu sehen: Es waren einmal zwei kleine Schweinchen, die mochten 

die Wärme nicht so gerne. Damit verkehrt sie zugleich die von mir vorgegebene 

Ausgangssituation (zwei Schweinchen leiden unter der Kälte) ins Gegenteil.765  

 

Iris’ literacy-Erfahrung lässt sich außer an der einleitenden Märchenformel und am 

Erzähltempus Präteritum auch an ihrer Ausdrucksweise festmachen: Quieky 

fasste sich ein Herz, Grunzi und Quieky standen nun hinter dem großen 

Verhängnis (wenn auch die Bedeutung von Verhängnis noch nicht ganz erfasst 

ist, so ist doch das Wort an sich bekannt), und die Flugzeuge verschwanden im 

Nu, wie sie gekommen waren. Wie der Beginn der Geschichte, so ist auch deren 

Ende von einer Märchenformel geprägt (Und dann lebten sie alle glücklich bis an 

ihr Ende). Mit dieser Schlussformel geht Iris über die Märchenelemente hinaus, 

die ich der zugrundeliegenden Geschichte verliehen hatte. 

 

In der Zwischenerhebung am 24.02.2014766 hält sich Iris in ihrer ersten Version mit 

Holzfiguren enger an die zugrundeliegende Geschichte und lässt ihre Schwein-

chen ebenfalls nach Australien reisen (Überschrift: Australien). Dadurch ist diese 

Version mit 317 Wörtern nur etwa halb so lang wie ihre Erzählung im Rahmen der 

Vorerhebung, weist aber ähnliche literate Merkmale auf.  

                                                
764 Z.B. will Iris am 05.02.2014 eine neue Strophe für Lied 3 („Womit soll ich . . .?“) erfinden, vgl. 
MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_ 
2014-02-05_iris_andrew ist krank_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:11:28.9-00:11:41.0. 
765 Diese Strategie, bekannte Strukturen abzuwandeln, konnte ich – wie auf S.260-261 beschrieben 
– auch bei Vorschulkindern einer Bonner Kita beobachten, die sich mit Umdichtungen wie 
„Dornröschen war ein böses Kind“ und „Huhu, da schaut eine liebe Hexe raus“ amüsierten. Auf 
demselben Prinzip beruht – wie bereits erwähnt – die generative Textproduktion nach Belke (vgl. 
Belke 2012). 
766 Vgl. Video diss_hauptstudie_sony_2014-02-24_iris_schweinchengeschichte_teil 1.mp4. 
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Z.B. gibt es auch hier eine Einleitung: Das hier sind Grunzi und Quieky. Sie haben 

schon viele Abenteuer zusammen erlebt. Nach dieser Einleitung, die sozusagen 

den Rahmen setzt, wechselt Iris ins Präteritum, um eines der erwähnten 

Abenteuer zu erzählen, und behält dieses Tempus – bis auf die Passagen in 

wörtlicher Rede – bis zum Ende der Geschichte bei. Auch in dieser Geschichte 

zeugt ihre Ausdrucksweise von literacy-Erfahrungen (. . ., bis sie vor einem 

herrlichen Stall standen. [. . .]. Und sie gingen in den Stall, wo ein herrlich frisches 

Plätzchen war [. . .]). In ihrem Schlusssatz lässt sie ähnlich wie ich in meiner 

Geschichte die Schweinchen von Australien, dem Ziel ihrer Reise, träumen: Und 

dann schliefen sie beide ein und träumten von Australien, den Kängurus und der 

warmen Sonne.   

 

In ihrer Version der Geschichte ohne Holzfiguren, die Iris mir am Folgetag 

diktiert767, greift sie zwar auf das Gerüst ihrer am Vortag erzählten Geschichte 

zurück (die Überschrift bleibt Australien), lässt mit dem Wunsch der Schweinchen 

nach Rückkehr zu ihrem Bauern aber auch ein Motiv aufscheinen, das ähnlich 

schon im Rahmen der Vorerhebung aufgetreten ist.  Durch diesen zusätzlichen 

Handlungsstrang ist diese Version der Geschichte wieder länger (539 Wörter). 

 

Auch hier stellt Iris die beiden Hauptfiguren zunächst im Präsens bzw. Perfekt vor 

(Das sind Grunzi und Quieky. Sie sind die besten Freunde. Und sie haben schon 

viele Abenteuer zusammen erlebt), bevor sie für die eigentliche Handlung der 

Geschichte ins Präteritum wechselt. Was literate Merkmale betrifft, so fällt in 

dieser Geschichte besonders die Verwendung bildhafter Sprache samt Konjunktiv 

II auf: [D]ie Sonne schien vom Himmel, als wäre sie ein Backofen, der brennt. 

Während bildliche Sprache samt Konjunktiv II in keinem erkennbaren 

Zusammenhang mit der zwischen Vor- und Zwischenerhebung liegenden 

Intervention steht, könnten die Sätze Ich habe gerade ein anderes Problem 

(geäußert von einem Pferd, das nicht über eine Schlucht gelangen kann) jetzt 

haben wir das gleiche Problem mit Lied 5 zu tun haben. Denn in diesem Lied 

(„Das Lied vom Wer und Wem“) tritt ebenfalls das Wort Problem auf. Allerdings 

habe ich dieses Wort bei der Arbeit mit den Vorschulkindern der Pferdegruppe 

weniger ausführlich thematisiert als in der Sonnenblumengruppe und es ist nicht 

auszuschließen, dass es Iris bereits vor der Intervention bekannt war.768 Zudem 

                                                
767 Vgl. Video diss_hauptstudie_sony_2014-02-25_iris_schweinchengeschichte_teil 2.mp4. 
768 Bei der Einführung von Lied 5 in der Pferdegruppe wird das Wort Problem an der folgenden Stelle 
thematisiert: MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_ 
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lässt auch Suong, die das Lied zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennt, in der 

Zwischenerhebung Kuh, Ente und Pferd kein Problem sagen, womit sie eine 

Formel aus meiner Version der Geschichte aufgreift. Mit und sie lebten bis an ihr 

Lebensende verleiht Iris ihrer Geschichte wie in der Vorerhebung einen sehr 

märchenhaften Schluss. 

 

Präpositionen (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Als ich im Rahmen der Vorerhebung am 02.10.2013769 mit Iris das Blatt 

Präpositionen aus dem Verfahren SFD (Hobusch, Lutz und Wiest 2002) 

durchführe, lasse ich sie zunächst die Papageien-Handpuppe Kiki in, auf, hinter 

und vor ein Puppenbett legen bzw. stellen. Bei Bild 1 beantwortet Iris die Frage 

Wo ist die Katze? richtig mit im Bett und bei Bild 2 richtig mit auf dem Bett. Bei Bild 

3 antwortet sie neben dem Bett, obwohl das Verfahren hinter dem Bett vorsieht. 

Iris’ Antwort ist deshalb nachvollziehbar, weil sie beim Puppenbett das Fußende 

des Betts mit hinter dem Bett assoziiert hat, während die Darstellung von hinter 

auf dem SFD-Bild eine lange Seite des Betts betrifft. Um solche Unklarheiten zu 

vermeiden, bespreche ich mit allen Kindern in der Zwischenerhebung anhand des 

Puppenbetts explizit, wo vorne und wo hinten ist. Bei Bild 4 gibt Iris die Position 

der Katze richtig mit vor dem Bett an. Bis auf die – verständliche – semantische 

Unsicherheit, was auf der Zeichnung als hinter bzw. neben dem Bett aufzufassen 

ist, sind ihre Antworten bereits zu diesem Zeitpunkt inhaltlich und formal richtig. 

 

In der Zwischenerhebung am 17.02.2014770 lasse ich Iris das Puppenbett so 

hinstellen, dass es dem ersten Katzenbild des SFD-Bogens entspricht, und kläre 

mit ihr die Position von vorne und hinten. Von den vier Antwortoptionen zu Bild 1 

entscheidet sich Iris richtig für im Bett. Danach bringt Iris die Puppe in die Position 

der Katze auf Bild 2. Statt mit auf dem Bett antwortet sie hier aber mit neben dem 

Bett, weil sie sich auf Bild 3 bezieht, das ich versehentlich nicht abgedeckt hatte. 

Als ich ihr die Antwortoptionen für Bild 2 erneut nenne, wählt sie die richtige 

Option auf dem Bett. Bei Bild 3 nennt sie dann wiederum neben dem Bett wie in 

der Vorerhebung, obwohl wir anhand des Puppenbetts hinten und vorne definiert 

hatten. Offenbar gelingt die Übertragung auf das Bild nicht. Danach entscheidet 

                                                                                                                                  
hauptstudie_panasonic_2013-11-08_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 00:14:47.7-
00:14:57.3. 
769 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-02_andrew_dragana_iris_lisa_suong.mp4, Zeit-
marke 00:52:00-00:53:50. 
770 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-17_iris_zwischenerhebung_teil 1.mp4 ab 
Zeitmarke 15:18-18:14. 
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sie sich bei Bild 3 für die Option zwischen, die allerdings ebenfalls nicht zutrifft. Bei 

Bild 4 gibt Iris von sich aus die richtige Antwort vor dem Bett. Während Iris bei Bild 

3 weiterhin neben statt hinter als die zutreffende Option auffasst, sind ihre anderen 

Antworten inhaltlich und formal richtig. 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 3 („Womit soll ich . . .?“) 

 

Iris gehört zu den wenigen Kindern, die bereits in der Vorerhebung die LiSe-DaZ-

Frage Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab? richtig beantwortet haben. D.h. 

strukturell braucht sie sich in Lied 3 nichts Neues anzueignen. Dementsprechend 

„spielt“ sie mit dem Liedtext; vielleicht auch, um sich nicht zu langweilen. 

 

Z.B. erfindet sie zweimal auf eigene Initiative eine neue Frage, die zu einer neuen 

Strophe führt, nämlich am 05.02.2014771 (Zeitmarke 00:11:28.9-00:11:58.1) und 

bei meinem letzten Treffen mit den Pferdegruppen-Vorschulkindern am 

14.02.2014772 (Zeitmarke 00:09:04.2-00:09:37.0). Am 20.11.2013773 sorgt sie 

ebenfalls für Abwechslung, indem sie auf die Frage Womit soll ich Suppe essen? 

scherzhaft mit der Gabel antwortet (Zeitmarke 00:26:08.7-00:26:29.9). 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 4 („Was macht Kindern Spaß und 

Freude?“) 

 

Am 20.01.2014774 erfinden Andrew, Iris und ich neue Strophen für Lied 4, die 

wegen der Kürze des Liedes jeweils nur aus einer Präpositionalphrase bestehen. 

Eine Strophe lautet in der großen Halle turnen. Hierbei fällt mir auf, dass Iris 

turnen orat als [tʊɐn] realisiert und ich versuche wiederholt, sie dafür zu 

sensibilisieren (z.B. bei Zeitmarke 00:12:46.3-00:13:12.8 und 00:13:57.8-

00:14:15.5). Sie spricht auch an einer Stelle in Explizitlautung, wechselt beim 

Singen aber wieder zu [tʊɐn] (Zeitmarke 00:14:36.2-00:14:52.5). Daraufhin lasse 

ich sie in der großen Halle turnen in Kreisen als Silbensymbole aufschreiben 

(00:15:41.9-00:16:23.5). Dabei spricht sie Silbe für Silbe mit und artikuliert 

                                                
771 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-02-05_iris_andrew ist krank_teil 2.mp4. 
772 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-02-14_andrew_iris_pemba_teil 1.mp4. 
773 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-20_andrew_iris_lisa_pemba_tülay fehlt.mov. 
774 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-01-20_andrew_iris_teil 1.mp4. 
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[tʊɐ.nɛn], d.h. sie verzerrt die Reduktionssilbe. Trotzdem werte ich ihren 

Schreibversuch und ihre Artikulation als Anzeichen dafür, dass sie über eine 

mentale Repräsentation der Explizitlautung verfügt. Festzuhalten bleibt, dass sie  

diese aber im vorliegenden Falle beim Singen nicht abruft und mein Vorbild als 

falsch oder vielleicht gekünstelt empfindet (Zeitmarke 00:14:15.5-00:14:29.7): Sie 

kommentiert es mit Das springt so’n bisschen und Das, das knickt sich so’n 

bisschen ein, womit sie in einem anderen Kontext auf metrische Unebenheiten 

hingewiesen hat (siehe Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 8 weiter 

unten). 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 6 („Mein Monster“) 

 

Lied 6 („Mein Monster“) singt Iris engagiert mit und untermalt es pantomimisch, 

z.B. zusammen mit Tülay bei der Einführung am 15.11.2013775:  Die beiden tun bei 

den Worten und beim Spielen hat er dann nicht mitgemacht so, als ob sie sich 

beleidigt voneinander abwenden (Zeitmarke 00:16:58.0-00:17:19.5) und stellen 

den erwähnten Streit pantomimisch dar (Zeitmarke 00:17:25.1-00:17:53.6). Am 

20.11.2013776 ist es Pemba, mit der Iris sich an dieser Stelle pantomimisch streitet 

(Zeitmarke 00:10:06.0-00:10:12.8 und 00:11:43.1-00:11:49.2).  

 

Ihre fortgeschrittenen Sprachkenntnisse bringt Iris mehrmals ein, um sich an der 

Erklärung des Wortes Sorgen zu beteiligen. Dabei erweitert sich offenbar ihr 

eigenes Verständnis von dessen Bedeutung. So liefert sie am 15.11.2013777 den 

folgenden Gesprächsbeitrag, nachdem Tülay die Wörter Socken und besorgen im 

Zusammenhang mit Sorgen ins Spiel gebracht hat und offensichtlich 

Klärungsbedarf besteht (Zeitmarke 00:13:03.9-00:13:22.8): 

 
Iris (rufend): „Wenn man kein GELD hat zum was, für einkaufen, dann macht man 
sich Sorgen darüber.“ 
AB (überlappend): „Ja.“ 
Iris: „Ähm dann denkt man also nach (unverständlich): ‚Oh, ich werde 
wahrscheinlich verHUNgern!’“ 
AB: „Ja, ja, genau, ne? Sorgen, das ist – so wie wir das gerade hatten mit 
Problem, ne, da macht man sich so SCHWEre GeDANken!” 
 

 

                                                
775 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-15_andrew_iris_pemba_tülay_lisa fehlt.mov. 
776 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-20_andrew_iris_lisa_pemba_tülay fehlt.mov. 
777 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-15_andrew_iris_pemba_tülay_lisa fehlt.mov. 
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Am 20.11.2013778 zeigt sich, dass das Wort Sorgen weiterhin erklärungsbedürftig 

ist, da z.B. Pemba es zirkulär als Sorgen „definiert“ (Zeitmarke 00:13:30.6-

00:13:37.8). In dem folgenden Gesprächsausschnitt (Zeitmarke 00:13:37.8-

00:14:20.8) wiederholt Iris im Wesentlichen ihren Beitrag vom 15.11.2013, bringt 

aber Angst explizit als neuen Aspekt ein. Es fällt auf, dass die anderen Kinder ihr 

Stichwort schlapp wiederholen.  
 
 
AB: „Ja, aber wie kann man das erKLÄren? Wie FÜHLT man sich denn, wenn man 
Sorgen hat?“ 
Iris: „Dann fühlt man sich irgendwie (1,2 Sekunden Pause) ein bisschen sch- 
schlapp.“ 
Andrew: „Lapp.“ 
Lisa: „Schla-app!“ 
Pemba: „Schlapp.“ 
AB (hustend): „Aber dann wären Sorgen ja so, wie wenn man KRANK ist, ne? Das 
ist nicht ganz dasselbe!” 
Iris: „Wenn . . . (unverständlich)“ 
Andrew (überlappend und Iris’ Erklärung vom letzten Mal aufgreifend): „Wenn man 
kein GELD hat!“ 
AB: „Zum Beispiel! Genau!“ 
Iris (überlappend): „Wenn man, wenn man, wenn man sich Sorgen hat macht 
(Selbstkorrektur), das ist zum Beispiel, wenn man kein Geld hat, um sich was zu 
ESsen zu kaufen . . .“ 
AB: „Ja, ne?“ 
Iris (überlappend): „Oder wenn man ANGST irgendwie hat zu verHUNgern. 
AB (überlappend): „Ja! Genau, ne? Man hat ein bisschen ANGST, man ist ein 
bisschen TRAUrig, [. . .]. [. . .]“ 

 

Am 25.11.2013779 thematisieren wir das Wort Sorgen aufgrund einer Frage von 

Tülay, die am 20.11.2013 gefehlt hatte, erneut (Zeitmarke 00:13:33.0-00:14:36.6). 

Dabei zeigt sich, dass Iris ihr Verständnis von Sorgen um Beispiele aus dem Lied 

angereichert hat, besonders aus der zweiten Strophe unserer Liedfassung: 

 
Beim Rennen hab’ ich gegen meinen Freund verloren 
und dann hat er mich auch noch ausgelacht. 
Mit meinem Bruder musste ich mich heftig streiten 
und beim Spielen hat er dann nicht mitgemacht. 
Doch mein Monster kam und hat meine Sorgen aufgefressen . . . 

 
 
AB: „Was sind noch mal SORgen?“ 
Iris zeigt auf. 
AB: „Ja, DU hattest uns das schon erklärt. Ich weiß, dass DU weißt, was SORgen 
sind. Wir GUcken mal, ob das auch jemand ANders uns sagen kann!“ 
Andrew zeigt auf. 
AB: „Ja, Andrew!“ 
Andrew: „Äh, dass man kein GELD hat und kein Auto!“ 

                                                
778 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-20_andrew_iris_lisa_pemba_tülay fehlt.mov. 
779 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-25_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov. 
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AB: „Zum BEIspiel, ne? Und man, und man hat . . . (Zu Iris): Ja? Möchtest DU 
noch mal weitermachen?“ 
Iris: „Äh, da wenn man, wenn man sich so unglücklich fühlt, dass man das, dass 
man was nicht SAUber kriegt. Oder dass . . . 
AB (überlappend): „Mhm (bejahend).“ 
Iris (überlappend): „Oder dass die ANderen, und dass einer nicht mehr mit mir 
SPIElen will oder mit ihm kein WETTrennen machen will.“ 
AB: „Ja!“ 
Iris: „Oder, oder mit ihm sich verTRAgen will, dann . . .” 
AB (überlappend): „Ja!“ 
Iris: „Dann hat man dann manchmal so ANGST und das sind dann SORgen.“ 
AB (überlappend): „Ja! Genau! Man hat ANGST und ist auch t-“ 
Tülay (überlappend): „Oder auch, wenn er nicht (unverständlich) mit ihn MAlen!“ 
AB: „Ja, zum BEIspiel, ne? Im- immer, wenn man TRAUrig ist und so’n bisschen 
ANGST hat, dass das NICHT wieder gut wird, ne? Genau. So, DAS sind dann 
SORgen.“   

 

Iris’ Beschäftigung mit der Semantik zeigt sich ebenso an anderen Stellen, z.B. bei 

ihrer in Kapitel 4.7 bereits erwähnten Antwort auf Pembas Frage zum Monster 

vom 20.11.2013780 (Zeitmarke 00:13:09.7-00:13:22.2): 

 
Pemba: „Und ist der ähm da?“ 
AB: „Bitte?” 
Pemba: „Kommt der?” 
AB: „Ko- ob das Monster wiederkommt?“ 
Pemba nickt. 
AB: „Wahrschein- er sagt ja, ne, dass ‚Ich hab ein Monster, das besucht mich 
jeden Abend’, ne? So heißt es in dem Lied.“ 
Iris: „JEden!“ 
AB: „Ja.“ 

 

 

Auch beim Hinzudichten einer neuen Strophe zum „Monsterlied“ am 10.01.2014  

nimmt Iris es mit den Wortbedeutungen ganz genau781: 
 
Iris: „Nein, der, ein Pullover kann doch nicht zerkratzt sein!“ 
AB: „Ja, nein nein nein.“ 
Andrew: „Schmutzig kann der sein.“ 
AB (überlappend): „Zerrissen. Wir können ja . . .” 
Iris (überlappend): „Zerfetzt! Oder zerfetzt!“ 

 

Während die strukturellen Merkmale, deretwegen ich das Lied ausgewählt hatte, 

Iris’ Spracherwerb vermutlich kaum vorantreiben, da sie sie schon beherrscht, 

bieten die Worterklärungen auch ihr die Möglichkeit, sich sprachlich 

weiterzuentwickeln. Davon wiederum profitieren die anderen Kinder, wie sich z.B. 

an Andrews und Tülays Erklärungsansätzen zu Sorgen zeigt, die auf Iris’ 

Beiträgen beruhen.  

                                                
780 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-20_andrew_iris_lisa_pemba_tülay fehlt.mov.   
781 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-01-10_andrew_iris.mov, Zeitmarke 00:26:46.0-00:26:53.4. 
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Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 7 („Wir singen, turnen, rennen, 

springen“) 

 

Textlich stellt Lied 7 (Wir singen, turnen, rennen, springen und das macht Spaß) 

für Iris kein Problem dar. Deshalb versuche ich am 20.01.2014782, sie und Andrew 

durch das Hinzudichten einer eigenen Strophe zu fordern (Zeitmarke 00:05:25.4-

00:05:58.9): 

 
AB: „Fällt euch jetzt noch was ein, äh, lauter Sachen, die man, die man tut, die 
Spaß machen?“ 
Iris (leise singend): „Wir ähm spielen ähm wir spielen mit den . . .“ 
AB (überlappend): „Spielen?“ (Will es aufschreiben). 
Iris: „Ja. Wir spielen mit den Puppen!“ 
AB: „Ja. Wenn wir äh haben (singend): ‚Wir spielen mit den Puppen . . .’, 
(sprechend) fehlt was. (D.h. es fehlen zwei Silben für zwei Töne). Wie könnten wir 
das ändern?“ 
Iris (singend): „Wir spielen mit den Puppenkindern und das macht Spaß!“ 
AB (überlappend): „Ja! Gut! (Beim Schreiben mitsprechend): Wir spielen mit den 
Puppenkindern!“ 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 8 („Hallo Leute, hört mal her!“) 

 

Auch Lied 8 (Hallo Leute, hört mal her!/Sonnenblumen mag ich sehr. 

/Sonnenblumen leuchten gelb./Ja, das ist’s, was mir gefällt), mit dem ich die 

Explizitlautung von Sonnenblumen forcieren wollte, stellt für Iris textlich kein 

Problem dar, so dass ihre Möglichkeit, sich sprachlich weiterzuentwickeln, eher im 

Hinzudichten einer weiteren Strophe besteht.  
 
Als wir dies am 10.01.2014783 versuchen, stellt Iris fest, dass der erfundene Text 

und die Melodie nicht ganz zusammenpassen: Sie singt zögernd „Bücher lesen 

über – über die Märchenwelt, ja das ist’s, was mir gefällt“ und kommentiert: 

„Irgendwie das, das springt da immer so auseinander.“ Damit beschreibt sie das 

Problem, dass Bücher lesen über die Märchenwelt neun Silben hat, während die 

Melodie des Liedes nur Töne für sieben Silben bereithält. Kurz darauf präzisiert 

sie: „Ja, das springt so (0,4 Sekunden Pause) Bücher lesen durch die 

Märchenwelt, dann, dann springt das, ähm, mit dem Ton so auseinander! Dann 

hat das so’n Knick!“.  

                                                
782 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-01-20_andrew_iris_teil 2.mp4. 
783 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-01-10_andrew_iris.mov, 00:12:02.7-00:12:49.6. 
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Das Bild vom „Knick“ greift sie am 22.01.2014 wieder auf, als sie in Lied 5 („Das 

Lied vom Wer und Wem“, Belke und Geck 2007:74) in einer selbst gedichteten 

Strophe das Wort Taschenlampe an eine Stelle setzen möchte, an der die Töne 

nur Platz für zwei Silben bieten: „Taschenlampe geht nicht. Taschenlampe knickt 

sich.“784  

Beobachtungen zur Sprachbetrachtung  

 

Die obigen Beispiele zu Iris’ Umdichtungsversuchen belegen zahlreiche 

Sprachbetrachtungsaktivitäten. Ihre Fähigkeit, eine Metaebene einzunehmen, 

zeigt sich besonders deutlich im Rahmen der Nacherhebung bei den 

Grammatikalitätsurteilen zu Lied 1 („Wo ist der Floh“, zu der Aufgabenstellung 

siehe Kapitel 8.6.4). Sie identifiziert alle Sätze, in denen auf die Präposition ein 

falsch flektierter Artikel folgt (d.h. Satz (1), (4), (5), (7) und (8)) und beschreibt 

zutreffend, warum sie meint, dass man das so nicht sagen kann. Z.B. merkt sie zu 

Satz (7) (*Der Floh sitzt unter den Stuhl) an: „Weil du/da(?), weil unter, du hast 

gesagt, unter DEN Stuhl, aber das heißt unter DEM!“785 

 

Zusammenfassung 

 

Aufgrund ihres fortgeschrittenen Sprachstands, der sich u.a. in der Länge und 

Elaboriertheit ihrer „Schweinchengeschichte“ niederschlägt, profitiert Iris 

vermutlich kaum von den ihr in den Liedern angebotenen sprachlichen Strukturen, 

da sie diese bereits beherrscht. Die Intervention hat ihr aber offenbar die 

Gelegenheit geboten, ihre Fähigkeit zur Sprachbetrachtung auszubauen. Dies 

lässt sich allerdings nicht mit Sicherheit sagen, da kein Vergleichswert aus der 

Vorerhebung vorliegt. Auch zeigt ihre dreimalige Erklärung des Wortes Sorgen, 

dass sie ihre Vorstellung davon, was unter Sorgen zu verstehen ist, anscheinend 

mithilfe der in Lied 6 angebotenen Inhalte erweitern konnte. 

                                                
784 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-01-22_andrew_iris_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:01:51.0-00:01:56.9. 
785 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
11_iris_grammatikalitätsurteile_wo ist der floh.mp4, Zeitmarke 00:15:18.6-00:15:33.0. 



 485 

 

9.1.5  Jonathan 

 

Jonathan ist zum Zeitpunkt der Vorerhebung 5;4 Jahre alt und besucht seit zwei 

Jahren und zwei Monaten die Kita. Seine Erstsprache ist Deutsch. Bei seinem 

Eintritt in die Kita war sein Sprachstand nach Aussagen der Erzieherinnen nicht 

altersgemäß und u.a. von einer undeutlichen Aussprache geprägt. Im Unter-

suchungszeitraum jedoch ersetzt er lediglich /ʃ/ systematisch durch /s/, wie in 

Kapitel 8.7.3 bereits angemerkt. Dieser Aussprachefehler wird im Folgenden nicht 

gesondert berücksichtigt bzw. transkribiert, da er für die Ziele der Intervention 

nicht ins Gewicht fiel. Das abgeschlossene Musikstudium beider Eltern, deren 

jüngstes Kind er ist, macht sich bei Jonathan insofern bemerkbar, als er im Laufe 

der Intervention beginnt, Instrumentalunterricht zu nehmen und im Vorchor eines 

Knabenchores zu singen.  

 

Jonathan gehört zur Sonnenblumengruppe, d.h. die Intervention fand von Anfang 

März bis Anfang Juni statt (plus Vorerhebung Ende September/Anfang Oktober 

2013, Zwischenerhebung (bzw. zweite Vorerhebung) in der zweiten 

Februarhälfte/Anfang März 2014 und Nacherhebung im Juni 2014).  

 

Nachsprechaufgaben (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Bei der Vorerhebung am 30.09.2013 produziert Jonathan786: 
 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Der Mann erzählt der Frau eine 
Geschichte.  

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der O- den Opa erzähl ich eine 
Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

1. Versuch: Der Oma zäh . . .  
2. Versuch nach nochmaligem Vorlesen: 
Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Die – die Geschichte erzählt den Mutter 
das Kind.  

 

                                                
786 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-09-30_jonathan_mitte_1.mp4. Dass Jonathan sich 
im zweiten Satz selbst verbessert, ist dort bei Zeitmarke 00:25-00:26 zu sehen. 
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Während Jonathan Satz 1 fehlerfrei nachspricht, scheint ihn bei Satz 2 das 

vorangestellte Dativobjekt zu irritieren. Er setzt zunächst mit dem Nominativ an – 

überträgt also sozusagen die Struktur von Satz 1 auf Satz 2 –, korrigiert sich dann 

aber und markiert den Artikel so, dass es sich erkennbar nicht um den Nominativ 

handelt, wenngleich er die zielsprachliche Dativform noch nicht trifft. Sein erster 

Versuch bei Satz 3 scheint anzuzeigen, dass ähnlich wie bei Andrew (siehe 

Kapitel 9.1.1) das Verb erzählen noch nicht stabil repräsentiert ist, so dass er, 

wenn seine Verarbeitungskapazität wie hier offenbar erschöpft ist, das Präfix 

weglässt. In Satz 4 ist nicht ganz klar, ob er die semantischen Rollen des 

Mustersatzes verstanden hat. Dadurch, dass er Mutter mithilfe von den als nicht-

nominativisch markiert, das Kind wegen der Formengleichheit zwischen Nominativ 

und Akkusativ aber nicht eindeutig nicht-nominativisch ist, liegt der Schluss nahe, 

dass er das Kind als Subjekt des Satzes betrachtet.  

 

Bei der Zwischenerhebung am 19.02.2014 spricht Jonathan die Sätze wie folgt 

nach787: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 

1 Der Mann erzählt der Frau eine 
Geschichte. 
 

Der Mann erzählt der Frau eine 
Geschichte. 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Dem(?)/den(?) Opa erzähl ich eine 
Geschichte. 
 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Die Geschichte erzählt der Mutter 
dem(?)/den(?) Kind. 
 

 
 

Im Unterschied zur Vorerhebung hebt Jonathan in Satz 2 nicht zunächst mit dem 

Nominativ an, scheint also den strukturellen Unterschied zu Satz 1 schneller 

erkannt zu haben. Welchen Kasus genau er markiert, ist allerdings nicht 

herauszuhören. Auch Satz 3 spricht er dieses Mal ohne zu zögern nach. In Satz 4 

sind ähnlich wie in der Zwischenerhebung die semantischen Rollen nicht ganz 

klar. Da Jonathan sowohl Mutter als auch Kind mithilfe der Artikelflexion als nicht-

nominativisch markiert, ist unklar, wen oder was er als das Subjekt des Satzes 

betrachtet. Die Geschichte könnte wegen der Formengleichheit zwischen 
                                                
787 Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-19_jonathan_zwischenerhebung_teil 1.mp4, Zeit-
marke 04:45-06:33. 
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Nominativ und Akkusativ als nominativisch aufgefasst worden sein, dies würde 

jedoch keinen Sinn ergeben. 
 
 

Bei der Nacherhebung am 02.06.2014 kommt es zu folgendem Ergebnis788:  

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Der Mann erzählt der Frau eine 
Geschichte. 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den Opa erzähl ich eine Geschichte. 
Auf meine Nachfrage an die Handpuppe 
„Kiki, das erste Wort hab’ ich nicht so gut 
gehört. Was hast du am Anfang gesagt?“ 
antwortet Jonathan: „Den(?)/dem(?) 
Opa!“ 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 

Die Geschichte erzählt die Mutter den(?)/ 
dem(?) Kind. 

 
Satz 1 ist wie in der Vor- und Zwischenerhebung unauffällig. In Satz 2 ist wie in 

der Zwischenerhebung unklar, welcher Kasus bei Opa genau markiert wurde. 

Deutlich ist lediglich, dass es sich nicht um den Nominativ handelt. Satz 3 ist wie 

in der Zwischenerhebung und wie beim zweiten Versuch im Rahmen der 

Vorerhebung unauffällig. In Satz 4 sind die semantischen Rollen klarer verteilt als 

in der Vor- und Zwischenerhebung, weil Jonathan jetzt wie im Mustersatz die 

Mutter sagt und nicht *den Mutter bzw. der Mutter wie in der Zwischen- und der 

Nacherhebung. D.h. die Mutter könnte jetzt wie im Mustersatz als nominativisch 

aufgefasst werden und die Geschichte als akkusativisch. Kind ist – wie in der 

Zwischenerhebung – klar als nicht-nominativisch gekennzeichnet, die Flexions-

endung des Artikels lässt sich aber nach wie vor nicht genau heraushören. D.h. es 

ist nicht klar, ob diese nicht-nominativische Form bereits als Dativ gelten kann. 

 

Auszüge aus LiSe-DaZ (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Bei Jonathan verdienen m.E. die folgenden drei Antworten auf Fragen aus dem 

LiSe-DaZ-Untertest Verstehen von w-Fragen nähere Beachtung: 

                                                
788 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
02_jonathan_lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:07:53.5-00:09:24.4 (einschließlich Instruktion). 
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Jonathan  
Aufgabe Vorerhebung 

09.10.2013789 
 

Zwischenerhebung 
19.02.2014790 

Nacherhebung 
02.06.2014791 

Aufgabe 2:  
 
Der Bauarbeiter sägt mit 
der Säge die Äste ab. Das 
ist ganz schön laut. 
 
Frage: Womit sägt der 
Bauarbeiter die Äste ab? 

Mit der Säge. 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Säge. Mit so einer 
Säge, aber Motor-
säge heißen die 
übrigens. 
 
(richtiger Satzteil) 

Ähm mit der Motor-
säge. 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Aufgabe 5:  
 
Ibo hilft dem Hund aus der 
Tonne. Er ist eingesperrt 
und kann nicht allein raus.  
 
Frage: Wem hilft Ibo aus 
der Tonne? 

(Antwortet nach 
dem zweiten 
Vorlesen: „Ibo hilft 
dem Hund aus der 
Tonne“, hebt dem 
Hund prosodisch 
aber nicht hervor). 
 
(andere Antwort) 
 

Dem Hund. 
 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Dem Hund. 
 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Aufgabe 9: 
 
Der Hund will dem Jungen 
den Ballon wegnehmen. Er 
schleicht sich von hinten 
heran und schnappt gleich 
nach der Schnur. 
 
Frage: Wem will der Hund 
den Ballon wegnehmen? 

Der Hund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(anderer Satzteil) 

Dem Jungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Ähm Ibo.  
 
(Ich merke an: 
Ähm, das ist nicht 
Ibo. [. . .] Ich les dir 
das noch einmal 
vor.) 
 
Dem kleinen 
Jungen also. 
(richtiger Satzteil) 

 

 

Bei Aufgabe 2 fällt auf, dass Jonathan bereits zum Zeitpunkt der Vorerhebung die 

inhaltlich wie formal richtige Antwort mit der Säge gibt. Von den zehn untersuchten 

Kindern konnten zu diesem Zeitpunkt nur drei (Iris, Jonathan und Lisa) die Frage 

Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab? richtig beantworten, davon wiederum nur 

Lisa (mit ’ner Säge) und Jonathan samt Präposition und Artikel. Andrew als 

weiteres Kind mit Deutsch als Erstsprache ist dazu noch nicht in der Lage, ebenso 

wenig wie die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache einschließlich Pemba, bei der 

unklar ist, ob Deutsch ihre Erst- oder Zweitsprache ist. Dies entspricht Schulz und 

Tracys Aussage, dass „die Interpretation von Argumentfragen – also Fragen, in 

denen nach dem Subjekt oder Objekt gefragt wird – eher erworben [wird] als die 

                                                
789 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-09_jonathan_lise-daz.mov, Zeitmarke 01:27-
08:36. 
790 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-19_jonathan_zwischenerhebung_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 07:00-12:11. 
791 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
02_jonathan_lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:11:18.0-00:16:57.0. 
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von Adjunktfragen“ (2011:38). Allerdings sind zum Zeitpunkt alle Kinder bis auf 

Galina und Pemba in der Lage, Frage 10 (Womit spielen die Kinder im Park?) 

inhaltlich richtig zu beantworten.792 D.h. ob eine Adjunktfrage beantwortet werden 

kann oder nicht, scheint nicht nur mit ihrer Struktur zu tun zu haben, sondern auch 

damit, wie vertraut der erfragte Gegenstand bzw. Sachverhalt den Kindern ist. 

Dass z.B. das Wort Motorsäge Jonathan bekannt ist, lässt sich mithilfe von 

Fußnote 657 auf S.402 belegen: Dort halte ich fest, dass er mich am 11.09.2013 

bittet, ihm das Wort aufzuschreiben, da Zdravko und er es für ihr Rollenspiel 

(Feuerwehrleute, die „Rettungslisten“ schreiben) benötigen.  
 

Aufgabe 5 und Aufgabe 9 zeigen, dass Jonathan trotz eines bei der Vorerhebung 

bereits fortgeschrittenen Sprachstands weitere Erwerbsaufgaben zu bewältigen 

hat, zu denen das Verständnis der Frage wem gehört. Sein Fortschritt von der 

Vor- zur Zwischenerhebung kann dabei nicht auf die Intervention zurückgeführt 

werden, da diese bei den Kindern der Sonnenblumengruppe erst nach der 

Zwischenerhebung einsetzte.  

 
Jonathan 

Aufgabe Vorerhebung 
 
09.10.2013 

Zwischen-
erhebung 
19.02.2014 

Nacherhebung 
 
02.06.2014 

Bild 9, Frage 1 
Das Eichhörnchen sitzt . . .? 
 

 
Auf dem Baum. 

  
Auf dem Baum. 

Auf dem Ast. Ast 
und Gast reimt 
sich nämlich. 
Und der Baum 
und der Clown. 

Bild 9, Frage 2 
Die Enten sind . . .? 
 

 
Auf dem See.  

Am(?)  Fluss 
(undeutlich). Auf 
Nachfrage: 
Auf’m Fluss.  

 
Auf dem Fluss. 
 

Bild 9, Frage 3 
Der Hase sitzt . . .? 
 

 
Hinterm Fußball. 
 

Auf dem Baum. 
(Verwechslung 
mit dem Eichhörn-
chen. Auf Nach-
frage):  
Hinterm Ball. 

 
Hinter dem Ball,  
hinter dem Fuß-
ball. 

Bild 10, Frage 1 
Die Karotte gibt sie wem? 
 

 
Dem Hasen. 

 
Den Hasen. 

 
Dem/den(?) 
Hasen. 

Bild 10, Frage 2 
Und für wen sind die Nüsse? 
 
 

Für das Ein- 
hörnchen [sic]. 

Für das Einhörn- 
chen, Eichhörn-
chen. 

Für die Eich-
hörnchen.793 

Bild 10, Frage 3    

                                                
792 Bei Tülay kann dies leider nicht ermittelt werden, weil ich diese Aufgabe bei ihrer Vorerhebung 
übersehen hatte.  
793 Der Unterschied zwischen Eichhörnchen im Singular bei der Vor- und Zwischenerhebung und 
Eichhörnchen im Plural bei der Nacherhebung ergibt sich dadurch, dass zwei weitere Eichhörnchen 
hinter einem Busch versteckt sind. Man entdeckt sie in dem Bilderbuch erst, wenn man eine 
Plastikfolie, auf die der Busch gezeichnet ist, hochhebt. 
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Und wem hat sie das Brot 
gegeben? 
 

Dem Hund be-
stimmt, äh, den  
Enten! 
 

Den Enten. Den Enten –  
seh’ ich auf dem 
Bild. 

 

Jonathan bildet wie Iris bereits bei der Vorerhebung durchgehend Dativformen. 

Dabei bleibt es auch bei der Zwischen- und Nacherhebung bis auf eine Abwei-

chung bei Bild 10, Frage 1. Ebenso verwendet Jonathan wie Iris, Suong und Lisa 

(bei letzterer ab der Zwischenerhebung, siehe Kapitel 9.1.6), aber anders als die 

anderen Kinder bei Bild 9, Frage 3 die präzise Präposition hinter. Seine 

Selbstkorrektur (für das Einhörnchen, Eichhörnchen) und seine Äußerungen zu 

Reimen (Ast und Gast reimt sich nämlich. Und der Baum und der Clown) werden 

unter der Überschrift Beobachtungen zur Sprachbetrachtung weiter unten 

aufgegriffen. 

 

„Schweinchengeschichte“ (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Die Geschichte, die Jonathan mir im Rahmen der Vorerhebung diktiert, weist die 

folgenden Merkmale auf: 

 
Name des Kindes Jonathan 

Datum  30.10.2013 

Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-30_ 
jonathan_erzählt schweinchengeschichte. 
mov 

Anzahl der Wörter 197 

Anzahl der kleinsten satzwertigen 
Äußerungen 
 

48 

- davon auf Profilstufe 0 6 

- davon auf Profilstufe 1 3 

- davon auf Profilstufe 2 7 

- davon auf Profilstufe 3 25 

- davon auf Profilstufe 4 7 

Summe der Äußerungen auf Profilstufe 3 
und 4 ist größer als die Summe der 
Äußerungen auf Profilstufe 0, 1 und 2 

ja (32 zu 16) 

Profilstufe insgesamt vier 

 

Jonathans Geschichte, die nach Iris’ und Andrews mit 197 Wörtern die drittlängste 

ist, trägt zwar keine Überschrift, es sind jedoch andere literate Merkmale 

festzustellen. Zum Beispiel gehört er zu den fünf Kindern, die gemäß der 
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Profilanalyse nach Grießhaber (vgl. Grießhaber 2010) insgesamt Profilstufe 4 

erreichen, also mindestens dreimal einen Nebensatz bilden. Dies sind, nach der 

Anzahl der Nebensätze geordnet, Iris und Lisa (je elf Nebensätze), Andrew und 

Jonathan (je sieben Nebensätze) und Tülay (drei Nebensätze). Dass diese fünf 

Kinder im Vergleich zu den anderen, die nur Stufe 3 oder weniger erreichen, eine 

höhere Anzahl an Wörtern bzw. kleinsten satzwertigen Äußerungen produziert 

haben, bestätigt Grießhabers Feststellung, „dass zwischen der Äußerungsmenge 

und der erreichten syntaktischen Komplexität ein Zusammenhang besteht“ 

(2010:170). 

 

Jonathans Geschichte weist eine Einleitung auf (bei der allerdings die Konjunktion 

und am Beginn des zweiten Satzes überrascht): Grunzi und Quieky fanden es gar 

nicht schön hier. Und weil sie ihre großen Ohrenschützer anhaben mussten. Wie 

sich in dieser Einleitung bereits andeutet, ist Jonathans Erzähltempus das 

Präteritum (z.B. Dann sprangen sie und sprangen sie, bis sie ein schönes Haus 

sahen), was als Merkmal von literacy-Erfahrung gedeutet werden kann. Nur in 

seinem letzten Satz (Dann schlafen sie ein) wechselt er ins Präsens. 

 

In der Zwischenerhebung vom 26.02.2014794 erzählt Jonathan eine etwa gleich 

lange Geschichte (206 Wörter, wenn man seine beim anschließenden Vorlesen 

vorgenommene Ergänzung Dann rannten sie und kamen an einen gemütligen [sic] 

Stall mitrechnet). Anders als in der Vorerhebung wählt Jonathan dieses Mal eine 

Überschrift (Grunzi und Quieky gehen auf die Reise). Es gibt wieder eine kurze 

Einleitung (Grunzi und Quieky fanden es gar nicht toll im Winter) und als 

Erzähltempus überwiegt das Präteritum (z.B. So rannten sie, bis sie an einen 

Fluss kamen. Und da stand eine Ente oder *Dann schwimmten sie durch das kalte 

Wasser, bis sie am anderen Ort zu einem Pferd kamen). Im Unterschied zur 

Vorerhebung beschreibt Jonathan in der Zwischenerhebung – ähnlich wie Iris in 

ihrer ersten Version der Zwischenerhebung – am Ende seiner Geschichte, wovon 

die beiden Schweinchen träumen (Und im Traum, da träumten sie von den 

Kängurus und von Australien und der Sonne) und bildet dadurch einen 

deutlicheren Schluss als in der Vorerhebung. 

 

Einen Tag später Jonathan traut sich nicht zu, die Geschichte ohne die Holzfiguren 

zu erzählen.795 Er erklärt sich zwar bereit, die Geschichte in der Rolle der 

                                                
794 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-26_jonathan_schweinchengeschichte_teil 1. 
mp4. 
795 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-26_jonathan_schweinchengeschichte_ teil 1, 
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Handpuppe Kiki noch einmal zu erzählen, holt dann aber – wie bereits erwähnt – 

als Kiki wieder die Holzfiguren hinzu. Diese Version trägt dieselbe Überschrift wie 

am Vortag (Grunzi und Quieky gehen auf die Reise) und ist etwas länger (224 

Wörter im Vergleich zu 206); was vor allem daran liegt, dass er die Einleitung in 

Form der folgenden Szene gestaltet:  

 
Grunzi fragt: „Mir nervt den Winter und dir vielleicht auch. Hab ich recht?“ „Und 
was mich nervt, sind die pusseligen Ohrenschützer beim Winter!“ Dann fragt 
Grunzi: „Ich hab’ auf jeden Fall Lust, zu der Sonne zu gehen. Oder nach Australien 
lieber. (Diese Äußerung hat Jonathan beim Vorlesen korrigiert zu der folgenden): 
Lieber nach Australien. Und so gangen sie.”      

 

 

Nach dem geradezu „historischen“ Präsens bei Grunzi fragt und Dann fragt Grunzi 

wechselt Jonathan ab dem Einsetzen der Handlung (*Und so gangen sie) ins 

Präteritum, bei dem er bis auf eine Ausnahme (Und dann gelangen sie zu einer 

Kuh) konsequent bleibt. Den Schluss bildet Jonathan wieder mithilfe der Träume 

der Schweinchen: Und dann schlaften sie und träumten von der Sonne und von 

Australien. Und Quieky hat noch von Kängurus geträumt, die er mal geliebt hat. 

  

Präpositionen (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Mit Jonathan gehe ich den Bogen Präpositionen aus dem SFD-Verfahren 

(Hobusch, Lutz und Wiest 2002) im Rahmen der Vorerhebung am 30.09.2013 

durch.796 Wie bereits erwähnt, haben Galinas Schwierigkeiten mit den meisten 

Bildern und Jonathans Problem mit dem letzten Bild dazu geführt, dass ich die 

Durchführung bei den anderen Kindern modifiziert habe (u.a. durch Weglassen 

des letzten Bildes, das auf die Präposition zwischen abzielt, und durch 

Veranschaulichung anhand eines Puppenbetts).  

 

Bei Bild 1 antwortet Jonathan (in der Rolle der Handpuppe Kiki) auf die Frage Wo 

ist die Katze? richtig mit im Bett. Bei Bild 2 antwortet er mit auf der Decke. Bei Bild 

3 beschreibt er die Position der Katze zutreffend mit hinterm Bett und fügt an der 

Ecke hinzu. Bei Bild 4 antwortet er richtig mit vorm Bett. Bei Bild 5 sagt Jonathan 

in der Rolle von Kiki: „Ich bin nicht so schlau wie das Schwierige!“ und deutet 

damit anscheinend an, dass er sich überfordert fühlt. Meinen Tipp, dass die Katze 

„dazwischen“ ist, greift er nicht auf. 
                                                                                                                                  
mp4, Zeitmarke 14:05-14:28. 
796 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-09-30_jonathan_mitte_1.mp4, Zeitmarke 01:33-
03:27. 
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Im Rahmen der Zwischenerhebung am 19.02.2014797 beantwortet Jonathan wie in 

der Vorerhebung die Frage nach der Position der Katze auf Bild 1-4 richtig. Bei 

Bild 2 sagt er jetzt auf dem Bett statt auf der Decke, da die Kinder in der 

Zwischenerhebung aus den vorgegebenen Antwortoptionen auswählen können 

und nicht frei formulieren. 

 

Jonathan beherrscht also bereits vor Beginn der Intervention, die für die 

Vorschulkinder seiner Gruppe nach der Zwischenerhebung einsetzte, die hier 

abgefragten Präpositionen sicher. 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 1 („Wo ist der Floh?“) 

 

Am 24.03.2014798 macht Jonathan einen Witz, indem er Lied 1 („Wo ist der Floh?“ 

aus Fuchs und Röber 2005:8-9799) zitiert: Im Rahmen des an Trüün (2011:6-8, 

„Marei wacht auf“) angelehnten Einsingrituals (siehe Kapitel 8.4) sind wir an der 

Stelle angelangt, wo wir auf den zu heißen imaginären Kakao pusten 

(mehrmaliges [f f f:]). Dies löst Zwerchfellimpulse aus, was sich an der 

Bauchdecke beobachten lässt. Jonathan beschreibt seine Beobachtungen 

zunächst sprechend, dann singend wie folgt: "Rauf und runter, rauf und runter –

niemals müde, immer munter". Er kann also Elemente aus Lied 1 („Ständig springt 

er rauf und runter, niemals müde, immer munter!“) herauslösen und sinnvoll 

anderswo einsetzen. D.h. der Text von Lied 1 steht ihm nicht nur als "Prozedur" im 

Sinne von Karmiloff-Smith (1992:20-21) während des tatsächlichen Singens zur 

Verfügung, sondern seine flexible Verwendung deutet auf eine bereits abstraktere 

mentale Repräsentation hin (vgl. Karmiloff-Smith 1992:21-22). 

 

In demselben Video800 zeigt sich, dass Jonathan die Struktur des Liedes erkannt 

hat (die Präposition ändert sich von Strophe zu Strophe, der Rest bleibt gleich): 

Wir haben Strophe 1 des Liedes gesungen und ich frage ihn: "Jetzt haben wir das 

mit auf gesungen. Mit welchem Wort können wir das denn noch singen?" 

Jonathan antwortet sofort mit unter und sagt den Text fehlerlos langsam auf. Diese 

                                                
797 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-19_jonathan_zwischenerhebung_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 18:24-20:22. 
798 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_jonathan.mp4, Zeitmarke 00:03:59.5-00:04:33.6. 
799 Text und Melodie des Liedes stammen von I. Bräutigam und D. Schuster (vgl. Fuchs und Röber 
2005:8). 
800 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_jonathan.mp4, Zeitmarke 00:06:01.2-00:06:21.6. 
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Kontrastierung von auf mit unter war ihm bereits am 14.03.2014 gelungen.801 Am 

28.03.2014 bestätigt sich, dass Jonathan den Aufbau des Liedes versteht802: Hier 

nennt er unter, neben und hinter als Fortsetzungsmöglichkeiten. Er entscheidet 

sich für hinter und sagt die entsprechende Strophe auf. Dabei vergisst er zwar 

zunächst hinter dem Tisch, macht aber ansonsten keine Fehler. 

 

Jonathan hat auch eine Vorstellung von der formalen Richtigkeit des Liedtexts, die 

er allerdings auf wenig diplomatische Weise vermittelt. So ist am 31.03.2014 zu 

hören, dass Suong und Dragana *unter der Schrank singen. Daraufhin korrigiert er 

Dragana: "Der Schrank? Unter dem Schrank und nicht der Schrank!“803  

 
Die Arbeit mit Wort-Bild-Karten bzw. Wortkarten zu Lied 1 („Wo ist der Floh?“) 

könnte Jonathan eventuell geholfen haben, seine Aufmerksamkeit auf formale 

Aspekte zu richten bzw. seinen Wortbegriff zu schärfen und um andere als 

Inhaltswörter zu erweitern. Damit ist nicht gemeint, dass er oder die anderen 

Kinder der Sonnenblumengruppe die beiden flektierten Artikel der (hier für Dativ 

Singular Femininum) und dem (Dativ Singular Maskulinum) anhand ihrer 

Schriftform (in Großbuchstaben) sicher zu identifizieren gelernt hätten. Dies hatte 

ich ursprünglich erwartet, da ich die Memorierungsleistung je Wortbild nicht als 

hoch angesehen hatte, was sich jedoch als Fehleinschätzung erwies.804 D.h. auch 

nach entsprechenden didaktischen Bemühungen konnte kein Kind anhand der 

verschriftlichten Form mit Gewissheit sagen, um welches von zwei miteinander 

kontrastierten Wörtern es sich handelte, d.h. <DER> und <DEM> bei Lied 1, 

<DER> und <DEN> bei Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“) 

sowie <WER> und <WEM> bei Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“).805 

                                                
801 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-14_dragana_jonathan_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:04:59.7-
00:05:13.3. 
802 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-28_jonathan_suong_suong leicht verspätet_teil 1.mp4, Zeitmarke 
00:04:15.0-00:04:56.5. 
803 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-31_dragana_jonathan_suong_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:04:11.2-
00:04:15.7. 
804 Versuche der Visualisierung von Trochäen mithilfe von DUPLO- bzw. Legosteinen waren aus 
meiner Sicht im Rahmen der Vorerhebung und beim Einsatz in der Pferdegruppe nicht erfolgreich 
gewesen (vgl. z.B. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_ 
hauptstudie_2014-02-05_lisa_pemba_tülay.mp4, Zeitmarke 00:19:32.-00:21:42.9). Da die Kinder 
aber Interesse an Buchstaben hatten, versuchte ich in der Sonnenblumengruppe zunächst auf diese 
Weise, einzelne Wörter hervorzuheben, und zwar mit dem oben beschriebenen mäßigen Erfolg. Den 
Eindruck, dass die Kinder tatsächlich etwas durchschauten, gewann ich erst bei der Kombination 
von Buchstaben mit Silbensymbolen, worauf z.B. bei Dragana bei der Visualisierung zu Lied 6 
(„Mein Monster“) gut ansprach (siehe Kapitel 9.1.2). 
805 Wechselhafte Ergebnisse zeigen sich etwa bei Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“). Z.B. gerät 
Jonathan durcheinander, als er der Handpuppe Kiki die in meinem Notizbuch stehenden Wörter 
<WER> und <WEM> zeigen will: Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnen-
blumengruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-28_jonathan_suong_teil 2.mp4, 
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Entsprechende Erfolge waren nur vorübergehender Natur oder zumindest 

teilweise zufallsbedingt, da bei in der Regel jeweils nur zwei 

auseinanderzuhaltenden Formen auch das Raten eine erfolgversprechende 

Strategie sein kann.806 Auch könnten Ähnlichkeiten zwischen den untersuchten 

Wörtern sich lernpsychologisch hemmend ausgewirkt haben (vgl. Motsch 

2010:110-111), zumal der und wer sich zwar reimen, sich in der vorliegenden 

Studie aber in Bezug auf ihre Funktion wenig ähneln, da der nur als Dativ 

Femininum betrachtet wurde. 

 

Die Verschriftlichung in Form von Buchstaben half den Kindern daher nicht wie 

ursprünglich erwartet dabei, ein Wort zu identifizieren, so dass dieses ihnen als 

Stütze hätte dienen können. Sie erfüllte aber zwei andere, damit verwandte 

Funktionen: Erstens verstetigte die Schrift die sonst nur flüchtig über den 

Höreindruck verfügbaren „Untersuchungsgegenstände“ und stellte damit eine 

Form des input enhancement nach Doughty und Williams (1998b:258) dar. 

Zweitens gelang den Kindern anhand der verschriftlichten Form zwar keine 

Identifizierung, aber eine Differenzierung der untersuchten Wörter. D.h. sie wurden 

aufmerksam auf Unterschiede, die sich durch die Untersuchung der 

Artikulationsbewegungen mithilfe von Taschenspiegeln konkretisieren ließen, 

wodurch auch ihr Höreindruck genauer werden konnte.  

 

Z.B. beschreibt Jonathan am 14.03.2014 die Bewegung seines Mundes bei der 

Aussprache von dem, die wir im Zusammenhang mit Lied 1 untersuchten, wie 

folgt: "Der bewegt sich zu!" Kurz darauf bemerkt er, dass sich sein Mund bei der 

"nach außen zu" bewegt, d.h. Dragana zufolge „lächelt“.807 Bereits am 07.03.2014 

hat Jonathan Folgendes festgestellt, als er Wort für Wort die Wort-Bild-Karten 

unter dem Stuhl, unter der Bank, unter dem Tisch „las“ (wobei die Möbelstücke 

gezeichnet sind):  

                                                                                                                                  
Zeitmarke 00:02:39.9-00:04:02.0. Innerhalb desselben MAXQDA-Projekts ist im Video 
diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-31_dragana_jonathan_suong.teil 2 zunächst eine kleine 
Erfolgsserie bei der Identifizierung von <WEM> bzw. <WER> zu beobachten (bei der allerdings auch 
Nachahmung im Spiel sein kann), bis sich kurz danach zeigt, dass den Kindern doch nicht so klar 
sein kann, was dort eigentlich steht (vgl. Zeitmarke 00:14:13.2-00:15:03.5).  
806 So beschreibt zum Beispiel Jonathan am 07.04.2014 sein Vorgehen bei der Untersuchung der 
Wörter <WER>, <WEM>, <DER> und <DEM> wie folgt: ". . . und geraten, wo <WEM> und <WER> 
steht (. . .). Und hab, hab geraten, dass die Ende [sic] von diesen zwei Wörtern gleich sind." (Vgl. 
MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-04-07_jonathan_zdravko.mp4, Zeitmarke 00:18:08.8-00:18:37.7). Nach meiner 
Beobachtung tut er sich mit dem Verb raten jedoch selbst Unrecht. Wahrscheinlich fehlt ihm ein 
passenderes Verb für seine kognitiven Operationen. 
807 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-14_dragana_jonathan_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:14:17.3-
00:15:30.4. 
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Jonathan (einzeln auf die Wörter bzw. Zeichnungen tippend):  
„Unter den – unter dem Stuhl, unter der Bank, unter dem Tisch . . .“  
(Hier geht er zurück zu der Karte unter der Bank, zeigt auf der und sagt): 
„Dem! Dee ([de:])! Das ist ’n ANderes Wort! Ich HÖR das!“ 
AB: „Jaa, ah! Aha?“ 
Jonathan: „Wenn ich das vorles.“808 

 

Dass Jonathan auf der zeigt, aber dem sagt, beruht in diesem Falle m.E. nicht auf 

einer Verwechslung, sondern er scheint den Unterschied zwischen dem Wort dem, 

das bei unter dem Stuhl und unter dem Tisch benötigt wird, und dem Wort der, das 

bei unter der Bank erforderlich ist, hervorheben zu wollen.  

 

Ein isoliertes der vermag er daraufhin mit der Präpositionalphrase unter der Bank 

zu verknüpfen, wie der folgende Austausch vom 26.03.2014 zeigt809:  

 
Suong (auf die Wortkarte mit der und dem tippend): „Und das ist der.“ 
AB: „Richtig. Wo brauchen wir denn DAS Wort?“ 
Jonathan: „Bei der Bank.“ 
AB: „Richtig! Sprichst du mal vor?“ 
Jonathan: „Unter der Bank.“ 

 
 

Damit scheint ein Automatismus durchbrochen zu sein, der ihn und Zdravko noch 

zu Beginn des Treffens vom 07.03.2014 mit unter dem Stuhl antworten ließ, als ich 

nur auf das mittlere Wort (dem) auf der Karte gezeigt und nach diesem gefragt 

hatte.810  

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen 

Bleistift nicht“) 

 

Bei Jonathans Aneignung von Lied 1 (siehe obige Ausführungen zu „Wo ist der 

Floh?“) war aufgefallen, dass er Elemente aus dem Lied („rauf und runter – 

niemals müde, immer munter“) herauslöste und scherzhaft auf die Bewegungen 

seiner Bauchdecke bei einer Einsingübung übertrug. Auch bei Lied 2 („Das 

Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht") lässt sich beobachten, dass er über ein 

rein prozedurales Wiedergeben im Sinne von Karmiloff-Smith (1992:20-21) bereits 
                                                
808 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-07_ galina_jonathan_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:19:52.2-
00:20:12.1. 
809 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-26_galina_jonathan_suong_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:09:40.7-00:09:50.1. 
810 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-07_galina_jonathan_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:16:41.7-
00:16:46.5. 
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hinausgeht und zumindest teilweise in der Lage ist, mit dem Material zu arbeiten. 

So schlägt er am 17.03.2014, als es um den Text „Ich suche auf dem Stuhl, ich 

suche unter dem Stuhl, ich suche neben dem Stuhl, ich suche hinter dem Stuhl“ 

geht, Folgendes vor (wie bereits in Kapitel 4.7 dokumentiert): 

 
Jonathan: „Wir können’s ja mal rückwärts versuchen!“  
AB: „Oh, DAS ist aber schwer! SAG mal rückwärts, Jonathan!“811  
Jonathan: „Ähm, hinter dem Stuhl, neben dem Stuhl, auf dem Stuhl, äh . . . unterm 
Stuhl und hinter dem Stuhl.“812 
 

 

Hier handelt es sich um eine “purposeful manipulation“ im Sinne Karmiloff-Smiths 

(1992:145), die eine mentale Repräsentation des Texts mindestens auf der Ebene 

E1 voraussetzt (vgl. Karmiloff-Smith 1992:21-22). 
 

Bei seiner Aneignung des Liedtexts sind keine besonderen Schwierigkeiten zu 

beobachten. Z.B. singt er das Lied am 24.03.2014 bis auf eine Unsicherheit in der 

Reihenfolge der Präpositionen – er lässt unter dem Stuhl zunächst aus – textlich 

fehlerfrei vor. Die Melodie ist an dieser Stelle mit kleineren Abweichungen als die 

intendierte erkennbar. Z.B. singt er bei geblieben beide Male auf -blieben einen 

aufsteigenden Durdreiklang, obwohl beim zweiten Mal nur der Grundton zu 

wiederholen wäre.813  
 

Bei dem Spiel Bleistift verstecken, das sich auf Galinas Vorschlag hin aus Lied 2 

entwickelt, verwendet er im Unterschied zu Dragana, Galina und Suong (siehe 

Kapitel 9.1.2, 9.1.3 und 9.1.8) auch dann die richtigen Präpositionalphrasen (z.B. 

in dem Ofen, unter dem blauen Waschbecken), wenn er sich nicht auf chunks aus 

dem Lied stützt.814 Dies liegt vermutlich daran, dass er als einsprachig 

aufwachsendes Kind mit dem Deutschen schon 2;3 Jahre länger als Dragana und 

sogar 3;2 Jahre länger als Galina und Suong in Kontakt steht. 
 

Ähnlich unsicher wie die anderen Kinder ist Jonathan hingegen – wie bereits im 

Abschnitt zu Lied 1 beschrieben – wenn es um die Identifizierung von dem auf 

einer Wortkarte mit dem und der geht. So zeigt er am 17.03.2014 beim 

                                                
811 Auch in den Zitaten werden die tatsächlichen Namen der Kinder durch Pseudonyme ersetzt. 
812 Die Szene und ihre Fortsetzung finden sich im MAXQDA-Projekt 
diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe im Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-
03-17_jonathan_suong_zdravko_teil 1.mp4 bei Zeit-marke 00:08:45.4-00:09:11.1. 
813 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_ haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_jonathan.mp4, Zeitmarke 00:08:14.6-00:08:37.5. 
814 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-17_jonathan_suong_zdravko_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:01:25.2-
00:02:09.2. 
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gemeinsamen Singen der Stelle „Ich suche auf dem Stuhl“ zunächst auf das Wort 

der. Zwei Sekunden später scheint er seinen Fehler bemerkt zu haben und zeigt 

auf dem. Um sicherzugehen, dass es sich nicht um ein Erraten gehandelt hat, 

singe ich anschließend noch einmal „Ich suche auf dem Stuhl“ und er entscheidet 

sich für die richtige Version. Kurz darauf ist wiederum bei „Ich suche auf dem 

Stuhl“ nicht gut zu erkennen, welches Wort Jonathan meint. Erst nach der 

Aufforderung „Zeig mal!“ vereindeutigt er seine Zeigegeste, so dass dem als 

richtige Lösung zu erkennen ist. Als ich wenige Sekunden später zu einem 

anderen Kind sage „Hör noch mal hin!“, vergewissert sich Jonathan: „Dem?“ D.h. 

er hat offenbar verstanden, worauf zu achten ist, das Geschriebene ist ihm dabei 

jedoch nur bedingt eine Hilfe.815  
 

Beobachtungen zur Sprachbetrachtung  

 

Jonathans Fähigkeit zur Sprachbetrachtung zeigt sich z.B. darin, dass er – wie 

oben erwähnt – die von Suong und Dragana gesungene Variante *unter der 

Schrank am 31.03.2014 korrigiert.816 Auch in seinen Selbstkorrekturen tritt sie 

indirekt zutage. Dies betrifft z.B. seine Ersetzung von Einhörnchen durch 

Eichhörnchen beim LiSe-DaZ-Ausschnitt im Rahmen der Zwischenerhebung. 
 

Seine Fähigkeit, formal Falsches zu entdecken, bestätigt sich im Zuge der 

Nacherhebung bei seinen Grammatikalitätsurteilen zu Lied 1 („Wo ist der Floh?“; 

Beschreibung der Aufgabenstellung siehe Kapitel 8.6.4). Er erkennt alle Sätze, in 

denen der Artikel nach der Präposition fehlerhaft flektiert ist (Satz (1), (4), (5), (7) 

und (8)) und liefert die richtige Form. Zwar bezeichnet er Satz (6) (Der Floh sitzt 

vor dem Schrank) als nicht richtig; jedoch beruht dies auf einem Verhörer, wie 

seine Begründung zeigt: Hier hebt er auf dem Schrank ab, während den Schrank 

falsch sei.817  
 

Ebenso verfügt Jonathan über ein Verständnis von Reimen, was er z.B. spontan 

im Rahmen der Nacherhebung bei einer LiSe-DaZ-Aufgabe unter Beweis stellt, in 

der es den Satz Und das Eichhörnchen sitzt . . .? zu vervollständigen gilt: Auf dem 

Ast. Ast und Gast reimt sich nämlich.  

                                                
815 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-17_jonathan_suong_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:13:19.3-
00:13:34.0 und Zeitmarke 00:15:09.7-00:15:22.7. 
816 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-31_dragana_jonathan_suong_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:04:11.2-
00:04:15.7. 
817 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
11_jonathan_grammatikalitätsurteile_wo ist der floh.mp4. 
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Zusammenfassung 

 

Jonathan verfügt wie Iris bereits im Vorfeld der Studie im Wesentlichen über die 

sprachlichen Strukturen, die mithilfe der Liedtexte an die Kinder herangetragen 

werden sollen. Es ist lediglich nicht immer gut herauszuhören, ob er den Dativ 

bereits mit den erforderlichen Endungen markiert oder nicht, was auch bis zur 

Nacherhebung so bleibt.  

 

Ähnlich wie Iris baut er jedoch im Zuge der Intervention offenbar seine Fähigkeit 

zur Sprachbetrachtung aus. Z.B. erkennt er beim gezielten Zuhören, wo die 

Handpuppe in ihrem Leseversuch von der Explizitlautung abweicht, und er 

identifiziert in der Nacherhebung alle Sätze mit nicht regelgerechter Artikelflexion 

in der Aufgabe zu Lied 1 („Wo ist der Floh?“). Hier liegt allerdings kein Vergleich 

aus der Vor- oder Zwischenerhebung vor, so dass nicht mit Sicherheit von einem 

Fortschritt gesprochen werden kann. Sein „Rückwärtssprechen“ einer Strophe aus 

Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“) zeigt, dass er in der Lage 

ist, mit dem Input quasi zu „spielen“. Darauf weist auch sein scherzhafter Verweis 

auf Lied 1 während einer Einsingübung am 24.03.2014818 hin. 

 

9.1.6  Lisa 

 

Lisa ist zu Beginn der Vorerhebung 5;10 Jahre alt und besucht die Kita seit drei 

Jahren und zwei Monaten. Ihre Erstsprache ist Deutsch. Ihre Mutter hat einen 

mittleren Bildungsabschluss, ihr Vater Fachabitur. Beide Eltern verfügen über eine 

abgeschlossene Berufsausbildung. Lisa gehört zur Pferdegruppe, d.h. die 

Intervention fand von Ende Oktober 2013 bis Mitte Februar 2014 statt (plus 

Vorerhebung Ende September/Anfang Oktober 2013, Zwischenerhebung zweite 

Februarhälfte/Anfang März 2014 und Nacherhebung im Juni 2014). 

                                                
818 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_jonathan.mp4, Zeitmarke 00:03:59.5-00:04:33.6. 
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Nachsprechaufgaben (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Bei der Vorerhebung am 02.10.2013 produziert Lisa819:  

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
Der Mann erzählt der Frau ne 
Geschichte. 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den Opa erzähl ich eine Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. (Diesen Satz will ich Lisa zweimal 
vorlesen, sie unterbricht mich jedoch, 
als ich erneut ansetze, und spricht den 
Satz nach). 
 

Die Geschichte erzählt der Mutter den 
Kind. 

 

In Satz 1 verwendet Lisa die orate Kurzform ne anstelle von eine, spricht den Satz 

aber ansonsten dem Muster entsprechend nach. In Satz 2 markiert sie Opa durch 

Artikelflexion als nicht-nominativisch, trifft dabei aber nicht die zielsprachliche 

Dativform wie in Satz 1 und 3 (der Frau, der Oma). In Satz 4 sind ähnlich wie bei 

Jonathans Zwischenerhebung die semantischen Rollen nicht klar verteilt, da 

sowohl der Mutter als auch den Kind nicht-nominativisch sind.   

 

Bei der Zwischenerhebung am 17.02.2014 sagt Lisa820: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Der Mann erzählt der Frau eine 
Geschichte. 
 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den Opa erzähl ich eine Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Die Geschichte erzählt die Mutter 
dem(?)/den(?) Kind. 

 
                                                
819 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-02_andrew_dragana_iris_lisa_suong.mp4, Zeit-
marke 01:05:33-01:06:42. 
820 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-17_lisa_zwischenerhebung_teil 1.mp4, Zeit-
marke 02:37-03:59 (einschließlich Instruktion). 
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Satz 1 bis 3 spricht sie wie in der Vorerhebung nach. Satz 4 produziert sie so wie 

Jonathan in der Nacherhebung, d.h. die Verwirrung der semantischen Rollen in 

der Vorerhebung ist nun weitgehend aufgelöst, da nicht mehr sowohl Mutter als 

auch Kind als nicht-nominativisch gekennzeichnet sind. Sie legt also in Bezug auf 

Satz 4 den Schritt, den Jonathan von der Zwischen- zur Nacherhebung gegangen 

ist, zwischen Vor- und Zwischenerhebung zurück.  

 

Bei der Nacherhebung am 06.06.2017 sagt Lisa821: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Der Mann erzählt der Frau eine 
Geschichte. 
 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den(?)/dem(?) Opa erzähl ich eine Ge-

schichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

 

Es ist zu erkennen, dass sie die Sätze – bis auf die nicht eindeutig zu 

identifizierende Kasusmarkierung bei Opa – korrekt nachspricht. 

 

Auszüge aus LiSe-DaZ (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Von Lisas Antworten auf die w-Fragen aus dem LiSe-DaZ-Sprachverständnis-Teil 

fallen die folgenden auf: 

 

Lisa 
 
Aufgabe Vorerhebung 

11.10.2013822 
Zwischenerhebung 
17.02.2014823 
 

Nacherhebung  
10.06.2014824 

Übungsaufgabe 1:  
 

Karotten und Salat 
und Gemüse. 

Eine Mohrrübe. 
 

Eine Möhre. 
 

                                                
821 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
06_lisa_zuordnungsaufgabe silbensymbole.mp4, Zeitmarke 00:02:19.7-00:03:12.9. 
822 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-11_lisa.mov, Zeitmarke 01:08-05:31. 
823 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-17_lisa_zwischenerhebung_teil 1.mp4, Zeit-
marke 04:51-10:51. 
824 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
10_lisa_lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:03:03.4-00:08:15.0. 
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Der Hase frisst die Karotte. 
Lise hat sie von zu Hause 
für den Hasen 
mitgenommen.  
 
Frage: Was frisst der 
Hase? 

 
(Richtiger Satzteil, 
aber inhaltlich zu 
ausführlich. Evtl. 
hat Lisa hier auf die 
allgemeinere Frage 
„Was fressen Ha-
sen?“ geantwortet.) 
 
 

 
(richtiger Satzteil) 
 

 
(richtiger Satzteil) 
 
 

Aufgabe 2:  
 
Der Bauarbeiter sägt mit 
der Säge die Äste ab. Das 
ist ganz schön laut. 
 
Frage: Womit sägt der 
Bauarbeiter die Äste ab? 
 

Mit ’ner Säge. 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Mit einer Säge natür-
lich. 
 
(richtiger Satzteil) 

Mit der Säge! 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Aufgabe 5:  
 
Ibo hilft dem Hund aus der 
Tonne. Er ist eingesperrt 
und kann nicht allein raus.  
 
Frage: Wem hilft Ibo aus 
der Tonne? 
 

Die!  
 
(Zeigt auf Lise auf 
dem Bild.) 
 
(andere Antwort) 

Den Jungen. 
 
 
 
(andere Antwort) 
 
 
 

Dem Hund!  
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Aufgabe 10: 
 
Die Kinder spielen mit dem 
Fußball. Sie haben ihn im 
Park gefunden und haben 
sich sehr darüber gefreut.  
 
Frage: Womit spielen die 
Kinder im Park? 

Mit ’n Fußball. 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Mit einen Fußball 
natürlich! Ist doch 
klar! 
(richtiger Satzteil) 

Mit dem Fußball! 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

 

 

Die Frage Was frisst der Hase? in Übungsaufgabe 1 scheint Lisa in der 

Vorerhebung – wie Andrew und Tülay in der Zwischenerhebung (siehe Kapitel 

9.1.1 und 9.1.9) – als Was fressen Hasen? zu deuten; d.h. sie scheint der Hase 

hier generisch zu verstehen und nicht auf den konkreten Hasen auf dem Bild zu 

beziehen. Es könnte allerdings auch sein, dass sie die Testfrage als eine „echte“ 

Frage auffasst und deshalb inhaltlich über das Ziel hinausschießt. In diesem 

Lichte könnten auch die Antworten der Kinder betrachtet werden, die bei 

Übungsaufgabe 2, anstelle mit Luftballons zu antworten, die verschiedenen 

Formen der Luftballons auf der Abbildung aufzählen (siehe z.B. Kapitel 9.1.4 zu 

Iris).  

 

Aufgabe 2 und Aufgabe 10 zeigen, dass Lisa ihre schon in der Vorerhebung 

inhaltlich richtigen Antworten in der Zwischen- und Nacherhebung formal 
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ausdifferenziert. So wird aus mit ’ner Säge bzw. mit’n Fußball in der Nach-

erhebung schließlich mit der Säge und mit dem Fußball.  

 

In Aufgabe 5 (Wem hilft Ibo aus der Tonne?) scheint Lisa das Fragepronomen 

wem zweimal als wer zu verstehen: Ihre Antwort in der Vorerhebung (die, womit 

das Mädchen Lise auf dem Bild gemeint ist) liest sich so, als beantworte sie die 

Frage Wer hilft Ibo, den Hund zu befreien?, und in der Zwischenerhebung könnte 

es um die Frage Wer hilft dem Hund aus der Tonne? gehen. Eventuell ordnet sie 

also den Namen Ibo (obwohl ich auf dem ersten Bild die beiden Figuren Lise und 

Ibo eingeführt habe) dem Hund zu. Dies passt allerdings nicht dazu, dass ihre 

Antwort den Jungen lautet, also nicht im Nominativ steht.   

 

Bei Lisa lässt sich im LiSe-DaZ-Sprachproduktionsteil (Auszüge aus dem 

Untertest KAS – Kasuszuweisung) Folgendes beobachten:  

 
Lisa  

Aufgabe Vorerhebung 
 
11.10.2013 

Zwischen-
erhebung 
17.02.2014 

Nacherhebung 
 
10.06.2014 

Bild 9, Frage 1 
Das Eichhörnchen sitzt . . .? 
 

 
Auf den Baum. 

  
Auf dem Baum. 

 
Auf dem Baum. 

Bild 9, Frage 2 
Die Enten sind . . .? 
 

 
Beim Teich und 
schwimmen. 

 
Auf dem See. 
 

 
Auf dem See 
oder Teig [sic]. 
 

Bild 9, Frage 3 
Der Hase sitzt . . .? 
 

 
Auf der Wiese 
neben dem Ball. 
 

 
Hinterm Fußball. 

 
Hinterm Fußball. 

Bild 10, Frage 1 
Die Karotte gibt sie wem? 
 

 
Den Hasen. 

 
Zu’n Hasen. 

 
Dem Hasen. 

Bild 10, Frage 2 
Und für wen sind die Nüsse? 
 

 
Für das Eich- 
hörnchen. 

 
Für das Eich- 
hörnchen. 

 
Für das Eich- 
hörnchen. 
 

Bild 10, Frage 3 
Und wem hat sie das Brot 
gegeben? 
 

 
Den Enten. 

 
Den Enten. 

 
Den Enten. 

 

 

Lisa verwendet bereits bei der Vorerhebung wo erforderlich überwiegend Dativ-

formen. Wo sie den Dativ noch nicht benutzt (Bild 9, Frage 1 und Bild 10, Frage 

1), holt sie dies bei der Zwischen- bzw. Nacherhebung nach. Wie Iris, Jonathan, 

Suong und Tülay (Letztere nur in der Nacherhebung; siehe Kapitel 9.1.4, 9.1.5, 

9.1.8 und 9.1.9), jedoch anders als die anderen Kinder verwendet Lisa bei Bild 9, 
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Frage 3 (Der Hase sitzt . . .?) die Präposition hinter. Bei der Zwischenerhebung 

benutzt sie bei Bild 10, Frage 1 (Die Karotte gibt sie wem?) die Präposition zu, um 

den Dativus commodi auszudrücken. In dieser Funktion lässt sich zu auch bei 

Galina beobachten: Sie verwendet es bei der Aufgabe zur Kasuszuweisung in den 

Fällen *zu Hase und *zu Ente und bei der Nachsprechaufgabe in den Fällen *zu 

Mama und *zu Frau (siehe Kapitel 9.1.3). Anders als Galina verbindet Lisa die 

Präposition zu jedoch mit einem – angedeuteten – Artikel, zudem flektiert sie das 

Nomen: zu’n Hasen. Ihre Äußerung auf dem See oder Teig [sic] wird unter der 

Überschrift Beobachtungen zur Sprachbetrachtung weiter unten aufgegriffen. 

 

„Schweinchengeschichte“ (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Die „Schweinchengeschichte“, die Lisa im Zuge der Vorerhebung am 21.10.2013  

erzählt, trägt die folgenden Merkmale: 

 
Name des Kindes Lisa 

Datum  21.10.2013 

Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-
21_lisa_erzählt schweinchengeschichte. 
mov 

Anzahl der Wörter 183 

Anzahl der kleinsten satzwertigen 
Äußerungen 

47 

- davon auf Profilstufe 0 10 

- davon auf Profilstufe 1 6 

- davon auf Profilstufe 2 10 

- davon auf Profilstufe 3 10 

- davon auf Profilstufe 4 11 

Summe der Äußerungen auf Profilstufe 3 
und 4 ist größer als die Summe der 
Äußerungen auf Profilstufe 0, 1 und 2 

nein (21 zu 26) 

Profilstufe insgesamt vier 

 

 

Lisas Geschichte trägt die Überschrift Grunzi und Quieky. Es handelt sich mit 183 

Wörtern um die viertlängste Geschichte (nach Iris, Andrew und Jonathan), sowohl 

nach der Anzahl als auch nach der Anzahl der kleinsten satzwertigen Äußerungen 

gerechnet. Zusammen mit den genannten Kindern und mit Tülay erreicht Lisa 

Profilstufe 4, während die anderen Kinder maximal Stufe 3 erreichen.  
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Ähnlich wie Jonathan in seiner zweiten Version in der Zwischenerhebung (siehe 

Kapitel 9.1.5) beginnt Lisa ihre Geschichte in der Vorerhebung mit einem kurzen 

Dialog, bevor die eigentliche Handlung im Präteritum einsetzt:  

 
„Quieky, weißt du was? Wollen wir nach Australien gehen, wo immer die Sonne 
scheint und es Kängurus gibt?“ „Na klar! Aber wie kommen wir dahin?“ „Ist doch 
ganz einfach! Wir müssen die Tiere fragen, die wir unterwegs treffen!“ Und sie 
lauften los.  

 

Wie Jonathan und Iris bleibt sie beim Präteritum (z.B. Und sie gangen in das Haus 

und fraßen ein bisschen Heu und legten sich hin zum Schlafen). Das Ende ihrer 

Geschichte signalisiert sie mit Und das ist fertig. 

 

In der Zwischenerhebung am 24.02.2014825 produziert Lisa zwei Versionen. Bei 

der ersten nimmt sie die Tierfiguren aus Holz in die Hand, die bei der Vorerhebung 

zum Einsatz gekommen waren, bei der zweiten Version verzichtet sie darauf. 

Allerdings kompensiert sie dies dadurch, dass sie die Rollen der Figuren bis zu 

einem gewissen Grad mit dem eigenen Körper spielt, z.B. indem sie sich am Ende 

wie die Schweinchen schlafen legt.  

 

Beide Versionen der Zwischenerhebung sind mit 249 Wörtern (Version mit 

Figuren) bzw. 208 Wörtern länger als ihre im Rahmen der Vorerhebung erzählte 

Geschichte (183 Wörter). Dass die erste Version länger ist, liegt u.a. an dem 

erklärenden Einschub Weil sie hatten ja die großen roten Puschelohrenschützer 

auf und da konnten sie ja nicht hören. In beiden Zwischenerhebungs-Versionen 

der Geschichte setzt Lisa vor die Eingangsszene, mit der die Geschichte in der 

Vorerhebung unvermittelt beginnt, einen Einleitungssatz (Eines Morgens sagte 

Grunzi zu Quieky bzw. Eines Morgens fragte Grunzi Quieky). Das Erzähltempus 

ist auch in diesen beiden Versionen das Präteritum. Den Schluss markiert sie in 

der zweiten Version deutlicher als in der ersten, da sie die Geschichte mit der 

abschließenden Bemerkung von Lisa826 gleichsam in den Rang eines 

abgeschlossenen Werks erhebt. 

                                                
825 Vgl. Video diss_hauptstudie_sony_2014-02-24_lisa_schweinchengeschichte.mp4. Von diesem 
Video liegt aus technischen Gründen kein Äquivalent aus der Perspektive der zweiten Kamera vor.   
826 Auch hier wurde ihr Name pseudonymisiert. 
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Präpositionen (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Mit Lisa gehe ich den Bogen Präpositionen aus dem SFD-Verfahren (Hobusch, 

Lutz und Wiest 2002) im Rahmen der Vorerhebung am 02.10.2013 durch.827 Sie 

legt bzw. stellt vorbereitend die Handpuppe in, auf, hinter und vor das Puppenbett. 

Anschließend gibt sie zutreffende Antworten bei Bild 1 und Bild 2 (im Bett bzw. auf 

dem Bett). Bei Bild 3 (richtige Antwort: hinter dem Bett) formuliert sie weg von dem 

Bett und vor dem Bett. Bei Bild 4 (richtige Antwort: vor dem Bett) antwortet sie 

hinter dem Bett, vertauscht bei Bild 3 und 4 also die Perspektive. 

 

Bei der Zwischenerhebung am 17.02.2014828 lasse ich Lisa jedes einzelne Bild 

des SFD-Bogens mithilfe des Puppenbetts nachstellen, wobei wir zunächst klären, 

wo vorne und wo hinten ist. Sie wählt bei den vier Bildern jeweils die richtige der 

vorgelesenen Antwortoptionen aus. Es ist jedoch nicht deutlich herauszuhören, ob 

sie bei Bild 2 auf dem oder auf den und bei Bild 3 hinter dem oder hinter den sagt.  

 

Die Zwischenerhebung liegt für Lisa nach dem Ende der Intervention. Dass sie bei 

Bild 3 und 4 nun die richtige Präposition wählt, liegt m.E. jedoch an der 

veränderten Durchführung der Zwischenerhebung im Vergleich zur Vorerhebung 

(Klären von vorne und hinten) und kann nicht mit der Intervention in Verbindung 

gebracht werden. Auf die Unterscheidung von den und dem hat Lisa zwar im Zuge 

der Intervention punktuell besonders geachtet829; an dieser Stelle ist dies jedoch 

nicht auszumachen, da sie sich offenbar auf den Inhalt konzentriert.  

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“) 

 

Bei der Einführung von Lied 5 am 08.11.2013830 fragt Lisa, nachdem sie den 

Beginn des Liedtexts kennengelernt hat (Aus einem kleinen Städtchen, da kam 

                                                
827 Vgl. diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-02_andrew_dragana_iris_lisa_suong.mp4, Zeitmarke 
01:07:14-01:10.19. 
828 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-17_lisa_zwischenerhebung_teil 1, Zeitmarke 
17:00-19:37. 
829 Dies fällt z.B. im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe im Video diss_ 
hauptstudie_panasonic_2014-01-22_lisa_pemba_tülay ist bei sprachförderung.mp4 auf. Zwischen 
Zeitmarke 00:06:18.5 und Zeitmarke 00:06:48.4 ist zu beobachten, dass Pemba *mit der Lappen 
singt und Lisa sie zu *mit den Lappen korrigiert. Als ich Lisa darauf aufmerksam mache, dass es mit 
dem Lappen heißt, sagt sie dreimal dem, indem sie das [m] dehnt und kommentiert: „Da muss man 
den Mund zumachen.“ 
830 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-
11-08_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 00:09:52.2-00:10:04.8. 
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die Jenny her831): „Wer ist die Jenny?“ D.h. sie möchte anscheinend mehr über 

diese Figur erfahren und sich ein Bild von ihr machen. Dieser Punkt wird in Kapitel 

10.2.3 aufgegriffen. 

 

Am 06.12.2013 korrigiert Lisa Tülay, die die Strophe Wem helfe832 ich Grütze 

machen?/Ich glaube, der Mama!/Wem trage ich seine Sachen?/Vielleicht dem 

Großpapa! vorgesungen hat. Tülay ist über den Wechsel von ich glaube zu 

vielleicht gestolpert und hat vielleicht durch natürlich ersetzt, was Lisa moniert.833 

Allerdings hat Tülay richtigerweise dem Großpapa gesungen, während Lisa in 

ihrem Korrekturversuch den Großpapa sagt. 

 

Auch am 9.12.2013834 verwendet Lisa nicht immer die richtige Dativendung. An 

einer Stelle weiß sie, wie die nächste Strophe beginnt, stimmt aber An einen 

schönen Morgen . . . statt An einem schönen Morgen . . . an. Ersteres ist zwar 

eine im Deutschen mögliche Form, aber nicht kontextangemessen (Zeitmarke 

00:14:04.5-00:14:09.1). Kurz darauf ist aufgrund der frontal auf Lisa gerichteten 

Kamera zu erkennen, dass sie in dem Lied zwar zweimal die Frage wem singt, 

aber mit den darauf antwortet (Zeitmarke 00:15:16.8-00:15:44.9). Beim zweiten 

Mal ist auch der als Antwort zu hören, was aber vermutlich auf Pemba 

zurückzuführen ist, die nicht im Bildausschnitt erscheint. 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 6 („Mein Monster“) 

 

Am 10.01.2014 formulieren Lisa, Pemba, Tülay und ich eine neue Strophe zu Lied 

6 („Mein Monster“).835 Dabei achtet Lisa genau auf den Reim. Zunächst probieren 

wir, ob die Strophe auf und ich blutete am Mund enden soll (Zeitmarke 00:14:08.3-

00:14:24.0): 

 
AB: „Ich les’ euch mal vor, wenn wir das machen mit dem Mund, ja? ‚Mit meinen 
neuen tollen schönen pinken Socken/ wollte ich auf der Eisbahn rutschen und fiel 

                                                
831 Wie in Kapitel 4.2 erwähnt, habe ich aus metrischen Gründen den Text „In einem kleinen 
Städtchen wohnte einst Jennifer“ von Belke und Geck (2007:74) leicht abgewandelt. 
832 Bei Belke und Geck (2007:74) helf bzw. trag. In der Sonnenblumengruppe habe ich außerdem 
den ersten Vers in „Wem helfe ich, Grütze zu machen“ umgewandelt, weil dies Jonathans 
Sprachgefühl entsprach. 
833 Diese Feinheiten fand auch ich schwierig zu memorieren. Bei einem erneuten Einsatz würde ich 
das Lied stärker abändern, damit die lexikalische Variation – ich glaube, vielleicht und bestimmt – 
nicht den eigentlich interessierenden Kontrast zwischen Dativ und Nominativ überdeckt.  
834 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-
12-09_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov. 
835 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2014-01-10_lisa_pemba_tülay.mp4, Zeitmarke 00:14:08.3-00:15:16.6. 
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hin./ Da waren meine neuen tollen pinken Socken/ ganz vereist und ich blutete am 
Mund.’“ 
Lisa: „Das reimt sich nicht.“ 

 

Danach machen wir die Gegenprobe auf und ich blutete am Kinn (Zeitmarke 

00:18:20.4-00:18:33.5): 

 
AB: „Okay, ich les’ euch noch mal vor. Dann sagt ihr, ob das passt, ja? ‘Wollte ich 
auf der Eisbahn rutschen und fiel hin./ Da waren meine neuen tollen pinken 
Socken/ ganz vereist und ich blutete am Kinn.’“ 
Lisa: „Das reimt sich.“ 
 
 

Als ich die Version, auf die wir uns geeinigt haben, aufschreibe und dabei den Text 

mitspreche, vervollständigt Tülay ang [sic] Kinn. Ich korrigiere sie, was Lisa  übend 

aufgreift: Sie spricht dreimal leise am Kinn mit unauffälliger Aussprache und singt 

dann laut am Kinn mit lang gedehntem /m/ (Zeitmarke 00:19:02.4-00:19:13.8). 

Beim anschließenden Singen spielt Lisa das sorgenfressende Monster mit vollem 

Körpereinsatz (Zeitmarke 00:21:54.2-00:22:01.7). 

 

Beobachtungen zur Sprachbetrachtung  

 

Lisas Fähigkeit zur Sprachbetrachtung zeigt sich u.a. am 04.12.2013.836 Hier will 

sie offenbar verhindern, dass Pemba in Lied 3 wieder *mit der Löffel als Antwort 

auf die Frage Womit soll ich Suppe essen? singt. Lisa wendet sich der singenden 

Pemba zu und scheint – besonders beim zweiten Mal – mit dem Löffel geradezu 

demonstrativ zu artikulieren, wie ihre Gesichtszüge zeigen (Zeitmarke 00:23:39.4-

00:23:49.3). Dass sie sich offenbar mit Pembas Sprachproduktion beschäftigt, 

zeigt sich auch in der Nacherhebung.837 Nachdem sie die Frage Womit spielen die 

Kinder im Park? aus dem LiSe-DaZ-Verfahren richtig beantwortet hat (mit dem 

Fußball), ergänzt sie: „Pemba sagt bestimmt: ‚mit Fußball’“ (Zeitmarke 00:07:55.9- 

00:08:25.0). 

 

Bei Lisa ergab sich einer der seltenen Fälle, in denen ein Kind eine an die 

Handpuppe gerichtete indirekte Korrektur aufgriff und anschließend die Zielform 

verwendete, was in Kapitel 10.2.1 (Einsatz von Handpuppen) aufgegriffen wird. 

                                                
836 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-04_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov. 
837 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2016-06-
10_lisa_lise-daz.mp4. 
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Die folgende Szene spielt am 07.02.2014838 und bezieht sich auf Lied 3 („Womit 

soll ich . . .?“): 

 
AB: „Clementine (Name der Enten-Handpuppe), kleiner Tipp: Ich hab’ gehört, du 
hast gesungen: ‚Mit den (gedehnt) Löffel.’ Wolltest du das singen oder wolltest du 
was anderes singen, Clementine?“ 
Lisa (als Clementine mit krächzender Stimme sprechend): „Ich wollte (0,4 
Sekunden Pause) was ANderes singen!“ 
AB: „WAS denn?“ 
Lisa (als Clementine): „Ähm (0,4 Sekunden Pause, dann singend): ‚Mit dem Löffel, 
mit dem Löffel, sag ich dir!’“ 
AB (überlappend): „Aaah!“ 

 

Dass dies glückt, könnte unter anderem daran liegen, dass die Zielstruktur 

sozusagen schon in Lisas Reichweite liegt, da sie sie vereinzelt schon während 

der Intervention selbstständig verwendet. Dass sie in der Vorerhebung den Satz 

Das Eichhörnchen sitzt . . .? mithilfe von auf den Baum ergänzt, in der 

Zwischenerhebung aber mithilfe von auf dem Baum (siehe Teilkapitel zu den LiSe-

DaZ-Auszügen), steht möglicherweise stellvertretend für weitere Beispiele aus 

ihrem Spracherwerb. D.h. die Ausdifferenzierung der Kasusmarkierungen scheint 

während der Intervention eine ihrer aktuellen Erwerbsaufgaben zu sein, so dass 

sie eventuell besonders aufnahmebereit für entsprechenden Input ist. Auch hatte 

Lisa wegen eines nun nicht mehr auftretenden Lispelns eine logopädische 

Behandlung abgeschlossen (persönliche Mitteilung) und hatte dort möglicherweise 

gelernt, in besonderer Weise auf ihre Sprachproduktion zu achten. 

 

Im LiSe-DaZ-Sprachproduktionsteil in der Nacherhebung zeigt sich ein kleiner 

Unterschied zur Vorerhebung, der möglicherweise als Hyperkorrektur und somit 

als Anzeichen für Sprachbetrachtung gedeutet werden könnte: Während sie in der 

Vorerhebung bei der Frage nach den Enten vom Teich gesprochen hatte, wählt sie 

nun Teig. Dies könnte damit zusammenhängen, dass im norddeutschen Raum 

teilweise /ç/ anstelle von /g/ im Auslaut realisiert wird. Das /g/ tritt erst in den 

Flexionsformen zutage, was zu falschen „Reparaturen“ in der Aussprache des 

Nominativs führen kann.  

 

In der Nacherhebung839 identifiziert Lisa bei den Grammatikalitätsurteilen zu Lied 

1 („Wo ist der Floh?“, Aufgabenstellung siehe Kapitel 8.6.4) vier von fünf Sätzen, 

in denen der Artikel nach der Präposition nicht regelgerecht flektiert ist. Dass sie 

                                                
838 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-02-07_lisa_pemba.mp4, Zeitmarke 00:18:38.7-00:18:57.1. 
839 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2016-06-
11_lisa_grammatikalitätsurteile_wo ist der floh.mp4. 
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Satz 1 (*Der Floh sitzt unter den Tisch) als richtig einschätzt, könnte auf einen 

Verhörer zurückzuführen sein, da sie sozusagen zur Begründung anführt: Floh 

sitzt unter dem Tisch (Zeitmarke 00:05:03.8-00:05:21.4). Zwar habe ich jeden Satz 

zweimal vom Laptop abgespielt, doch könnte sie eventuell von 

Hintergrundgeräuschen (draußen spielende Kinder) abgelenkt gewesen sein. 

 

Sonstige Beobachtungen zur Sprachaneignung während der Intervention 

 

An mehreren Stellen wird Lisas literacy-Erfahrung deutlich. Sie zeigt sich z.B. am 

03.02.2014, als ich etwas in Silbensymbolen Geschriebenes als „Geheimschrift“ 

bezeichne und die Kinder Vermutungen darüber anstellen, aus welchem Lied dort 

etwas stehen könnte. Lisa schlägt vor: „Ein Kapitel von Monster!“ (Zeitmarke 

00:13:46.0-00:13:48.1). 

 

Am 14.02.2014840, als Lisa mit der Handpuppe Kiki spielt und deren Schnabel 

aufsperrt, ergibt sich der folgende Wortwechsel (Zeitmarke 00:07:54.3-

00:08:05.2): 

 
Lisa (in der Rolle von Kiki): „Guck mal, (unverständlich) großes Maul ich hab’!“ 
AB (mit verstellter Stimme): „Aber Kiki, was hast du denn für ein großes MAUL?“ 
Lisa (in der Rolle von Kiki): „Damit ich dich besser FRESsen kann!“  

 

 

Auch hat Lisa Interesse an Reimen. Z.B. ist sie es, die den Reim Sag’ ich dir – 

Müllpapier erfunden hat, den die Kinder gerne am Ende von Lied 3 („Womit soll 

ich . . .?“) singen, z.B. am 06.11.2013.841 Als ich am 25.11.2013842, weil Kinder 

geflüstert haben, den Spruch meiner Mutter „Flüstern in’t Oar – nix van woar“ 

zitiere und erkläre, spricht Lisa ihn dreimal hintereinander rhythmisch nach und 

dreht sich dazu im Kreis (Zeitmarke 00:33:47.2-00:33:59.9). 

                                                
840 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-02-14_lisa_tülay war krank.mp4. 
841 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2013-11-06_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 00:05:47.1-00:05:48.6, 00:10:40.9-
00:10:42.1, 00:11:22.1-00:11:33.5, 00:13:59.1-00:14:01.6 und 00:15:08.6-00:15:14.1. 
842 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-25_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov. 
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Zusammenfassung 

 

Lisas Beispiel scheint zu zeigen, dass eine an die Handpuppe gerichtete indirekte 

Korrektur fruchten kann, wenn die Zielstruktur bereits in Reichweite des Kindes 

liegt.843 Dies steht im Gegensatz zu entsprechenden Versuchen bei Pemba. 

Ähnlich wie bei Zdravko (siehe Kapitel 9.1.10) ist bei Lisa punktuell eine geradezu 

grimassierende Überartikulation zu beobachten.844 Diese dient in ihrem Fall aber 

nicht dem eigenen Erwerb, sondern der Korrektur eines anderen Kindes. 

Weiterhin fällt auf, dass Lisa eine an ein anderes Kind gerichtete Korrektur 

aufgreift und sprechend und singend diesen Punkt übt.845 Es könnte sich lohnen, 

die Videodaten nach weiteren solchen Übemomenten zu durchsuchen.  

 

9.1.7  Pemba 

 

Pemba ist zum Zeitpunkt der Vorerhebung 5;5 Jahre alt und besucht die Kita seit 

drei Jahren und zwei Monaten. Wie bereits in Kapitel 2.4.1 und Kapitel 8.1 

erwähnt, kommunizieren ihre Eltern, die beide über einen mittleren 

Bildungsabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, 

untereinander auf Französisch und Bambara; geben jedoch an, dass Pemba diese 

Sprachen nicht beherrscht und dass sie mit ihr nur Deutsch sprechen. Wenn ihre 

bereits erwachsene Schwester Pemba aus der Kita abholt, spricht sie mit ihr 

ebenfalls Deutsch. Nach Aussage der Erzieherinnen kam Pemba jedoch im Alter 

von zwei Jahren und drei Monaten ohne Deutschkenntnisse in die Kita. Es ist 

daher unklar, ob Deutsch als ihre Erstsprache betrachtet werden kann. Wenn es 

sich tatsächlich um ihre Erstsprache handelt, liegt anscheinend eine 

Sprachentwicklungsverzögerung vor. Es liegt außerhalb meiner Kompetenz zu 

beurteilen, ob es sich möglicherweise sogar um eine spezifische 

Sprachentwicklungsstörung handelt. Um einen Anhaltspunkt zu gewinnen, habe 

ich – wie bereits in Kapitel 8.1 angemerkt – mit ihr Penners Screening-Aufgaben 

zur Prosodie-Entwicklung (2008) durchgeführt. Hier zeigten sich lediglich 

Probleme bei den nicht-trochäischen Wörtern, nämlich Computer, Rakete 

                                                
843 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-02-07_lisa_pemba.mp4, Zeitmarke 00:18:38.7-00:18:57.1. 
844 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-04_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov, Zeitmarke 00:23:39.4-00:23.49.3. 
845 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2014-01-10_lisa_pemba_tülay.mp4, Zeitmarke 00:19:02.4-00:19:13.8. 
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(Versuche z.B. [‘ke:.tə] und [tʌ.‘ke:.tə]), Regal, Paket (Versuche z.b. [pʌ.‘te:] und 

[pʌ.‘te:k]), Krokodil und Hand ([hɑ: hʌn hʌnt hʌt])846, nicht jedoch bei den 

trochäischen Wörtern mit Langvokal in der offenen betonen Silbe (Hose, Schere) 

und bei den trochäischen Schärfungswörtern Schlüssel und Messer.  

 

Pemba gehört zur Pferdegruppe, d.h. die Intervention fand von Ende Oktober 

2013 bis Mitte Februar 2014 statt (plus Vorerhebung Anfang Oktober 2013, 

Zwischenerhebung zweite Februarhälfte/Anfang März 2014 und Nacherhebung im 

Juni 2014). 

 

Nachsprechaufgaben (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Bei der Vorerhebung am 09.10.2013 sagt Pemba847: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Mann derzählt     ein Geschichte. 
(Oder: Mann, der zählt    ein Geschichte). 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

1. Versuch schlecht zu verstehen wegen 
Lärm im Nebenraum. 
2. Versuch (nach erneutem Vorlesen, 
immer noch schlecht zu verstehen): Der 
Opa erzähl ich (ca. 3 Sekunden Pause) 
ein Geschichte. 
 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma zähl ich ein Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

1. Versuch schlecht zu verstehen wegen 
undeutlicher Aussprache (sie produziert 
Geschichte Mutter der Kind oder so 
ähnlich); möglicherweise weil Pemba hier 
wegen der Papageienhandpuppe mit 
verstellter Stimme spricht, falls die 
Ursache nicht sprachliche Unsicherheit 
ist. 
2. Versuch (nach nochmaligem Vor-
lesen): Mutter, Mutters Kind äh vorlesen. 

 

In Pembas Vorerhebung ist die starke Abweichung vom Mustersatz in Satz 4 am 

auffälligsten. Wie in Fußnote 670 auf S.409 bereits angemerkt, verwendet sie – 

möglicherweise aufgrund der hohen Beanspruchung ihrer Verarbeitungskapazität 

– hier eine infinite Verbform, während sie die Verben sonst flektiert. Dass sie an 
                                                
846 Vgl. diss_hauptstudie_sony_2014-02-12_pemba_prosodietest von penner, Zeitmarke 03:23.1-
08.33.1. 
847 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-09_iris_pemba_vorerhebung.mov, Zeitmarke 
22:59-25:51 (einschließlich Instruktion). 
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dieser Stelle erzählen durch vorlesen ersetzt, wurde in Kapitel 9.1.2 bereits 

kommentiert; Ähnliches lässt sich z.B. bei Galina beobachten (siehe Kapitel 9.1.3). 

In Pembas Version von Satz 1 sind wie in ihrer Version von Satz 4 nicht alle 

semantischen Rollen des Mustersatzes besetzt. Wie bei Andrew, Dragana und 

Jonathan (siehe Kapitel 9.1.1, 9.1.2 und 9.1.5) tritt zudem auch bei ihr in der 

Vorerhebung das Verb erzählen mit und ohne Präfix auf. Ähnlich wie Dragana im 

zweiten Satz der Vorerhebung (*Der Opa gezählt eine Geschichte, siehe Kapitel 

9.1.2) ersetzt sie zudem das Präfix er- im ersten Satz durch ein anderes, nämlich 

der-, falls der hier nicht als Relativpronomen zu deuten ist. Wie Andrew in Satz 2 

der Vorerhebung weicht auch Pemba vom Genus von Geschichte ab und 

verwendet das Wort in Satz 1-3 mit dem unbestimmten Artikel ein.  

 

Bei der Zwischenerhebung am 17.02.2014848 war ich mir nicht sicher, ob Pemba 

ihr ganzes Können zeigte oder so in der Rolle der Handpuppe aufging, dass sie 

sich an deren vermutetem Sprachstand orientierte. Denn dass sie den 

Sprachstand der Handpuppe unterhalb ihres eigenen verortete, zeigte sich 

während der Intervention dann, wenn Pemba – möglicherweise in einer 

spielerischen Spiegelung der Testsituation, in der sie selbst sich befand – 

Sprachlehrerin gegenüber der Handpuppe spielte (z.B. als ich mit ihr das 

Prosodie-Screening von Penner durchführte)849, so auch während der 

Zwischenerhebung: Es ergab sich hier der folgende Dialog zwischen Pemba und 

der von ihr gespielten Enten-Handpuppe Clementine850, der weiter unten in 

diesem Teilkapitel unter dem Aspekt der Sprachbetrachtung wieder aufgegriffen 

wird: 

 
Pemba: „Du musst immer konzentriern(?) (undeutlich)!851 Sag’ mal ähm (ca. 3 
Sekunden Pause) ähm Frosch!“ 
Clementine: „Fos [fɔs]!“ 
Pemba: „Nein. Fro- [fʁɔ↗]?“ 
Clementine: „Fro- [fʁɔ↗]?“ 
Pemba: „Sch [ʃ]. Fff [f:]. Frosch!“852 
Clementine: „Frosch!“ 

                                                
848 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-17_pemba_zwischenerhebung_teil 1.mp4, Zeit-
marke 03:19-09:53 (mit Unterbrechungen, wenn Pemba mit der Handpuppe spielt). 
849 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2014-02-12_pemba_prosodietest aus penner.mp4, Zeitmarke 00:03:23.1-00:08:33.8: In die-
sem Abschnitt sind verschiedene Beispiele, in denen Pemba der Papageien-Handpuppe Kiki ein 
Wort vorspricht und Kiki sich bemüht, es nachzusprechen. 
850 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-17_pemba_zwischenerhebung_teil 1.mp4, Zeit-
marke 05:52-06:10. 
851 Dies ist hoffentlich kein Widerhall meines Tons im Umgang mit den Kindern (zumal Pemba dabei 
auf den Schnabel der Handpuppe klopft). 
852 An dieser Stelle bewegt Pemba zwar Clementines Schnabel, was normalerweise ein Zeichen 
dafür ist, dass Clementine spricht; doch verleiht sie im folgenden turn Clementine eine derart hohe 
Stimme, dass ich das erste Frosch noch als Pembas Vorsprechen und erst das zweite als 
Clementines Nachsprechen deute. 
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Da mir also unklar war, ob die Äußerungen der Handpuppe Pembas eigenen 

Sprachstand widerspiegelten, vereinbarte ich, nachdem Pemba in der Rolle der 

Handpuppe die vier Sätze nachgesprochen hatte, „mit der Handpuppe“, dass 

Pemba das Ganze auch einmal allein nachsprach, während die Handpuppe 

„zuhören durfte“. Der jeweils letzte Versuch zeigt daher Pembas Leistung ohne 

eine mögliche Verzerrung durch die Handpuppe. Dabei lässt sich kaum ein 

Unterschied der Versionen mit und ohne Handpuppe erkennen: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

1. Versuch: abgebrochen nach Der 
Mann, weil ich den Mustersatz noch nicht 
zu Ende gesprochen hatte. 
 
2. Versuch: Der Mann derzählt (oder: Der 
Mann, der zählt)   ein Geschichte und der 
Frau. 
 
3. Versuch: Der Mann derzählt (oder: Der 
Mann, der zählt) ein Frau ein Geschichte. 
  
4. Versuch (im Durchlauf ohne Hand-
puppe): Der Mann derzählt (oder: Der 
Mann, der zählt) ein Frau äh eine 
Geschichte. 
 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

1. Versuch: Der Opa (unverständlich) 
zähl ich ein Geschichte. 
 
2. Versuch: Der Opa erzähl(t) eine 
(Ge)schichte. 
 
3. Versuch (im Durchlauf ohne Hand-
puppe): Der Opa zählt ein(e) Geschichte. 
 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

1. Versuch: Der Oma erzählt eine 
Schichte (oder: ein Geschichte). 
 
2. Versuch: Der Oma zählt ein 
Geschichte.  
 
3. Versuch (im Durchlauf ohne Hand-
puppe): Der Oma zählt ein(e) 
Geschichte. 
 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

1. Versuch: Die Geschichte erzählt der 
Mutter de ([də]) Kind. 
 
2. Versuch (im Durchlauf ohne Hand-
puppe): Ähm ähm der Mutt- ähm _ 
Geschichte zählt der Mutter dem Kind. 
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In der Vorerhebung war Satz 4 besonders auffällig gewesen, da Pemba erzählen 

durch vorlesen ersetzt hatte, das Verb nicht flektiert hatte und Geschichte in ihrer 

Wiedergabe ausgelassen hatte. Im Vergleich dazu fällt der von Pemba 

nachgesprochene Satz 4 nun weniger aus dem Rahmen. Beide Versuche (*Die 

Geschichte erzählt der Mutter de ([də]) Kind und *Ähm ähm der Mutt- ähm 

Geschichte zählt der Mutter dem Kind), und zwar besonders der zweite, ähneln 

den Versuchen anderer Kinder, bei denen sowohl Mutter als auch Kind als nicht-

nominativisch markiert werden – beim ersten Versuch ist nicht ganz klar, ob [də] 

als eine Art Universalartikel möglicherweise für den Nominativ stehen könnte. 

Ähnlich wie Pemba in der Zwischenerhebung produziert zum Beispiel Lisa in der 

Vorerhebung *Die Geschichte erzählt der Mutter den Kind (siehe Kapitel 9.1.6) 

und auch bei Jonathan stehen in der Zwischenerhebung sowohl Kind als auch 

Mutter erkennbar nicht im Nominativ: *Die Geschichte erzählt der Mutter 

dem(?)/den(?) Kind (siehe Kapitel 9.1.5). 

 

Wie in der Vorerhebung verwendet Pemba auch hier derzählen und zählen 

parallel zu zählen, sofern der in Satz 1 nicht als Relativpronomen statt als Präfix 

zu deuten ist. Während Pemba das Genus von Geschichte in der Vorerhebung 

mithilfe des unbestimmten Artikels ein markiert hatte, schwankt sie in Satz 1-3 nun 

zwischen ein und eine. In Satz 4, in dem sie in der Vorerhebung Geschichte ganz 

weggelassen hatte, spricht sie nun im ersten Versuch richtig die Geschichte nach, 

während sie das Wort im zweiten Versuch ohne Artikel verwendet. D.h. die 

Artikelverwendung scheint ein Feld zu sein, das sie in ihrem 

Spracherwerbsprozess gerade bearbeitet, wodurch es seine Ordnung 

vorübergehend verloren zu haben scheint. 

 

Im Unterschied zur Vorerhebung tritt bei Pemba in der Zwischenerhebung in Satz 

2 und 3 nur beim ersten Versuch, Satz 2 nachzusprechen, das Personalpronomen 

ich auf. Bei den übrigen Versuchen scheinen – anders als im Mustersatz – Oma 

und Opa als Subjekte zu fungieren.  
 

Bei der Nacherhebung am 06.06.2014 produziert Pemba in der Rolle der 

Handpuppe Kiki853: 

                                                
853 Die Nachsprechaufgabe einschließlich Erläuterungen findet sich im MAXQDA-Projekt 
Auswertung_Nacherhebung_Juni im Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-06-06_pemba_ 
nachsprechaufgabe und zuordnungsaufgabe silbensymbole.mp4, Zeitmarke 00:03:09.2-00:04:23.9 
und 00:04:40.7-00:05:15.4. 
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Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

1. Versuch: Der Mann erzählt äh ein 
Mann äh ein Frau eine Geschichte. 
 
2. Versuch: Der Mann erzählt ein Frau äh 
eine(?) Geschichte. 
 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Opa erzähl(t?) ich eine Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma zählt er eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Der (0,7 Sekunden Pause) Geschichte 
erzählt die(?)/de(?) Mutter    Kind. 

 
 

Im Unterschied zur Vor- und Zwischenerhebung tritt in der Nacherhebung in 

keinem Satz mehr derzählt (bzw. der zählt) auf. Erzählen und zählen werden 

jedoch weiterhin parallel verwendet. Während Pemba in der Zwischenerhebung in 

Satz 2 und 3 bis auf den ersten Nachsprechversuch von Satz 2 durch Weglassen 

des eigentlichen Subjekts ich anscheinend Opa bzw. Oma zum Subjekt erhoben 

hat, tritt ich nun in Satz 2 auf. In Satz 3 spricht Pemba von er anstelle von ich. 

Dies entspricht zwar nicht dem Mustersatz, verdeutlicht aber, dass Oma wie im 

Mustersatz nicht das Subjekt ist. Satz 4 hatte Pemba in der Zwischenerhebung im 

ersten Versuch als *Die Geschichte erzählt der Mutter de ([də]) Kind und im 

zweiten Versuch als *Ähm ähm der Mutt- ähm Geschichte zählt der Mutter dem 

Kind wiedergegeben. Beide Male erscheint Mutter also in einer nicht-

nominativischen Form, obwohl das Satzglied der Mutter offenbar auch bei Pemba 

als Subjekt fungiert. In der Nacherhebung nun nähert sich Mutter der 

nominativischen Form an, da Pemba de Mutter oder aber die Mutter produziert, 

was schwer herauszuhören ist. Dafür markiert sie Geschichte als nicht-

nominativisch: der (0,7 Sekunden Pause) Geschichte. Zwar ist die Form die 

Geschichte, die im Mustersatz auftritt, ebenfalls nicht-nominativisch, jedoch 

aufgrund der Formengleichheit von Akkusativ und Nominativ nicht vom Nominativ 

zu unterscheiden, wenn man den Satzzusammenhang außer Acht lässt. D.h. dass 

Pemba nun anders als im ersten Versuch bei der Zwischenerhebung nicht 

(richtigerweise) die Geschichte sagt, könnte als (vorübergehender) Fortschritt 

gedeutet werden, da sie die nicht-nominativische Form der Geschichte 

möglicherweise nutzt, um den Subjektstatus von Mutter klarer zu kennzeichnen.   
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Auszüge aus LiSe-DaZ (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Von Pembas Antworten auf w-Fragen im LiSe-DaZ-Sprachverständnisbogen sind 

mehrere aufschlussreich: 

 
Pemba 
 
Aufgabe Vorerhebung 

09.10.2013854 
Zwischenerhebung 
17.02.2014855 
 

Nacherhebung 
10.06.2014856 

Übungsaufgabe 2:  
 
Die Kinder halten 
Luftballons in der Hand. 
Sie wollen jetzt nach 
Hause gehen.  
 
Frage: Was halten die 
Kinder in der Hand? 
 

Wurst, Eis, Ballon, 
Herzballon. 
 
(Zählt auf, was für 
Luftballons zu 
sehen sind.) 
 
(richtiger Satzteil) 

Ein Würstchen, ein 
Eis, nur ein gemales 
[gemaltes?] und ein 
Kreis und ein Herz. 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Luftballon. Luft-
ballon, aber mit 
Wolf(?), Wurst, 
Wurst und Eis 
(lacht), ein Kleid 
und noch ein Herz. 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Aufgabe 1: 
 
Lise und Ibo finden einen 
Hund in der Mülltonne. Sie 
wollen ihn retten und zum 
Spielen mitnehmen.  
 
Frage: Wen finden Lise 
und Ibo in der Mülltonne? 
 

Weil die haben ein 
Spur gesehen.  
 
 
 
(andere Antwort) 

Hier! (Zeigt auf 
Mülltonne). „Hier ist 
ein . . .!“, sagt der 
Mädchen. 
 
(anderer Satzteil 
bzw. andere Antwort) 

Ein Hund. Die heißt 
Tobi. Oder (zögert) 
Aziz? 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 
 

Aufgabe 2:  
 
Der Bauarbeiter sägt mit 
der Säge die Äste ab. Das 
ist ganz schön laut. 
 
Frage: Womit sägt der 
Bauarbeiter die Äste ab? 
 
 

So Baum. 
 
(andere Antwort) 

Den . . . das Baum. 
 
(andere Antwort) 

Mit der Baum?  
 
(andere Antwort) 
 

Aufgabe 5:  
 
Ibo hilft dem Hund aus der 
Tonne. Er ist eingesperrt 
und kann nicht allein raus.  
 
Frage: Wem hilft Ibo aus 
der Tonne? 
 

Mädchen (tippt auf 
das Bild von Lise). 
 
(andere Antwort) 

Der Hund. 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Mit äh mit der 
Hund? 
 
(Sie benennt zwar 
richtig den Hund, 
doch die Präposi-
tion mit passt nicht 
zur Fragestellung.) 

                                                
854 Hier kann ich mich nur auf die Eintragungen im Protokollheft stützen, da beim Video ein 
technischer Fehler vorliegt. Es gibt zwar ein Video mit dem Titel diss_hauptstudie_2013-10-
09_pemba_lise-daz_bis mitte_danach abbruch.mpg; dieses Video bleibt jedoch bei der Befragung 
zu Präpositionen aus der SFD-Erhebung stehen, bevor die LiSe-DaZ-Untersuchung – für die das 
Material bereitliegt – beginnt. 
855 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-17_pemba_zwischenerhebung_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 11:07-17:26. 
856 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
10_pemba_monsterlied und lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:11:28.3-00:17:36.1. 



 518 

Aufgabe 9: 
 
Der Hund will dem Jungen 
den Ballon wegnehmen. Er 
schleicht sich von hinten 
heran und schnappt gleich 
nach der Schnur. 
 
Frage: Wem will der Hund 
den Ballon wegnehmen? 
 

Warum die hat ein 
Spur gefunden.  
 
 
 
 
 
 
(andere Antwort) 

Der Jungen. 
 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Jungen? Hey, wie 
heißt die? (Ich ant-
worte: „Weiß ich 
nicht.“) Pemba:  
Muss ich einfach 
Junge sagen. 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Aufgabe 10: 
 
Die Kinder spielen mit dem 
Fußball. Sie haben ihn im 
Park gefunden und haben 
sich sehr darüber gefreut.  
 
Frage: Womit spielen die 
Kinder im Park? 

Darum hat die das 
gezeigt, das Hund.  
 
(andere Antwort) 

Da ist Spielplatz. 
 
 
(andere Antwort) 

Mit der Ball oder 
Fußball. 
 
(richtiger Satzteil) 

 

 

Pembas Antworten auf die Frage Was halten die Kinder in der Hand? 

(Übungsaufgabe 2) wurden bereits in Kapitel 9.1.4 im Zusammenhang mit Iris’ 

ähnlichen Antworten erwähnt. Bemerkenswert ist ihre strukturierte Antwort in der 

Nacherhebung, bei der sie zunächst den Oberbegriff Luftballons nennt und dann 

ausdifferenziert, was für Luftballons auf dem Bild zu sehen sind.  

 

Aufgabe 1 (Wen finden Lise und Ibo in der Mülltonne?) und Aufgabe 9 (Wem will 

der Hund den Ballon wegnehmen?) beantwortet Pemba in der Vorerhebung 

ähnlich (und beide Male unzutreffend), nämlich mit Weil die haben ein Spur 

gesehen bzw. Warum die hat ein Spur gefunden. Möglicherweise könnte Pemba 

das Wort Spur in einem Kinderbuch oder in dem Märchen Hänsel und Gretel (Spur 

aus Brotkrumen) begegnet sein. Dafür liegen mir aber keine konkreten 

Anhaltspunkte vor.  
 
Aufgabe 2 (Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab?) kann Pemba in der Vor-, 

Zwischen- und Nacherhebung nicht richtig beantworten (so Baum; den (Pause) 

das Baum bzw. mit der Baum). Ihre Verwendung von mit in der Nacherhebung 

weist jedoch bereits einen formalen Bezug auf das Frageadverb womit auf, wenn 

dieses auch offensichtlich inhaltlich nicht richtig gedeutet wird. Das Auftreten von 

mit könnte eine späte Folge der Beschäftigung mit Lied 3 (Womit soll ich . . .?) 

sein. Allerdings liegt das Singen des Liedes zu diesem Zeitpunkt schon mehrere 

Monate zurück und gibt vermutlich kaum den Ausschlag. Plausibler wäre ein 

solcher Zusammenhang, wenn sich bereits in der Zwischenerhebung unmittelbar 
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im Anschluss an die Intervention ein entsprechender Fortschritt beobachten ließe, 

der sich eventuell sogar in der Nacherhebung wieder verlieren könnte. 

 

Bei Pembas Antworten auf Aufgabe 10 (Womit spielen die Kinder im Park?) lässt 

sich ein größerer Fortschritt verzeichnen: Während ihre Antwort in der 

Vorerhebung (Darum hat die das gezeigt, das Hund) keinen mir ersichtlichen 

inhaltlichen Bezug zu der Fragestellung aufweist und sich ein Zusammenhang 

zwischen Frage und Antwort in der Zwischenerhebung (Da ist Spielplatz) nur 

assoziativ über das Thema Spielen erzeugen lässt (eventuell deutet Pemba hier 

auch womit als wo), antwortet sie in der Nacherhebung inhaltlich – wenn auch 

noch nicht formal – richtig (mit der Ball oder Fußball). 

 

Aufgabe 5 (Wem hilft Ibo aus der Tonne?) missversteht Pemba in der 

Vorerhebung anscheinend wie Lisa zu demselben Zeitpunkt als Wer hilft Ibo, den 

Hund zu befreien?, da sie ebenfalls auf das Bild der Figur Lise deutet (zu Lisa 

siehe Kapitel 9.1.6). 

 

Beim LiSe-DaZ-Sprachproduktionsteil (Auszüge aus dem Untertest KAS – 

Kasuszuweisung) gibt Pemba die folgenden Antworten: 

 
Pemba 
Aufgabe Vorerhebung 

 
09.10.2013 
 

Zwischen-
erhebung 
17.02.2014 

Nacherhebung 
 
10.06.2014 

Bild 9, Frage 1 
Das Eichhörnchen sitzt . . .? 
 

 
Auf den Bäumen. 

  
Auf dem äh 
Baum. 

 
Aber die darf 
kein Brot essen! 
Auf dem Baum. 
 
 

Bild 9, Frage 2 
Die Enten sind . . .? 
 

 
Zu Wasser.  

 
Auf dem Wasser. 

 
In dem Wasser 
oder in die 
Fluss, kann man 
auch sagen. 
 
 
 

Bild 9, Frage 3 
Der Hase sitzt . . .? 
 

 
Auf die Boden mit 
Fußball. 

Auf den Wiese 
und die verste-
cken auf den  
Fußball. 

 
Versteckt auf 
dem Ball.  

Bild 10, Frage 1 
Die Karotte gibt sie wem? 
 
 
 
 

 
Der Hase. 

 
Die hier. Hase. 

 
Den/dem(?) 
Hasen. 
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Bild 10, Frage 2 
Und für wen sind die Nüsse? 
 

 
Eichhörnchen. 

 
Der Eichhörn-
chen. 

 
Für 
Eichhörnchen. 
 

Bild 10, Frage 3 
Und wem hat sie das Brot 
gegeben? 
 

 
Der Ente. 

 
Der Ente. Der 
Ente, zwei Ente. 

 
Für Enten. Die 
magen Bröt-
chen. 
 

 

Was den Dativ betrifft, so ist dieser bereits bei der Vorerhebung in Pembas 

Antwort auf Bild 9, Frage 1 markiert (auf den Bäumen). Bei ihrer Antwort auf Bild 

10, Frage 3 (der Ente) könnte ebenfalls eine Dativmarkierung vorliegen. 

Andererseits könnte es sich auch um eine Genusverwechslung handeln wie bei 

die Boden (Bild 9, Frage 3). Bei ihrer Antwort auf Bild 10, Frage 1 (Die Karotte gibt 

sie wem?) bildet sie den Dativ – bzw. eine nicht-nominativische Form – erst in der 

Nacherhebung (den/dem(?) Hasen). Ihre Antwort auf Bild 9, Frage 2 in der 

Nacherhebung (in dem Wasser oder in die Fluss, kann man auch sagen) wird 

unter Beobachtungen zur Sprachbetrachtung weiter unten aufgegriffen. 

 

„Schweinchengeschichte“ (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

In der Vorerhebung zeichnet sich Pembas „Schweinchengeschichte“ durch die 

folgenden Merkmale aus: 

 
Name des Kindes Pemba 

Datum  18.10.2013 

Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-
18_pemba_erzählt schweinchengeschich-
te.mov.  

Anzahl der Wörter 73 

Anzahl der kleinsten satzwertigen 
Äußerungen 
 

33 

- davon auf Profilstufe 0 24 

- davon auf Profilstufe 1 2 

- davon auf Profilstufe 2 0 

- davon auf Profilstufe 3 7 

- davon auf Profilstufe 4 0 

Summe der Äußerungen auf Profilstufe 3 
und 4 ist größer als die Summe der 
Äußerungen auf Profilstufe 0, 1 und 2 

nein (26 zu 7) 

Profilstufe insgesamt rein rechnerisch Profilstufe 3, jedoch an-
gesichts des hohen Anteils an Profilstufe 0 
tatsächlich niedriger 
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Anders als andere Kinder erzählt Pemba im Zuge der Vorerhebung nicht zwei 

Versionen derselben Geschichte, sondern zwei verschiedene Geschichten, auch 

wenn eine Reise nach Australien und das Auftreten von Schweinen (in der zweiten 

Geschichte nur an den verwendeten Holzfiguren erkennbar) verbindende 

Elemente darstellen. Da Pembas Geschichten sich auch in ihren formalen 

Merkmalen stark unterscheiden, werden beide im Folgenden in Gänze zitiert und 

kurz kommentiert: 

 
Der Wolf und Alessandro 
 
Eines Tages war ein Wolf mit Alessandro. Alessandro war jetzt weg. Und hat da 
gespielt. Der weiß nicht, der alte Wolf ist – hat die Angst alle Tieren. Und Pferd 
sagte: „Ich will das Australien!“ „Ich auch! Ich will auch Australien!“ „Ich auch! Ich 
will auch Australien!“ Alle gehen nach Australien. Alle – alle Schweine gehen. Hat 
die gesagt – und sagt das Schwein: „Hallo! Das hört doch unser! Australien?“ 

 

 

Es ist zwar inhaltlich nicht klar, warum die obige Geschichte Der Wolf und 

Alessandro heißt, da Pemba dieses Thema nach dem dritten Satz nicht mehr zu 

verfolgen scheint; formal sind jedoch Merkmale auszumachen, die auf eine 

gewisse Vertrautheit mit literater Sprache schließen lassen: eine Überschrift, der 

Anfang [e]ines Tages857 und die – zumindest punktuelle – Verwendung des  

Präteritums (zweimal war und einmal sagte). Das sagte zeigt zudem an, dass die 

wörtliche Rede z.T. eingeleitet wird, nämlich an den Stellen Und Pferd sagte sowie 

Hat die gesagt – und sagt das Schwein. Diese Merkmale (Überschrift, Einleitung, 

Präteritum, Verwendung von verba dicendi) treffen auf ihre Nacherzählung der 

Geschichte von den zwei Schweinchen nicht zu – wobei das Fehlen einer 

Überschrift darauf zurückzuführen sein kann, dass ich vergessen habe, sie 

danach zu fragen. Die Geschichte wird im Folgenden vollständig zitiert bis auf 

zwei Stellen, an denen nur Pembas korrigierte Fassung erscheint, da sie das 

zunächst gewählte Wort verworfen hat:  

 
„Morgen Kuh, wie geht’s dir?“ „Gut!“ „Wo gehen Australien?“ „Rennen!“ „WAAS?“ 
„RENNEN!“ „Ach SOO! Rennen!“ Sie rennen. 
„Hallo Ente! Wie geht’s dir? Wo gehen wir zu Tralien?“ „Schwimmen!“ 
„WAAS?“„SCHWIMMEN!“ „Ach SOO! Schwimmen!“ Sie schwimmen. 
Hallo Kuh! Wie geht’s dir? Wo gehen wir nach Tralien? „Springen!“ 
„WAAS?“„SPRINGEN!“ „Ach SOO!“ Springen.  
(Spricht „mit klappernden Zähnen“)858: 

                                                
857 Noch bevor ich meinen Laptop erreicht habe, beginnt sie bereits mit [e]ines Tages (siehe 
Zeitmarke 06:43 im Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-18_pemba_erzählt schweinchen-
geschichte.mov. Die Überschrift zu formulieren, fällt ihr aber schwerer (Zeitmarke 07:01-08:11). 
858 Hier ahmt sie anscheinend das Zähneklappern nach, das ich an dieser Stelle verwendet hatte, 
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„Hallo, Kuh! W- wo gehen wir zu T-Tralien?“ „Springen!“ „WAAS?“ „SPRINGEN!“ 
„Ach so-o-o, springen!“ 
„Hallo Muh! Wo gehen zu Tralien?“ „Hier ist das Australien!“ 

 

 

Die Geschichte ist hier – ähnlich wie bei Galina in der Zwischenerhebung, siehe 

Kapitel 9.1.3 – auf ihr dialogisches Gerüst reduziert. Dass Pemba rein rechnerisch 

Profilstufe 3 erreicht, ist nicht nur wegen des hohen Anteils von Äußerungen auf 

Profilstufe 0 (bruchstückhafte Äußerungen ohne flektiertes Verb, hier z.B. durch 

die häufigen Begrüßungen und Interjektionen (ach so) mit Vorsicht zu betrachten. 

Es handelt sich außerdem bei den sieben Äußerungen auf Profilstufe 3 mehrmals 

um die Frage Wie geht’s dir? und Wo gehen wir zu/nach Tralien [sic]?, also 

gerade im ersteren Fall möglicherweise um chunks, die nur bedingt die 

tatsächliche Sprachproduktionsleistung widerspiegeln (zum Vergleich: in Der Wolf 

und Alessandro, als sie frei formuliert, tritt Profilstufe 3 nur im ersten Satz 

aufgrund der Formel eines Tages auf). 

 

In der Zwischenerhebung am 24.02.2014859, in der sie mit den Holzfiguren spielt 

und dabei spricht, ähnelt ihre erste Version der Geschichte stark der zweiten 

Version aus der Vorerhebung: Nach der Überschrift Schweinchen Grunzi und 

Flieky860 setzt unmittelbar die wörtliche Rede eines der Schweinchen ein:  

 
„Wir gehen mal in die Pferd und dann fragen wir –  
(Pemba fragt mich: „Wie heißt das noch mal? Ich weiß nicht mehr.“ „Meinst du 
Australien?“ „Ja!“.) 
„Hallo Pferd! Wir wollen nach Australien!“  
„Du musst springen!“  
„WAAS?“ 
„Du musst SPRINGEN!“ 
„Ach SOO!“ 

 

Es bleibt bei unkommentierter wörtlicher Rede bis kurz vor Ende der Geschichte, 

wobei Pemba, als die Schweinchen nach dem Schwimmen die Kuh ansprechen, 

wieder „mit den Zähnen klappert“.  

 

Nur an der folgenden Stelle bettet Pemba die wörtliche Rede durch sagt die ähm, 

der große Schwein in einen erzählerischen Zusammenhang ein:   

 

                                                                                                                                  
um zu verdeutlichen, dass die Schweinchen nach dem Schwimmen frieren. 
859 Vgl. Video diss_hauptstudie_sony_2014-02-24_pemba_zwischenerhebung_schweinchenge-
schichte.mp4. 
860 Pemba hat mich nach den Namen der Schweinchen gefragt und reproduziert Quieky hier als 
Flieky. 
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„Ja, wir haben einen Stall gefunden! Wir gehen mal rein! Hey, wir gucken da 
Tieren!“, sagt die ähm, der große Schwein.  
(An mich gerichtet: Aber wo ist Schweinmutter? Ich erläutere, dass die beiden 
Schweinchen von zu Hause weggegangen sind und dass wir ihre Mutter deshalb 
nicht für die Geschichte brauchen.) 
„Oh, wir gucken mal, wir schlafen!“  
(Pemba kommentiert, dass andere Tiere in dem Spielzeugstall sind: „Das muss 
weg sein.“) 
(Meine Frage, ob ihre Geschichte noch weitergehe, verneint Pemba.) 

 

Als ich Pemba ihre Geschichte anschließend vorlese, ergänzt sie noch Folgendes:  

 
Und die futtert noch Tieren. Fleisch – ähm, ähm Schweine- ähm, -futter. Die heißt 
(nennt keinen Namen). Und die hat noch Matsche. Matsch. Matsch, pu, platsch, 
pitti, platsch.  

 

Ob das Reimspiel im letzten Absatz als Schlussformel dienen soll oder bereits 

Pembas nächste Spielidee nach dem Ende der Geschichte darstellt, ist unklar. 

 

Da Pemba in dieser ersten Version die Schweinchenfiguren ständig in der Hand 

hält, versprachlicht sie deren Wanderung von Tier zu Tier nicht, sondern spielt sie 

nur. Sie inszeniert die Dialoge zwischen den Schweinchen und den anderen 

Tieren quasi als Teil ihres Spiels und stellt sich – vermutlich aufgrund fehlender 

Erfahrung; vielleicht aber auch, weil sie im Spiel aufgeht – nicht auf die 

Diktiersituation ein, so dass ich sie wiederholt bitten muss, kurz zu warten, damit 

ich mitschreiben kann. 

 

An ihrer Version ohne Holzfiguren, die im Folgenden in Gänze dargestellt wird, 

zeigt sich, wie sie das zuvor Gespielte in Sprache umsetzt:  

 
Die Kuh war die und sagt die Kuh, nee, das Schweinchen sagt: „Wir wollten zum 
Stralien!“861 Und die hat gesagt, der Kuh: „Musst springen!“ Und springt der, 
springt die. 
Und jetzt geht zu Ente. Sagt die: „Wir mussen [sic] Stralien, wollten wir. Wir 
müssen862 schwimmen!“ „WAAS?“ „SCHWIMMEN!“ 
Sagt die: „Wir wollten zu Stralien!“ (Unterbricht und erzählt, dass sie den 
Tarzanfilm ansehen wird.) 
Sagt die: „Ihr müsst springen!“ Sagt die: „WAS?“ „SPRINGEN!“ – „Ach SOO.“  
Und „Wir sind jetzt Stralien!“ mit heller Stimme , sagt die, das Schweinchen. Und 
da geh rein und war muss Futter essen und schlafen und das war dunkel. Fertig. 

 

                                                
861 „Wir wollten zum Stralien“ höre ich nachträglich heraus. Beim Mitschreiben habe ich nachgefragt: 
„Wir wollten Australien?“ und Pemba hat dies bejaht. 
862 Diese Äußerung müsste eigentlich von der Ente getätigt werden und ihr müsst schwimmen 
lauten. 
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Bei der wörtlichen Rede kann sie nun nicht mehr durch Bewegen einer Figur 

verdeutlichen, wer spricht. Stattdessen verwendet sie Signale wie das Schwein-

chen sagt oder sagt die. An einer Stelle benennt sie auch explizit, wohin die 

Schweinchen gehen: Und jetzt geht zu Ente. Im Unterschied zur ersten Version 

gibt es eine beschreibende Passage, als die Schweinchen den Stall erreicht 

haben, und der Schluss wird mit fertig gekennzeichnet.   

 

Pembas Geschichte Der Wolf und Alessandro aus der Vorerhebung sowie die 

Version der Schweinchengeschichte ohne Holzfiguren aus der Zwischenerhebung 

zeigen, dass sie einerseits durchaus über literacy-Erfahrungen verfügen muss (so 

leitet sie Der Wolf und Alessandro mit der Bemerkung ein, sie wolle mir ein 

Märchen erzählen, sie verwendet eine Überschrift, kennt die Formel eines Tages, 

verwendet in beiden Geschichten vereinzelt Verben im Präteritum und signalisiert 

wörtliche Rede z.T. mithilfe von verba dicendi – bzw. genauer gesagt nur mithilfe 

des Verbs sagen). Andererseits sind ihre Geschichten nur zum Teil verständlich. 

Dies kann einerseits mit mangelnden sprachlichen Mitteln zu tun haben, 

andererseits aber auch mit der noch zu entfaltenden Fähigkeit, sich auf 

Adressatinnen und Adressaten einzustellen, die ihr Vorwissen nicht teilen und 

denen eine Situation daher mithilfe von Beschreibungen und Begründungen 

verdeutlicht werden muss. D.h. für Pemba könnte mehr noch als für andere Kinder 

das Schreiben als „ein Sprechen ohne Gesprächspartner, in einer für kindliche 

Gespräche völlig ungewohnten Situation“ (Vygotskij 2002:314-315) eine 

Herausforderung darstellen (siehe Kapitel 3.2.1). 

     

Präpositionen (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Im Zuge der Vorerhebung gehe ich mit Pemba am 09.10.2013 den Bogen 

Präpositionen aus dem Verfahren SFD (Hobusch, Lutz und Wiest 2002) durch.863 

Dabei lasse ich sie die Papageien-Handpuppe Kiki zunächst in, auf, hinter und vor 

das bereitgestellte Puppenbett legen bzw. stellen. Dabei zeigt sich, dass sie vor 

dem Bett mit dem Kopfende und hinter dem Bett mit dem Fußende assoziiert.  

 

Auf die Frage Wo ist die Katze? antwortet Pemba bei Bild 1, indem sie auf das 

Bild zeigt und da sagt. Aus den Antwortmöglichkeiten vor dem Bett, über dem Bett, 

                                                
863 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-09_iris_pemba_vorerhebung.mov, Zeitmarke 
00:27:35-00:31:02. 
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am Bett und im Bett (richtige Antwort: im Bett) wählt sie danach *vorne Bett aus, 

und zwar möglicherweise, weil der Kopf der Katze am Kopfende ist, welches sie 

mit vor dem Bett assoziiert. Bei Bild 2 antwortet sie in der Rolle von Kiki auf die 

Frage Wo ist die Katze? wieder mit da. Aus den Antwortmöglichkeiten hinter dem 

Bett, im Bett, auf dem Bett und unter dem Bett (richtige Antwort: auf dem Bett) 

wählt sie sodann *auf die Bett aus. Bei Bild 3 beantwortet Pemba die Frage Wo ist 

die Katze? zutreffenderweise mit hinter, allerdings fehlt dem Bett. Ich versuche, 

hinter dem Bett durch die Frage Ja, und hinter, äh, wohinter? Hinter . . .? zu 

elizitieren, worauf sie wieder auf das Bild zeigt. Bei Bild 4 (richtige Antwort: vor 

dem Bett, die vierte der Antwortoptionen) unterbricht sie mich bei der zweiten 

Antwortoption (über) und wiederholt dies, nachdem ich alle Optionen vorgelesen 

habe. 

 

Im Rahmen der Zwischenerhebung gehe ich den Bogen mit Pemba am 

17.02.2014 erneut durch864, indem ich sie jedes Bild mithilfe des Puppenbetts und 

der Handpuppe Clementine nachstellen lasse und zunächst mit ihr kläre, wo vorne 

und wo hinten ist. Bei Bild 1 wählt sie aus den vier Antwortoptionen die richtige (im 

Bett) aus, spricht sie aber anscheinend als *in Bett aus. Bei Bild 2 entscheidet sie 

sich ebenfalls für die richtige Option (auf dem Bett), sagt aber auf den und lässt 

Bett aus. Bei Bild 3 (richtige Antwort: hinter dem Bett) beschreibt Pemba die 

Position der Katze mit im Bett. Bei Bild 4 (richtige Antwort: vor dem Bett) gibt 

Pemba die Position der Katze zutreffenderweise mit vorne an und fügt hinzu: Ich 

weiß das! 

 

In der Vorerhebung wählt Pemba bei Bild 1 und bei Bild 4 nicht die richtige 

Präposition, in der Zwischenerhebung bei Bild 3. Es bleibt auch bei Kasusfehlern 

(etwa auf den – zu ergänzen: Bett – bei Bild 2 in der Zwischenerhebung). 

Allerdings hat sie in der Vorerhebung hier *auf die Bett gesagt, sodass *auf den 

(Bett) als Annäherung an die erforderliche Form gedeutet werden könnte. Da 

jedoch nur vier Präpositionen überprüft wurden, lässt sich diese Vermutung nicht 

erhärten. Ein Einfluss der Intervention kann anhand der vorliegenden Daten nicht 

nachgewiesen werden. 

                                                
864 Vgl. diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-17_pemba_zwischenerhebung_teil 2, Zeitmarke 
00:00-02:00. 
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Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 1 („Wo ist der Floh?“) 

 

Bei der Einführung von Lied 1 am 23.10.2013865, während wir klären, was ein Floh 

ist, denkt Pemba erkennbar mit und steuert Grashüpfer als ein Beispiel für ein 

Tier, das gut springen kann, bei. Als ich erläutert habe: „Ein Floh, der kann ohne 

Trampolin so springen, wie wir nur mit einem Trampolin springen können!“, 

beginnt sie vorzumachen, wie hoch sie springen kann (Zeitmarke 00:09:15.8-

00:10:40.3). 

 

Einige Minuten später, nachdem wir die erste Strophe mehrmals gesungen und 

gesprochen haben, gibt es eine kurze technische Pause, in der ich die Kamera 

überprüfe. Währenddessen singen Pemba und Tülay weiterhin das Flohlied. 

Pemba produziert *Floh, Floh, Floh, Floh, kleine Floh anstelle von Wo, wo, wo ist 

der kleine Floh? (Zeitmarke 00:13:25.1-00:13:29.4). Ihre Performanz kann an 

dieser Stelle dadurch beeinträchtigt sein, dass sie nach dem dritten Mal Floh in die 

Luft springt. Es ist herauszuhören, dass währenddessen nur Tülay den Satz mit ist 

der weiterführt.  

 

Bei Zeitmarke 00:14:21.6-00:14:28.3 beginnt Pemba wieder Floh, Floh Floh zu 

singen. Ich kommentiere: „Wo! ‚Wo, wo, wo ist der kleine Floh’, ja?“, woraufhin 

Pemba sich zu *Wo, wo, wo (Pause) kleine Floh korrigiert. Bei Zeitmarke 

00:15:13.5-00:15:17.4 ist sie allerdings wieder bei Floh, Floh, Floh angelangt. 

 

Am 04.12.2013866 sagen die Kinder einzeln den Text der zweiten Strophe (ohne 

Refrain) auf, d.h. unter dem Stuhl, unter der Bank, unter dem Tisch, unter dem 

Schrank (Zeitmarke 00:07:38.1-00:07:54.4). Da Pemba Schwierigkeiten hat, sage 

ich ihr unter dem Stuhl vor. Danach produziert sie unten (1,2 Sekunden Pause) 

Bank und übernimmt aus meinem bestätigenden unter der Bank anscheinend den 

Artikel für *unter der Tisch. Von ihrer letzten Äußerung sind ihr nur unter und 

Schrank eindeutig zuzuordnen, weil Iris sehr nachdrücklich dem – mit gedehntem 

/m/ – dazwischenspricht. 

 

                                                
865 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2013-10-23_iris_pemba_tülay_teil 1.mp4. 
866 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_ 
hauptstudie_panasonic_2013-12-04_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov 
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Am 06.12.2013867 singt Pemba Lied 1 allein ins Aufnahmegerät (Zeitmarke 

00:33:36.3-00:34:04.6). Der Anfang („Wo, wo, wo ist der kleine Floh?“) gelingt ihr 

fehlerfrei. Anstelle von ständig springt er produziert sie Springer und macht dabei 

einen Luftsprung. Nachdem ich bei auf dem Stuhl ausgeholfen habe, produziert 

sie auf der Bank, *auf der Tisch (ähnlich wie am 04.12.2013, s.o.) und *auf der 

Schrank. Am 09.12.2013868 ist wiederum Ähnliches zu beobachten. Hier singt 

Pemba unterm Stuhl, unter der (undeutlich ausgesprochen) Bank, *unter der 

Tisch, *unter der Schrank und anschließend wieder fehlerfrei „Wo, wo, wo ist der 

kleine Floh?“. Insgesamt zeigen die Daten, dass Pemba mit ihrer Textfassung von 

Lied 1 anfänglich zwar weit von der Zielversion abweicht, sich ihr jedoch im Laufe 

mehrerer Wochen deutlich annähert.  

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 3 („Womit soll ich . . .?“) 

 

Für Lied 3 hatte ich – wie in Kapitel 8.5 beschrieben – „Bruder Jakob“ bzw. „Frère 

Jacques“ umgetextet, um das Frageadverb womit in ein Lied einzubauen. Denn 

mehrere Kinder – darunter auch Pemba – hatten in der Vorerhebung in dem LiSe-

DaZ-Ausschnitt zu w-Fragen (siehe weiter oben in diesem Kapitel) die Frage 

Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab? nicht verstanden. Pemba hatte darüber 

hinaus offenbar auch die Frage Womit spielen die Kinder im Park? (Antwort: mit 

dem Fußball) missverstanden, die manchen anderen Kindern leichter zu fallen 

schien als die Frage nach der Säge.  

 

Bei Lied 3 lassen sich bei Pemba drei sprachliche Schwierigkeiten feststellen.  

Davon sind die ersten beiden mit der Frage verbunden (Womit soll ich    . . .? Sag’ 

es mir, sag’ es mir!) und die dritte mit der Antwort (Mit der/dem . . ., sag’ ich dir, 

sag’ ich dir!). Im Frageteil besteht Pembas hauptsächliche Schwierigkeit darin, 

womit und nicht wo zu singen. Außerdem fällt ihr die Formel sag’ es mir nicht 

leicht. Im Antwortteil bereitet ihr die Artikelflexion Mühe. Denn wie nach den 

Ausführungen zu Pembas Aneignung von Lied 1 kaum verwunderlich ist 

(*auf/unter der Tisch und *auf/unter der Schrank), produziert sie auch in Lied 3 

wiederholt *mit der Löffel, *mit der Buntstift und *mit der Lappen. Im Folgenden 

soll zunächst Pembas Umgang mit dem Frageteil und danach mit dem Antwortteil 

vorgestellt werden, und zwar jeweils chronologisch. 

                                                
867 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-06_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov. 
868 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-09_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov. 
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Am 25.10.2013869 führe ich das Lied, dessen Melodie den Kindern bereits bekannt 

ist, neu ein. Auch die Papageien-Handpuppe Kiki, die der Fiktion nach die Fragen 

in dem Lied stellt, tritt zum ersten Mal in Erscheinung. Gegen Ende des Treffens 

dürfen die Kinder in der Rolle von Kiki selbst singend eine Frage stellen, die von 

der ganzen Gruppe im Chor beantwortet wird. Dabei gebe ich Pemba – wie direkt 

vor ihr bereits Iris – die Frage Womit soll ich Bilder malen? vor. Das 

Dazwischenreden eines Kindes, als Pemba zu singen beginnt, wird im folgenden 

Ausschnitt (Zeitmarke 00:19:26.8-00.19:36.4) nicht wiedergegeben: 

 
Pemba (in der Rolle von Kiki singend): „Wo soll ich Bilder maln ([mɑ:ln]), wo soll 
ich Bilder maln ([mɑ:ln])?“ 
AB (leise singend): „Sag’ es mir!“ 
Pemba (überlappend): „. . . es mir! Sagt’s mich mir!“ 

 

 

Auch am 30.10.2013870 singt sie wo statt womit. Im Folgenden wird der Abschnitt 

von Zeitmarke 00:24:19.2-00:24:36.8 ohne das Dazwischenreden von Iris, das ich 

unterbinde, zitiert: 

 
Pemba (in der Rolle von Kiki singend): „Wo soll . . .?“ (Unterbrechung durch Iris). 
Pemba (erneut ansetzend): „Wo soll ich? Wo soll ich?“ 
AB: „Meinst du (singend) ‚Womit soll ich Suppe essen?’, (gesprochen) ja?“ 
Pemba (das Lied fortsetzend): „Sag’ mich mir, sag’ mich mir!“ 

 

 

Am 06.11.2013871 setzt sich diese Serie fort (Zeitmarke 00:12:14.2-00:12:33.0): 

 
Pemba (in der Rolle von Kiki singend): „Wo soll? Wo soll?“ 
Andere Kinder (in das Lied einstimmend): „Wo soll?“ 
AB: „Pscht.“ 
Pemba (erneut ansetzend): „Wo soll ich? Wo soll ich Suppe?” 
AB: „Ah: ‚Womit soll ich Suppe essen?’“ (Leise singend): „Womit soll ich Suppe 
essen?“ 
Pemba (mit einstimmend): „. . . soll ich Suppe essen? Sag mit/mis(?) mir, sag 
mit/mis(?) mir!“ 

 

Etwa sieben Minuten später produziert Pemba womit, allerdings nicht in 

zielsprachlicher Bedeutung. Dies ereignet sich in einer informellen Situation: Iris 

und Tülay haben den Raum verlassen, um etwas zu trinken. Während wir auf ihre 

                                                
869 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-10-25_iris_lisa_pemba_tülay.mov. 
870 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2013-10-30_iris_andrew_tülay_pemba_lisa_teil 1.mp 4. 
871 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2013-11-06_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov. 



 529 

Rückkehr warten, singen Lisa und Pemba spontan mit verteilten Rollen Lied 3, 

wovon im Folgenden die zweite Hälfte wiedergegeben wird (Zeitmarke 00:19:10.7-

00:19:23.2):  

 
Lisa (singend): „Womit soll ich Bilder malen? Sag’ es mir, sag’ es mir!“ 
Pemba (singend): „Womit Buntstift [oder evtl. ‚Wo? Mit Buntstift!’], mit der Buntstift, 
sag’ ich dir!“ 

 

 

Dass Pemba hier womit verwendet, wenn auch nicht in seiner richtigen 

Bedeutung, könnte einen Zwischenschritt in ihrem Erwerbsprozess darstellen, 

ähnlich wie Suongs Verwendung von wem in der Funktion von wer im Umfeld von 

Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“, siehe Kapitel 9.1.8). Dafür spricht, dass 

Pemba in der Rolle von Kiki am 15.11.2013872 die entsprechende Liedzeile 

sprachlich – und auch musikalisch – richtig produziert, einschließlich der 

Reduktionssilbe bei [mɑ:.lən] (Zeitmarke 00:26:51.9-00:27:10.7).  

 

Am 20.11.2013873 allerdings ist festzustellen, dass die Ersetzung von wo durch 

womit im Kontext des Liedes bei Pemba noch nicht stabil ist, während sag’ es mir 

schon sicherer erworben zu sein scheint (Zeitmarke 00:26:08.7-00:26:20.5): 

 
Pemba (in der Rolle von Kiki singend): „Wo soll . . .?” 
AB, Lisa, Iris (mit einfallend): „Womit soll ich Suppe essen?” 
Pemba (das Lied fortsetzend): „Sag’ es mir, sag’ es mir!” 

 

 

Am 25.11.2013874 tritt fast der umgekehrte Fall ein: Pemba singt erfolgreich Womit 

soll ich Suppe essen?, fährt dann aber mit sag’ ich mir (statt sag’ es mir) fort. Es 

ist allerdings anzuerkennen, dass sag’ ich mir eine mögliche Formulierung im 

Deutschen darstellt. Ähnlich produziert sie am 06.12.2013875 ‚Womit soll ich Bilder 

malen?’, sag’ ich mir, sag’ ich mir (Zeitmarke 00:43:08.3-00:43:17.1). Dabei fällt 

auf, dass sie im Unterschied zum 15.11.2013 bei malen statt der Reduktionssilbe 

mit Schwa ein silbisches /n/ singt. D.h. die am 15.11.2013 realisierte gesungene 

Form [mɑ:.lən] stellt keinen Endzustand dar, sondern bedarf offenbar der 

Aufmerksamkeit und/oder anderer begünstigender Faktoren, um wieder erreicht 
                                                
872 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-15_andrew_iris_pemba_tülay_lisa fehlt.mov. 
873 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-20_andrew_iris_lisa_pemba_tülay fehlt.mov. 
874 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-25_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov. 
875 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-06_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov. 
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zu werden – Maas (2006:292) spricht in diesem Zusammenhang von Monitoring. 

Dass ein Ton als „Landeplatz“ für die Reduktionssilbe vorhanden ist, reicht 

offensichtlich zur Realisierung einer Version mit Schwa nicht aus, da auch 

silbische Konsonanten diesen Platz besetzen können. Und wie Andrews Beispiel 

zeigt, wird u.U. der als „Landeplatz“ für die Reduktionssilbe vorgesehene Ton 

sogar weggelassen, wenn er aufgrund der alltagssprachlich einsilbigen statt 

explizitsprachlich trochäischen Realisierung eines Wortes nicht benötigt wird 

(siehe Kapitel 9.1.1). 

 

Bei Andrews Aneignung dieses Liedes (siehe Kapitel 9.1.1) finde ich nach 

[mɑ:.lən] zwar keine Belege mehr für andere Versionen dieses Wortes; aber es 

zeigt sich, dass er diese Realisierung der Reduktionssilbe nicht auf das an der 

entsprechenden Stelle stehende Wort essen überträgt. Was Pemba angeht, so 

gelingt es ihr am 04.12.2013876 wieder – wie zuvor schon am 15.11.2013, siehe 

vorige Seite – singend zielsprachengerecht die Frage Womit soll ich Bilder malen? 

zu stellen, und zwar mit der Aussprache [mɑ:.lən] (Zeitmarke 00:24:03.4-

00:24:13.0). Sie fährt mit sag’ ich mir, sag’ ich dir fort. Bei Zeitmarke 00:31:31.6-

00:31:43.8 singt sie erneut Womit soll ich Bilder malen? in der beschriebenen 

Form. Dabei ist gut zu sehen, wie sie jede Silbe mit einem Öffnen und Schließen 

des Schnabels der Handpuppe synchronisiert. Als sie sag’ ich dir singt und ich 

leise singend sag’ es mir einwerfe, während sie Atem holt, macht Pemba beim 

zweiten Mal sag’ ich mir daraus. Möglicherweise ersetzt sie es deshalb durch ein 

anderes Pronomen, weil der Referent von es für sie semantisch zu unbestimmt ist. 

 

Was Pembas Umgang mit der Artikelflexion im Antwortteil des Liedes betrifft, so 

lässt sich die folgende Entwicklung nachzeichnen: Am 30.10.2013877 ist bei 

Zeitmarke 00:18:39.2-00:18:48.2 herauszuhören, dass sie *mit der Löffel als 

Antwort auf die Frage Womit soll ich Suppe essen? singt. Dies trifft auch auf die 

Stelle bei Zeitmarke 00:19:37.4-00:19:46.3 zu.  

 

Bei Zeitmarke 00:25:13.5-00:25:46.0 in demselben Video denkt sich Iris in der 

Rolle von Kiki die neue Frage Womit soll ich Fenster putzen? aus. Lisa schlägt als 

Antwort mit den/dem(?) Lappen vor, Pemba ist für *mit der Lappen und ich 

bestätige mit dem Lappen. Beim anschließenden Singen der Antwort sticht 

Pembas Version *mit der Lappen hervor. 
                                                
876 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-04_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov. 
877 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2013-10-30_iris_andrew_tülay_pemba_lisa_teil 1.mp 4. 



 531 

 

Am 06.11.2013878 ist bei Zeitmarke 00:05:37.8-00:05:46.2 Pembas Version *mit 

der Löffel aus der von der Gruppe gesungenen Antwort auf die Frage Womit soll 

ich Suppe essen? herauszuhören. Im Abschnitt von 00:08:59.0-00:09:03.6 wäre 

mit dem Löffel die richtige Antwort; Pemba scheint hier jedoch zumindest beim 

ersten Mal *mit die Löffel zu singen. 

 

Am 11.11.2013879 übertönt Pemba mit ihrem *mit der Löffel wieder die gesungenen 

Antworten der anderen Kinder (Zeitmarke 00:24:16.6-00:24:25.0). Um Pemba 

indirekt auf die zielsprachlich erforderliche Variante zu stoßen, frage ich 

anschließend in der Rolle der Papageien-Handpuppe Kiki, welche der gehörten 

Varianten (mit dem Löffel vs. *mit der Löffel) richtig sei, und Lisa spricht sich für 

die erste Variante aus. Dies zeigt jedoch keine Wirkung auf Pemba. Z.B. ist gegen 

Ende desselben Treffens (bei Zeitmarke 00:27:22.6-00:27:31.4) auf dem Video an 

Pembas Gesicht gut zu erkennen, dass sie *mit der Buntstift singt.  

 

*Mit der Buntstift produziert Pemba offenbar auch am 15.11.2013880 bei Zeitmarke 

00:27:32.5-00:27:36.5 und bei Zeitmarke 00:27:56.5-00:28:05.1. Das ist hier 

jedoch schlechter herauszuhören, da sie weniger laut singt als sonst. 

 

Am 04.12.2013881 ist bei Zeitmarke 00:22:47.2-00:22:56.7 wieder deutlich Pembas 

Version *mit der Löffel zu erkennen. Daraufhin lasse ich die Papageienhandpuppe 

Kiki die Kinder nochmals nach den beiden gehörten Versionen fragen. Da dies 

jedoch dazu führt, dass Lisa und Iris Pembas Version kritisieren (00:23:03.8-

00:23:24.4), lasse ich diese Methode fallen. Unmittelbar darauf singe ich mit Kiki 

erneut die Frage „Womit soll ich Suppe essen?“ Pemba singt in der Antwort nur 

leise mit. Lisa wendet sich ihr zu und scheint – besonders beim zweiten Mal – mit 

dem Löffel geradezu demonstrativ zu artikulieren, wie ihre Gesichtszüge zeigen 

(Zeitmarke 00:23:39.4-00:23.49.3).  

 

Ebenfalls am 04.12.2013 führe ich die Handpuppe Clementine ein, damit nun 

beide Teile des Liedes jeweils von einem Kind mit Handpuppe gesungen werden 

                                                
878 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
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sony_2013-11-11_andrew_iris_pemba_tülay_lisa fehlt_teil 1.mp4. 
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können, wodurch besser zu erkennen ist, wer den Text wie reproduziert. Bei 

Zeitmarke 00:29:23.3-00:29:34.7 antwortet Pemba in der Rolle von Clementine 

auf die Frage „Womit soll ich Bilder malen“ wie folgt: „Mit Bunt- mit der Buntstift, 

mit der Buntstift sag’ ich dir, sag’ ich dir!“ Iris singt hier mit dem Buntstift 

dazwischen, was ich mit pscht quittiere. Offensichtlich stellt es für Pemba eine 

Leistung dar, sich selbst von mit Bunt- zu *mit der Buntstift zu korrigieren, d.h. 

nach mit überhaupt einen Artikel einzufügen. Dessen Flexion scheint für sie eine 

spätere Erwerbsaufgabe darzustellen. 

 

Dieser Eindruck bestätigt sich am 06.12.2013.882 Hier stellt Tülay in der Rolle von 

Clementine singend die Frage Womit soll ich Fenster putzen? und Pemba soll in 

der Rolle von Kiki antworten. Ich raune Kiki zu: „Du musst jetzt singen: ‚Mit dem 

Lappen!’, Kiki!“ Pemba produziert aber *mit der Lappen (Zeitmarke 00:42:11.0-

00:42:19.9). Die Stelle sag’ ich dir singt sie dabei jedoch wie am 04.12.2013 

richtig. 

 

Eine ähnliche Szene spielt sich am 09.12.2013883 ab: Lisa singt mit Clementine 

wieder die Frage Womit soll ich Fenster putzen? Als Pemba mit Kiki in ihrer 

gesungenen Antwort nach mit stockt, flüstere ich ihr zu: „Mit dem Lappen!“, 

woraufhin sie laut mit *mit der Lappen fortfährt (Zeitmarke 00:32:36.7-00:32:49.0). 

 

Dieselbe Stelle singen Lisa und Pemba – wiederum mit Clementine und Kiki – am 

22.01.2014884 bei Zeitmarke 00:06:18.5-00:07:55.2 (drei Durchgänge). Pembas 

Antwort ist beim ersten Mal wiederum *mit der Lappen, was Lisa moniert. Ihre 

Korrektur mit den Lappen verändere ich zu mit dem Lappen, da ich in dem 

Moment nicht überblicke, dass mit den Lappen als Pluralform korrekt wäre. 

Pemba spricht daraufhin mit Kiki: „den Lappen.“ Als wir die Stelle ein zweites Mal 

singen, stockt Pemba nach mit und macht ein stöhnendes Geräusch. Lisa wirft mit 

den Lappen ein, ich mit dem Lappen. Pemba macht mit *mit der Lappen weiter. 

Ich schlage Kiki daraufhin – erneut – vor, bei dem am Ende den Schnabel zu 

schließen, was Lisa und Pemba mit den beiden Handpuppen üben (Zeitmarke 

00:07:15.6-00:07:27.4). Beim dritten Durchgang singt Pemba zweimal mit der, 

stockt jeweils, hört die richtige Form und fährt mit dem Lappen fort (00:07:47.3-

00:07:55.2).  
                                                
882 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-06_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov. 
883 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-09_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov. 
884 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-01-22_lisa_pemba_tülay ist bei sprachförderung.mov. 
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Kurz darauf (Zeitmarke 00:08:14.8-00:08:35.6) denkt sich Lisa die Frage Womit 

soll ich Brillen putzen? aus. Als Antwort schlage ich Pemba bzw. Kiki mit dem 

Putztuch vor. Pemba singt *mit der Putz, bricht ab, hört von mir die richtige Form 

und singt anschließend mit dem Putztuch (oder eventuell mit dem Putzen).  

 

Am 07.02.2014885 (Zeitmarke 00:17:21.3-00:17:44.9) singt Lisa mit der 

Handpuppe Clementine wieder die Frage Womit soll ich Fenster putzen? Pemba 

singt mit und bricht dann ab. In die Pause hinein flüstere ich ihr mit dem Lappen 

zu, woraufhin sie *mit der Lappen singt. Hier werfe ich mit dem Lappen ein. Lisa 

wiederholt mit dem und dehnt dabei das /m/. Pemba singt anschließend erst mit 

dem Lappen (mit hervorgehobenem dem wie in Lisas Vorbild) und schließlich mit 

den Lappen. 

 

Das Betrachten der entsprechenden Videoabschnitte lässt mir meine 

Bemühungen, aus Pemba die zielsprachlich erforderliche Form mit plus Dativ 

hervorzulocken, zweifelhaft erscheinen. Ihr zunehmendes Stocken deute ich als 

Unsicherheit; auch ihr Stöhnen am 22.01.2014 legt nahe, dass der Bogen des 

pädagogisch Sinnvollen überspannt wurde. Fehlgeschlagen sind meine Versuche, 

Pemba „subtil“ mithilfe der Fragen der Handpuppe darauf aufmerksam zu 

machen, dass eine Differenz zwischen ihrer Version und der Version der anderen 

Kinder bestand. Dies hat entgegen meiner Intention nur Iris und Lisa hellhörig für 

den Sachverhalt werden lassen, was sie auf z.T. undiplomatische Weise zum 

Ausdruck brachten. Glücklicherweise sang und spielte Pemba gern mit den 

Handpuppen, so dass es bei der Arbeit an diesem Lied auch positive Aspekte für 

sie gab. Mein Vorgehen hat diese positiven Aspekte jedoch offensichtlich für sie 

getrübt. 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 6 („Mein Monster“) 

 

Am 20.11.2013886 frage ich die Kinder, ob sie sich erinnern, welches Lied wir beim 

letzten Mal gelernt hat, und Pemba ruft: „Mit der Monster!“ (Zeitmarke 00:08:26.1-

00:08:28.1). Als wir die erste Strophe singend wiederholen, beteiligt sie sich an 

den Gesten für die Krallen und die Zähne des Monsters (bei Zeitmarke 

                                                
885 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-02-07_lisa_pemba.mp4. 
886 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-20_andrew_iris_lisa_pemba_tülay fehlt.mov. 
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00:08:41.3-00:08:45.6 und 00:09:39.2-00:09:43.3). In unserer zweiten Strophe 

spielt sie die Stelle Mit meinem Bruder musste ich mich heftig streiten/und beim 

Spielen hat er dann nicht mitgemacht pantomimisch zusammen mit Iris (Zeitmarke 

00:10:06.0-00:10:12.8 und 00:11:43.1-00:11:49.2). Nach der zweiten Strophe fragt 

sie interessiert: „Und weiter?“ (Zeitmarke 00:10:24.8-00:10:26.3). Dasselbe fragt 

sie nach der dritten Strophe (Zeitmarke 00:10:51.8-00:10:53.1). D.h. sie fasst den 

Liedtext offenbar als Geschichte auf, deren Fortgang sie erfahren möchte.  

 

Beim erneuten Sprechen der zweiten Strophe lasse ich nach Mit meinem Bruder 

musste ich mich heftig streiten/und beim Spielen hat er dann nicht eine 

Kunstpause, um die Kinder das Reimwort auf ausgelacht nennen zu lassen. 

Pemba ruft „Gemacht!“ (Zeitmarke 00:11:16.2-00:11:17.7), d.h. ihr gelingt eine 

Näherungslösung für mitgemacht. Am Ende der Strophe macht sie wie Iris nun 

auch eine Geste für vergessen (00:11:56.4-00:11:58.3), das sie quasi als Pointe 

des Texts laut ruft. Es könnte allerdings sein, dass sie – überdeckt von Iris – hier 

gessen statt vergessen ruft, da dies bei einer analogen Stelle bei Zeitmarke 

00:12:35.1-00:12:42.8 der Fall ist (wobei Lisa Pemba explizit korrigiert). 

 

Dass Pemba sich für die in dem Lied erzählte Handlung und für die Figur des 

Monsters interessiert, zeigt sich an ihrer Frage bei Zeitmarke 00:13:09.7-

00:13:22.2, die bereits in Kapitel 4.7 zitiert wurde: 

 
Pemba: „Und ist der ähm da?“ 
AB: „Bitte?” 
Pemba: „Kommt der?” 
AB: „Ko- ob das Monster wiederkommt?“ 
Pemba nickt. 
AB: „Wahrschein- er sagt ja, ne, dass ‚Ich hab ein Monster, das besucht mich 
jeden Abend’, ne? So heißt es in dem Lied.“ 
Iris: „JEden!“ 
AB: „Ja.“887 

 

 

Kurze Zeit später kommen wir wie bei der Einführung des Liedes auf das Wort 

Sorgen zu sprechen. Das Gespräch darüber umfasst insgesamt Zeitmarke 

00:13:30.6-00:14:39.6, der unten zitierte Abschnitt ist der Anfang davon (bis 

Zeitmarke 00:13:37.8). 

 
AB: „Das hatte Iris uns letztes Mal erklärt, was Sorgen sind, ne? Wisst ihr das 
noch, was Sorgen sind?“ 

                                                
887 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe,  Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-20_andrew_iris_lisa_pemba_tülay fehlt.mov.   
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Pemba: „Ja.“ 
AB: „Aha?“ 
Pemba: „Sorgen.“ 

 

Es fällt auf, dass Pemba das Wort sozusagen zirkulär „definiert“. Auf meine Frage 

„Ja, aber wie kann man das erklären? Wie fühlt man sich denn, wenn man Sorgen 

hat?“ antwortet ausführlich Iris mit kurzen Einwürfen von Andrew und Lisa. Pemba 

hört zu. Anschließend versucht sie eine Frage zu stellen, für deren Formulierung 

ich ihr allerdings nicht die benötigte Unterstützung gebe (Zeitmarke 00:14:40.0-

00:14:53.0): 

 
Pemba: „Und und ähm. . .“ 
AB: „Mhm?“ 
Pemba: „Ist da . . .“ (3,7 Sekunden Pause)  
AB: „Mhm?“ 
Pemba: „Hm.“ 
AB: „Willst du was fragen?“ 
Pemba: „Ja.“ (0,8 Sekunden Pause) 
AB: „Ist dir – vielleicht fällt’s dir gleich wieder ein, ja?“ 

 

 

Beim erneuten Singen der ersten Strophe verwechselt Pemba vergessen mit dem 

Reimwort fressen oder mit gefressen, das ebenfalls in der Strophe auftritt 

(00:15:24.5-00:15:28.2). In der zweiten Strophe singt sie *aufgelacht statt 

ausgelacht (00:15:34.4-00:15:39.0). Dies könnte mit ihren sonstigen 

Schwierigkeiten mit Präfixen zusammenhängen (siehe weiter unten zur 

Wiederholung des Liedes im Rahmen der Nacherhebung).  

 

Am 10.01.2014888 dichten Lisa, Pemba, Tülay und ich eine neue Strophe für das 

Lied. Im folgenden Ausschnitt (Zeitmarke 00:18:20.2-00:18:55.9) zeigt sich ähnlich 

wie bei Pembas obigem Versuch, eine Frage zu stellen, dass sie ihr Anliegen 

offenbar nicht in Worte fassen kann oder dafür zumindest mehr Unterstützung 

brauchen würde: 

 
AB: „Okay. Ich les’ euch noch mal vor. Und dann sagt ihr, ob das passt, ja? ‚Wollte 
ich auf der Eisbahn rutschen und fiel hin./Da waren meine neuen tollen pinken 
Socken/ganz vereist und ich blutete am Kinn.’ 
Lisa: „Das reimt sich.“ 
Tülay: „Ja.“ 
AB (überlappend): „Gut? Gut?“ 
Tülay (überlappend): „Ja.“ 
Pemba: „Nein.“ 
AB: „Wieso nicht?“ 
Pemba: „Ähm das ist bisschen ähm . . .“ (1,9 Sekunden Pause) 

                                                
888 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2014-01-10_lisa_pemba_tülay.mp4. 
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Tülay: „Dipp.“ 
Pemba: „Hä?“ 
Tülay: „Nichts.“ 
(Kurze Unterbrechung durch mein Husten) 
AB: „Was meinst du?“ 
Pemba: „Bisschen falsch.“ 
AB: „Wieso?“ (1,5 Sekunden Pause) 
Tülay: „Weil das sich nicht reimt?“ 
Pemba: „Mhmhm (verneinend). Ich weiß aber nicht!“ 

 

 

Am 14.02.2014889 singen wir Lied 6 zum letzten Mal im Rahmen der Intervention. 

Während Pemba sonst manchmal während des Singens das sorgenfressende 

Monster pantomimisch dargestellt hat, spielt sie diese Rolle nun im Vorfeld des 

Liedes (Zeitmarke 00.14:42.5-00:14:52.3): 

 
Pemba (mit tiefer Stimme rhythmisch sprechend): „Ich bin der Monster! Ich bin der 
mit Zähne! Hab ich also – guck!“ 

  

Nach dem Singen hält ihre Beschäftigung mit dem Monster an (Zeitmarke 

00:17:31.6-00:18:01.7): 

 
Pemba: „Ähm, ähm . . .“  
AB: „Mhm?“ 
Pemba: „Heißt der Monster?“ 
AB: „Wie bitte?“ 
Andrew (überlappend): „Wie heißt . . .?“ 
Pemba (überlappend): „Wie heißt der Monster?“ 
AB (überlappend): „Wie heißt das Monster?“ 
Pemba (überlappend): „Ein NA- ein NAme!“ 

 

 

Da ich nicht weiß, wie das Monster heißt, machen Andrew und Iris Vorschläge 

(Kiekmol, Gedankenmonster und Sorgenmonster). Pemba unterbreitet keinen 

Vorschlag. 

 

Im Rahmen der Nacherhebung habe ich Lied 6 am 10.06.2014890 mit Pemba 

wiederholt, da es ein Programmpunkt des anstehenden Sommerfests der Kita war. 

Zu diesem Zeitpunkt lag die Intervention für sie rund vier Monate zurück. Daran, 

wie sie den Text wieder erlernt, zeigt sich besonders deutlich, welche Elemente 

relativ stabil repräsentiert zu sein scheinen und wo Unsicherheiten bestehen. Das 

ist an den Stellen gut zu erkennen, wo Pemba in der Rolle von Clementine den 

                                                
889 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-02-14_andrew_iris_pemba_teil 1.mp4. 
890 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
10_pemba_monsterlied und lise-daz.mp4. 
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Text nachspricht bzw. nachsingt. Dies beginnt bei Zeitmarke 00:04:23.1, nachdem 

ich zuvor mit Pemba die erste Strophe gesprochen und gesungen hatte 

(Zeitmarke 00:00:56.0-00:03:12.0). Der folgende Abschnitt gibt die Szene von 

Zeitmarke 00:04:23.1-00:05:26.6 wieder. Dabei spricht Pemba durchgehend in der 

Rolle der Handpuppe Clementine. Inwiefern dies ihre Performanz beeinflusst 

haben könnte, wird in Fußnote 612 auf S.380 mit Blick auf ein Prosodie-Screening 

besprochen. 
 
AB (mit einzelnen von Pemba mitgesprochenen Wörtern): „Ich hab’ ein Monster, 
das besucht mich jeden Abend.“ 
AB: „Genau. Sprich’ mal nach!“ 
Pemba: „Ich hab’ ein Som-Monster (im Folgenden gemurmelt und daher schwer zu 
verstehen:) sucht(?) mich(?) immer richtig(?) (laut:) Abend!“ 
AB (mit einzelnen von Pemba mitgesprochenen Wörtern): „Nochmal! ‚Ich hab’ ein 
Monster, das besucht mich jeden Abend.’ Jetzt du!“ 
Pemba: „Ich hab’ ein Monster, das(?) sucht, sucht äh immer mich äh Abend.“ 
AB: „Okay. Äh: ‚Das besucht mich jeden Abend.’“ 
Pemba: „Der sucht mich immer Abend.“ 
AB: „Mhm (bejahend). ‚Das (nachdrücklich:) beSUCHT mich’ . . .“ 
Pemba: „Das (0,5 Sekunden Pause) ich.“ 
AB: „Das besucht mich . . .“ 
Pemba (überlappend): „Das, das, das, rich, such (0,9 Sekunden Pause) mich . . .“ 
AB: „Jeden Abend.“ 
Pemba: „Jeden Abend.“ 
AB: „Ja. Also: ‚Ich hab’ ein Monster (0,5 Sekunden Pause), das besucht mich (1,3 
Sekunden Pause, die ein Signal zum Nachsprechen sein sollen, dann 
auffordernd:) mhm, jeden Abend.’“  
Pemba: „Ich hab’ ein Monster, sucht mich mit(?) im (2,0 Sekunden Pause) im 
Abend.“ 

 

Es zeigt sich, dass die nachzusprechenden Einheiten größtenteils offenbar zu lang 

gewählt sind. D.h. möglicherweise überfordert dies die Kapazität von Pembas 

phonologischer Schleife (vgl. Schöler 2000:285). Andererseits scheinen auch 

manche kürzeren Einheiten nicht hilfreich zu sein, da Pemba eventuell nicht 

versteht, worauf ich hinauswill (z.B. bei das besucht mich, was sie als das (0,5 

Sekunden Pause) ich wiedergibt. 

 

Besondere Schwierigkeiten scheinen ihr das das (welches hier als 

Demonstrativpronomen dient), das Präfix be- (bei besucht) und das Indefinitum 

jeden zu bereiten. Was das Präfix betrifft, so spiegelt sich hier das Ergebnis der 

Nachsprechübung in Vor-, Zwischen- und Nacherhebung wider (siehe weiter oben 

in diesem Kapitel): Noch in der Nacherhebung lässt Pemba in Satz 3 das Präfix 

des Verbs erzählen weg; was damit zu tun haben könnte, dass es unbetont ist. 

Dass sie das Demonstrativpronomen das größtenteils auslässt, lässt vermuten, 

dass ihr nicht klar ist, wie die beiden Hauptsätze miteinander verbunden sind. 

Hierzu passt ihr Nachsingen von Lied 8 („Hallo Leute, hört mal her!“) am 
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22.01.2014891 bei Zeitmarke 00:11:10.6-00:11:14.2: Hier wäre der zu singende 

Text „Ja, das ist’s, was mir gefällt“, Pemba produziert jedoch „Ja, das ist, hm mir 

gefällt.“ Das hm könnte hier im Sinne von Tracy (2008:91-92) als Platzhalter für 

das relative was fungieren. 

 

Pembas Ersetzung von jeden Abend durch im Abend könnte bedeuten, dass ihr 

die Bedeutung von jeden nicht klar ist. Andererseits ersetzt sie jeden auch 

mehrfach durch immer, was semantisch naheliegt. Um diese semantische Nähe 

zu erkennen, könnte ihr das oben zitierte Gespräch über ihre Frage, ob das 

Monster wiederkommt, geholfen haben. Es könnte aber auch sein, dass der 

Verweis auf ein ihr offenbar nicht bekanntes Wort nicht ausgereicht hat, um den 

Sachverhalt zu klären.  

 

Insgesamt ist zu beobachten, dass Pemba Lied 6 offenbar gern singt, sich mit der 

Figur des Monsters beschäftigt und durch Gesten einzelne Wörter unterstreicht. 

Die Melodiekontur ist erkennbar und wesentliche Inhaltswörter platziert sie richtig. 

Sie scheint jedoch auf kompetente Mitsängerinnen und Mitsänger angewiesen zu 

sein. D.h. wenn man das wiederholte Singen des Liedes als Format im Sinne von 

Bruner (1983) betrachtet, so trifft auf Pemba noch sehr das Mittun zu. Eine 

Übergabe der „Regie“ an sie ist aufgrund ihrer textlichen Unsicherheiten nur 

eingeschränkt möglich. 

 

Beobachtungen zur Sprachbetrachtung  

 

Trotz ihrer sprachlichen Schwierigkeiten sind bei Pemba Sprachbetrachtungs-

aktivitäten zu erkennen. So kann sie offensichtlich Wörter in kleinere Einheiten 

segmentieren, wie die bereits zitierte Szene aus der Zwischenerhebung zeigt, in 

der sie der Handpuppe Clementine beibringt, Frosch zu sagen892:  
 

Pemba: „Du musst immer konzentriern(?) (undeutlich)! Sag’ mal ähm (ca. 3 
Sekunden Pause) ähm Frosch!“ 
Clementine: „Fos [fɔs]!“ 
Pemba: „Nein. Fro- [fʁɔ↗]?“ 
Clementine: „Fro- [fʁɔ↗]?“ 
Pemba: „Sch [ʃ]. Fff [f:]. Frosch!“ 
Clementine: „Frosch!“ 

 
                                                
891 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-01-22_lisa_pemba_tülay ist bei sprachförderung.mp4. 
892 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-17_pemba_zwischenerhebung_teil 1.mp4, Zeit-
marke 03:19-09:53 (mit Unterbrechungen, wenn Pemba mit der Handpuppe spielt). 
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Auch fällt auf, dass sie in der Nacherhebung am 10.06.2014 im LiSe-DaZ-Auszug 

zur Kasuszuweisung eine alternative Formulierung anbietet: In dem Wasser oder 

in die Fluss, kann man auch sagen (siehe obiges Teilkapitel zu LiSe-DaZ). 

Während der Zwischenerhebung stört sich Pemba daran, dass ich ihren Namen 

„nicht richtig“ schreibe, was besonders das Schreibschrift-<a> betrifft. Sie hat also 

eine Vorstellung davon, wie Schrift auszusehen hat. Daraufhin zeige ich ihr den 

Unterschied zwischen Druckschrift (in Großbuchstaben) und Schreibschrift, was 

sie mit Interesse verfolgt.893  

 

Zusammenfassung 

 

Pembas Beispiel zeigt am deutlichsten die Grenzen meiner sprachdidaktischen 

Bemühungen, die Kinder mithilfe von Liedern an bestimmte literate Strukturen 

heranzuführen, da weder eine reine input flood noch eher explizite Bemühungen 

zu den von mir angestrebten Zielen führten. Letztere drohten Pemba sogar zu 

verunsichern. Lediglich die Bemühungen um womit (Lied 3) könnten gefruchtet 

haben. Da sich hier allerdings erst in der Nacherhebung eine Veränderung zeigt 

und nicht in der Zwischenerhebung im Anschluss an die Intervention (siehe obiges 

Teilkapitel zu den LiSe-DaZ-Auszügen), hat dieser Fortschritt vermutlich andere 

Gründe. 

 

Möglicherweise hätte Pemba davon profitiert, wenn ich die Melodien unabhängig 

vom Text auf Tonsilben wie la mit den Kindern einstudiert hätte, besonders im 

Lichte der Untersuchung von Sallat (2011). Auch hätten noch kürzere Einheiten 

beim Vor- und Nachsprechen bzw. Vor- und Nachsingen ihr möglicherweise 

geholfen, stabilere mentale Repräsentationen der Texte und Melodien 

aufzubauen. 

 

Ihr lebhaftes Interesse an den Inhalten der Lieder, das sich etwa in Nachfragen zu 

dem Monster in Lied 6 oder in ihrer Identifikation mit dem umherspringenden Floh 

in Lied 1 zeigt, deutet darauf hin, wie das hier erprobte didaktische Angebot 

umzugestalten sein könnte, um den kindlichen Spracherwerb und -ausbau in 

Zukunft besser zu unterstützen (siehe hierzu Kapitel 10.2.3). 

 

                                                
893 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-17_pemba_zwischenerhebung_teil 1.mp4, Zeit-
marke 08:25-08:55. Auch Pembas tatsächlicher Name enthält ein <a>. 
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9.1.8  Suong 

 

Suong ist zum Zeitpunkt der Vorerhebung 5;4 Jahre alt und besucht die Kita seit 

2;2 Jahren. Ihre Erstsprache ist Vietnamesisch; sie erwirbt das Deutsche erst seit 

Eintritt in die Kita. Ihre Mutter verfügt über einen vietnamesischen 

Hochschulabschluss; über die Qualifikation des Vaters liegt mir nur die Information 

vor, dass er zum Zeitpunkt der Intervention arbeitslos ist. Suong erhält 

Geigenunterricht und berichtet während der Intervention mehrmals, dass ihre 

Mutter mit ihr Buchstaben übt.894 Sie hat eine kleine Schwester. 

 

Da Suong zur Sonnenblumengruppe gehört, fand die Intervention für sie von 

Anfang März bis Anfang Juni statt (plus Vorerhebung Ende September/Anfang 

Oktober 2013, Zwischenerhebung (bzw. zweite Vorerhebung) in der zweiten 

Februarhälfte/Anfang März 2014 und Nacherhebung im Juni 2014).  

 

Nachsprechaufgaben (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Bei der Vorerhebung am 02.10.2013 produziert Suong895: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. (2x vorgelesen) 
 

Die Mann ähm lest     eine Geschichte.896 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den Opa erzählt ich ein Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Die Oma erzähl ich eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. (2x vorgelesen) 
 

Die Mutter erzählt die Geschichte den 
Kind.  

 

 

Dass Suong im ersten Satz das Verb erzählen durch lesen ersetzt, ähnelt Galinas 

Verwendung von vorlesen bei demselben Satz im Rahmen der Vorerhebung 

                                                
894 Vgl. z.B. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_ 
haupt-studie_panasonic_2014-03-17_jonathan_suong_zdravko_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:04:18.0-
00:04:50.1 und Video diss_hauptstudie_2014-03-28_jonathan_suong_suong leicht verspätet_teil 
1.mp4, Zeitmarke 00:17:15.4-00:18:01.7. 
895 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-02_andrew_dragana_iris_lisa_suong.mp4, Zeit-
marke 30:03-34:04. 
896 In Geschichte ersetzt Suong in der Vorerhebung das [ç] in allen vier Fällen durch [k]. Das [ts] in 
erzählt ersetzt sie in Vor-, Zwischen- und Nacherhebung durch [s]. 
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(siehe Kapitel 9.1.3) und Draganas Entscheidung für sprechen bei demselben 

Satz ebenfalls im Rahmen der Vorerhebung (siehe Kapitel 9.1.2). Da Suong lesen 

und nicht vorlesen wählt, entfällt in ihrer Version von Satz 1 die Frau als Zuhörerin. 

Bei der Flexionsendung von erzählen in der ersten Person Singular Indikativ 

Präsens Aktiv ist ein Wechsel zwischen -t (Satz 2) und Nullendung (Satz 3) 

festzustellen, sofern Suong ich und nicht Opa in Satz 2 als Subjekt auffasst – im 

letzteren Falle würde es sich um die reguläre Flexionsendung der dritten Person 

Singular Indikativ Präsens Aktiv handeln.897 Auch Pemba sagt in Satz 2 der 

Nacherhebung möglicherweise erzählt ich; es ist aber nicht genau herauszuhören, 

ob sie nicht doch erzähl ich produziert (siehe Kapitel 9.1.7). Ebenso ist bei Galina 

in Satz 3 der Zwischenerhebung zwischen dem ersten und dem zweiten Versuch 

ein Wechsel von erzählt ich zu erzähl ich zu beobachten: *Die Oma erzählt ich 

Geschichte und *Die O- die Oma Ge- erzähl ich Geschichte (siehe Kapitel 9.1.3). 

Dies ist möglicherweise mit einem Wechsel von Oma vom Subjekt zu einem 

Objekt verbunden, wenn das -t für die dritte Person Singular steht und keine 

abweichende Flexionsendung für die erste Person Singular darstellt. Wie Andrew 

in der Vorerhebung (siehe Kapitel 9.1.1) und Pemba in der Zwischenerhebung 

(siehe Kapitel 9.1.7) schwankt Suong bei Geschichte zwischen den unbestimmten 

Artikeln ein und eine. Bei Suongs Realisierung von Satz 4 (*Die Mutter erzählt die 

Geschichte den Kind) fällt auf, dass sie zwar nicht wie im Mustersatz das 

Akkusativobjekt die Geschichte voranstellt, den Satz inhaltlich aber korrekt 

wiedergibt, wenn sie auch formal den Dativ noch nicht richtig bildet (*den Kind 

statt dem Kind).   

 

Bei der Zwischenerhebung am 27.02.2017 produziert Suong898: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

1. Versuch: Al- den Mann den Frau 
erzählt eine Geschichte. 
  
2. Versuch (spricht mit sehr hoher 
Stimme, während ich ihre erste Version 
aufschreibe, und scheint dadurch zu 
unterstreichen, dass die Handpuppe Kiki 
spricht): Die Frau den Mann, die erzählt 
ne Geschichte, eine Geschichte.899 

                                                
897 Theoretisch könnte es sich bei erzählt ich auch um eine Präteritumsform mit elidiertem Schwa 
handeln, wie sie zum Beispiel aus metrischen Gründen in Gedichten auftritt. Dies halte ich jedoch für 
unwahrscheinlich, da dies eine höhere Vertrautheit mit literaten Formen des Deutschen 
voraussetzen würde, als ich bei Suong beobachten konnte oder bei anderen Kindern ihres Alters 
erwarten würde. 
898 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-27_suong_lisedaz etc.mp4, Zeitmarke 03:24-
05:58. 
899 In diesen beiden Versuchen ersetzt Suong wie in der Vorerhebung das [ç] in Geschichte durch 
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2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den Opa erzähle ich eine Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Die Oma erzäh- äh erzähle ich eine 
Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Die Geschichte erzählt die Mutter den 
Kind.  

 

Im Unterschied zur Vorerhebung, in der sie Satz 1 als *Die Mann ähm lest eine 

Geschichte wiedergegeben hatte, verwendet Suong nun das richtige Verb und 

erwähnt sowohl den Mann als auch die Frau, während die Frau in ihrem früheren 

Satz nicht aufgetreten war. Dabei ist sie in ihrem ersten Versuch anscheinend 

unsicher, wer das Subjekt ist, da sie sowohl Mann als auch Frau durch 

Artikelflexion als nicht-nominativisch kennzeichnet: Al- den Mann den Frau erzählt 

eine Geschichte. In ihrem zweiten Versuch hat sie sich hingegen offenbar für ein 

Subjekt entschieden, wenn auch nicht für das richtige, nämlich für die Frau: Die 

Frau den Mann, die erzählt ne Geschichte, eine Geschichte. Während sie in der 

Vorerhebung im zweiten Satz die Verbform erzählt und im dritten Satz die 

Verbform erzähl verwendet hat, bildet sie nun beide Male erzähle und verbessert 

damit sozusagen die orate Form erzähl in Tracys Mustersatz. Den vierten Satz hat 

sie bereits in der Vorerhebung inhaltlich richtig wiedergegeben. Abweichungen 

waren lediglich in der Reihenfolge der Satzglieder (kein vorangestelltes 

Akkusativobjekt wie im Mustersatz) und in der Kasusmarkierung von Kind 

festzustellen gewesen. In der Zwischenerhebung gibt sie den Satz in der richtigen 

Reihenfolge wieder. Weiterhin markiert sie allerdings Kind in Form von *den Kind 

zwar als nicht-nominativisch, jedoch noch nicht zielsprachlich als dativisch. D.h. 

sie operiert offenbar mit einem Zwei-Kasus-System. Dafür spricht auch ihre 

Ersetzung von dem Opa durch den Opa in der Vor- wie in der Zwischenerhebung. 

 

Bei der Nacherhebung am 02.06.2014 produziert Suong900:  

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Dem Mann erzählt de(?)/die(?) Frau eine 
Geschichte.  

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. Die Opa erzähle ich eine Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. Die Oma erzähl ich ein(e?) Geschichte.  

                                                                                                                                  
[k]. Beim Nachsprechen der anderen Sätze ist nicht deutlich zu hören, was sie an der Stelle 
produziert. Es scheint sich jedoch um [ç] zu handeln. 
900 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
02_suong_lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:03:53.0-00:05:20.2 (einschließlich Instruktion). 
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4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 

Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 

 

Hier ist zu erkennen, dass Suong in Satz 1 wie bei ihrem zweiten Versuch im 

Rahmen der Zwischenerhebung die Frau offenbar als Subjekt des Satzes auffasst. 

Anders als in der Zwischenerhebung markiert sie Mann aber nicht nur als nicht-

nominativisch (den Mann), sondern als dativisch (dem Mann). In Satz 2 markiert 

sie Opa wie in der Vor- und Zwischenerhebung (den Opa) als nicht-nominativisch, 

nun allerdings durch Verwendung des Artikels die. Möglicherweise ist dies ein 

Anzeichen dafür, dass sie erkannt hat, dass den Opa nicht die in diesem Satz 

geforderte Form ist, weshalb sie mit einer neuen Form experimentiert. In Satz 3 

weicht sie wie in der Vor- und Zwischenerhebung vom Muster der Oma ab und 

sagt stattdessen die Oma. Satz 4 spricht sie nun aber vollständig dem Muster 

entsprechend nach. 

 

Auszüge aus LiSe-DaZ (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Was w-Fragen aus dem LiSe-DaZ-Sprachverständnisteil betrifft, so gewähren 

Suongs Antworten auf die folgenden Fragen einen Einblick ihn ihren 

Spracherwerb: 

 
Suong  
 
Aufgabe Vorerhebung 

09.10.2013901 
Zwischenerhebung 
27.02.2014902 
 

Nacherhebung 
02.06.2014903 

Aufgabe 2:  
 
Der Bauarbeiter sägt mit 
der Säge die Äste ab. Das 
ist ganz schön laut. 
 
Frage: Womit sägt der 
Bauarbeiter die Äste ab? 
 

 
 
 
 
 
 
In die Baum. 
 
(andere Antwort) 

 
 
 
 
 
 
In die Bäume. 
 
(andere Antwort) 

(1,9 Sekunden 
Pause.) Ähm . . . 
(4,4 Sekunden 
Pause). 
 
 
Mit Säge? 
 
(richtiger Satzteil) 
 
(Nachfrage: „Da 
hast du grad länger 
überlegt, Kiki, ne? 
Was hast du denn 
noch gedacht?“ 
Suong antwortet für 

                                                
901 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-09.suong.mov, Zeitmarke 04:09-11:45. 
902 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-27_suong_lisedaz etc.mp4, Zeitmarke 06:46-
13:09. Suong war am Vortag erst wieder nach einem mehrwöchigen Aufenthalt im Vietnam in die 
Kita zurückgekommen. Dies wird bei der Auswertung der Zwischenerhebung mit berücksichtigt. 
903 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
02_suong_ lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:06:12.4-00:11:17.2. 
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Kiki): 
 
Wie das noch mal 
heißt.904 
 

Aufgabe 5:  
 
Ibo hilft dem Hund aus der 
Tonne. Er ist eingesperrt 
und kann nicht allein raus.  
 
Frage: Wem hilft Ibo aus 
der Tonne? 
 

Die Hund. 
 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Die Mädchen mit . . .  
 
Auf meine Frage: 
„Die Mädchen mit?“ 
nickt Suong und 
präzisiert: 
 
 
Die Mädchen hilft 
mit. 
 
(andere Antwort) 

Den/dem(?) Hund. 
 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Aufgabe 6: 
 
Lise sieht den kleinen 
Jungen im Park. Er steht 
auf dem Skateboard und 
will gleich losfahren.  
 
Frage: Wen sieht Lise im 
Park? 
 

Ein kleine Jungs. 
 
(Diktiert die Antwort 
in Silben.) 
 
(richtiger Satzteil) 

Die kleine Junge. 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Den kleinen Junge/ 
Jungen(?). 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Aufgabe 9: 
 
Der Hund will dem Jungen 
den Ballon wegnehmen. Er 
schleicht sich von hinten 
heran und schnappt gleich 
nach der Schnur. 
 
Frage: Wem will der Hund 
den Ballon wegnehmen? 
 

Von den Jungen. 
 
(richtiger Satzteil) 

Den Junge.  
 
(richtiger Satzteil) 

Von die Junge. 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Aufgabe 10: 
 
Die Kinder spielen mit dem 
Fußball. Sie haben ihn im 
Park gefunden und haben 
sich sehr darüber gefreut.  
 
Frage: Womit spielen die 
Kinder im Park? 
 
 

In Fußball. In Fffuß-
Ball! (Mit [f:] und 
Betonung auf Ball). 
Ball! Ball. In Fuß-
Ball! (Mit Betonung 
auf Ball). 
 
(Diktiert die Antwort 
in Silben.) 
 
(richtiger Satzteil) 
 

Fußball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Fußball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 

 

 

Das Frageadverb in Frage 2 (Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab?) fasst 

Suong offenbar bei der Vor- und Zwischenerhebung als wo auf, da sie mit in die 

Baum bzw. in die Bäume antwortet. Das Wort Baum oder Bäume verwenden auch 
                                                
904 Bauarbeiter und Säge hatten wir allerdings direkt vor dieser Aufgabenstellung wiederholt. Vgl. 
dazu in dem Video, das in der vorangehenden Fußnote genannt wird, Zeitmarke 00:07:54.4-
00:08:02.1. 



 545 

die folgenden Kinder in ihren Antworten auf Frage 2: Dragana und Pemba in der 

Vor-, Zwischen- und Nacherhebung (siehe Kapitel 9.1.2 und 9.1.7), Zdravko in der 

Vor- und Zwischenerhebung (siehe Kapitel 9.1.10), Tülay in der Vorerhebung 

(siehe Kapitel 9.1.9) und Galina in der Nacherhebung (siehe Kapitel 9.1.3). 

 

Bei Aufgabe 5 fällt auf, dass Suong in der Vor- und der Nacherhebung auf die 

Frage wem mit dem richtigen Satzteil antwortet, in der Zwischenerhebung jedoch 

nicht. Dies könnte damit zu tun haben, dass sie erst am Vortag der 

Zwischenerhebung von einer mehrwöchigen Vietnamreise zurückgekehrt ist. 

Allerdings scheint sich ihre Abwesenheit nicht auf ihre sonstigen Antworten 

auszuwirken, so dass der Zusammenhang zufällig sein kann. Festzuhalten ist, 

dass die beiden inhaltlich richtigen Antworten (*die Hund in der Vorerhebung und 

den/dem(?) Hund in der Nacherhebung) sich formal unterscheiden, wobei den/ 

dem(?) Hund der zielsprachlichen Form näherkommt bzw. diese erreicht. Eine 

ähnliche Annäherung an die zielsprachliche Form bei von vornherein richtigem 

Inhalt lässt sich bei Aufgabe 6 (Wen sieht Lise im Park?) beobachten, wo Suong 

zu den drei Messzeitpunkten ein kleine Jungs, die kleine Junge und den kleinen 

Junge/Jungen(?)905 produziert.  
 
Bei Aufgabe 9 (Wem will der Hund den Ballon wegnehmen?) ist zu sehen, dass 

Suong den erforderlichen Dativ in der Vor- und Nacherhebung mithilfe der 

Präposition von ausdrückt (von den Jungen bzw. von die Junge), wie es auch bei 

Dragana in der Vorerhebung, bei Galina in der Nacherhebung und bei Tülay in 

allen drei Erhebungen auftritt (siehe Kapitel 9.1.2, 9.1.3 und 9.1.9). Allerdings 

korrespondiert dies bei Suong nicht wie bei Dragana und Galina mit 

entsprechenden Konstruktionen in den Nachsprechaufgaben. 

 

Suongs „Diktiermodus“ bei Aufgabe 6 und 10 der Vorerhebung ist ein Hinweis auf 

ihre literacy-Erfahrungen, die sich z.B. auch dann zeigen, wenn sie von ihrem 

„Buchstaben-Buch“ spricht.906 

                                                
905 Suong spricht öfter bereits den Vokal vor einem nasalen Konsonanten im Auslaut nasal aus und 
lässt dann den Konsonanten weg. 
906 Dies ist im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_ intervention_sonnenblumengruppe in den 
folgenden Videos der Fall: diss_ hauptstudie_ panasonic_ 2014-03-17_jonathan_suong_zdravko_teil 
2 (Zeitmarke 00:04:18.0-00:04:50.1 sowie Zeitmarke 00:05:57.5-00:06:21.1) und 
diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-28_jonathan_suong_ suong leicht verspätet_teil 1 (Zeitmarke 
00:17:16.0-00:17:30.8). 
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Im LiSe-DaZ-Sprachproduktionsteil (Auszüge aus dem Untertest KAS – 

Kasuszuweisung) ist bei Suong Folgendes zu beobachten: 

 
Suong 

Aufgabe Vorerhebung 
 
09.10.2013 
 

Zwischen-
erhebung 
27.02.2014 
 

Nacherhebung 
 
02.06.2014 

Bild 9, Frage 1 
Das Eichhörnchen sitzt . . .? 
 

An den Baum. 
(Diktiert, während 
ich ins Protokoll-
heft schreibe): Die 
Eichhörnchen 
sitzt in die/den(?) 
Baum.907 

 Im Baum.  Im Baum. 

Bild 9, Frage 2 
Die Enten sind . . .? 
 

 
In die Wasser zu 
schwimmen. 
 

 
In Wasser. 

 
In/im(?) Wasser. 

Bild 9, Frage 3 
Der Hase sitzt . . .? 
 

In (gedehnt) die 
Ball – hinter die 
Ball. Die Hase 
sitzt hinter die Ball 
(beobachtet, wie 
ich das aufschrei-
be). 

 
Hinter den Ball. 

 
Hinter dem  
Fußball. 

Bild 10, Frage 1 
Die Karotte gibt sie wem? 
 
 

 
Die Hase. 

 
Die Hase. 

 
Die Hase. 

Bild 10, Frage 2 
Und für wen sind die Nüsse? 
 

 
Eichhörnchen. 

 
Für Eichhörn-
chen. 

 
Für die Eich- 
hörnchen. 

Bild 10, Frage 3 
Und wem hat sie das Brot 
gegeben? 
 

 
Für Enten. 

 
Die Ente. 

 
Die Ente. 

 

Suong markiert in der Vorerhebung noch keinen Dativ. Ein Wechsel zum Dativ ist 

jedoch bei Bild 9, Frage 1 ab der Zwischenerhebung zu erkennen. Anhand von 

Bild 9, Frage 3 lässt sich eine allmähliche Annäherung an diese Struktur 

nachzeichnen: Aus *hinter die Ball (Vorerhebung) wird in der Zwischenerhebung 

*hinter den Ball und in der Nacherhebung schließlich hinter dem Fußball. Da 

bereits zwischen Vor- und Zwischenerhebung ein Fortschritt festzustellen ist, lässt 

sich die weitere Differenzierung von der Zwischen- hin zur Nacherhebung 

vermutlich nicht auf die in diesem Zeitraum stattfindende Intervention 

zurückführen. An Suongs Antworten auf Bild 9, Frage 3 ist weiterhin interessant, 

                                                
907 Wegen Suongs bereits beschriebener Tendenz, Nasale im Wortauslaut wegzulassen und dafür 
den vorhergehenden Vokal zu nasalieren, ist ein Unterschied zwischen den und die mitunter schwer 
herauszuhören. 
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dass außer ihr sonst nur die Kinder mit Deutsch als Erstsprache außer Andrew 

(d.h. Iris, Jonathan und Lisa, siehe Kapitel 9.1.4-9.1.6) sowie von den Kindern mit 

Deutsch als Zweitsprache Tülay (Letztere jedoch nur in der Nacherhebung) hier 

die Präposition hinter verwenden. 

 

Dass Suong mir ihre Antworten – wie auch im LiSe-DaZ-Sprachverständnisteil 

(s.o.) – teilweise diktiert, ist ein weiteres Anzeichen ihrer literacy-Erfahrungen. Im 

ersten Fall hatte ich sie zwar gebeten, ihre Antwort zu wiederholen, doch nicht 

damit gerechnet, dass sie langsam artikulierend den ganzen Satz noch einmal 

nennen würde. Im zweiten Fall (Bild 9, Frage 3) habe ich sie nicht um 

Wiederholung gebeten. 

 

„Schweinchengeschichte“ (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Die „Schweinchengeschichte“, die Suong im Rahmen der Vorerhebung erzählt, 

weist die folgenden Merkmale auf:  

 
Name des Kindes Suong  

Datum  21.10.2013 

Video diss_hauptstudie_sony_2013-10-21_ 
galina_suong_schweinchengeschichte 
II.mp4 

Anzahl der Wörter 113 

 

Anzahl der kleinsten satzwertigen 
Äußerungen 
 

36 

- davon auf Profilstufe 0 16 

- davon auf Profilstufe 1 6 

- davon auf Profilstufe 2 6 

- davon auf Profilstufe 3 6 

- davon auf Profilstufe 4 2 

Summe der Äußerungen auf Profilstufe 3 
und 4 ist größer als die Summe der 
Äußerungen auf Profilstufe 0, 1 und 2 

nein (8 zu 28) 

Profilstufe insgesamt drei  

 

Suongs Geschichte weist eine Überschrift auf (Die Schweinchen) und eine recht 

umfangreiche Einleitung; wenn man bedenkt, dass diese bei anderen Kindern z.T. 

fehlt oder aus nur einem Satz besteht: 
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Es waren zwei Schweine, die waren die besten Freunde. Es war ganz, ganz kalt. 
Sie wollten nach Australien, da ist Sonne und warm und Känguru gucken. Gute 
Idee!  

 

Der erste Satz ihrer Einleitung entspricht zwar fast wörtlich dem ersten Satz 

meiner Geschichte, doch die Fortführung (Es war ganz, ganz kalt etc.) hat Suong 

selbstständig formuliert. Dabei fällt auf, dass sie hier und im folgenden Satz (Sie 

wollten nach Australien) beim Präteritum bleibt, was von literacy-Erfahrungen 

zeugt. Während der Mittelteil ihrer Geschichte aus reiner wörtlicher Rede 

zwischen den Schweinchen und Kuh, Ente und Pferd besteht, ist die 

Schlusspassage größtenteils beschreibend: 

 
Da ist warme Steine. „Können wir nicht da in die warme Steine?“ Und da finden 
die beiden Schweinchen leckere Futter für die Schweine. Sie essen beide und 
schlafen. 

 

Der hohe Anteil an Äußerungen auf Profilstufe 0 ist auf den dialogischen Mittelteil 

zurückzuführen, in dem wiederholt Begrüßungsformeln und die Interjektion ach so 

auftreten.  

 

Die Geschichte, die Suong im Rahmen der Zwischenerhebung am 05.03.2014 

erzählt908, ist mit 152 Wörtern länger als die in der Vorerhebung erzählte Version  

(113 Wörter), was u.a. an der ausführlicheren Einleitung liegt: 

 
Das war einmal zwei Schweinchen, die heißen Quieky und Grunzi. Die waren so 
kalt. Und Grunzi hat eine Idee, dass nach Australien kommt. Da ist ganz warm und 
da gibt Kängurus. Und Quieky hat gesagt: „Gute Idee! Aber wie sollen wir das 
machen, nach Australien?“ „Die Tiere fragen!“ Dann gehen sie los.  

 

 

Der Mittelteil der Geschichte hat wieder rein dialogischen Charakter bis auf den 

Ausruf Oh, ist das kalt!, bei dem unklar ist, ob es sich um einen Kommentar einer 

Figur oder der Erzählerin handelt. Alle drei von den beiden Schweinchen 

angesprochenen Tiere (Kuh, Ente und Pferd) antworten zunächst wie in meiner 

Version der Geschichte mit kein Problem, bevor sie ihnen den Weg weisen. Den 

Schlussteil leitet Suong mit Bis zu ein Stall, da ein Haus ein und markiert kurz 

darauf das Ende ihrer Geschichte deutlich mit So! Ende!.  

                                                
908 Vgl. Video diss_hauptstudie_sony_2014-03-05_suong_schweinchengeschichte.mp4. Es handelt 
sich um die mithilfe von Holzfiguren erzählte Version. Ohne Holzfiguren will Suong es nicht 
versuchen. 
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Insgesamt ist festzustellen, dass Suong trotz begrenzter sprachlicher Mittel in der 

Lage ist, klar strukturierte, verständliche Geschichten zu erzählen bzw. 

nachzuerzählen.  

 

Präpositionen (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Mit Suong bin ich den Bogen Präpositionen aus dem Verfahren SFD (Hobusch, 

Lutz und Wiest 2002) im Rahmen der Vorerhebung am 02.10.2013 

durchgegangen.909 Dabei habe ich sie zunächst die Handpuppe Kiki in einen Korb, 

auf ein Puppenbett und hinter ein Spielzeughäuschen setzen lassen, um ihr 

Verständnis dieser Präpositionen zu überprüfen. Auf ihre Anregung hin habe auch 

ich dann Kiki versteckt, wobei Suong ihre Anweisung da auf Nachfrage zu *da in 

diesen Bett präzisiert hat.  

 

Bei Bild 1 zeigt Suong auf die Katze, wählt aber aus den vier möglichen 

Antwortoptionen keine aus. Das Gleiche wiederholt sich bei Bild 2. Als ich sie zu 

Bild 3 befrage, gibt sie eine Antwort zu Bild 4. Hier wäre vor dem Bett die richtige 

Antwort; Suong beschreibt die Position der Katze als *unten die Bett. Danach 

vergesse ich, sie erneut nach Bild 3 zu befragen. Dass sie bei Bild 1 und Bild 2 

nicht antwortet, könnte mit Ermüdung zu tun haben, da sie sich in der Rolle von 

Kiki kurz zuvor (Zeitmarke 00:33:55-00:34:04) beschwert hat: „Oh, wann dauert 

das lange!“ 

 

Im Rahmen der Zwischenerhebung gehe ich den Bogen Präpositionen mit Suong 

am 19.02.2014 erneut durch.910 Dabei lasse ich sie Bild für Bild die Position der 

Katze mithilfe der Handpuppe Kiki und eines großen Tuchs nachstellen – das 

Puppenbett stand an dem Tag nicht zur Verfügung. Bei Bild 1 und 2 entscheidet 

Suong sich zutreffenderweise für die Antwortoptionen im Bett bzw. auf dem Bett. 

Bei Bild 3 (richtige Antwort: hinter dem Bett) wählt sie die Antwortoption zwischen. 

Dies kann damit zu tun haben, dass wir zwar geklärt haben, wo vorne ist, sie aber 

zweimal nicht geantwortet hat, als ich auf die andere Seite gezeigt habe, um 

hinten zu definieren. Bei Bild 4 (richtige Antwort: vor dem Bett) entscheidet sie sich 

für keine der vier Antwortoptionen, sondern sagt *neben der Bett. 

                                                
909 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-02_andrew_dragana_iris_lisa_suong, Zeit-
marke 00:34:23-00:38:45. 
910 Vgl. Video diss_hauptstudie_sony_2014-02-27_suong_zwischenerhebung_lisedaz etc.mp4, 
Zeitmarke 22:10-26:03. 
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Da Suong bei der Vorerhebung offenbar nur eingeschränkt kooperationsbereit war, 

lassen sich die Ergebnisse des SFD-Bogens Präpositionen aus Vor- und 

Zwischenerhebung kaum vergleichen. In Bezug auf einen möglichen Einfluss der 

Intervention ist dies unerheblich, da die Intervention für die Vorschulkinder der 

Sonnenblumengruppe, zu denen Suong gehört, erst nach der Zwischenerhebung 

begann.  

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 1 („Wo ist der Floh?“) 

 

Die Frage „Wo ist der Floh?“ wird in Lied 1 in der ersten Strophe mit auf dem 

Stuhl, auf der Bank, auf dem Tisch, auf dem Schrank beantwortet, in den anderen 

Strophen mit je einer anderen Präposition. Was Suong dabei schwerzufallen 

scheint, ist das irreguläre Muster dem-der-dem-dem, dem es dabei zu folgen gilt. 

Es ist zu beobachten, dass sie dieses unterläuft und für Gleichmaß sorgt.  

 

Am 07.03.2014911 z.B. filmt sie mit der Handkamera Wort-Bild-Karten zu der 

zweiten Strophe und singt dabei langsam unter dem Stuhl, *unter dem Bank – 

wobei sie bei dem zu stocken scheint –, unter dem Tisch und unter dem Schrank, 

d.h. sie gleicht den Artikel vor Bank den anderen an (Zeitmarke 00:07:53.5-

00:08:02.4). Vier Minuten später tritt dasselbe Phänomen auf (Zeitmarke 

00:11:57.2-00:12:04.7). Im Rahmen desselben Treffens filmt sie etwa 13 Minuten 

später wieder die Wort-Bild-Karten und kommentiert, was sie sieht. Da sie 

zunächst die Kamera so hält, dass die Karten nicht gut zu erkennen sind, 

unternimmt sie dabei zwei Anläufe (Zeitmarke 00:01:00.0-00:01:34.9)912 und 

spricht beide Male von *ein Bank: 
 
Suong: „Ein (1,3 Sekunden Pause) Tisch . . .“ 
AB: „Mhm (bejahend).“ 
Suong: „. . . und ein [ʃ:] (4,6 Sekunden Pause) ein Stuhl . . .“ 
AB: „Mhm (bejahend).“ 
Suong: „. . . *ein Bank (0,8 Sekunden Pause), ein (0,3 Sekunden Pause) Tisch,  
(0,6 Sekunden Pause), ein Schrank . . .“ 
AB: „Mhm (bejahend). Genau! Ne, das da ist eine Bank.“ (Zeigt mit dem Finger 
darauf). 
Suong: „Ja(?), so kann ich besser sehen!“ 
AB: „Mhm (bejahend).“ 
Suong (stellt die Kamera neu ein und sagt dann fließend): „Ein Stuhl, *ein Bank, 
ein Tisch, ein Schrank!“  

 
                                                
911 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-07_suong_teil 1.mp4. 
912 Da das Treffen die Länge von 22 Minuten überschreitet, gibt es aus technischen Gründen ein 
zweites Video, nämlich diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-07_suong_teil 2.mp4. Die Zählung der 
Zeiteinheiten in dem neuen Video beginnt wieder bei 00:00:00. 
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Knapp fünf Minuten später (Zeitmarke 00:05:53.4-00:06:06.9) singt sie wieder vor, 

was auf den Wort-Bild-Karten zu sehen ist. Dabei korrigiert sie ihre zunächst 

falsche Reihenfolge der aufgezählten Möbel (richtig: Stuhl-Bank-Tisch-Schrank) 

und ändert auch den Artikel von Schrank, weist Bank aber beide Male den Artikel 

dem zu:  

 
Suong (singend): „Unter dem Stuhl, unter de/der(?) Schrank, unter dem Tisch, 
unter dem äh unter dem Bank, unter dem (0,8 Sekunden Pause), unter dem 
(gedehntes /m/) Stuhl, unter dem Bank, unter dem Tisch, unter dem Schrank.“ 
 

 

Knapp sieben Minuten später (Zeitmarke 00:12:59.2-00:13:06.8) singt sie in der 

Rolle der Handpuppe Kiki ebenfalls unter dem Stuhl, *unter dem Bank, unter dem 

Tisch und unter dem Schrank.  

 

Am 10.03.2014913 ist jedoch zu hören, dass sie unter der Bank produziert 

(Zeitmarke 00:09:35.6-00:09:39.8). Ebenfalls am 10.03.2014, und zwar im zweiten 

Teil des Videos914, arbeiten wir mit Wort-Bild-Karten. Hier geht es darum, zu 

entscheiden, ob in die Lücke zwischen unter und dem gezeichneten Möbelstück 

dem oder der einzufüllen ist. Dies regt Suong anscheinend zum Nachdenken an 

und trägt möglicherweise zur – vorübergehenden – Auflösung ihrer Aussprache 

von [dɛ:m] zu [de:m] bei (Zeitmarke 00:03:02.8-00:03:20.0): 

 
AB: „Wo finden wird jetzt denn <dem>, was hier rein muss? 
Suong (leise vor sich hin sprechend): „Unter [dɛ:m:] . . .“ 
Zdravko (die Wortkarte mit <dem> ergreifend): „Vielleicht das?“ 
AB: „Ja! Richtig, Zdravko!915 
Suong (leise vor sich hin sprechend): „Unter [dɛ:m]. (Lauter): Unter [de:m] oder 
[dɛɐ]?“ 
AB: „Unter DEM Tisch.“ 
Suong (leise wiederholend): „Dem. (Laut singend): Unter dem Tisch!“ 

 

Es fällt auf, dass Suong durch ein leises Sprechen für sich sozusagen hörend 

erprobt, welche Form erforderlich ist. Dass sie explizit nach der richtigen Form 

fragt, als sie – möglicherweise aufgrund ihrer Realisierung von dem als [dɛ:m] – zu 

keinem Ergebnis kommt, ist bemerkenswert. Ihre Frage nach dem und der 

bedeutet allerdings nicht, dass sie nun sicher unter der Bank produzieren würde. 

                                                
913 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-10_dragana_galina_suong_zdravko_teil 1.mp4.  
914 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-10_dragana_galina_suong_zdravko_teil 2.mp4.  
915 Wie bereits erwähnt, sind die Namen der Kinder auch innerhalb der Zitate pseudonymisiert. 
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Vielmehr singt sie am 12.03.2014916 wieder *unter dem Bank (Zeitmarke 

00:21:47.4-00:21:54.3). 

 

Am 24.03.2014917 scheint sich eine neue Spielart von Suongs Streben nach 

Gleichmaß zu zeigen: Als sie die erste Strophe von Lied 1 ("Wo ist der kleine 

Floh?") ins Diktiergerät singt (Zeitmarke 00:06:13.5-00:06:39.5), produziert sie 

unter dem Stuhl, unter der Bank, unter dem Tisch und *unter der Schrank. 

Möglicherweise hat die Anpassung des Artikels von Bank zu einer Veränderung 

des Artikels von Schrank geführt, wodurch jetzt das symmetrische Muster dem-

der-dem-der herrscht.918 Dieses Muster zeigt sich ähnlich bei Zeitmarke 

00:09:27.1-00:09:32.6. Nur handelt es sich hier eher um dem-de ([də])-dem-der. 

Einige Minuten später, als Suong die Strophe aufsagt, während sie ihre 

Artikulation mithilfe eines Taschenspiegels kontrolliert, korrigiert sie jedoch ihre 

Artikelverwendung bei Schrank (Zeitmarke 00:12:55.1-00:13:12.9): 

 
Suong (in den Taschenspiegel blickend und langsam artikulierend): „Unter dem 
Stuhl, unter der Bank, unter (1,0 Sekunden Pause) dem Stuhl . . .“ 
AB: „T-Tisch.“ 
Suong: „Tisch, unter [dɛ:] (0,8 Sekunden Pause), unter [de:m] Schrank!“ 
AB: „Ja, toll, Suong, toll!“ 

 

Dass diese Selbstkorrektur jedoch nicht Ausdruck einer dauerhaften 

Umorientierung ist, zeigt sich am 26.03.2014919, als sie bei Zeitmarke 00:05:17.7-

00:05:26.2 wieder ihr symmetrisches Muster unter dem Stuhl, unter der Bank, 

unter dem Tisch, *unter der Schrank anwendet. D.h. bei Suong ist insgesamt zu 

erkennen, dass sie nach dem Muster dem-dem-dem-dem anscheinend das 

Muster dem-der-dem-der anstrebt und sich die von dem Lied verlangte 

Artikelabfolge dem-der-dem-dem anscheinend noch nicht zu eigen gemacht hat. 

Am 10.03.2013920 scheint sie an einer Stelle sogar mit der Lösung der-der-der-der 

zu liebäugeln: Als wir mithilfe der Wortkarten herausgearbeitet haben, dass es 

unter der Bank und nicht *unter dem Bank heißt, kommentiert Suong: „Aber bei 

Singe [sic] ist das alles der!“ (Zeitmarke 00:29.11.4-00:29:14.4). Ob sie damit die 

                                                
916 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-12_suong_zdravko_teil 1.mp4. 
917 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 1.mp4. 
918 Anzumerken ist auch noch, dass sie hier „immer müde, immer munter" statt „niemals müde, 
immer munter" singt. D.h. die Bedeutung von munter (und/oder von niemals) scheine ich ihr also 
nicht ausreichend vermittelt zu haben. 
919 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-26_galina_jonathan_suong_teil 1.mp4. 
920 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Audiodatei diss_ 
hauptstudie_audio_2014-03-10_dragana_galina_zdravko_suong.mp3. 
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Vorstellung verknüpft, dass der Text beim Singen ein anderer sein könnte als beim 

Sprechen, habe ich leider nicht ergründet. 

 

Da Suong offenbar nach Mustern sucht, hätte ihr vermutlich ein Input, der diese 

Erwartung bedient und nicht unterläuft, mehr geholfen. D.h. Strophen, in denen 

nur Wechselpräposition plus der bzw. Wechselpräposition plus dem vorkommen 

(ähnlich wie in Lied 2), wären möglicherweise sinnvoller gewesen, was allerdings 

zu Problemen beim Finden von Reimen hätte führen können. 

 

Als ich am 11.06.2014921 im Rahmen der Nacherhebung (zu den 

Aufgabenstellungen siehe Kapitel 8.6.4) mit Suong eine Aufgabe zu Lied 1 

durchführe, zeigt sich ihr inhaltliches Interesse am Thema Flöhe. Auf meine 

Anweisung hin lässt sie die Flohfigur auf den gezeichneten Tisch springen und 

kommentiert: *Sie esst. Sie bedauert, dass auf dem gezeichneten Tisch keine 

Lebensmittel zu sehen sind, woraus sich ein Gespräch darüber entspinnt, wovon 

sich Flöhe ernähren. Dies verknüpft Suong mit Kenntnissen über die 

Ernährungsgewohnheiten anderer Tiere, die sie aus einem Bilderbuch gewonnen 

hat. Etwa drei Minuten später geht sie auf den im Lied thematisierten Sachverhalt 

ein, dass Flöhe gut springen können: Die kann sehr weit springen, was ich um den 

Aspekt der Höhe ergänze. Dies wiederum verknüpft Suong mit ihren Kenntnissen 

darüber, was Affen gut können. Dass sie sich auf diese Weise mit dem Inhalt eines 

Liedes beschäftigt und auch andere Kinder sich auf Lieder einlassen, Fragen 

stellen und Spielideen entwickeln, wird in Kapitel 10 aufgegriffen.  

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen 

Bleistift nicht“) 

 

Anhand von Lied 2 („Das Suchlied“, Belke und Geck 2007:30) lässt sich bei Suong 

die Diskrepanz zwischen der im Liedtext verlangten Struktur Wechselpräposition 

plus Dativ und ihrem tatsächlichen Sprachstand aufzeigen. Diese Diskrepanz tritt 

z.B. im Rahmen des von Galina erfundenen Spiels Bleistift verstecken zutage, da 

die Präpositionalphrase unter dem Stuhl, die Suong aus Lied 1 oder Lied 2 als 

chunk übernommen haben könnte, die einzige ist, die der zielsprachlichen Norm 

entspricht (bei turn (8) in Gänze, bei turn (1) zumindest weitgehend, siehe die 

nächste und übernächste Seite).   
                                                
921 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
11_suong_grammatikalitätsurteile_wo ist der floh.mp4, Zeitmarke 00:12:56.1-00:14:29.4 („Wovon 
ernähren sich Flöhe?“) und 00:17:16.3-00:18.23.6 („Was können Flöhe?“). 
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Am 14.03.2014 möchte Suong den Beginn der ersten Strophe des „Suchlieds“, 

den sie gerade gelernt hat, allein vorsprechen (Ich finde meinen Bleistift nicht. Wo 

ist er nur geblieben?), überfordert sich damit aber ein wenig. Wie das folgende 

Zitat zeigt, hat sie möglicherweise noch Lied 1 („Wo ist der Floh?“) im Kopf, da sie 

mit wo beginnt. Dies ist zwar sinngemäß richtig – schließlich geht es um das 

Suchen –, verfehlt aber die Form des ersten Satzes. 

 
Suong: „Wo ist meine Leistif [sic]. . .?“ 
AB (überlappend, leise): „Ich finde meinen Bleistift nicht.“ 
Suong: „Ich finde meinen Bleistift nicht. Wo . . . 
AB und Suong: . . . ist er nur geblieben?“922 

 

Am 17.03.2014923 überträgt Suong die Struktur des Texts von Lied 1 auf die 

Melodie von Lied 2: Während in Lied 1 die Präposition pro Strophe konstant bleibt, 

aber vier unterschiedliche Möbel genannt werden („auf dem Stuhl, auf der Bank, 

auf dem Tisch, auf dem Schrank“), bleibt in Lied 2 innerhalb einer Strophe das 

Möbelstück konstant, dafür wechselt aber die Präposition („Ich suche auf dem 

Stuhl, ich suche unter dem Stuhl, ich suche neben dem Stuhl, ich suche hinter 

dem Stuhl“). Indem Suong auf die Melodie von Lied 2 den Text „Ich suche unter 

dem Stuhl, ich suche unter der Bank“ singt, verschränkt sie beide Lieder 

miteinander. Dies lässt einerseits auf ihre Sensitivität für das Muster von Lied 1 

schließen und andererseits auf eine getrennte Speicherung von Melodie und 

Liedtext, wie sie von Racette und Peretz (2007:242) angenommen wird (siehe 

Kapitel 1.4.4 und 1.5 der vorliegenden Arbeit).  

 

Eine Mustersensitivität lässt sich wenige Minuten später auch in Bezug auf den 

Text von Lied 2 beobachten924: Es ist wegen der Störung durch Jonathan und 

Zdravko zwar schlecht zu verstehen, aber Suong scheint hier (mit einem Fehler) 

die Präpositionen aufzuzählen, die in Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen 

Bleistift nicht“) in der von uns gesungenen Version auftreten: unter, über (statt 

auf), neben und hinter. Die dahintersteckende Abstraktionsleistung ist umso höher 

einzuschätzen, als Suong noch fünf Tage zuvor (am 12.03.2014) im 

Zusammenhang mit Lied 1 unter der Bank als Einheit „vorgelesen“ hat, obwohl es 

                                                
922 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-14_galina_suong_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:15:08.9-00:15:23.0. 
923 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-17_jonathan_suong_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:13:53.9-
00:14:05.8. 
924 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-17_jonathan_suong_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:19:14.6-
00:19:20.7. 
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– zumindest in meinen Augen – darum ging, einzelne Elemente herauszulösen. 

Nur ein sehr präziser Arbeitsauftrag führte am Ende des Treffens vom 12.03.2014 

zu dem gewünschten Resultat.925   

 

Ebenfalls am 17.03.2014926 spielen Jonathan, Suong, Zdravko und ich das Spiel 

Bleistift verstecken, bei dem die Kinder durch Ja/nein-Fragen (z.B. Ist der Bleistift 

in der Tasche?) herausfinden sollen, wo der Stift sich befindet. Hier sind folgende 

turns von Suong zu beachten:  

 

(1) Ist der Stift (1,7 Sekunden Pause) unter der/dem(?) Stuhl? (Zeitmarke 

00:00:25.4-00:00:32.9). Die Präpositionalphrase in dieser Frage könnte als chunk 

sowohl aus Lied 1 („Wo ist der Floh?“) als auch aus Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich 

finde meinen Bleistift nicht“) stammen. In ihrer Frage ist es schwer, 

herauszuhören, ob sie dem oder der sagt. Der Lippenbewegung nach zu urteilen, 

ist es dem; sie spricht den fraglichen Vokal aber offen aus.  
 

(2) Ist der Stift (2,1 Sekunden Pause) in Tisch? (Zeitmarke 00:01:16.5-00:01:23.9). 

Aus Lied 2 hätte hier auf dem Tisch als chunk zur Verfügung gestanden, wurde 

aber offensichtlich nicht genutzt.  

 

(3) Ist des Fleifisch-stift in der Stuhl? (Zeitmarke 00:01:53.8-00:02:00.2). Hier hätte 

sich als chunk aus Lied 1 auf dem Stuhl angeboten. Möglicherweise führt die 

Spannung der Spielsituation dazu, dass Suongs Sprachverarbeitungskapazität ihr 

nur eingeschränkt zur Verfügung steht.  

 

Eine Woche später, am 24.03.2014927, spielen Dragana, Galina, Suong und ich 

Bleistift verstecken. Hier kommt es zu den folgenden weiteren turns von Suong: 

 

(4) Ist die Stift (Einwurf AB: der Stift) der Stift ah in (1,6 Sekunden Pause) Kiste? 

(Zeitmarke 00:21:35.7-00:21:45.7). Kiste kommt in den Liedern nicht vor. 

Allerdings zeigen turn (2) (*. . . in Tisch) und turn (5) (*. . . in Schrank), dass auch 

                                                
925 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-12_suong_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:12:21.7-00:12:25.5, 
00:13:10.5-00:13:14.0 und 00:13:23.7-00:13:30.6. 
926 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-12_suong_zdravko_teil 2.mp4. 
927 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 1.mp4 (bei turn 4) und Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 2.mp4 (ab turn 5). 
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ein Vorhandensein im Sprachinput der Lieder keine Verwendung einer 

zielsprachlich korrekten Form gewährleistet.  

 

(5) Ist de/die(?) Stift (1,0 Sekunden Pause) in (0,8 Sekunden Pause) Schrank? 

(Zeitmarke 00:01:46.3-00:01:51.4). Wieder zeigt sich Suongs Auslassung eines 

Artikels nach in. Auf dem Schrank und unter dem Schrank sind zwar aus Lied 1 

bekannt, jedoch hatten wir die Präposition in nicht verwendet. Möglicherweise ist 

es für Suong schwierig, zwischen in und im zu unterscheiden. 

 

(6) Ist de ([də]) Bleistift (1,3 Sekunden Pause) ähm (1,7 Sekunden Pause) in 

Geglal? (Zeitmarke 00:02:13.2-00:02:22.5). Auch hier verwendet Suong nach in 

keinen Artikel. Bemerkenswert ist ihre Verwendung von Geglal, das für Regal 

steht. Ich hatte Dragana dieses Wort kurz zuvor angeboten, da es ihr fehlte. 

Möglicherweise kannte auch Suong es noch nicht. 

 

(7) Ist de ([də]) Bleistift ähm (0,7 Sekunden Pause) da in die/de ([də]) Kiste? 

Anders als bei turn (4) verwendet Suong bei Kiste nun einen Artikel. Ob es sich 

dabei um die oder de handelt, ist wegen Geräuschen von außen schlecht zu 

hören. Dass sie bei turn (4) an dieser Stelle keinen Artikel verwendet hat, könnte 

daran gelegen haben, dass Suong überlegen musste, wie das Wort heißt. Darauf 

deutet zumindest ihre Pause von 1,6 Sekunden direkt vor Kiste hin. Ein 

Gegenbeispiel wäre allerdings turn (2), da Tisch ihr geläufig sein dürfte und 

trotzdem ohne Artikel verwendet wurde. 

 

(8) Ist der Bleistift (1,0 Sekunden Pause) hmm (2,7 Sekunden Pause) unter dem 

Stuhl? (Zeitmarke 00:03:13.2-00:03:21.7). Hier liegt wie bei turn (1) offenbar ein 

chunk aus Lied 1 („Wo ist der Floh?“) oder Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde 

meinen Bleistift nicht“) vor. Es fällt auf, dass Suong den Artikel von Bleistift hier 

wie bei turn (1) und (2) korrekt verwendet und dem im Unterschied zu turn (1) mit 

einem geschlossenen Vokal ausspricht. 

 

Insgesamt zeigt sich eine Instabilität von Formen, die möglicherweise mit 

Umstrukturierungsprozessen in ihrem sprachlichen System in Verbindung stehen, 

aber auch performanzbedingt sein könnten: So wird Bleistift bzw. Stift mit den 

Artikeln der, die und de verwendet und mit in beginnende Präpositionalphrasen 

treten sowohl ohne als auch mit Artikel auf (*in Tisch, *in Glegal, *in Schrank, aber 

auch *in der Stuhl und *in de Kiste bzw. in die Kiste. 
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Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“) 

 

Am 28.03.2014928 bringe ich Jonathan und Suong Lied 5 („Das Lied vom Wer und 

Wem“, Belke und Geck 2007:74) bei. Zunächst will ich sie über die beiden neuen 

Wörter wer und wem informieren. Als ich wer sage, fragt Suong zurück: „Wer?“. 

Es hört sich nach Erstaunen an (Zeitmarke 00:07:32.2-00:07:33.1). Kurz darauf 

spreche ich wem an. Hierauf versucht sie, ihre erste Frage mit wem zu 

formulieren, bewegt sich aber zurück zu wer (Zeitmarke 00:08:19.2-00:08:28.2): 

„Wen wem die äh äh w wer wer hat äh irgendwas genommen?“. Suong stellt hier 

selbstständig eine Verbindung der thematisierten Form mit einem Inhalt her. 

Dadurch wird mir klar, wie dürftig meine eigenen Angebote zur Verbindung von 

sprachlichen Formen und Inhalten bisher waren. Die von ihr gestellte Beispielfrage 

greife ich wie folgt auf (ab Zeitmarke 00:08:28.1 in dem in Fußnote 928 auf dieser 

Seite genannten Video): 

 
AB: „Richtig! Genau. Das ist wer. Genau. Wer hat, wer hat äh, zum Beispiel, denkt 
mal an – kennt ihr Schneewittchen?” 
Jonathan und Suong: „Ja.“ 
AB (überlappend): „Ja? Und da sagen doch die Zwerge: ‚Wer hat von meinem 
Tellerchen gegessen’, ne? ‚Wer hat aus meinem Becherchen getrunken’, ne? Die 
wundern sich ja, ne, äh, wer das getan hat! Das war ja Schneew . . .“ 
Suong (überlappend): „Schneewittchen!  
AB: „Genau! Schneewittchen!“ 
Suong (überlappend): „Aber sie wollte das nicht EXtra!“ 
AB (bestätigend): „Nein, das war nicht böse gemeint von Schneewittchen.“  

 
Suong führt daraufhin das Märchen inhaltlich weiter; erklärt, wen die Zwerge 

finden und fügt bei Zeitmarke 00:09:06.3-00:09:17.4 hinzu: „Aber, aber dann ist 

ähm drei ähm ähm sieben Zwerge nicht sauer!“929 Danach sprechen und singen 

wir die ersten Strophen des „Lieds vom Wer und Wem“ (z.B. bei Zeitmarke 

00:10:15.0-00:12:58.8 (gesprochen) und 00:15:12.2-00:16:28.1 (gesungen)). 

 

Beim nächsten Treffen, am 31.03.2014930, greifen wir das Thema wer und wem 

wieder auf. Suong formuliert als Beispielfrage für wem bei Zeitmarke 00:06:04.0: 

                                                
928 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-28_jonathan_suong_suong leicht verspätet_teil 1.mp4, ab Zeitmarke 
00:06:37.2. 
929 Bei einem Folgetreffen erzählt Zdravko, der vorher gefehlt hatte, fast die gesamte 
„Schneewittchen“-Geschichte, als wir das Thema (und die Frage wer?) wieder aufgreifen (siehe 
Kapitel 9.1.10). 
930 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-31_dragana_jonathan_suong_teil 1.mp4, ab Zeitmarke 00:05:57.9. 
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*Wem931 hat meine Sachen geklaut?, verwendet also wem in der Funktion von 

wer. Wenige Sekunden später (bei Zeitmarke 00:06:11.0) versucht sich Jonathan 

an einer Frage mit wem, gerät aber ins Stocken:  
 

Jonathan: „Wem hat? Wem (das /m/ dehnend)?“ 
AB: „Ah, in was für ’ner Frage können wir wem benutzen?“ 
Jonathan: „Weiß ich nicht.“ 
Suong: „Wer!“ 

 

Hier scheint für Suong wem noch so gut wie wer zu sein. Dies bestätigt sich etwa 

15 Sekunden später, als wir – an eine Frage mit wer anknüpfend – nach einer 

Frage mit wem suchen. Suong produziert bei Zeitmarke 00:06:33.0-00:06:40.2 

das Beispiel Ähm wer hat meine932 Becher ausgetrunken? D.h sie bleibt beim wer 

und stützt sich dabei auf den Schneewittchen-Exkurs vom vorangegangenen 

Treffen. Jonathan fragt daraufhin berechtigterweise (Zeitmarke 00:06:47.7-

00:06:49.3): „Und was ist mit wem?“ Dazu beschreibe ich die folgende Situation 

(Zeitmarke 00:06:53.0-00:07:15.6)933: 
 
 
AB: „Zum Beispiel sagt jemand: ‚Ich habe dein Lieblingsbuch einem schrecklichen 
Monster gegeben.' Und dann könnt ihr fragen: ‚Oh! WEM hast du mein 
Lieblingsbuch gegeben?‘ Ja?“  
Jonathan (langsam und nachdrücklich): „Einem Monster!“  
AB: „Ja! Genau!“ 

 

Es folgen weitere Beispiele für Situationen, die die Frage wem erfordern. Bei 

Zeitmarke 00:08:33.0 will Suong ein Beispiel geben und produziert: 

 
Suong: „Wer hat von meinem . . . 
Suong, Jonathan: . . . Tellerchen gegessen?“  
 

 
D.h. sie bleibt sowohl beim Fragepronomen wer als auch beim Thema 

Schneewittchen. Auf das Fragepronomen wer steigt nun auch Jonathan ein und 

                                                
931 Dem Höreindruck nach zu urteilen, könnte es sich auch um wer handeln. Da Dragana gleichzeitig 
redet, ist es nicht genau zu verstehen. Die folgenden Gründe sprechen jedoch für wem: 1. Als 
Lehrperson blicke ich im Video Suong, während sie spricht, an und höre (und sehe) meiner Reaktion 
zufolge wem. 2. Suong spricht wem und dem manchmal mit einem offeneren Vokal aus; d.h. ein 
Vokal in Richtung [ɛ] heißt nicht zwingend, dass sie hier wer sagt. Ein [dɛ:m] produziert sie z.B. im 
MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe im Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-03-14_galina_suong_teil 1 bei Zeitmarke 00:06:00.2-00:06:03.0; ein [vɛ:m] im 
MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe im Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-03-31_dragana_jonathan_suong_teil 1.mp4 bei Zeitmarke 00:21:53.6-00:21:58.0. 
932 Da sie sich an Wer hat aus meinem Becherchen getrunken orientiert, ist die Pluralform meine 
Becher vermutlich nicht intendiert. Vielmehr macht sich hier offenbar Suongs bevorzugtes Genus 
bemerkbar. 
933 Es handelt sich weiterhin um das MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_ 
sonnenblumengruppe, Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-03-31_dragana_jonathan_suong_ 
teil 1.mp4. 
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es entwickelt sich daraus allmählich ein Sprachspiel zwischen ihm, Suong und 

Dragana, begleitet von meinen Kommentaren.  

 

Der Verlauf dieses Spiels wird überwiegend in diesem Teilkapitel zu Suong 

wiedergegeben, weil sie zunächst mit dem Fragepronomen wem anscheinend 

nichts anfangen konnte, es aber beim Wiederaufgreifen des Spiels beim 

folgenden Treffen nach einigen Anläufen mehrmals richtig verwendete. Ich 

vermute, dass es ihr bei der Hinwendung zum wem geholfen hat, sich zunächst 

gründlich mit wer-Fragen vertraut gemacht zu haben. Ein derart auffälliger 

sprachlicher Lernfortschritt ist im Zusammenhang mit diesem Spiel bei Dragana 

und Jonathan nicht zu beobachten, so dass in den Teilkapiteln zu ihren 

sprachlichen Aneignungsprozessen nur punktuell darauf eingegangen wird. Ich 

zitiere aus diesem Spiel ausführlich, um erstens Suongs Lernprozess 

nachzuzeichnen und um zweitens eine didaktisch fruchtbare Situation zu 

dokumentieren, in der die Kinder eine bestimmte Struktur freiwillig, mit Freude und 

ausdauernd produzierten. 

 

Das folgende Zitat bildet die Spielphase am 31.03.2014 von Zeitmarke 00:08:43.7-

00.10.17.3 ab.  

 
Jonathan: „Wer hat mein Lieblingsbild zerrissen?“  
AB: „Ja, genau!“ 
Suong: „Wer hat meine ganze [sic] STIFte weggenommen?“ 
AB (auf ihre gespielte Empörung eingehend): „Ja, das GEHT aber nicht!“ 
Dragana (überlappend): „Wer hat meine ganze [sic] BILder genommen von 
(unverständlich)?“ 
AB (überlappend): „Genau! UnMÖGlich, ne?“ 
Jonathan (überlappend): „Wer hat mein Haus kaputtgemacht?“ 
AB (schnalzt): „Ja!“  
Suong (überlappend): „Wer, wer hat de [sic] FENster kaputtgemacht?“ 
AB: „Das GEHT ja nicht! (Sich Dragana zuwendend:) Aha?“ 
Dragana (überlappend): Wer hat, wer hat (Rest ist unverständlich, weil Jonathan 
dazwischenredet): 
Jonathan: „Welcher hat die ganze Erde kaputtgemacht?“ 
AB (zu Dragana): „Und was meintest DU?“ 
Dragana: „Äh, wer hat mein Kusch- äh mein Haustier weggeklaut?“ 
AB: „Ja! Gemein!“ 
Suong (überlappend): „Und wer hat die KÜcher ([ky:çɐ]) äh Feuer gemacht?“ 
AB: „UiuiuiUI! Was da alles pasSIERT!“ 
Dragana (überlappend): „Wer hat äh wer hat mein HAUS so gebrennt?“ 
AB: „Ah, du meinst, wer das HAUS angezündet hat?“ 
Dragana: „Mhm“ (bejahend).  
AB: „Ja!“ 
Suong: „Und wer hat meine HAUS alles zugeklebt?“ 
AB: „Och! Und man kann nich’ mehr in das HAUS reinkommen?“ 
(Suong nickt). 
Dragana: „Wer hat bei GANzen HAUS so KLEber getan?“ 
AB: „Ja, ne? Und das WOLLN wir ja nich’! Aha.“ 
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Suong: „Und jetzt du, Jonathan?“ 934 
Jonathan: „We- w- welcher hat, welcher hat meine LIEBlingspuppe a- 
weggenommen?“ 
AB (gespielt entrüstet): „Das geht ja nicht, ne!“ 
Suong (überlappend): „Wer hat meine BLIlle [sic] kaputtgemacht?“ 
AB: „Oh, die Brille kaputtgemacht? Das geht ja auch nicht!“ 
Dragana (überlappend): „Wer hat meine [sic] Lieblingsauto weggefahren?“ 
AB: „UiuiUIuiui!“ 
Suong (überlappend, rufend): „Und und wer . . .?“ 
Jonathan (überlappend): „W- welcher hat die ganzen Menschen auf der Welt 
getötet?“ 
AB (weicht zurück, die Kinder beginnen nach einer Schrecksekunde zu lachen): 
„Das ist ja zum Glück nicht passiert!“ 

 
 
Dies ist schon Jonathans zweites apokalyptisches Szenario. Suong greift nach 

dem Gelächter das Spiel wieder auf. Die Kinder führen das Spiel von Zeitmarke 

00:10:17.3-00:12:43.8 mit zunehmend düsteren Bildern fort. Deswegen schlage 

ich bei Zeitmarke 00:12:47.1 eine neue Spielregel vor: 

 
AB: „Stellt euch jetzt mal SCHÖne Sachen vor. Stellt euch mal vor, es ist was 
ganz SCHÖnes passiert. (. . .)  Ihr kommt nach Hause, und ihr seht auf einmal 
GANZ viele tolle Sachen. Und da fragt ihr euch: ‚Ja, wer hat DAS denn gemacht?‘ 
Was könntet ihr DA denn sehen?“ 

 
Diesen Vorschlag nutzen die Kinder, um einige ihrer Schreckensbilder wieder 

rückgängig zu machen. Die im Folgenden wiedergegebene Spielphase umfasst in 

dem bereits genannten Video vom 31.03.2014 Zeitmarke 00:12:47.1-00:14:29.2. 

Danach geht das Spiel auf ähnliche Weise weiter bis 00:15:45.9 (Ende meiner 

Äußerung) bzw. 00:15:44.8 (Zeitpunkt, zu dem Suong mich unterbricht, um eine 

Variante des Spiels vorzuschlagen). 

 
Suong: „Äh, wer hat meine FLAsche wieder aufgestellt?“ 
AB: „Jaaa!“ 
Dragana (überlappend): „Und wer war wieder mein HAUS wieder da?“ 
AB: „Ah, wer hat das HAUS wieder aufgebaut, ja? Aha!“ 
Suong (überlappend): „Und jetzt du, Jonathan!“ 
Jonathan (überlappend): „Welcher hat meine ganzen Sachen wieder eingerichtet?“ 
AB: „Ja!“ 
Dragana: „Und wer hat wieder meine . . .“ 
Suong (überlappend): „Und und . . .“ 
AB: „Jetzt ist Suong dran, ne?“ 
Suong: „Und und und wer hat meine SAchen wieder in Schrank getan?“ 
AB: „Jaaa!“ 
Dragana (überlappend): „Und alle Menschen leben wieder!“ 
AB: „Ja, ah, äh, wer hat alle Menschen wieder lebendig gemacht?“ 
Dragana: „Mhm“ (bejahend). 
AB: „Jaaa!“ 
Suong (überlappend): „Und ähm . . .“ 
AB (leise): „Jetzt ist Jonathan dran. Aha?“ 
Jonathan: „Welcher, welcher . . .“ 

                                                
934 Die Namen der Kinder sind auch innerhalb von Zitaten pseudonymisiert. 
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AB (überlappend): „Sag’ mal wer, okay?“ 
Jonathan: „Welcher hat meine ganzen schönen SAchen wieder da hingetan, wo 
sie hingehören?“ 
AB: „Jaaa!“ 
Suong (überlappend): „Ah, und und und wer hat mein [sic] kleine Schwester 
wieder geblacht [sic]?“ 
AB: „Oh jaaa! Die ist wieder da!“ 
Dragana (überlappend): „Und wer hat (schwer verständlich wegen Überlappung) 
jetzt so mein AUto wieder da?“ 
AB: „Ah, wer hat das AUto wieder zurückgebracht? Jaa!“ (An Jonathan gewandt): 
„Aha?“ 
Jonathan: „Welcher, welcher hat wieder, welcher hat meine MAma wieder 
hingebracht? Lebend.“ 
AB (überlappend): „Oh ja, ja! Dass die wieder LEBT! Ja!“ 
Suong: „Und und und wer hat meine [sic] Badeanzug wieder zurückgegeben?“ 
AB: „Jaaa!“ 
Dragana: „Und wer hat wieder meine SAchen ge-ge- bei mein Geschrank ge- 
getan?“ 
AB: „Und auch noch so schön EINgeräumt, ja?“ 
 
 

Gut eine Minute später unterbreitet Suong einen neuen Spielvorschlag zu 

unserem wer-Fragen-Spiel: Sie will wieder „erst mal was Schlechtes und das [sic] 

was Schönes“ machen (Zeitmarke 00:15:44.8-00:15:52.6). Ich greife ihre Idee auf 

und schlage vor, das mit wem umzusetzen. Suong erwidert: "Aber aber wer kann 

auch sagen!" (Zeitmarke 00:16:02.1-00:16:05.5). Dies deutet darauf hin, dass ihr 

der Unterschied zwischen wer und wem weiterhin nicht bewusst ist, was sich kurz 

darauf bestätigt: Nachdem ich Beispiele für Situationen gegeben habe, in denen 

man Fragen mit wem stellen könnte, und entsprechende Fragen formuliert habe, 

sagt Suong: „Ja, ich weiß“ (Zeitmarke 00.16:53.7-00:16:54.8). Sie stellt dann aber 

die Frage Wer hat meine ganze Puppe935 weggenommen? (Zeitmarke 00:17:01.7-

00:17:06.0), verfolgt also ein anderes Konzept. Ich erläutere wiederum Fragen mit 

wem und gebe die Beispiele Wem hast du das gegeben?, Wem hast du das 

geschenkt? und Wem hast du das erzählt?. Daraufhin kommt es zu dem 

folgenden Austausch: 

 
Suong: „Wem oder wer?“  
AB: „Wem. Jetzt sind wir bei wem. Und das ist ganz schön schwer. (An Dragana 
gewandt): Mhm?“ 
Dragana: „Wem hat, wem hat, wem/wer (?) hast du mir den (unverständlich). (2,0 
Sekunden Pause). Äh wer hat (unverständlich) . . . 
AB: „Mhm“ (bejahend). 
Dragana: „Äh wem hast du den (0,9 Sekunden Pause) ge- was geschenkt?“ 
AB: „Ja, zum Beispiel (knurrend): Dem Monster!“ 

 

Dragana vollzieht hier (bei Zeitmarke 00:17:22.3-00:17:36.2) mit einiger Mühe, 

jedoch erfolgreich, den Wechsel von wer zu wem. Jonathan beschreibt daraufhin 

ein Szenario für eine Frage mit wem, ich stelle diese Frage, er wiederholt sie und 
                                                
935 Intendiert ist offenbar meine ganzen Puppen, d.h. der Plural. 
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beantwortet sie dann selbst richtig (Zeitmarke 00:17:39.9-00:17:55.5). Suong 

produziert allerdings im Anschluss wieder eine Frage mit wer: Wer hat meine 

schönste[n?] Büchern [sic] weggenommen?  

 

Suongs Frage lässt mich vermuten, dass das selbstständige Formulieren von 

Fragen mit wem zu schwierig sein könnte, weil sie im Regelfall voraussetzt, drei 

Rollen zu überblicken und die entsprechenden Verben zu beherrschen. Als neue 

Spielregel führe ich daher ein, dass ich eine Situation beschreibe, auf die die 

Kinder mit einer wem-Frage reagieren sollen (Zeitmarke 00:18:32.6-00:18:49.6). 

Damit stelle ich die semantischen Rollen und das jeweils erforderliche Verb zur 

Verfügung und die Leistung der Kinder besteht darin, dies in Frageform 

umzugestalten. Dragana und Jonathan gelingt dies: Wem hast du das geschenkt? 

(Zeitmarke 00:18:49.6-00:18:51.7 bzw. 00:19:05.3-00:19:07.4). Suong hingegen 

reagiert auf meinen Prompt Ich schenke deine Geige Eva mit der Frage *Wer hast 

du das geschenkt? (Zeitmarke 00:19:17.1-00:19:20.3), wobei sie sich gekonnt 

spielerisch empört. In der folgenden Runde wiederholt sich dieses Muster: 

Dragana und Jonathan stellen eine Frage mit wem (bzw. Dragana eventuell mit 

wen, jedoch erkennbar nicht mit wer), während Suong bei wer bleibt: *Wer hast du 

das geschenkt? (Zeitmarke 00:20:12.4-00:20:15.2).  

 

Wie sich kurz darauf zeigt, weiß sie, dass auf der Wortkarte wem und wer stehen 

(Zeitmarke 00:20:19.9-00:20:24.2), ist sich über die Gebrauchsbedingungen von 

wem aber offensichtlich nicht im Klaren, da sie auf meinen nächsten Prompt mit 

der Frage *Wer hast du meine Ohrringe geschenkt? reagiert (Zeitmarke 

00.20:37.4-00:20:43.3). Jonathan fällt dies auf, denn er sagt daraufhin wem 

(Zeitmarke 00:20:44.3-00:20:45.2). Im Anschluss beobachten die Kinder ihre 

Artikulation von wem und wer im Taschenspiegel und wir singen und besprechen 

abschnittweise Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“).936 Hierbei ist zu 

beobachten, dass Suong den vorgesprochenen Text Wem helfe ich, Grütze zu 

machen? mit *Wer soll ich . . .? nachzusingen beginnt (Zeitmarke 00:15:37.7-

00:15:44.7). Gegen Ende des Treffens zeigt sie der Handpuppe Kiki richtig, wo 

wer und wo wem auf der Wortkarte steht (Zeitmarke 00:17:28.6-00:17:38.1). 

                                                
936 Dies findet im Rahmen desselben Treffens statt, betrifft aber aus technischen Gründen 
(Überschreiten einer 22-Minuten-Marke) ein neues Video, nämlich das Video diss_hauptstudie 
_panasonic_2014-03-31_dragana_jonathan_suong_teil 2.mp4. Es handelt sich weiterhin um das 
MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe. 
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Am 04.04.2014937 arbeite ich mit Jonathan und Suong. Nach dem Einsingen und 

dem Wiederholen von Lied 5 wünscht sich Suong (Zeitmarke 00:06:42.7-

00:06:54.9): 

 
Suong: „Ich will WIEder das äh so von gestern machen.“  
AB: „Was meinst du denn?“  
Suong: „Ah, so: ‚Wer hat meine BEcher weggenommen?'“ 

  

Ihrem Wunsch kommen wir von Zeitmarke 00:07:47.7-00:10:34.2 nach. Bei 

Zeitmarke 00.10:36.7-00:10:41.7 führe ich eine neue Spielregel ein: „Ich sag’ jetzt 

mal äh ich sag’ euch jetzt mal Dinge und ihr fragt dann wem, ja?“ D.h. im 

Folgenden handelt es sich um ein als Spiel verkleidetes Elizitationsverfahren. 

Suong wartet mein erstes Szenario nicht ab, sondern stellt sofort ihre erste Frage. 

Hierbei verwendet sie zwar das Fragepronomen wem, jedoch in der Bedeutung 

von wer. Das folgende Zitat gibt unser Gespräch von Zeitmarke 00:10:42.2-

00:11:20.0 wieder:  

 
Suong: „Wem hat meine Sache [sic] weggenommen?“ 
AB (leise): „Nee, das geht nicht. (Lauter): Äh, ne, du kannst sagen: ‚Ich . . .’, du 
kannst zum Beispiel sagen, äh, ähm (1,8 Sekunden Pause). Also, das kannst du 
nur sagen: Jemand hat die Sachen, zum Beispiel, jemand sagt dir, ähm (1,2 
Sekunden Pause), ähm: ‚Ich hab’ deine Sachen weggenommen und sie meiner 
kleinen Schwester geschenkt.’ Ja? Und dann sagst du . . .“ 
Suong (überlappend): „Sag, sag DU das!“ 
AB: „Ja? Okay. ‚Ich hab’ deine Sachen weggenommen und sie meiner kleinen 
Schwester geschenkt.’“ 
Suong (empört die Arme vor der Brust verschränkend): „WER hast du das 
geschenkt?“ 
AB: „Genau. Dann musst du sagen: ‚WEM hast du das geschenkt?’“ 
Suong (immer noch gespielt empört): „WEM hast du das geschenkt?“ 

 

 

Suong wiederholt hier zwar nur die von mir vorgesprochene Frage, dennoch 

markiert dies m.E. einen Meilenstein, da sie zuvor – wie oben dokumentiert – 

mehrmals wer verwendet hat, wo wem erforderlich gewesen wäre. Ihre nächste 

Frage im weiteren Spielverlauf weist allerdings – im Unterschied zu Jonathans 

Beitrag – wieder wer auf, wo wem erforderlich wäre: „*Wer hast du das 

geschenkt?“ (Zeitmarke 00:11:52.4-00:11:54.8). Hier reicht jedoch der kurze 

Hinweis Aha, wem! für eine erfolgreiche Umformulierung (Zeitmarke 00:11:56.0-

00:11:58.6). Bei ihren folgenden turns gelingt es Suong, auf Anhieb Fragen mit 

wem zu formulieren (vgl. Zeitmarken 00:12:37.5-00:12:41.1 („Wem hast du das 

                                                
937 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-04-04_jonathan_suong_teil 1.mp 4. 
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geschenkt?“), 00.13:14.7-00:13:18.6 („Wem hast du das gegeben?“), 00.13:47.2-

00:13:51.5 („Wem hast du das geschenkt“, wobei in diesem Falle „Wem hast du 

das angezogen?“ der vorgestellten Situation besser entsprochen hätte) und 

00:14:19.7-00:14:23.5 („Wem hast du das geschenkt?“). 

 

Beim Treffen am 07.04.2014938 singen wir wieder das „Lied vom Wer und Wem“. 

Da ich an der Stelle Anstatt nur wer zu fragen, frag endlich einmal . . . kurz 

aussetze, ist zu hören, dass Dragana, Galina und Suong den Satz mit wer 

vervollständigen. Als ich mit einem verneinenden mhmhm interveniere, korrigiert 

Suong sich und singt wem (Zeitmarke 00:07:13.5-00:07:24.3). Dies wäre zuvor, 

als sie selbst wem anstelle von wer verwendete, kaum zu erwarten gewesen. An 

dieser Stelle hilft auch kein Reimwort beim Füllen der Lücke, da sich erst am Ende 

der Strophe Problem auf wem reimt. 

 

Suongs hier dokumentierte Aneignung des Fragepronomens wem umfasst 

innerhalb einer hochgradig vorstrukturierten Spielsituation also die folgenden 

Schritte:   

 

(1) Zunächst verwendet sie sowohl wer anstelle von wem (z.B. *Wer hast du 

meine Ohrringe geschenkt?) als auch wem anstelle von wer (*Wem hat meine 

Sache [sic] weggenommen?). Die Ersetzungen wechseln sich ab, d.h. 

anscheinend ist eher die Austauschbarkeit von wer und wem charakteristisch als 

die Frage, was wodurch ersetzt wird. Es ist zu vermuten, jedoch hier nicht 

dokumentiert, dass Suong zuvor wer nicht in wem-Kontexten verwendet hat. D.h. 

die parallele Verwendung könnte anzeigen, dass sie wem als neues Element in ihr 

sprachliches System zu integrieren versucht.  

 

(2) Es folgt richtig nachgesprochenes wem (Wem hast du das geschenkt?). Schritt 

(3) entspricht Schritt (1); d.h. es ist ein erneuter (bzw. fortgesetzter) Austausch von 

wer und wem zu beobachten. Schließlich setzt Suong in Schritt (4) wem mehrmals 

richtig ein. Damit ist noch nicht gesagt, dass sie Fragen mit wem auch außerhalb 

dieser Spielsituation stellen kann. Das Sprachspiel hat ihr jedoch die Gelegenheit 

gegeben, eine für sie ungewohnte sprachliche Struktur zu erproben und zu üben.  

                                                
938 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-04-07_dragana_galina_suong_teil 1.mp4. 
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Hilfreich war dabei offenbar im ersten Schritt (Sprachspiel zu Fragen mit wer) die 

Verknüpfung mit Schneewittchen: Erstens stand den Kindern durch die wer- 

Fragen der Zwerge eine Art input flood zur Verfügung (siehe Kapitel 4.6.2), 

zweitens war die Form-Funktionsbeziehung von wer innerhalb dieses Kontexts für 

sie transparent (auch Suong mit einer Erwerbsdauer von nur 2;2 Jahren wusste, 

dass „Schneewittchen“ die Antwort auf die wer-Fragen der Zwerge ist), drittens 

hatten die Kinder einen emotionalen Bezug zu Schneewittchen und viertens regte 

das Märchen anscheinend auch das Vorstellungsvermögen der Kinder an. 

 

Sonstige Beobachtungen zur Sprachaneignung während der Intervention 

 

Im Rahmen der Vorerhebung kommentiert Suong beim LiSe-DaZ-Untertest zur 

Kasuszuweisung ausführlich die beiden Bilder aus den Testunterlagen. Bei Bild 10 

geht es darum, dass Lise den Tieren im Park Futter mitgebracht hat. Suong merkt 

an: 
 
 
Suong: Ja, zu alle Tiere!  
AB: Genau.  
Suong (überlappend): (Unverständlich). Und sie guckt. Und die guckt auch (tippt 
auf den Hund). 
AB: Und der guckt auch zu, genau. 
Suong: Und und und sie macht so zu gucken (reißt die Augen auf). 
AB: Mit so großen Augen, ne? Ja! 
Suong: So müde! 
AB: Ja, ja, das kann sein. Der ist vorher so viel rumgerannt, der Hund, ne? 
Suong: So (ahmt nach, wie der Hund guckt).  
AB: Mhm. Oder es hat ihn so aufgeregt, in der Mülltonne zu sein. Gut. Also damit 
füttert Lise die Tiere jetzt, ja? 
Suong: Jetzt ist ALle (reißt die Arme hoch) Tiere wieder da raus (?) 
(unverständlich). Die hat Angst vor die böse Menschen! 
AB: Ja! Ja!939 

 

 

D.h. Suong begreift diese Situation offenbar als eine Bilderbuchbetrachtung. Sie 

lässt sich emotional auf das Material ein, das ich eher als Mittel zum Zweck 

betrachtet hatte. Diese Tendenz der Kinder, die Lieder und Materialien als 

Erlebnisangebote aufzufassen, greife ich in Kapitel 10.2.3 auf, um daraus 

Verbesserungsvorschläge für zukünftige Interventionen abzuleiten. 

 

                                                
939 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-09_suong.mov, Zeitmarke 14:42-15:16. 
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Zusammenfassung 

 

Suong scheint in besonderer Weise von den Spielen Bleistift verstecken (in 

Anlehnung an Lied 2: „Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“), Wer hat . . 

.? und Wem hast du . . .? (in Anlehnung an Lied 5: „Das Lied vom Wer und 

Wem?“) zu profitieren. Es gelingt ihr, einen chunk aus Lied 1 oder Lied 2 in das 

Spiel Bleistift verstecken einzubauen, nämlich unter dem Stuhl. Diese 

Präpositionalphrase unterscheidet sich deutlich von den anderen 

Präpositionalphrasen, die Suong im Laufe des Spiels produziert, und ist dadurch 

als „Import“ zu erkennen. Dadurch erhöht sich die Varianz ihrer Lernersprache, 

was laut Kemp und Bredel (2008:80) ein Indiz für einen „Strategiewechsel“ im 

Spracherwerb sein kann. 

 

Bei dem Spiel Wem hast du . . .?, vorbereitet durch das Spiel Wer hat . . .?,  

gelingt es Suong, in einer vorstrukturierten Situation mehrmals hintereinander eine 

zielsprachenkonforme Frage mit wem zu stellen, während sie zuvor wer anstelle 

von wem und wem anstelle von wer eingesetzt hat. Durch die Spielsituation ist ihr 

möglicherweise die Funktion der Formen transparenter geworden. Auch ist sie 

aufgrund der Verbindung des Spiels Wer hat . . .? mit dem Märchen 

Schneewittchen offenbar emotional hoch involviert, was in Kapitel 10.2.2 und 

10.2.3 aufgegriffen wird. 

 

9.1.9  Tülay 

 

Tülay ist zum Zeitpunkt der Vorerhebung 5;6 Jahre alt und besucht die Kita seit 

3;2 Jahren. Ihre Erstsprache ist Türkisch. Nach Auskunft der Erzieherinnen 

verfügte sie jedoch bereits über geringe Deutschkenntnisse, als sie in die Kita 

kam. Die Dauer ihres Kontakts mit der deutschen Sprache liegt daher vermutlich 

bei etwas über 3;2 Jahren. Möglicherweise ist sie auch schon länger mit dem 

Deutschen in Kontakt, jedoch in geringerem Umfang als mit dem Türkischen. Z.B. 

erzählt Tülay von einer alten, verwitweten Nachbarin, die sie öfter besucht und mit 

der sie vermutlich schon früh auf Deutsch kommuniziert haben wird, sofern es sich 

nicht um eine Türkin handelt.940 Sie erzählt ebenso von einer polnischen und einer 

                                                
940 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
16_tülay_grammatikalitätsurteile_ich finde meinen bleistift nicht_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:02:17.1-
00:03:36.4. 
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bosnischen Nachbarin, mit denen sie vermutlich ebenfalls Deutsch spricht.941 Auch 

durch den Schrebergarten der Familie könnten sich schon früh deutschsprachige 

Kontakte ergeben haben.942 Außerhalb der Kita nimmt Tülay an keinem Programm 

zur musikalischen Früherziehung o.Ä. teil. Beide Eltern verfügen über einen 

mittleren Bildungsabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung. Tülay 

hat einen kleinen Bruder. 

 

Für die Vorschulkinder aus Tülays Pferdegruppe fand die Intervention von Ende 

Oktober 2013 bis Mitte Februar 2014 statt (plus Vorerhebung Ende 

September/Anfang Oktober 2013, Zwischenerhebung zweite Februarhälfte/Anfang 

März 2014 und Nacherhebung im Juni 2014). 

 

Nachsprechaufgaben (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Bei der Vorerhebung am 14.10.2013 produziert Tülay943: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. (insgesamt 3x vorgelesen) 
 
 

1. Versuch (nach zweimaligem Vorle-
sen): Die Frau – der Mann Gesch – 
(bricht ab). 
 
2. Versuch (nach dem dritten Vorlesen 
des Satzes): Der Mann erzählt die Frau 
ein(e?) Geschichte. 
 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
(2x vorgelesen) 

Den Opa erzähl ich ne Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
(Tülay beginnt beim zweiten Vorlesen 
nachzusprechen). 

Der Oma erzähl ich ne Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. (2x vorgelesen) 

Die Mutter erzählt den Kind eine 
Geschichte. 

 

 

Im zweiten Anlauf gelingt es Tülay, Satz 1 zu produzieren, wobei sie allerdings den 

Artikel vor Frau ändert und möglicherweise wie Andrew und Suong in Satz 2 ihrer 

Vorerhebung bzw. wie Pemba in ihrer Vor- und z.T. in ihrer Zwischenerhebung *ein 

                                                
941 Die polnische und die bosnische Nachbarin erwähnt Tülay im Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-02-25_tülay_zwischenerhebung einschließlich reflexion_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 12:30-12:40. 
942 Von dem Schrebergarten erzählt Tülay in demselben Video wie in der Fußnote 940 auf S.566, 
unmittelbar bevor sie von ihrer alten Nachbarin spricht.  
943 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-14_tülay.mov, Zeitmarke 04:38-07:19. 
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Geschichte statt eine Geschichte sagt (siehe Kapitel 9.1.1 (Andrew), 9.1.8 

(Suong) und 9.1.7 (Pemba)).  

 

In Satz 2 sagt sie den Opa statt dem Opa, was bei mehreren anderen Kindern 

ebenfalls auftritt: bei Andrew in der Vor-, Zwischen- und Nacherhebung (siehe 

Kapitel 9.1.1), bei Galina in der Zwischen- und der Nacherhebung (siehe Kapitel 

9.1.3), bei Jonathan in der Vor- und Nacherhebung (siehe Kapitel 9.1.5) und bei 

Lisa und Suong in der Vor- und Zwischenerhebung (siehe Kapitel 9.1.6 bzw. 

9.1.8). Zudem gibt es einige Fälle, in denen nicht gut herauszuhören ist, ob ein 

Kind dem oder den sagt. Dies betrifft Iris’ Vor- und Nacherhebung (siehe Kapitel 

9.1.4), Jonathans Zwischenerhebung (siehe Kapitel 9.1.5) und Lisas Nach-

erhebung (siehe Kapitel 9.1.6). Wie Lisa im ersten Satz der Vorerhebung ersetzt 

Tülay in Satz 2 und 3 der Vorerhebung den unbestimmten Artikel eine durch die 

Kurzform ne.  

 

Satz 4 gibt Tülay zwar inhaltlich richtig wieder, beginnt den Satz aber ähnlich wie 

Suong in der Vorerhebung (*Die Mutter erzählt die Geschichte den Kind, siehe 

Kapitel 9.1.8) nicht mit dem vorangestellten Akkusativobjekt und markiert auch 

den Artikel von Kind zwar als nicht-nominativisch, aber noch nicht als dativisch. 

Statt wie im Mustersatz die Geschichte zu sagen, verwendet sie – wie in Satz 1-3 

erforderlich – den unbestimmten Artikel.  

 

Bei der Zwischenerhebung am 17.02.2014 gibt Tülay die Sätze wie folgt wieder944:  

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte.  
 

Die F – der Mann erzählt eine Frau eine 
Geschichte. 
 
 
 
 
 
 
 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

1. Versuch (hier spricht Tülay in der Rolle 
von Kiki mit stark verstellter Stimme): 
Einem Opas erzähl ich von einem 
(unverständlich) Geschichtes. 
2. Versuch (nach nochmaligem Vor-
lesen): Den Opa erzähl ich eine 
Geschichte. 
 

                                                
944 Vgl. Video diss_hauptstudie_sony_2014-02-25_tülay_lisedaz etc_teil 1.mp4, Zeitmarke 15:03-
17:00. 
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3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den Opa [sic] erzähl ich eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Die Mutter erzählt den Kind eine 
Geschichte. 

 

In Satz 1 der Zwischenerhebung ist zu sehen, dass Tülay zunächst wieder wie bei 

ihrem ersten Versuch im Rahmen der Vorerhebung mit die Frau beginnen will, sich 

dann aber korrigiert, um *Der Mann erzählt eine Frau eine Geschichte zu 

produzieren. Dies ähnelt stark ihrem zweiten Versuch im Rahmen der 

Vorerhebung (*Der Mann erzählt die Frau ein(e?) Geschichte); allerdings ersetzt 

sie den bestimmten Artikel vor Frau durch einen unbestimmten und verwendet bei 

Geschichte anders als in der Vorerhebung eindeutig die richtige Form des 

unbestimmten Artikels.  

 

Interessant ist ihre erste Version von Satz 2. Hier führt ihr Spiel mit der 

Handpuppe anscheinend zu einem ebenfalls spielerischen Umgang mit Sprache, 

da sie in keinem anderen Kontext *einem Opas oder *Geschichtes produziert. 

Zwar agiert sie auch bei den anderen Sätzen in der Rolle der Handpuppe, 

markiert dies aber nicht derart deutlich durch eine verstellte Stimme oder 

morphologische Abweichungen. Der zweite Versuch (Den Opa erzähl ich eine 

Geschichte) entspricht ihrer in der Vorerhebung produzierten Version, bis auf den 

Umstand, dass sie dieses Mal nicht die Kurzform ne des unbestimmten Artikels 

verwendet. Diesen Satz wiederholt sie – vermutlich irrtümlich – beim 

Nachsprechen von Satz 3. Satz 4 gibt sie – genau wie in der Vorerhebung – als 

*Die Mutter erzählt den Kind eine Geschichte wieder.  

 

Bei der Nacherhebung am 10.06.2014 spricht Tülay die Sätze wie folgt nach945:  

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Der Mann erzählt der Frau eine 
Geschichte. 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Dem(?)/den(?) Opa erzähl ich eine 
Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 

                                                
945 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
10_tülay_nachsprechübung und lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:03:00.3-00:05:05.3 (einschließlich 
Instruktion). 
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4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Die Geschichte erzählt die Mutter das 
Kind. 

 

Anders als in der Vor- und Zwischenerhebung gibt Tülay Satz 1 nun richtig wieder; 

möglicherweise auch Satz 2, da sich nicht eindeutig erkennen lässt, ob sie dem 

Opa oder den Opa produziert. Satz 3, bei dem sie in der Zwischenerhebung Satz 

2 wiederholt hatte, spricht Tülay nun wie in der Vorerhebung fehlerfrei nach und 

verwendet dabei auch keine orate Kurzform, sondern die vorgesprochene explizite 

Form des unbestimmten Artikels von Geschichte. 

 

Bei Satz 4 fällt auf, dass sie nun die richtige Reihenfolge der Satzglieder 

verwendet, also wie im Mustersatz das Akkusativobjekt voranstellt. Dadurch 

ändert sich allerdings ihre Kasusmarkierung bei Kind von *den Kind zu das Kind. 

Hier könnte es sich um einen Nominativ handeln, so dass das Kind als Subjekt 

aufzufassen wäre. D.h. der Zuwachs an Genauigkeit, was die Reihenfolge der 

Satzglieder betrifft, wäre dann mit einem Wechsel der zugewiesenen 

semantischen Rollen von Mutter und Kind erkauft, was ein Beispiel für komplexe 

Wechselwirkungen im Sinne der auf den (Zweit-)Spracherwerb bezogenen 

Dynamic Systems Theory von de Bot et al. (2007) bzw. van Geert und Verspoor 

(2015) sein könnte (siehe Kapitel 2.3.3 und Kapitel 10 dieser Arbeit).  

 

Auszüge aus LiSe-DaZ (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung) 

 

Bei Tülay verdienen m.E. ihre folgenden Antworten auf w-Fragen aus dem LiSe-

DaZ-Sprachverständnisteil besondere Beachtung: 

 

Tülay 
 
Aufgabe Vorerhebung 

14.10.2013946 
Zwischenerhebung 
25.02.2014947 
 

Nacherhebung 
10.06.2014948 

Übungsaufgabe 1:  
 
Der Hase frisst die Karotte. 
Lise hat sie von zu Hause für 
den Hasen mitgenommen.  
 

Möhren. 
 
 
 
(richtiger 
Satzteil) 

Und noch was! Die Ha-
sen magen auch Gur-
ken. [. . .] Und Salat-
blätter. 
(andere Antwort) 
 

Möhre? 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 

                                                
946 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-14_tülay.mov, Zeitmarke 20:45-25:51. 
947 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-25_tülay_zwischenerhebung einschließlich 
reflexion_teil 1.mp4, Zeitmarke 19:54-22:02 und diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-25_tülay_ 
zwischenerhebung einschließlich reflexion_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:00-08:37. 
948 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
10_tülay_nachsprechübung und lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:05:35.7-00:16:24.6. 
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Frage: Was frisst der Hase?  Auf die erneute Frage 
„Was frisst der Hase?“ 
antwortet Tülay:  
 
Salatblätter und Möhren. 
Eine Gurke. 
 
(andere Antwort) 
 

Aufgabe 1: 
 
Lise und Ibo finden einen 
Hund in der Mülltonne. Sie 
wollen ihn retten und zum 
Spielen mitnehmen.  
 
Frage: Wen finden Lise und 
Ibo in der Mülltonne? 
 

Ein Hund. 
 
 
(richtiger Satz-
teil) 

Ein Hund. 
 
 
(richtiger Satzteil) 

Vielleicht den Wuff-
wuff? 
 
(richtiger Satzteil) 
 
(Ich bitte Kiki, so zu 
sprechen, dass 
man merkt, dass er 
schon groß ist): 
  
Vielleicht einen 
Wuff! 
(richtiger Satzteil) 
 
(Die folgende 
Antwort gibt Tülay 
ohne Kiki, sie legt 
Kiki schlafen.) 
 
Den Hund.  
 

Aufgabe 2:  
 
Der Bauarbeiter sägt mit der 
Säge die Äste ab. Das ist 
ganz schön laut. 
 
Frage: Womit sägt der Bau-
arbeiter die Äste ab? 
 

Das Baum. 
 
(andere 
Antwort) 

Mit der Säge. 
 
(richtiger Satzteil) 

Mit den äh (kratzt 
sich am Kopf).949  
Als ich ihr sage: 
„Du kannst auch 
draufzeigen!“, zeigt 
sie auf die Säge. 
Wir wiederholen 
das Wort Säge. 

Aufgabe 6: 
 
Lise sieht den kleinen Jun-
gen im Park. Er steht auf 
dem Skateboard und will 
gleich losfahren.  
 
Frage: Wen sieht Lise im 
Park? 
 

Das kleine 
Junge. 
 
(richtiger 
Satzteil) 
 

Lise? Ganz besonders. 
 
(andere Antwort) 
 
Nach erneutem Vor-
lesen antwortet sie: 
Den kleinen Jungen, der 
gerade mit’n Skateboard 
runterfahren will.  
 
(richtiger Satzteil) 
 

Den kleinen Jungen 
mit den 
Skateboard. 
 
(richtiger Satzteil) 
 
 

Aufgabe 9: 
 
Der Hund will dem Jungen 
den Ballon wegnehmen. Er 
schleicht sich von hinten 
heran und schnappt gleich 
nach der Schnur. 
Frage: Wem will der Hund 
den Ballon wegnehmen? 

Von, von den 
hier (zeigt auf 
den Jungen). 
 
(richtiger 
Satzteil) 
 

Von den Jungen. 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 
 
 
 

Von den Jungen. 
 
 
 
(richtiger Satzteil) 
 
 

                                                
949 Bauarbeiter und Säge hatte ich zuvor anhand des Bildes erklärt, vgl. MAXQDA-Projekt 
Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-10_tülay_nachsprech-
übung und lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:11:48.2-00:11:54.3. 
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Bei Übungsaufgabe 1 (Was frisst der Hase?) antwortet Tülay in der 

Zwischenerhebung anscheinend auf die allgemeinere Frage „Was fressen 

Hasen?“. Dies ähnelt Andrews Antwort in der Zwischenerhebung und Lisas 

Antwort in der Vorerhebung (siehe Kapitel 9.1.1 und 9.1.6).  

 

Aufgabe 1 (Wen finden Lise und Ibo in der Mülltonne?) beantwortet Tülay in der 

Vor-, Zwischen- und Nacherhebung inhaltlich richtig unter Verweis auf den Hund. 

In der Nacherhebung wählt sie jedoch in der Rolle der Handpuppe Kiki eine 

andere Form (vielleicht den Wuffwuff?). Dies modifiziert sie zu vielleicht den 

Wuff?, nachdem ich Kiki aufgefordert habe, er möge bitte so sprechen, dass man 

merke, dass er schon groß sei. Sie bleibt also einerseits bei ihrer Spielidee, 

beachtet andererseits aber auch meine Aufforderung (wenn auch mit mäßigem 

Erfolg). Erst nachdem sie Kiki schlafen gelegt hat, gibt sie wieder eine 

konventionelle Antwort auf die Frage. Dieser Punkt wird weiter unten unter 

„Beobachtungen zur Sprachbetrachtung“ aufgegriffen. 

 

Bei Aufgabe 2 (Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab?) zeigt sich, dass Tülay, 

nachdem sie in der Vorerhebung mit der Antwort das Baum danebengelegen hat, 

in der Zwischenerhebung bereits richtig antwortet (mit der Säge). Auch in der 

Nacherhebung weiß sie, was die richtige Antwort ist, da sie auf die Säge zeigt; 

kommt aber zunächst trotz Vorentlastung nicht auf das gesuchte Wort. Ihr 

Fortschritt zwischen Vor- und Zwischenerhebung könnte möglicherweise mit Lied 

3 der Intervention (Womit soll ich . . .?) zu tun haben.  

 

Bei Aufgabe 6 (Wen sieht Lise im Park?) sind sowohl die Zunahme an formaler 

Korrektheit ihrer Antworten interessant (das kleine Junge in der Vorerhebung, den 

kleinen Jungen mit den Skateboard in der Nacherhebung) als auch der Umstand, 

dass sie in der Zwischenerhebung im ersten Anlauf eine inhaltlich andere Antwort 

gibt. In Aufgabe 9 (Wem will der Hund den Ballon wegnehmen?) bildet sie den 

Dativ in ihrer Antwort zu allen drei Messzeitpunkten mithilfe der Präposition von, 

was auch bei Dragana, Galina und Suong zu einzelnen Messzeitpunkten auftritt 

(siehe Kapitel 9.1.2., 9.1.3 und 9.1.8). Anders als bei Dragana und Galina und wie 

bei Suong tritt eine solche Konstruktion bei Tülay jedoch nicht im Rahmen der 

Nachsprechaufgaben auf. Hier spielen möglicherweise die unterschiedlichen 

Erstsprachen der Kinder eine Rolle (Bosnisch bei Dragana, Russisch bei Galina, 

Vietnamesisch bei Suong und Türkisch bei Tülay).  
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Tülay 

Aufgabe Vorerhebung 
 
14.10.2013 
 

Zwischen-
erhebung 
25.02.2014950 

Nacherhebung 
 
10.06.2014951 

Bild 9, Frage 1 
Das Eichhörnchen sitzt . . .? 
 

 
Auf dem Baum. 

  
In dem Baum. 

 
Im Baum. (AB: 
Ja.) Auf dem 
Baum. (Leise:) 
In dem Baum.  

Bild 9, Frage 2 
Die Enten sind . . .? 
 

 
In Teig [sic]. 

 
Gelb und rot. 
Pünktchen. 

Im Wasser.  
(AB: Mhm 
(bejahend)). 
Oder in dem 
Wasser. 
 

Bild 9, Frage 3 
Der Hase sitzt . . .? 
 

 
Auf dem Ball. 

 
Auf’m Fußball, 
also er ist unter 
den/dem(?) 
Fußball. 

 
Hinter dem Ball. 

Bild 10, Frage 1 
Die Karotte gibt sie wem? 
 

 
Das Hase.  

 
Zu den – die 
Karotte geht zu 
den Hasen. 
 

 
Den Hasen. 
(AB: Mhm 
(bejahend)). ZU 
den Hasen. (AB: 
„Wie bitte?“) 
Oder SIE oder 
ER. 
 
 
 
 

Bild 10, Frage 2 
Und für wen sind die Nüsse? 
 

Für das Eich- 
hörnchen. Und für 
die anderen 
Eichhörnchen 
gibt’s nichts.  

Für die Eichhörn- 
chen. Aber bitte 
nicht allein für den 
da, sondern auch 
für die zwei 
Zwillinge. 

Für den 
Eichhörnchen. 
Oder für die 
Eichhörnchen. 
Oder für sie 
Eichhörnchen. 
 

Bild 10, Frage 3 
Und wem hat sie das Brot 
gegeben? 
 

 
Die Enten. 

 
Den Enten. 

 
Den Enten. 

 

Bei Tülays Antworten fällt auf, dass sie in der Nacherhebung zu fast allen ihren 

Antworten sprachliche Varianten anbietet, auch wenn ich die inhaltliche Richtigkeit 

schon bestätigt habe. Dies wird unter der Überschrift Beobachtungen zur 

Sprachbetrachtung weiter unter aufgegriffen.  

 

Bei Bild 9, Frage 2 führt Tülay den Prompt „Die Enten sind . . .?“ mit gelb und rot 

weiter. Das ist eine logische Fortführung, berücksichtigt aber nicht mehr die 
                                                
950 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-25_tülay_zwischenerhebung_einschl reflexion_ 
teil 2.MP4, ab Zeitmarke 09:12. 
951 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
10_tülay_nachsprechübung und lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:17:23.8-00:21:35.1. 
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Rahmensituation, derzufolge die Figur Ibo der Figur Lise sagt, wo die Tiere im 

Park zu sehen sind. Dem Video nach zu urteilen, macht Tülay hier keinen Scherz, 

sondern geht lediglich auf einen anderen Aspekt als den erwarteten ein. 

 

Bei Bild 9, Frage 3 ist festzustellen, wie Tülay sich in der Zwischenerhebung um 

eine präzisere Beschreibung der Position des Hasen bemüht, der hinter dem 

Fußball sitzt, so dass nur sein Kopf darüber hinausragt: auf’m Fußball, also er ist 

unter den/dem(?) Fußball. Erst in der Nacherhebung findet sie dafür die 

Präposition hinter und ist damit außer Suong (siehe Kapitel 9.1.8) das einzige 

Kind mit Deutsch als Zweitsprache in dieser Erhebung, das sich so ausdrückt. 

Dies wird aber kaum auf die Intervention zurückzuführen sein, da diese zum 

Zeitpunkt der Nacherhebung für Tülay bereits mehrere Monate zurückliegt.  

 

Eine Annäherung an zielsprachliche Formen ist bei Tülay auch bei Bild 10, Frage 

1 und bei Bild 10, Frage 3 zu erkennen: Im ersteren Fall (Die Karotte gibt sie 

wem?) wird aus der nominativischen Form *das Hase (Vorerhebung) in der 

Zwischenerhebung zu den Hasen (gemeint ist ein Hase im Singular) und in der 

Nacherhebung den Hasen, im letzteren Fall wird aus die Enten, was als Nominativ 

oder als Akkusativ aufgefasst werden kann, ab der Zwischenerhebung den Enten. 

 

Bei Bild 9, Frage 2 produziert sie ähnlich wie Lisa (siehe Kapitel 9.1.6) in einem 

Fall Teig statt Teich. Dies kommentiere ich bei Lisa unter Beobachtungen zur 

Sprachbetrachtung.  

 

„Schweinchengeschichte“ (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Die „Schweinchengeschichte“, die Tülay im Rahmen der Vorerhebung erzählt, 

trägt die folgenden Kennzeichen: 

 
Name des Kindes Tülay  

Datum  18.10.2013 

Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-
18_lisa_tülay_erzählen schweinchen-
geschichte.mov, ab Zeitmarke 09:13. 

Anzahl der Wörter 179 

Anzahl der kleinsten satzwertigen 
Äußerungen 
 

46 

- davon auf Profilstufe 0 15 
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- davon auf Profilstufe 1 2 

- davon auf Profilstufe 2 4 

- davon auf Profilstufe 3 22 

- davon auf Profilstufe 4 3 

Summe der Äußerungen auf Profilstufe 3 
und 4 ist größer als die Summe der 
Äußerungen auf Profilstufe 0, 1 und 2 

ja (25 zu 21) 

Profilstufe insgesamt vier (unter Vorbehalt, s.u.) 

 

 

Mit 179 Wörtern und 46 kleinsten satzwertigen Äußerungen ist Tülays Geschichte 

die längste, die ein Kind mit Deutsch als Zweitsprache im Rahmen der 

Vorerhebung erzählt. Auch ist Tülay in der Vorerhebung das einzige Kind mit 

Deutsch als Zweitsprache, das Profilstufe 4 nach Grießhaber (2010:164-165) 

erreicht, wobei allerdings die folgenden Einschränkungen gelten:  

 

Erstens weist Tülays Geschichte nur die Mindestanzahl der für Profilstufe 4 

erforderlichen Nebensätze (drei) auf, während Andrew und Jonathan sieben bzw. 

Lisa und Iris sogar elf Nebensätze bilden. Zweitens bestehen Tülays Äußerungen 

auf Profilstufe 4 aus der wiederkehrenden Frage Weißt du/Weißt [sic] ihr, wie man 

nach Australien geht?. Sie übernimmt hier also eine Formel aus der von mir 

erzählten Geschichte (Weißt du, wie man nach Australien kommt?). Andererseits 

stand den anderen Kindern diese Formel auch zur Verfügung, aber nicht alle 

haben davon Gebrauch gemacht, da sie möglicherweise zu komplex für sie war. 

 

Neben einer Überschrift (Grunzi und Quieky) hat Tülays Geschichte eine 

Einleitung: 

 
Grunzi und Quieky war so kalt. Und dann hat Grunzi gesagt: „Komm, wir gehen 
nach Australien! Da ist es so heiß und da gibt es Kängurus!“  

 

 

Anders als z.B. Suong, deren Geschichte einen rein dialogischen Mittelteil 

aufweist (siehe Kapitel 9.1.8), bettet Tülay die kurzen Szenen zwischen den 

Schweinchen und den anderen Tieren in ihre Geschichte ein:  
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Und dann haben sie eine Kuh getreffen [sic]. Und dann haben sie die Kuh gefragt:       
[. . .]. Dann treffen sie noch eine Ente. Dann haben sie gefragt: [. . .]. Und dann 
treffen sie ein Pferd dabei. Und dann haben sie gefragt: [. . .] 

 

Möglicherweise stellt es Tülay nicht zufrieden, dass am Ende meiner Geschichte 

die beiden Schweinchen Australien nicht erreichen, sondern nur davon träumen; 

denn in ihrer Version kommen die beiden Hauptfiguren in Australien an, wenn 

auch nicht deutlich wird, warum Tülay wieder verwendet: 

 
Und dann haben sie euch ein bisschen hingelegt und dann haben sie wieder 
gelaufen, gelaufen und dann ein Meer getroffen und dann haben sie wieder 
gesprungen, gesprungen und dann sind sie wieder bei Australien.  

 

 

In der Zwischenerhebung am 27.02.2014952 erzählt Tülay die Geschichte einmal 

mit und einmal ohne Verwendung der Holzfiguren. Beide Versionen sind mit 257 

bzw. 278 Wörtern länger als die Geschichte, die sie sie während der Vorerhebung 

erzählt hat (179 Wörter) und tragen eine Überschrift (Quietschy und Gruzzi [sic] 

bzw. Von den zwei Schweinen). 

 

Ihre Einleitung ist in beiden Geschichten länger als in der während der 

Vorerhebung erzählten Version, u.a. deshalb, weil Tülay darauf eingeht, warum die 

Schweinchen im Winter Ohrenschützer brauchen, was sie nicht mögen. Als 

weiteres literates Element neben der Einleitung ist die Anrede hervorzuheben, die 

Tülay für die Tiere wählt: Frau Kuh, Frau Ente und Frau Pferd. Damit verbunden 

ist, dass die Schweinchen die anderen Tiere nicht duzen wie in meiner 

Geschichte, sondern die 3. Person Singular bzw. 2. Person Plural verwenden, wie 

die folgenden Zitate aus beiden Geschichten zeigen (in der zweiten Geschichte 

wird das Gespräch mit der Ente zusammenfassend referiert, so dass sie nicht 

angeredet wird):  
 
„Frau Kuh, weiß die, wie man nach Australien geht?“ [. . .]. 
„Frau Ente, weiß die, wie man nach Australien geht?“ 
„Frau Pferd, weißt ihr, wie man nach Australien geht?“ [. . .]. 
„Frau Kuh, weiß sie, wie man nach Australien geht?“ [. . .]. 
„Frau Pferd, weißt ihr, wie man nach Australien kommt?“ 

 

 

                                                
952 Vgl. Video diss_hauptstudie_sony_2014-02-27_tülay_zwischenerhebung_schweinchenge-
schichte_teil 1.mp 4 (Version A) und diss_hauptstudie_sony_2014-0227_tülay_zwischenerhebung_ 
schweinchengeschichte_teil 2.mp4 (Version B). 
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Die Antwort von Kuh, Ente und Pferd in der ersten Version, nämlich Na klar, ihr 

braucht kein Problem, könnte mit der Aussage Das ist doch kein Problem in Lied 5 

der Intervention („Das Lied vom Wer und Wem“, Belke und Geck 2007:74) 

zusammenhängen. Allerdings habe ich dieses Wort – wie bereits in Kapitel 9.1.4 

erwähnt – bei der Arbeit mit den Vorschulkindern der Pferdegruppe weniger 

ausführlich thematisiert als in der Sonnenblumengruppe, so dass nicht klar ist, ob 

die Wiederholung beim Singen für die Aneignung ausgereicht haben kann.953 

Wahrscheinlicher ist, dass sie das Wort aus meiner Version der Geschichte 

übernommen hat. Denn auch Suong, die als Mitglied der Sonnenblumengruppe 

zum Zeitpunkt der Zwischenerhebung noch nicht an der Intervention 

teilgenommen hat, lässt Kuh, Ente und Pferd kein Problem sagen (siehe Kapitel 

9.1.8). 

 

Ähnlich wie in Iris’ zweiter Geschichte in der Zwischenerhebung ([D]ie Sonne 

schien vom Himmel, als wäre sie ein Backofen, der brennt, siehe Kapitel 9.1.4) 

treten auch in Tülays beiden Geschichten Vergleiche auf: In der ersten Version 

sagt das Pferd: Ihr musst [sic] einfach nur springen. Huppa, huppa, wie ein 

Känguru! Wenn man auf einem Trampolin wär und in der zweiten Version erzählt 

Tülay Und dann schwimmten sie auf das kalte Wasser. Als sie da raus waren, 

frierten sie, ob es da Nordpol wär. Während in ihrer ersten Version die beiden 

Schweinchen in der Hoffnung, am nächsten Tag Australien zu erreichen, 

einschlafen, lässt sie diese Hoffnung im letzten Satz ihrer zweiten Version in 

Erfüllung gehen und bekräftigt mit und fertig das Ende ihrer Geschichte. 

 

Präpositionen (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Im Rahmen der Vorerhebung gehe ich den Bogen Präpositionen aus dem 

Verfahren SFD (Hobusch, Lutz und Wiest 2002) mit Tülay am 14.10.2013 durch.954 

Dabei lasse ich sie zunächst die Papageienhandpuppe in, auf, hinter und vor ein 

Puppenbett legen, um ihr Verständnis dieser Präpositionen zu überprüfen. Auch 

klären wir, wo beim Puppenbett vorne und hinten ist, was Tülay spontan auf ihren 

Körper überträgt. Bei der anschließenden Arbeit mit dem SFD-Bogen wählt sie bei 

den vier Bildern jeweils die richtige Antwortoption, scheint aber bei Bild 1 *in Bett 

statt im Bett und bei Bild 2 *auf den Bett statt auf dem Bett zu sagen. 
                                                
953 Bei der Einführung von Lied 5 in der Pferdegruppe erläutere ich das Wort Problem an der 
folgenden Stelle: MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2013-11-08_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 00:14:47.7-00:14:57. 
3. 
954 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-14_tülay.mov ab Zeitmarke 08:34. 
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Im Rahmen der Zwischenerhebung am 17.02.2014955 lasse ich Tülay jedes Bild 

mithilfe des Puppenbetts und der Handpuppe nachbauen, wobei wir zunächst 

klären, wo vorne und wo hinten ist. Danach kommentiert Tülay die Bilder der 

Katze spontan und nennt dabei, wie das Video zeigt, die richtigen Präpositionen. 

Da ich nicht mitschreiben konnte, gehe ich die Bilder noch einmal einzeln mit ihr 

durch. Dabei fallen die folgenden Abweichungen auf: Bei Bild 1 korrigiert sie sich 

von am Bett zu im Bett und bei Bild 3 (richtige Lösung: hinter dem Bett) nennt sie 

zunächst neben dem Bett, was nicht zu den Antwortoptionen gehört, und 

entscheidet sich dann für zwischen. Möglicherweise hat Tülay sich hier aufgrund 

der Antwortoptionen in ihrer eigentlich richtigen Intuition (die bei ihrer spontanen 

Beschreibung der Bilder zutage tritt) beirren lassen. Da nur vier Präpositionen 

überprüft wurden, kann ihre möglicherweise erhöhte Aussprachegenauigkeit, was 

dem bzw. den betrifft, anhand der vorliegenden Daten nicht mit der Intervention in 

Verbindung gebracht werden. 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“) 

 

Lied 5 eignet Tülay sich auf besonders engagierte Weise an. Dies lässt sich z.B. 

an den von ihr erfundenen Gesten bzw. Geräuschen und an ihren Nachfragen 

zum Text und zur Illustration im Liederbuch ablesen.  

 

Was die Gesten bzw. Geräusche betrifft, so lacht Tülay z.B. am 08.11.2013956, als 

ich das Lied einführe, direkt nach der Stelle „Da musste Jenny lachen“ (Zeitmarke 

00:15:35.0-00:15:42.1).957 Wenig später (Zeitmarke 00:19:03.2-00:19:07.2) hält sie 

an der Stelle „Aus einem kleinen Städtchen“ genau einen Finger hoch. Bei 

Zeitmarke 00:19:23.4-00:19:27.4 schlägt sie eine weitere Geste vor. Da Pemba 

parallel weitersingt, ist aber nicht zu erkennen, auf welche Textstelle Tülay sich 

damit bezieht. Als sie die Geste bei 00:20:36.6-00:20:43.6 wiederholt, meint sie 

damit offenbar die Figur Jenny. Bei Zeitmarke 00:20:09.2-00:20:15.8 schlägt sie 

für die Textstelle „Wem trage ich seine Sachen?“ eine Tragegeste vor, die ich 

aufgreife. In der letzten Strophe unserer Version des Liedes schlägt sie für wir 

eine andere Geste als die von mir eingeführte vor (Zeitmarke 00:23:03.4-

                                                
955 Vgl. Video diss_hauptstudie_sony_2014-02-25_tülay_lisedaz etc_teil 2.mp4 ab Zeitmarke 10:19. 
956 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-08_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov. 
957 Sie lacht an der Stelle u.a. auch am 04.12.2013 bei Zeitmarke 00:17:34.0-00.17:37.8 (vgl. 
MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-04-iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov). 
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00:23:10.8) und unmittelbar darauf eine Geste für mit dir (Zeitmarke 00:23:10.8-

00:23:19.3). Am 11.11.2013958 ergänzt sie eine Geste für Wem helfe ich Grütze 

machen und weist erneut auf ihre Tragegeste hin (Zeitmarke 00:09:27.0-

00:09:48.4). 

 

Während ich sonst auswendig singe, habe ich am 08.11.2013 wegen der vielen 

Strophen des neuen Liedes ausnahmsweise ein Liederbuch dabei (auch bei Lied 

6 („Mein Monster“) tritt einmal diese Ausnahme auf). Tülay sieht die Illustration zu 

Lied 5 und fragt mit „Wie heißt das hier?“ nach der dort abgebildeten Drehorgel 

(Zeitmarke 00:15:58.1-00:15:59.2). Wenige Minuten später (00:20:03.1- 

00:20:04.5) fragt sie nach dem Wort Grütze, das in dem Liedtext vorkommt („Wer 

macht mir rote Grütze und Selleriesalat?“). Dieses Wort macht sie sich 

anscheinend zu eigen, denn sie schlägt – wie oben erwähnt – am 11.11.2013 eine 

Geste für das Grützemachen vor. Als wir am 04.12.2013959 das Lied erneut 

singen, erzählt sie zudem „Meine Mama macht mir auch immer Grütze“ und 

spricht von der dazugehörigen Sauce (00:16:38.6-00:16:59.8). Am 09.12.2013960 

beginnt sie an dieser Stelle erneut zu erzählen „Meine Mama macht mir auch 

manchmal . . .“, wird aber von Lisa unterbrochen, so dass der Rest nicht zu 

verstehen ist (00:14:00.3-00:14:03.6). Auffällig ist daran, dass Tülay eine 

Beziehung zwischen dem Lied und ihrem eigenen Leben herstellt und sich 

möglicherweise sogar mit der Figur Jenny aus dem Lied identifiziert. D.h. durch 

Tülays Einlassungen (außer bei der Unterbrechung durch Lisa) wirkt das 

schrittweise Singen des Liedes beinahe wie dialogisches Bilderbuchlesen im 

Sinne von Bus (2001, siehe Kapitel 3.3 der vorliegenden Arbeit).  

 

Anscheinend war Grütze für Tülay ein dringenderes lexikalisches Problem als 

Sellerie, denn nach Sellerie bzw. Selleriesalat fragt Tülay erst am 06.12.2013.961 

Von Salat hatte sie hingegen schon im Verlauf ihres obigen Exkurses zum Thema 

Grütze erzählt, so dass ihr der Kopf des Kompositums Selleriesalat bekannt war. 

Ihre Frage führt zu einem längeren Austausch zwischen Lisa, Tülay und mir 

(Zeitmarke 00:09:45.2-00:11:44.1), u.a. weil Lisa Staudensellerie beschreibt und 

ich Knollensellerie. Unter Letzterem kann sich Tülay etwas vorstellen: „Dann sind 

                                                
958 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-11_andrew_iris_pemba_tülay_lisa fehlt_teil 1.mp4. 
959 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-04_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov. 
960 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-09_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov. 
961 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-06_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov. 
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das so wie Kohlrabi?“ (Zeitmarke 00:11:06.8-00:11:09.7). Die Beispiele zeigen, 

dass Tülay Lücken in ihrem Wortschatz erkennt und aktiv an deren Schließung 

arbeitet. Jeuk (2010:60) zufolge scheinen sich Kinder mit einer solchen 

Fragehaltung „schneller den Wortschatz der Zielsprache anzueignen als Kinder, 

die solche Verhaltensweisen nicht zeigen.“ 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 6 („Mein Monster“) 

 

Auch bei Lied 6 („Mein Monster“) zeichnet sich Tülays Mitarbeit v.a. durch das 

Erfinden von Gesten und durch Nachfragen zum Text aus. Am 15.11.2013962 

illustriert sie z.B. die Stelle Mit meinem Bruder musste ich mich heftig streiten in 

der von mir getexteten zweiten Strophe des Liedes963 durch angedeutetes Boxen; 

in der anschließenden Textzeile und beim Spielen hat er dann nicht mitgemacht 

tun Tülay und Iris so, als ob sie sich beleidigt voneinander abwenden (Zeitmarke 

00:16:58.0-00:17:19.5). Beim erneuten Singen dieser Strophe kurz darauf greifen 

Tülay und Iris das pantomimische Streiten wieder auf (Zeitmarke 00:17:25.1-

00:17:53.6). Nach der Einführung und Besprechung der dritten Strophe macht 

Tülay zudem eine eitle Geste an der Stelle, an der es um neue Schuhe geht 

(Zeitmarke 00:20:42.3-00:20:48.8).  

 

In der von mir getexteten dritten Strophe, die ich den Kindern am 15.11.2013 

vorsinge (Zeitmarke 00:18:06.5-00:18:27.6) heißt es u.a. Mit meinen neuen tollen 

schönen grünen Schuhen/wollte ich rennen, springen, turnen und fiel hin./Da 

waren meine neuen tollen schönen Schuhe/ganz zerkratzt und ich blutete am 

Kinn. Hier kommt es durch Tülays Fragen zumindest zu einer bescheidenen Form 

der Anschlusskommunikation (vgl. Wiggins (2007:62) und Leubner et al. 

(2016:37), siehe Kapitel 4.3 dieser Arbeit): 
 
Tülay: „Hat das Kind denn hier geblutet?“ 
AB (sich ans Kinn tippend): „Ja, hat’s hier, hat hier geblutet, ne? Ist hingefallen.“ 
Tülay: „Au(?).  Aber(?) wieso zieht sie keine ANderen Schuhe an?“ 
AB: „Ja, das war äh – ich weiß AUCH nicht! Vielleicht war der stolz auf seine 
neuen Schuhe, ne, und wollte damit dann . . .“ 
Pemba (die den Esel auf dem Liederbuch Herr Espe auf dem Esel (Fuchs und 

                                                
962 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-15_andrew_iris_pemba_tülay_lisa fehlt.mov. 
963 Wie in Kapitel 8.5 erläutert, soll „Mein Monster“ eigentlich Grundschulkindern beim Entdecken 
verschiedener Formen der s-Schreibung (<s>, <ss>, <ß>) helfen (vgl. Fuchs und Röber 2013:61-62). 
Da ich das Lied hingegen wegen der in der ersten Strophe auftretenden Präpositionalphrase mit 
seinen Krallen und den großen, spitzen Zähnen und den vielen Dativendungen ausgesucht habe, 
habe ich eine andere zweite und dritte Strophe getextet, die besser zu dem von mir gewählten Fokus 
passt (siehe Anhang). 
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Röber 2013) entdeckt hat): „I-aah, i-aah, i-aah!“ 
AB (überlappend und ihr das Liederbuch aus der Hand nehmend): „Gleich. Und 
wollte damit . . . (Zu Pemba): Ja, wir machen jetzt gerade das. (Zu Tülay): Und 
wollte damit, wollte damit dann auch spielen, ne, und dann war das, und dann ist 
der hingefallen, und dann sind die Schuhe ganz zerkratzt und sahen nicht mehr 
schön aus und der hat sich auch noch ganz doll wehgetan am Kinn. 
Tülay: „Aber wieso hast du dann nicht (schwer verständlich) wieder die Grün (auf 
ihre Hausschuhe zeigend)?“ 
AB: „Ja, vielleicht, ne, man könnte die Schuhe noch putzen, ne? Aber ich glaube, 
wenn es, wenn es einem so RICHtig schlecht geht . . .“ 
Tülay (beginnt überlappend Lied 3 zu singen): „Womit soll ich Schuhe putzen . . .?“ 
AB (lachend, überlappend): „Ja! Richtig! Super!“ 
Tülay (weitersingend, wobei nacheinander auch AB und Pemba sowie evtl. 
Andrew und Iris (nicht erkennbar) mit einfallen): „. . ., sag es mir, sag es mir? Mit 
der Schuhcreme, mit der Schuhcreme, sag ich dir, sag ich dir!“ 

  

Wie bei Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“) ist zu erkennen, dass Tülay sich 

inhaltlich auf das Lied einlässt und sich Gedanken dazu macht. Dabei gelingt es 

ihr, eine Verbindung zu Lied 3 („Womit soll ich . . .?“) herzustellen. Solche 

expliziten Bezüge treten selten auf (z.B. noch bei Jonathan, der die Stelle rauf und 

runter, niemals müde, immer munter aus Lied 1 scherzhaft verwendet, um die 

Bewegungen seiner Bauchdecke bei einer Einsingübung zu beschreiben (siehe 

Kapitel 9.1.5). Sie deuten nach Karmiloff-Smith (1992:21-22) bereits auf 

abstraktere mentale Repräsentationen hin, als sie für ein reines Rezitieren oder 

„Absingen“ der Texte erforderlich wären. 

 

Tülay beteiligt sich auch durch eigene Beiträge an der Klärung der Bedeutung des 

Wortes Sorgen, das in diesem Lied im Mittelpunkt steht, z.B. am 15.11.2013 bei 

Zeitmarke 00:12:48.1-00:13:22.9. Zwar hat sie anfänglich noch keine rechte 

Vorstellung davon, doch erweitert sich diese u.a. durch Iris’ Erklärungen in einem 

ko-konstruktiven Prozess: 

 
AB: „Wisst ihr, was Sorgen sind? 
Pemba (überlappend, singt vor sich hin): „Monster kommt . . .“ 
Tülay: „Socken!“ 
AB: „Sorgen, nicht Socken! Socken ist ja das, was wir an den Füßen haben, ne? 
Was sind den Sorgen?“ 
Tülay: „Besorgen das.“ 
AB: „Etwas besorgen. Sowas wie einkaufen?“ 
Pemba (rufend): „Einkaufen!“ 
AB (überlappend): „Ja, das gibt es auch, ja. Aber, aber, aber Sorgen . . .“ 
Iris (rufend, überlappend): „Wenn man kein GELD hat zum was, für einkaufen, 
dann macht man sich Sorgen darüber.“ 
AB (überlappend): „Ja.“ 
Iris: „Ähm dann denkt man also nach (unverständlich): ‚Oh, ich werde 
wahrscheinlich verHUNgern!’“ 
AB: „Ja, ja, genau, ne?“ [. . .] 
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Am 20.11.2013964 thematisieren wir erneut das Wort Sorgen (Zeitmarke 

00:13:09.7-00:14:53.2), jedoch fehlt Tülay an diesem Tag. Deshalb beschäftigt es 

sie vermutlich am 25.11.2013, was mit den vom Monster gefressenen Sorgen 

passiert. Sie bringt das mit ihrem kleinen Bruder in Verbindung, der auch schon 

einmal etwas Ungewöhnliches gegessen hat, nämlich Knete (Zeitmarke 

00:19:32.5-00:19:59.9). 

 

Insgesamt zeigt sich hier wie auch bei Lied 5 Tülays große Bereitschaft, sich 

inhaltlich auf die Lieder einzulassen und sie wie Geschichten zu behandeln, die 

sich mit dem eigenen Leben verknüpfen lassen. Um diese Bereitschaft auch für 

die strukturellen Aspekte nutzbar zu machen, deretwegen ich die Lieder 

ausgewählt habe, wären neben dem Singen weitere Aktivitäten sinnvoll. Z.B. 

könnten die Kinder ermuntert werden, das Monster „mit seinen Krallen und den 

großen, spitzen Zähnen“ zu malen. Daran könnte sich ein Sprachspiel im Sinne 

von Belke und Belke (2006) anschließen, in dessen Rahmen gesammelt wird, was 

das Monster „mit seinen Krallen und den großen, spitzen Zähnen“ oder auch 

eventuell nur „mit seinen großen, spitzen Zähnen“ macht. Dann könnten die 

Kinder z.B. Ideen dazu entwickeln, was das Monster außer Sorgen sonst noch an 

Ungewöhnlichem fressen könnte, wobei als Spielregel der Satzanfang Mit seinen 

großen, spitzen Zähnen zu wiederholen wäre. Eventuell könnte auch ein Kind 

mithilfe einer Maske in das Monster verwandelt werden, die anderen Kinder rufen: 

„Monster, Monster, was frisst du mit deinen großen, spitzen Zähnen?“ und das 

Kind mit der Maske dürfte sich seine Lieblingsantwort aus dem gesammelten 

Vorrat (z.B. anhand einer Zeichnung) aussuchen.  

 

Beobachtungen zur Sprachbetrachtung  

 

Bei Tülays Sprachbetrachtungsaktivitäten sind in erster Linie ihre zahlreichen 

Verweise auf das Türkische zu nennen. Die anderen mehrsprachigen Kinder in der 

vorliegenden Studie bringen ihre Erstsprache hingegen nicht in das Geschehen 

ein. In Fußnote 427 auf S.261-262 wurde z.B. bereits darauf verwiesen, dass 

Tülay am 08.11.2013965 die Handpuppe Kiki mit den Worten iyi geceler schlafen 

legt (Zeitmarke 00:32:21.4-00:32:22.3) und mich anschließend fragt: „Weißt du, 

                                                
964 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-20_andrew_iris_lisa_pemba_tülay fehlt.mov. 
965 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_ hauptstudie_ 
panasonic_2013-11-08_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov. 
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was ähm Gute Nacht auf Türkisch heißt?“ Am 25.02.2014966 erzählt sie im 

Rahmen der Zwischenerhebung von einem türkischen Film und nennt ein 

wichtiges Zitat erst auf Deutsch und dann auf Türkisch. Im Rahmen der 

Nacherhebung singt sie drei türkische Lieder an und erläutert diese.967 
 

Sie interessiert sich auch für Reime. So fordert sie mich z.B. im Rahmen der 

Zwischenerhebung mehrmals auf, bestimmte Wörter zu sagen, und nennt 

daraufhin ein Reimwort.968  
 

Wie oben im Abschnitt zu den LiSe-DaZ-Auszügen bereits erwähnt, formuliert 

Tülay ihre Antwort auf die Frage Wen finden Lise und Ibo in der Mülltonne?  in der 

Nacherhebung anders als in der Vor- und Zwischenerhebung: Sie verweist zwar – 

inhaltlich richtig – ebenso auf den Hund, sagt aber in der Rolle der Handpuppe 

Kiki: „Vielleicht den Wuffwuff?“ Nach meiner Aufforderung, Kiki möge bitte zeigen, 

dass er schon groß sei, bietet sie „vielleicht den Wuff?“ an, verzichtet also auf die 

Reduplikation, gibt aber ihre Spielidee nicht auf.  
 

In der Nacherhebung969 zum LiSe-DaZ-Auszug Kasuszuweisung fällt auf, dass 

Tülay an mehreren Stellen über eine von mir bereits bestätigte Antwort hinausgeht 

und alternative sprachliche Formen anbietet. Die folgenden Beispiele (1)-(4) 

betreffen den Abschnitt von Zeitmarke 00:17:23.9-00:20:40.2: 
 
(1) 
 
AB: „Guck mal, das Eichhörnchen sitzt . . .?“ 
Tülay: „Im Baum.“ 
AB: „Ja!" 
Tülay: „Auf dem Baum. (Leise:) In dem Baum.“ 
 
 
(2) 
 
AB: „Und die Enten sind . . .?“ 
Tülay: „Im Wasser.“ 
AB: „Mhm (bejahend).“ 
Tülay: „Oder in dem Wasser.“ 
AB: „Mhm (bejahend).“ [. . .] Woher WEIßT du das, dass man auch sagen kann in 
dem Wasser?“ 
Tülay (mit den Achseln zuckend): „Hab' ich mir einfach VORgestellt.“970  
AB: „Ja, stimmt! Das ist gut!" 

                                                
966 Vgl. diss_hauptstudie_sony_2014-02-25_tülay_lisedaz etc_teil 2, ab Zeitmarke 13:10.  
967 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, diss_hauptstudie_sony_2014-06-
10_tülay_nachsprechübung und lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:21:35.4-00:23:28.4. 
968 Vgl. diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-25_tülay_zwischenerhebung_einschl reflexion_teil 2,  
ab Zeitmarke 13:06. 
969 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, diss_hauptstudie_sony_2014-06-
10_tülay_nachsprechübung und lise-daz.mp4. 
970 Dass sie sich das vorgestellt hat, antwortet Tülay auch in der Zwischenerhebung, als ich sie nach 
ihrer Wiedergabe der „Schweinchengeschichte“ frage, woher sie die Idee mit der Anrede der Tiere 
als Frau Kuh etc. hat.  
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(3) 
 
AB: „Die Karotte gibt sie wem?” 
Tülay: „Den Hasen.“  
AB: „Mhm“ (bejahend, schreibt die Antwort auf). 
Tülay: „ZU den Hasen.“ 
AB: „Wie bitte?“ 
Tülay: „Oder SIE oder ER.“ 
AB: „Das hab’ ich nicht verstanden. ‚Die Karotte gibt sie wem?’ und da hast du 
gesagt: ‚Den Hasen’, oder?“ 
Tülay nickt. 
AB: „Mhm“ (bejahend). 
Tülay: „Oder SIE.“ 
AB: „Oder sie (gedehnt)? Ah, aah! Du meinst den Hasen damit?“ 
Tülay nickt. 
      
 
(4) 
 

 Tülay: „Für den Eichhörnchen. Oder für die Eichhörnchen. 
Oder für sie Eichhörnchen.” 
 
 

Tülay experimentiert hier anscheinend mit verschiedenen sprachlichen Formen 

und müsste damit nach Karmiloff-Smith (1992:22) in ihren diesbezüglichen 

mentalen Repräsentationen mindestens die Ebene E1 erreicht haben. 

Kennzeichnend im Sinne von Karmiloff-Smith (1992:25) ist ebenfalls, dass ihre 

Experimente zu einem Zeitpunkt einsetzen, zu dem sie etwas bereits beherrscht. 

D.h. sie hat die Fragen hier erfolgreich beantwortet, geht aber noch darüber 

hinaus. 

 

Sonstige Beobachtungen zur Sprachaneignung während der Intervention 

 

Ähnlich wie Suong lässt sich Tülay emotional auf die Bilder des LiSe-DaZ-

Materials ein. So fragt sie in der Zwischenerhebung971 z.B. nach den Figuren Lise 

und Ibo, die dort auftreten. Die Frage ist akustisch nicht gut zu verstehen, es 

handelt sich vermutlich um Was für Kinder? oder Weißt du Kinder?:  

 
AB: „Ich weiß nicht, ähm, meinst du, wer die Eltern sind?“ 
Tülay nickt.  
AB: „Weiß ich nicht. Die kommen hier einfach nur vor, ja? Lise und Ibo, das sind 
Freunde, ja?  
Tülay nickt. 
AB: „Okay.“ 

                                                
971 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-25_tülay_zwischenerhebung_einschl refle-
xion_teil 2.mp4, Zeitmarke 09:20-09:54. 
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Auch in der Nacherhebung bieten die LiSe-DaZ-Bilder einen Gesprächsanlass. So 

erzählt Tülay z.B. nach dem Bild von dem Bauarbeiter, der einem Baum die Äste 

absägt, von einem Baum in ihrer Nachbarschaft, der gefällt wurde.972 Diese 

Bereitschaft, einen emotionalen Bezug zu dem von mir Angebotenen aufzubauen, 

zeigt sich – wie beschrieben – auch in ihrer Beschäftigung mit Lied 5 („Das Lied 

vom Wer und Wem“) und Lied 6 („Mein Monster“). Auf diesen Aspekt wird in 

Kapitel 10.2.3 eingegangen. 

 

Zusammenfassung 

 

Inwiefern Tülay von dem sprachstrukturellen Angebot der Intervention profitiert, 

lässt sie anhand der Daten nicht belegen. Möglicherweise hat Lied 3 („Womit soll 

ich . . .?“) dazu beigetragen, dass sie auf die LiSe-DaZ-Frage Womit sägt der 

Bauarbeiter die Äste ab? in der Zwischenerhebung – d.h. im Anschluss an die 

Intervention – nicht mehr mit das Baum, sondern mit mit der Säge antwortet. 

 

Tülay nutzt die Intervention jedoch erkennbar für ihren Wortschatzerwerb, indem 

sie nach ihr unbekannten Wörtern fragt und diese im weiteren Verlauf auch 

anwendet, wie am Beispiel Grütze aus Lied 5 gezeigt wurde. Ihre Nachfragen und 

Kommentare zu Lied 5 und Lied 6 zeigen einen deutlichen emotionalen Bezug zu 

den besungenen Inhalten, was eine didaktische Herangehensweise nahelegt, die 

stärker auf diesen Aspekt eingeht (siehe Kapitel 10.2.3). 

 

9.1.10  Zdravko 

 

Zdravko ist zum Zeitpunkt der Vorerhebung im Oktober 2013 5;4 Jahre alt und 

besucht seit acht Monaten die Kita, wo er sich mit Jonathan angefreundet hat. Er 

ist vor elf Monaten mit seiner Mutter aus Bulgarien nach Deutschland gezogen 

und lebt mit ihr und seinem deutschsprachigen Stiefvater zusammen. Daher ist er 

zu Beginn der Studie seit etwa elf Monaten mit der deutschen Sprache in Kontakt. 

Seine Mutter verfügt über keinen Schulabschluss, sein Stiefvater über Abitur und 

eine abgeschlossene Berufsausbildung. Außerhalb der Kita nimmt Zdravko an 

keinem Programm zur musikalischen Früherziehung o.Ä. teil. Da er zur 

                                                
972 Vgl. MAXQDA-Projekt Auswertung_Nacherhebung_Juni, Video diss_hauptstudie_sony_2014-06-
10_tülay_nachsprechübung und lise-daz.mp4, Zeitmarke 00:10:42.5-00:11:48.2. 
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Sonnenblumengruppe gehört, fand die Intervention von Anfang März bis Anfang 

Juni statt (plus Vorerhebung Ende September/Anfang Oktober 2013 und 

Zwischenerhebung (bzw. zweite Vorerhebung) in der zweiten Februar-

hälfte/Anfang März 2014). Jedoch wechselte Zdravko nach Ostern 2014 in eine 

Waldorfeinrichtung, so dass bei ihm das Ende der Intervention und die 

Nacherhebung vom Juni 2014 entfallen. 

 

Nachsprechaufgaben (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Bei der Vorerhebung am 30.09.2013 produziert Zdravko973: 

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

1. Versuch: Nach dem ersten Vorlesen 
fragt Zdravko nach: „Und welche 
Geschichte?“ Wir unterhalten uns über 
verschiedene mögliche Geschichten, 
bis ich den Satz erneut vorlese. 
 
2. Versuch: Zdravko spielt Papagei und 
ruft mit hoher Stimme: „Kiki, Kiki!“  
 
3. Versuch: Zdravko spricht erst, als ich 
ihm bzw. Kiki flüsternd einhelfe: Der 
Mann (Pause) erzählt (bricht ab).  
 
4. Versuch: Der Frau, der Frau erzählt 
die – die Geschichte.974 
 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den Opa zähl ich ein Geschichte. 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den Oma zähl ich ein Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 
 

Die zählt – die, die, die zählt die Mutter 
auf den Kind. 

 

Zdravkos Nachfrage „Und welche Geschichte?“ nach Satz 1 könnte einerseits 

echtes Interesse signalisieren, andererseits aber auch als Ablenkungsmanöver 

gedeutet werden, da er nach dem zweiten Vorlesen ebenfalls versucht, das 

Nachsprechen zu vermeiden. Dazu passt, dass Zdravko – möglicherweise in der 

Rolle der Papageien-Handpuppe Kiki, möglicherweise aber auch als er selbst – 

                                                
973 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-09-30_jonathan_ende_zdravko_anfang.mp4, 
Zeitmarke 09:11-12:30 (mit Instruktion und Nachfragen von Zdravko) und Video 
diss_hauptstudie_panasonic_2013-09-30_zdravko_mitte.mp4, Zeitmarke 00:00-01:20. 
974 Wie sein Freund Jonathan ersetzt Zdravko in Geschichte das [ʃ] durch [s], und zwar sowohl bei 
der Vor- als auch bei der Zwischenerhebung. 
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nach dem Nachsprechen des vierten Satzes anmerkt: „Ich kann das noch nicht so 

gut sagen.“975 In seiner Version von Satz 1 (*Der Frau, der Frau erzählt die – die 

Geschichte) betrachtet er die Frau offenbar als Erzählerin statt als Zuhörerin der 

Geschichte und lässt den im Mustersatz erwähnten Mann weg. Das Weglassen 

einer semantischen Rolle in dem Satz ähnelt Suongs und Pembas Version aus 

der Vorerhebung (*Mann derzählt ein Geschichte oder *Mann, der zählt ein 

Geschichte bzw. *Die Mann ähm lest eine Geschichte, siehe Kapitel 9.1.7 bzw. 

9.1.8); das Umdeuten der Frau zur Erzählerin ähnelt hingegen Suongs Version in 

der Nacherhebung (Dem Mann erzählt de(?)/die(?) Frau eine Geschichte, siehe 

Kapitel 9.1.8).  

 

Im zweiten, dritten und vierten Satz lässt Zdravko das Präfix er- von erzählen weg. 

Ähnliche Unsicherheiten zeigen sich bei Andrew in der Vor- und der 

Zwischenerhebung (siehe Kapitel 9.1.1), bei Dragana in der Vorerhebung (siehe 

Kapitel 9.1.2), bei Galina in der Nacherhebung (siehe Kapitel 9.1.3), bei Jonathan 

in seinem abgebrochenen Satz 3 in der Vorerhebung (siehe Kapitel 9.1.5) und bei 

Pemba in allen drei Erhebungen (siehe Kapitel 9.1.7). Im zweiten und dritten Satz 

verwendet Zdravko *ein Geschichte anstelle von eine Geschichte. Dies kommt 

auch bei Andrew in der Vorerhebung vor (siehe Kapitel 9.1.1), bei Pemba in der 

Vor- und Zwischenerhebung (siehe Kapitel 9.1.7) und bei Suong in der 

Vorerhebung (siehe Kapitel 9.1.8). Außerdem tritt es möglicherweise in Satz 3 von 

Suongs Nacherhebung (siehe Kapitel 9.1.8) und in Satz 1 von Tülays 

Nacherhebung auf (siehe Kapitel 9.1.9). Dies ist nicht genau zu erkennen.  

 

Im vierten Satz bildet Zdravko den Dativ des Mustersatzes (dem Kind) mithilfe 

einer Präposition nach (*auf den Kind). Diese Strategie ist auch bei Dragana in 

Satz 1 und 4 der Vorerhebung zu sehen (siehe Kapitel 9.1.2) und bei Galina in 

Satz 1 der Vorerhebung, Satz 1 der Zwischenerhebung und möglicherweise in 

Satz 4 der Nacherhebung, wenn mit von Kind kein Genitiv gemeint ist (siehe 

Kapitel 9.1.3). 

                                                
975 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-09-30_zdravko_mitte.mp4, Zeitmarke 01:10-01:13. 
Darauf reagiere ich mit „Na klar, Kiki, das ist ja auch ganz schwer, ne? Und du bist ja auch noch gar 
nicht so lange in Deutschland, Kiki! Musst du dir auch mal klarmachen, ne?“ Es gehörte zur Fiktion 
rund um Kiki, dass dieser erst vor Kurzem aus Südamerika nach Deutschland gekommen war. Dies 
passte zufällig zur Biographie von Zdravko, der mit seiner Mutter aus Bulgarien nach Deutschland 
eingewandert war. 
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Bei der Zwischenerhebung spricht Zdravko die Sätze wie folgt nach976:  

 

Nr.  Muster  nachgesprochener Satz 
1 Der Mann erzählt der Frau eine 

Geschichte. 
 

Der Mann zählt der Frau eine 
Geschichte. 

2 Dem Opa erzähl ich eine Geschichte. 
 

Den Opa (er)zähl ich eine Geschichte. 
(Wegen Stühlerückens im Raum 
darüber ist nicht gut zu hören, ob 
Zdravko stockt und dann zähl sagt, 
oder ob er erzähl sagt). 

3 Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 
 

Der Oma erzähl ich eine Geschichte. 

4 Die Geschichte erzählt die Mutter dem 
Kind. 

Ähm der K- die Mutter erzählt die Kind. 

 

Im Unterschied zur Vorerhebung (Der Frau, der Frau erzählt die – die Geschichte) 

nennt Zdravko in Satz 1 der Zwischenerhebung nun alle Beteiligten und 

identifiziert auch das richtige Subjekt. Wie in der Vorerhebung verwendet er 

erzählen nicht immer mit Präfix, jetzt fehlt das Präfix aber nur noch in einem Satz. 

In Satz 3 verwendet er nun der Oma statt *den Oma. Satz 4 gibt er statt mit Die 

zählt – die, die, die zählt die Mutter auf den Kind wie in der Vorerhebung nun mit 

Ähm der K- die Mutter erzählt die Kind wieder. Dies ist insofern ein Fortschritt, als 

er den Dativ dem Kind nicht länger mithilfe einer Präposition nachzubilden 

versucht, sondern durch die Flexion des Artikels, wenngleich diese noch nicht 

zielsprachenkonform gelingt. Dass die Mutter eine Geschichte erzählt, wird aber 

nach wie vor nicht erwähnt. Eine Nacherhebung liegt von Zdravko nicht vor, da er 

die Einrichtung – wie bereits angegeben – kurz nach Ostern 2014 verließ.  

 

Auszüge aus LiSe-DaZ (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Bei Zdravko fällt im Rahmen der w-Fragen aus dem LiSe-DaZ-

Sprachverständnisteil Folgendes auf:  

                                                
976 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-18_zdravko_zwischenerhebung_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 04:25-05:50. 
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Zdravko  
 
Aufgabe Vorerhebung 

 
09.10.2013977 

Zwischen- 
erhebung 
18.02.2014978 

Aufgabe 2:  
 
Der Bauarbeiter sägt mit der Säge die Äste ab. Das ist 
ganz schön laut. 
 
Frage: Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab? 
 

Den Baum. 
 
(andere Antwort) 

Mit dem Baum. 
 
(andere Antwort) 

Aufgabe 5:  
 
Ibo hilft dem Hund aus der Tonne. Er ist eingesperrt und 
kann nicht allein raus.  
 
Frage: Wem hilft Ibo aus der Tonne? 
 

Der Hund. 
 
(richtiger 
Satzteil) 

Den Hund. 
 
(richtiger 
Satzteil) 
 

Aufgabe 6: 
 
Lise sieht den kleinen Jungen im Park. Er steht auf dem 
Skateboard und will gleich losfahren.  
 
Frage: Wen sieht Lise im Park? 
 

Der kleine 
Mann. 
 
(richtiger 
Satzteil) 

Den kleinen 
Jungen. 
 
(richtiger 
Satzteil) 

Aufgabe 9: 
 
Der Hund will dem Jungen den Ballon wegnehmen. Er 
schleicht sich von hinten heran und schnappt gleich nach 
der Schnur. 
 
Frage: Wem will der Hund den Ballon wegnehmen? 
 

Der Wurst. 
 
(andere Antwort) 

Den Jungen da. 
 
(richtiger 
Satzteil) 

Aufgabe 10: 
 
Die Kinder spielen mit dem Fußball. Sie haben ihn im 
Park gefunden und haben sich sehr darüber gefreut.  
 
Frage: Womit spielen die Kinder im Park? 
 

Fußball. 
 
(richtiger 
Satzteil) 
 
 

Den Hund. 
 
(andere Antwort) 

 

Bei Aufgabe 2 (Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab?) wechselt Zdravko 

zwischen Vor- und Zwischenerhebung von den Baum zu mit dem Baum. Letztere 

Antwort trifft inhaltlich zwar ebenso wenig zu, sie nimmt aber formal Bezug auf das 

Frageadverb womit. Dies entspricht der Entwicklung, die bei Dragana zwischen 

Vor- und Zwischenerhebung zu beobachten ist (siehe Kapitel 9.1.2). Wie bei 

Dragana kann dies aber nicht auf die Intervention zurückgeführt werden, da ich 

erst nach der Zwischenerhebung mit den Vorschulkindern der Sonnenblumen-

gruppe zu arbeiten begann.  
                                                
977 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-09_zdravko_achtung_nicht auf sony-
kamera.mov, Zeitmarke 01:40-07:26. 
978 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-18_zdravko_zwischenerhebung_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 06:31-11:06. 
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Bei Aufgabe 5 und 6 (Wem hilft Ibo aus der Tonne? bzw. Wen sieht Lise im Park?), 

die Zdravko schon bei der Vorerhebung mit dem richtigen Satzteil beantwortet, 

lässt sich bei der Zwischenerhebung eine größere formale Richtigkeit feststellen: 

Bei Aufgabe 5 ist die Antwort in der Zwischenerhebung im Unterschied zur 

Vorerhebung als nicht-nominativisch gekennzeichnet (den Hund), wenngleich 

Zdravko auch noch keine Dativmarkierung verwendet, da er vermutlich mit einem 

Zwei-Kasus-System operiert. Auch bei Aufgabe 6 wechselt er von einer 

nominativischen zu einer nicht-nominativischen Form (den kleinen Jungen) und 

trifft damit den hier erforderlichen Akkusativ.  

 

Bei Aufgabe 9 (Wem will der Hund den Ballon wegnehmen?) ist zu erkennen, dass 

Zdravko bei der Vorerhebung noch Schwierigkeiten hat, das Fragepronomen wem 

zu verstehen. Seine Antwort der Wurst bezieht sich auf die Form des Ballons, den 

der Hund zu erhaschen sucht. In der Zwischenerhebung antwortet er hingegen mit 

dem richtigen Satzteil, den er als nicht-nominativisch, aber noch nicht als dativisch 

markiert (den Jungen da).   

 

An Aufgabe 10 (Womit spielen die Kinder im Park?) zeigt sich, dass nicht nur 

Fortschritte, sondern auch Rückschritte zu verzeichnen sind, da Zdravko in der 

Vorerhebung mit dem richtigen Satzteil (Fußball) antwortet, jedoch nicht in der 

Zwischenerhebung (den Hund). Möglicherweise hat er sich davon ablenken 

lassen, dass auf dem dazugehörigen Bild neben den Kindern und dem Fußball 

auch der Hund zu sehen ist, um den es in Aufgabe 9 ging. Erkennbar ist hier wie 

in Aufgabe 5, 6 und 9, dass Zdravko die Antwort in der Zwischenerhebung 

eindeutig als nicht-nominativisch kennzeichnet.   

 

Bei Zdravko habe ich leider offenbar sowohl im Rahmen der Vorerhebung am 

09.10.2013 als auch im Rahmen der Zwischenerhebung am 18.02.2013 

vergessen, im Anschluss an den LiSe-DaZ-Sprachverständnisteil (Auszug aus den 

w-Fragen) auch den Sprachproduktionsteil (Auszüge aus dem Untertest KAS – 

Kasuszuweisung) durchzuführen. In beiden Videos ist zu sehen, dass die 

Unterlagen zwar bereitliegen, ich sie aber nicht aufgreife.979 Dementsprechend 

sind auch die Protokollbögen nicht ausgefüllt.   

                                                
979 Im Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-09_zdravko_achtung_nicht auf sony-kame-
ra.mov erkläre ich ihm nach Abschluss des LiSe-DaZ-Sprachverständnisteils zu den w-Fragen: 
„Zdravko (Pseudonym), das sind alle Sachen, die ich mit dir machen wollte“ (Zeitmarke 07:39-07:42). 
Im Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-18_zdravko_zwischenerhebung_teil 1.mp4 ist bei 
Zeitmarke 11:06 zu sehen, dass ich nach dem Sprachverständnisteil nicht mit dem 
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„Schweinchengeschichte“ (Vor- und Zwischenerhebung) 

 
Name des Kindes Zdravko 

Datum  21.10.2013 

Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-
21_zdravko_erzählt schweinchen-
geschichte.mov 

Anzahl der Wörter 72 

Anzahl der kleinsten satzwertigen 
Äußerungen 

30 

- davon auf Profilstufe 0 16 

- davon auf Profilstufe 1 1 

- davon auf Profilstufe 2 6 

- davon auf Profilstufe 3 5 

- davon auf Profilstufe 4 2 

Summe der Äußerungen auf Profilstufe 3 
und 4 ist größer als die Summe der 
Äußerungen auf Profilstufe 0, 1 und 2 

nein (7 zu 23) 

Profilstufe insgesamt rein rechnerisch Stufe drei, allerdings 
zweifelhaft wegen des hohen Anteils an 
Äußerungen auf Profilstufe 0 

 

Dass Stufe 0 bei Zdravko einen so hohen Anteil hat, ist darauf zurückzuführen, 

dass er nur die dialogischen Elemente der Geschichte verwendet, wobei kurze 

Elemente dominieren, nämlich die Begrüßung der Tiere, denen die beiden 

Schweinchen begegnen, „WAAAS?“ und „Ach SOOO“). Eine Exposition und 

beschreibende Passagen innerhalb der Geschichte fehlen bis auf den Schlusssatz 

(Quieky und Grunzi sind in Australien). Das Vorhandensein einer Überschrift (hier: 

Quieky und Grunzi) ist nicht überzubewerten, da ich jedes Kind gefragt hatte, wie 

seine Geschichte heißen sollte. 

 

In der Zwischenerhebung980 ist Zdravkos Geschichte deutlich länger (143 Wörter 

im Vergleich zu den 72 Wörtern der Vorerhebung). Dies liegt daran, dass es im 

Unterschied zur Vorerhebung eine Art Exposition gibt, wenn Zdravko auch in den 

ersten Sätzen vor dem Einsetzen der eigentlichen Handlung (Und dann haben die 

Tiere getroffen) die Hauptfiguren nicht explizit vorstellt: Die haben keinen Spaß im 

Winter und die wollen, wo warm ist. Australien. Wo immer warm ist, wollten die 

hin. Die dialogischen Anteile kennzeichnet er nun mit Dann haben die gefragt bzw. 

                                                                                                                                  
Sprachproduktionsteil weitermache.  
980 Vgl. Video diss_hauptstudie_sony_2014-02-26_zdravko_zwischenerhebung_schweinchenge-
schichte.mp4. 
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Dann haben/hat die gesagt. Im Unterschied zur Vorerhebung bildet Zdravko 

dieses Mal auch einen Schluss: Und dann ist die Geschichte fertig.   

 

Da die Intervention für Zdravkos Gruppe erst kurz nach der Zwischenerhebung 

einsetzte, können die oben beschriebenen Veränderungen in Zdravkos 

Geschichte zwischen Vor- und Zwischenerhebung nicht auf die Intervention 

zurückgeführt werden, sondern haben mit seinen sonstigen Erfahrungen im 

Bereich literacy zu tun.981 Deshalb können entsprechende Merkmale auch bei den 

Kindern, bei denen zwischen Vor- und Zwischenerhebung die Intervention lag 

(also bei den Vorschulkindern der Pferdegruppe: Andrew, Iris, Lisa, Pemba und 

Tülay) nicht ursächlich z.B. auf erzählende Elemente in den Liedern zurückgeführt 

werden. Allerdings treten bei diesen Kindern ohnehin eher graduelle als 

kategoriale Unterschiede zwischen Vor- und Zwischenerhebung auf, etwa in Form 

einer längeren Einleitung in der Zwischenerhebung (siehe Kapitel 9.1.9 zu Tülay).  

 

Insgesamt erfüllt die erneute Erhebung in Zdravkos Wartekontrollgruppe (d.h. der 

Sonnenblumengruppe) ihren Zweck, ex negativo zu spezifizieren, welche 

Veränderungen durch eine Intervention induziert sein können und bei welchen das 

vermutlich nicht der Fall ist (vgl. Döring und Bortz 2016:742-743 sowie Kapitel 

8.6.4 dieser Arbeit).  

 

Präpositionen (Vor- und Zwischenerhebung) 

 

Mit Zdravko gehe ich den Bogen Präpositionen aus dem Verfahren SFD 

(Hobusch, Lutz und Wiest 2002) im Rahmen der Vorerhebung am 30.09.2013 

durch.982 Bei Bild 1 (richtige Antwort: im Bett) antwortet er *in Bett und sagt, 

während ich dies notiere, den Bett, wobei er das den dehnt. Möglicherweise glaubt 

er sich hier in einer Diktiersituation. Bei Bild 2 (richtige Antwort: auf dem Bett) 

beschreibt Zdrakvo die Position der Katze als *auf den Bett. Bild 3 (richtige 

Antwort: hinter dem Bett) kommentiert Zdravko mit *auf den Boden, was eine 

inhaltlich sinnvolle Bemerkung ist, da die Katze nun das Bett verlassen hat.  

Meinen Prompt Hier ist die Katze hinter . . .? vervollständigt er mit dem Bett oder 

                                                
981 Von Zdravkos literacy-Erfahrungen zeugen zum Beispiel seine Nacherzählung von Teilen von 
„Schneeweißchen und Rosenrot“ im Zuge der Zwischenerhebung (vgl. Video diss_hauptstudie 
_sony_2014-02-26_zdravko_zwischenerhebung_schweinchengeschichte.mp4, Zeitmarke 04:40-
05:51) und von Teilen von „Schneewittchen“ und „Dornröschen“ im Laufe der Intervention (vgl. 
MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-04-04_galina_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:12:03.0-00:12:40.1 und 00:12:40.1 
-00:13:36.8). 
982 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-09-30_zdravko_mitte.mp4 ab Zeitmarke 01:30. 
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*den Bett. Bei Bild 4 beschreibt er die Position der Katze mit neben dem Bett oder 

evtl. *neben den Bett. Erwartet wird hier die Antwort vor dem Bett; allerdings ist die 

Entscheidung für neben insofern verständlich, als es sich um die Längsseite des 

Bettes handelt. Iris trifft eine ähnliche Entscheidung, indem sie bei Bild 3 neben 

statt hinter sagt (siehe Kapitel 9.1.4). 
 

Im Rahmen der Zwischenerhebung greife ich den SFD-Bogen mit Zdravko am 

19.02.2014 wieder auf.983 Hier lasse ich ihn die einzelnen Bilder mithilfe eines 

Puppenbetts und einer Puppe nachstellen, wobei wir zunächst vorne und hinten 

klären. Er entscheidet sich bei Bild 1 und Bild 2 für die richtigen Antworten (im Bett 

bzw. auf dem Bett oder evtl. *auf den Bett). Bei Bild 3 (richtige Lösung: hinter dem 

Bett entscheidet er sich für die Option zwischen; bei Bild 4 hält er hinter dem Bett 

anstelle von vor dem Bett für die richtige Lösung.  
 

Im Vergleich zur Vorerhebung bleibt es also dabei, dass Zdravko die 

Präpositionen bei Bild 1 und 2 richtig benennt und bei Bild 3 und 4 andere als die 

erwarteten Antworten produziert. Ebenfalls ist weiterhin nicht genau 

herauszuhören, ob er zwischen dem und den differenziert. Dabei besteht kein 

Zusammenhang zur Intervention, da diese bei den Vorschulkindern der 

Sonnenblumengruppe, zu denen Zdravko gehört, erst nach der 

Zwischenerhebung einsetzte. 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen 

Bleistift nicht“) 

 

Am 14.03.2014984 führe ich Lied 2 bei den Vorschulkindern der Sonnenblumen-

gruppe ein. Dabei fällt in dem Video an zwei Stellen auf, dass Zdravko 

überdeutlich artikuliert. Es sieht beinahe so aus, als würde er Grimassen 

schneiden. Jedoch wirkt er dabei konzentriert und schaut mich unentwegt an. 

Vermutlich achtet er auf meine Mimik, um mir den Text quasi von den Lippen 

abzulesen. An der ersten Stelle sprechen wir die erste Strophe (Zeitmarke 

00:00:26.8-00:00:34.7), an der zweiten Stelle singen wir sie (Zeitmarke 

00:00:41.4-00:00:55.2). 

 
                                                
983 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-18_zdravko_zwischenerhebung_teil 1.mp4, 
Zeitmarke 11:43-14:35. 
984 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-14_dragana_jonathan_zdravko_teil 2.mp4. Die Einführung des Liedes 
hat in den letzten Minuten des vorigen Videos begonnen. 



 594 

Als wir am 17.03.2014985 Bleistift verstecken spielen, ist Zdravko zweimal an der 

Reihe und stellt zielsprachenkonforme Fragen: „Ähm, Suong, ist der unter dem 

(2,0 Sekunden Pause) Schrank?“ (Zeitmarke 00:21:23.1-00:21:31.4) und 

„Jonathan, ist der bei den grünen Dartpfeilen?“ (Zeitmarke 00:00:33.7-00:00:38.5 

im zweiten Teil des Videos). 

 

Beobachtungen zur Aneignung des Texts von Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“) 

 

Am 04.04.2014986 führe ich Lied 5 für Zdravko, der längere Zeit gefehlt hat, neu 

ein. Galina, die mit dabei ist, kennt das Lied schon. Da Galina in der Regel leise 

singt bzw. spricht, ist Zdravko gut herauszuhören, z.B. beim ersten 

Nachsprechversuch (Zeitmarke 00:05:34.4-00:05:49.7): 

 
AB: „Aus einem kleinen Städtchen, da kam die Jenny her.“ 
Zdravko und Galina (bei den ersten Wörtern unterstützt von AB): „Aus einem 
kleinen Städtchen, da kam die kleine Jenny.“ 

 

Beim zweiten Nachsprechversuch spreche ich nur noch aus einem mit und 

Zdravko und Galina vervollständigen kleine(n?) Stadt (Zeitmarke 00:06:01.6-

00:06:04.6). Im dritten Anlauf gelingt die Reproduktion des Texts mit meiner 

Unterstützung (Zeitmarke 00:06:35.2-00:06:43.1).  

 

Der nächste nachzusprechende Abschnitt ist wahrscheinlich wieder zu lang 

gewählt (Zeitmarke 00:06:43.4-00:06:56.2): 

 
AB: „Und dieses kleine Mädchen, das fragte immer: ‚Wer?’“ 
Zdravko und Galina: „Dieses kleine Mädchen fragte immer (Galina ergänzt: wer).“ 

 

Auch beim Nachsingen dieser Stelle (Zeitmarke 00:07:20.5-00:07:26.5) produziert 

Zdravko: „Dieses kleine Mädchen fragte immer: ‚Wer?’“, lässt also und und das 

aus. 

 

Als wir nach einigen Minuten das Lied bis zu der bisher einstudierten Stelle 

singen, produziert Zdravko: „Anstatt nur wer zu fragen, frag’ endlich einmal wer.“ 

D.h. offensichtlich hat er mit so viel neuem Text auf einmal zu tun, dass er sich 

                                                
985 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-17_jonathan_suong_zdravko_teil 1.mp4 und Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-17_jonathan_suong_zdravko_teil 2.mp4. 
986 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-04-04_galina_zdravko_teil 1.mp4. 
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nicht gut orientieren kann. Vermutlich ist ihm auch anstatt nicht bekannt, so dass 

er es nicht als Signal für einen Wechsel wahrnimmt. 

 

Um das Fragepronomen wer den Kindern verständlicher zu machen, verweise ich 

auf das Märchen Schneewittchen. Das spricht Zdravko offenbar thematisch an, 

denn er erzählt Teile des Märchens nach, wobei auch Galina hilft (Zeitmarke 

00:12:03.0-00:12:40.1). Danach erzählt er Teile von Dornröschen nach, weil ich 

ihn auf einen Punkt aufmerksam gemacht habe, in dem er Schneewittchen und 

Dornröschen verwechselt hat (Zeitmarke 00:13:07.8-00:13:36.7). Als ich danach 

wieder auf die wer-Fragen zurücklenke, veranlasst dies Zdravko zu zwei weiteren 

Exkursen zu Schneewittchen (Zeitmarke 00:14:23.5-00:14:45.0 und 00:15:11.3-

00:15:38.0). Anschließend tritt noch ein weiterer Schneewittchen-Exkurs auf, zu 

dem sowohl Galina als auch Zdravko beitragen (Zeitmarke 00:15:55.7-

00:16:27.1).  

 

Als ich danach versuche, die Kinder anhand eines vorgestellten Szenarios zu 

eigenen wer-Fragen zu bewegen, beteiligt sich nur Zdravko. Dabei bleibt 

Schneewittchen sein Bezugspunkt: „Wer hat das – die meine GLÄser aus- 

ausgetrunken?“ Als er eine andere Frage gestellt hat, schiebt er hinterher: „Aber 

zum Glück ist das nicht bei, bei Schneewittchen und die sieben Zwerge passiert!“ 

(Zeitmarke 00:16:51.7-00:17:34.0).  

 

Beim erneuten gemeinsamen Singen des Liedes produziert Zdravko wieder: 

„Anstatt nur wer zu fragen, frag’ endlich einmal wer“, korrigiert dies auf den Prompt 

„Frag endlich einmal . . .?“ hin aber zu wem (Zeitmarke 00:18:33.9-00:18:40.6). 

Angesichts des Schwerpunkts des Treffens auf den wer-Fragen ist es 

verständlich, dass Zdravko diesen auch dem Lied unterstellt, während dort nach 

einigen Strophen ein Wechsel zum wem erfolgt. 

 

Zusammenfassung 

 

Bei Zdravko ist bemerkenswert, wie gut er schon Deutsch spricht, obwohl er erst 

seit elf Monaten in Deutschland lebt und seit acht Monaten die Kita besucht. 

Allerdings machen ihm die Nachsprechaufgaben in der Vorerhebung zu schaffen. 

Hier merkt er – wie oben angegeben – nach dem vierten Satz an: „Ich kann das 
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noch nicht so gut sagen.“987 Obwohl Zdravko dies vermutlich in der Rolle der 

Handpuppe Kiki sagt, verweist er damit zumindest indirekt auf sich selbst. 

 

Auch seine Aneignung des Texts von Lied 5 zeigt, welch eine Herausforderung 

das Nachsprechen und Nachsingen für ihn darstellt. Bei der Einführung von Lied 2 

ist zu beobachten, dass er offenbar das Überartikulieren des zu erwerbenden 

Liedtexts als Aneignungsstrategie verfolgt. Da Zdravko die Kita vor dem Ende der 

Intervention verlassen hat, kann sein weiterer Erwerbsprozess nicht 

nachgezeichnet werden.   

 

9.2 Ergebnisse bezogen auf die untersuchten Strukturen  

 

Wie in der Einleitung der Arbeit bereits erwähnt, verfolgte die dokumentierte 

Intervention in erster Linie das Ziel, die Kinder beim Erwerb des Dativs zu 

unterstützen, da Dativmarkierungen sowohl beim Erwerb des Deutschen als 

Erstsprache als auch beim Erwerb des Deutschen als Zweitsprache spät 

gemeistert werden (vgl. für den Erstspracherwerb Motsch 2010:193-194 und für 

den Zweitspracherwerb Diehl et al. 2000:221-246, Jeuk 2007:43 und 48, 

Grießhaber 2010:298-301 sowie Kaltenbacher und Klages 2012:86-87).  

 

Diesem Ziel diente der Einsatz der Lieder 1 („Wo ist der Floh?“) und 2 („Das 

Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“), in denen es um Wechselpräpositionen 

mit Dativ geht, 3 („Womit soll ich . . .?“) (Frageadverb womit samt Antwort im 

Dativ), Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“) (Fragepronomen im Nominativ und 

Dativ, bei letzteren auch mit Antwort) und Lied 6 („Mein Monster“). Letzteres Lied 

hat – wie in Kapitel 8.5 beschrieben – eigentlich einen anderen 

sprachdidaktischen Schwerpunkt. Deshalb wurden die zweite und die dritte 

Strophe umgetextet, damit sie wie die erste Strophe mindestens eine 

Präpositionalphrase mit Dativ aufweisen, in der entsprechend flektierte 

Possessivpronomen und Adjektive in ihrer explizitsprachlich zweisilbigen Form 

auftreten.  

 

Außerdem sollten mithilfe der Lieder 4 („Was macht Kindern Spaß und Freude?“), 

7 („Wir singen, turnen, rennen, springen“) und 8 („Hallo Leute, hört mal her“) 

weitere alltagssprachlich (orat) einsilbig gesprochene Wörter in ihrer 

                                                
987 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-09-30_zdravko_mitte.mp4, Zeitmarke 01:10-01:13.  
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explizitsprachlichen (literaten) trochäischen Form forciert werden, vor allem Wörter 

mit Nasalen im Anfangsrand der Reduktionssilbe, besonders in Schärfungswörtern 

(z.B. in rennen). Die Kinder hatten allerdings im Rahmen der Vorerhebung beim 

Nacherzählen der „Schweinchengeschichte“ die Infinitive rennen, springen und 

schwimmen bereits explizitsprachlich produziert (siehe Kapitel 8.6.4 zur Struktur 

der Geschichte sowie Kapitel 9.1.1. bis 9.1.10 zu den einzelnen Geschichten). Um 

diesen Effekt zu erzielen, reichte offenbar die Vorstellung aus, dass man mit den 

beiden Schweinchen wegen ihrer Ohrenschützer besonders deutlich sprechen 

musste (was ich beim Erzählen der Geschichte vorgemacht hatte). Es war daher 

zu vermuten, dass die explizitsprachlichen Formen in den Liedern den Kindern 

nicht unbekannt sein würden oder dass sie sie zumindest mit ihnen vertrauten 

alltagssprachlichen Formen assoziieren würden. Meine Aufmerksamkeit galt daher 

vor allem der Frage, ob die Situation des Singens aus der Sicht der Kinder eine 

ähnliche Artikulationspräzision erfordern würde wie das Sprechen mit den 

schwerhörigen Schweinchen. 

  

Insgesamt ist zu beobachten, dass sich der mithilfe von Nachsprechaufgaben, 

Teilen aus LiSe-DaZ, dem SFD-Bogen zu Präpositionen und einer 

nachzuerzählenden Geschichte ermittelte Sprachstand der Kinder recht genau in 

ihrem Erwerb der Liedtexte widerspiegelt. D.h. das Singen von Liedern stellt allem 

Anschein nach keine sprachliche Ausnahmesituation dar, in der ein- oder 

mehrsprachige Vorschulkinder memorierte Texte eins zu eins wiedergeben, 

sondern ist mit dem Spracherwerb verwoben.  

 

Dies sieht man z.B. an Suongs und Draganas schwankender Artikelverwendung in 

Lied 1 („Wo ist der Floh?“, siehe Kapitel 9.1.2 und 9.1.8): Sie verarbeiten den Input 

offenbar auf eigene Weise und suchen nach einem eigenen Muster, da ihnen 

möglicherweise die Artikelabfolge dem-der-dem-dem in dem Lied nicht genügend 

Halt gibt. Ähnliches lässt sich auch bei der Verwendung des Frageadverbs womit 

in Lied 3 („Womit soll ich . . .?“) beobachten: Pemba z.B. konnte in dem LiSe-DaZ-

Auszug in Vor- und Zwischenerhebung offenbar wenig mit den beiden womit-

Fragen anfangen. Dementsprechend reproduziert sie womit beim Singen zunächst 

als wo (siehe Kapitel 9.1.7). Auch ihr Festhalten an *mit der Löffel bzw. *mit der 

Buntstift als Antworten auf in dem Lied gestellte Fragen kann im Zusammenhang 

mit ihrem Sprachstand betrachtet werden, wie er sich im Rahmen der Vor-, 

Zwischen- und Nacherhebung bei der Nachsprechaufgabe zeigt: Hier gibt sie bei 

Satz 3 jeweils dem Opa als der Opa wieder. Dies könnte allerdings auch damit zu 
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tun haben, dass dort dem Opa das erste Satzglied ist, welches sie möglicherweise 

per default als Subjekt interpretiert.988  

 

Was die Realisierung explizitsprachlicher Lautungen in Liedern betrifft, so nähert 

sich Andrew in seinem Erwerb von Lied 3 („Womit soll ich . . .“) der Aussprache 

von malen als [mɑ:.lən] über mehrere Stufen an (siehe Kapitel 9.1.1) und lässt bei 

seiner zunächst einsilbigen Realisierung des Wortes sogar den zur 

Reduktionssilbe gehörenden Ton weg. D.h. die stützende Rolle der Melodie für die 

Aussprache von Reduktionssilben ist anscheinend nicht überzubewerten. Auch 

wird eine einmal erreichte Explizitlautung beim erneuten Singen nicht 

notwendigerweise beibehalten, was sich z.B. daran zeigt, dass Pemba am 

15.11.2013 malen als [mɑ:.lən] realisiert, am 06.12.2013 aber das Schwa wieder 

weglässt und mit silbischem /n/ operiert (siehe Kapitel 9.1.7). Das beim Singen 

gegebene melodische Gerüst – und in Pembas Fall auch das silbensynchrone 

Schnabelöffnen der „singenden“ Handpuppe – begünstigt daher zwar 

anscheinend eine höhere Artikulationspräzision als alltagssprachlich gegeben, 

garantiert aber nicht, dass die Kinder ihre Aussprache entsprechend kontrollieren 

(Monitoring im Sinne von Maas 2006:292).  

 

Wie oben erwähnt, greift beim Erlernen von Liedtexten offenbar kein reines 

Memorieren, sondern die Kinder rekonstruieren den Text anscheinend größtenteils 

ihrem jeweiligen Sprachstand entsprechend. Eine gewisse Ausnahme scheinen 

dabei chunks darzustellen. Z.B. stellt Suong am 17.03.2014989 und am 

24.03.2014990 im Rahmen des Spiels Bleistift verstecken (in Anlehnung an Lied 2: 

„Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“) insgesamt acht Fragen nach der 

Position des gesuchten Bleistifts (siehe Kapitel 9.1.8). Davon ist nur eine Frage, 

nämlich (8) (Ist der Bleistift (1,0 Sekunden Pause) hmm (2,7 Sekunden Pause) 

unter dem Stuhl?) völlig zielsprachenkonform. Frage (1) (Ist der Stift (1,7 

Sekunden Pause) unter der/dem(?) Stuhl?) kommt dem nahe; die Form des 

Artikels ist jedoch nicht genau herauszuhören. Die in Frage (2) bis (7) 

verwendeten Präpositionalphrasen lauten hingegen *in Tisch, *in der Stuhl, *in 

                                                
988 So vermuten z.B. Kemp und Bredel (2008:79), dass ein Kind, das ein „Zwei-Kasus-System“ 
aufgebaut hat, möglicherweise zusätzlich mit einer „Serialisierungsregel“ operiert, z.B. „Handelnder 
zuerst“. 
989 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-12_suong_zdravko_teil 2.mp4. 
990 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 1.mp4 (bei turn 4) und Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 2.mp4 (ab turn 5). 
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(1,6 Sekunden Pause) Kiste, *in (0,8 Sekunden Pause) Schrank, *in Geglal und 

*da in die/de ([də]) Kiste. 

 

Aus dieser Diskrepanz zwischen unter dem Stuhl und den anderen 

Präpositionalphrasen schließe ich, dass unter dem Stuhl Suongs derzeitigen 

Sprachstand noch übersteigt. Es ist ihr aber offensichtlich gelungen, diesen chunk 

gleichsam aus Lied 1 („Wo ist der Floh?“) oder Lied 2 auszuschneiden und an 

einer passenden Stelle außerhalb des Liedes einzufügen. Dadurch kommt es zur 

parallelen Verwendung von Formen, die der Zielsprache entsprechen und 

Formen, die der Zielsprache nicht entsprechen, ähnlich wie bei ihrem 

vorübergehenden wechselseitigen Ersetzen von wer durch wem und wem durch 

wer (siehe Kapitel 9.1.8). Möglicherweise ist dies ein erstes Anzeichen für weitere 

Schritte in Richtung des Erwerbs von Dativmarkierungen. Zumindest deutet sich 

ein Umbau ihrer Lernersprache an, denn „Varianz“ ist laut Kemp und Bredel 

(2008:80) „[e]in [. . .] wichtiges Phänomen, das häufig Strategiewechsel indiziert“. 

Daraus ziehen sie die folgende forschungsmethodische Konsequenz (ebenda):  

 
Die Annahme diskontinuierlicher Aneignungsbewegungen und inner-
systematischer Varianz ist für Sprachstandserhebungen jeder Art von außer-
ordentlichem Interesse: Eine Konzentration auf vereinzelte Messzeitpunkte und 
vereinzelte, kontextfreie Äußerungen kann zu ganz erheblichen Verzerrungen des 
Gesamtbildes führen. 

 

 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführte Videodokumentation und    

-auswertung ermöglicht die von Kemp und Bredel (2008:80) geforderte 

Beobachtung über einen längeren Zeitraum hinweg und vermag dadurch Varianz 

in den Aneignungsbewegungen mehrerer Kinder – und besonders bei Suong – 

nachzuweisen. 

 

Was die Rolle des Singens für Suongs Erwerbsprozess betrifft, so lässt sich 

aufgrund unserer recht intensiven Arbeit am Text nicht sagen, ob wiederholtes 

Singen allein auch zum Herauslösen eines chunks aus einem Liedtext und zu 

dessen selbstständiger Verwendung in einer Spielsituation geführt haben könnte. 

Zu vermuten ist jedoch, dass gerade die Verknüpfung von Lied und 

dazugehörigem (Sprach-)Spiel Suong in ihrem Spracherwerb unterstützt hat. 



 600 

10. DISKUSSION UND AUSBLICK  
 

In Kapitel 5 (Zwischenfazit und Forschungsfragen) wurden für den empirischen 

Teil der Arbeit die beiden folgenden Forschungsfragen formuliert: (1): Wie gehen 

Kinder im Vorschulalter mit Deutsch als Erstsprache und Deutsch als 

Zweitsprache mit dem ihnen in Liedern gezielt angebotenen sprachlichen Input 

um? und (2): Welche didaktischen Angebote scheinen den Kindern zu helfen, den 

Input zu verarbeiten? 

 

Im Folgenden sollen sie im Lichte der Untersuchung nacheinander beantwortet 

werden. Dabei handelt es sich im Sinne qualitativer Forschung nicht um definitive 

Antworten – sofern es diese angesichts der Vorläufigkeit wissenschaftlicher 

Erkenntnisse überhaupt geben kann –, da keine Hypothesen operationalisiert und 

getestet wurden und nur wenige Fälle – diese dafür aber intensiv – betrachtet 

wurden. Vielmehr haben die Aussagen den Status begründeter Hypothesen zum 

untersuchten Gegenstand (vgl. Döring und Bortz 2016:27, Abb. 1.1), deren 

Tragfähigkeit im Zuge weiterer Forschungsbemühungen zu überprüfen ist. Dies 

entspricht zugleich dem Selbstverständnis der vorliegenden Arbeit als 

fachdidaktische Entwicklungsstudie, da im Rahmen dieses Forschungsansatzes 

eine Übertragbarkeit der in spezifischen Kontexten gewonnenen Erkenntnisse auf 

andere Lerngruppen und andere Lerngegenstände bewusst „nur begrenzt 

beansprucht“ wird (Prediger et al. 2012:456, siehe auch Kapitel 6.2 der 

vorliegenden Arbeit).  

 

10.1 Diskussion der Ergebnisse zu Forschungsfrage (1) 

 

(1): Wie gehen Kinder im Vorschulalter mit Deutsch als Erstsprache und Deutsch 

als Zweitsprache mit dem ihnen in Liedern gezielt angebotenen sprachlichen Input 

um? 

 

Der in Kapitel 9.1.1. bis 9.1.10 sowie in Kapitel 9.2 beschriebene Umgang der 

Kinder mit dem ihnen in Liedern gezielt angebotenen sprachlichen Input scheint 

unabhängig von der Ein- oder Mehrsprachigkeit grundsätzlich ähnlich zu sein. 

Durch das wiederholte Sprechen und Singen der Lieder bzw. der Liedtexte, z.T. im 

Zusammenhang mit bestimmten Gesten, entsteht ein Format im Sinne Bruners 
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(1983), das den Kindern ein Mittun auch bei zunächst noch begrenzten 

sprachlichen Mitteln bzw. melodisch-rhythmischen Fähigkeiten erlaubt.  

 

Wie leicht oder schwer den Kindern jedoch die Reproduktion der Liedtexte fällt 

und welchen Grad der Korrektheit sie dabei erreichen, hat offenbar mit dem 

Sprachstand im Deutschen (als Erst- bzw. Zweitsprache) zu tun, den sie vor 

Beginn der Intervention erreicht haben. Darauf deuten die Beziehungen zwischen 

den Nachsprechaufgaben bzw. LiSe-DaZ-Auszügen aus Vor-, Mittel- und 

Nacherhebung einerseits und der Reproduktion der Liedtexte andererseits hin, die 

in den Zusammenfassungen zu Kapitel 9.1.1. bis 9.1.10 und in Kapitel 9.2 

skizziert wurden. D.h. der Erwerb der Liedtexte ist mit dem Spracherwerb der 

Kinder verwoben; das vermeintliche Memorieren von Liedtexten ist eher als ein 

Rekonstruieren der Texte auf dem jeweiligen Sprachstand zu sehen. In gewisser 

Weise hat sich damit Pienemanns Diktum You can’t teach everything you want 

(1989:57) bestätigt, das im Zusammenhang mit seiner Teachability-Hypothese 

zum Zweit- bzw. Fremdsprachenunterricht steht (Pienemann 1989, siehe Kapitel 

2.5.3 der vorliegenden Arbeit).  

 

Allerdings scheint es Kindern vereinzelt zu gelingen, sich Teile von Liedtexten 

oberhalb ihres bisher erreichten Sprachstands in Form von chunks anzueignen. 

Wenn solche chunks – wie in Kapitel 9.1.8 und Kapitel 9.2 am Beispiel von Suong 

gezeigt – aus dem Kontext des Liedes herausgelöst und in anderen Situationen 

angewendet werden, entsteht dadurch eine Varianz innerhalb der Lernersprache, 

was nach Kemp und Bredel (2008:80) auf einen Strategiewechsel im 

Erwerbsprozess hinweisen könnte. Man könnte also von itembasierten 

Veränderungen sprechen, die möglicherweise weitere Veränderungen nach sich 

ziehen werden. Dies würde zu Tomasellos These (2003:316) passen, dass 

Konstruktionen zunächst itembasiert sind und erst später einen allgemeineren, 

abstrakteren Charakter annehmen. 

 

Ein weiterer Bezug zu Tomasellos Spracherwerbstheorie besteht in der Bedeutung 

der Mustererkennung (pattern-finding, vgl. Tomasello 2003:4 und Kapitel 2.1.4 der 

vorliegenden Arbeit). Denn dass die Kinder offenbar aktiv nach Mustern suchen, 

legen z.B. Draganas und Suongs Bemühungen um Angleichung der irregulären 

Artikelabfolge dem-der-dem-dem in Lied 1 („Wo ist der Floh?“) nahe (siehe Kapitel 

9.1.2, 9.1.8 und 9.2). An dieser Stelle muss die stark vereinfachende Aussage 

eingeschränkt werden, dass der Notentext in den verwendeten Liedern den 
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Liedtext bestätigt (siehe Kapitel 4.2): Denn in Lied 1 ist dies an der Stelle auf dem 

Stuhl, auf der Bank, auf dem Tisch, auf dem Schrank zumindest auf formaler 

Ebene nur teilweise der Fall: Es handelt sich zwar viermal um eine 

Präpositionalphrase, die den Dativ erfordert und diese wird auch viermal mit 

derselben Tonfolge in demselben Rhythmus unterlegt; allerdings könnte diese – 

inhaltlich und ästhetisch naheliegende – musikalische Gleichförmigkeit 

sprachdidaktisch gesehen den Unterschied zwischen den Dativmarkierungen dem 

und der innerhalb der Präpositionalphrasen überlagern. D.h. eine Angleichung der 

Dativmarkierung der an das in den anderen drei Präpositionalphrasen auftretende 

dem wird einem nach Mustern suchenden Kind musikalisch geradezu nahegelegt. 

Und dass die Musterverarbeitung auch in der Musik eine zentrale Rolle spielt, 

wurde in Kapitel 1 u.a. unter Rückgriff auf Patel (2008) und Koelsch (2003) 

herausgearbeitet.  

 

Dies ist in Verbindung zu sehen mit Madleners Ausführungen zu type-token-

Verteilungen bei optimiertem sprachlichen Input (2016:140): 

 
I assume that both surface similarity and variation play a role, albeit at different 
times in the learning process. Increased surface similarity is crucial at the initial 
stages of learning because it leads to strong entrenchment and automatization and 
possibly facilitates structural alignment for pattern detection. [. . .] [E]nhanced 
surface similarity may be due to reduced type frequency, which results in higher 
token frequencies per type.  

 

 

D.h. bei auf dem Stuhl, auf der Bank, auf dem Tisch, auf dem Schrank liegen vier 

tokens bei zwei types vor, abhängig vom Genus der in die Präpositionalphrase 

eingebetteten Nominalphrase: Drei tokens entfallen auf den type im Maskulinum, 

eines auf den type im Femininum. Zu Beginn des Erwerbs von Dativ-

Präpositionalphrasen könnte es für ein Kind jedoch leichter sein, dass sich alle 

tokens in einem Lied auf einen type beziehen. Das Einführen weiterer types 

empfiehlt sich vermutlich erst zu einem späteren Zeitpunkt.  

 

Andererseits gilt laut Madlener (2016:143): 

 
A substantial amount of type variation [. . .] seems to be necessary for pattern 
detection and/or productive pattern extension in first and second language 
acquisition.  

 

Das type-token-Verhältnis gilt es also sorgfältig auszutarieren, worauf auch 

Kaltenbacher (2013:151-152) eingeht. In dieser Hinsicht wäre es vermutlich 
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sinnvoller gewesen, Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“) an die 

erste Stelle der Intervention zu setzen. Wie bereits beschrieben, geht es hier nur 

um ein Möbelstück pro Strophe, so dass das Genus konstant bleibt. Zwar 

variieren hier die Präpositionen (auf dem Stuhl, unter dem Stuhl, neben dem 

Stuhl, hinter dem Stuhl, . . .), doch lassen diese sich durch Gesten darstellen. Bei 

einem Variieren der Möbel in weiteren Strophen sollten zunächst weitere Nomen 

im Maskulinum gewählt werden, bis eine gewisse Sicherheit erreicht ist (Nomen 

im Neutrum wären wegen der Formengleichheit im Dativ auch möglich). Erst 

nachdem auch die Strophe mit auf der Bank, unter der Bank, neben der Bank, 

hinter der Bank etc. beherrscht wird, erscheint ein Wechsel zu Lied 1 („Wo ist der 

Floh?“) angebracht.991 

 

Eine besondere Weise des Umgangs mit dem in den Liedern präsentierten 

sprachlichen Input besteht darin, dass manche Kinder diesen umbauen und damit 

sozusagen über ihn hinausgehen. Dies ist vor allem bei Kindern mit Deutsch als 

Erstsprache zu beobachten, da die anderen (evtl. mit Ausnahme von Tülay) 

möglicherweise zu sehr davon beansprucht sind, den Liedtext überhaupt erst zu 

lernen.  

 

Z.B. kommt Jonathan am 17.03.2014 beim gemeinsamen Sprechen von Lied 2 

auf die Idee „Wir können’s ja mal rückwärts versuchen!“ und versucht daraufhin, 

die Reihenfolge der Präpositionalphrasen umzukehren (siehe Kapitel 9.1.5). Auch 

Iris erfindet nicht nur dann neue Strophen von Liedern, wenn ich dazu anrege, 

sondern verändert von sich aus etwas, etwa indem sie im Rahmen von Lied 3 

(„Womit soll ich    . . .?“) neue Fragen formuliert oder – ebenfalls bei Lied 3 – die 

Frage „Womit soll ich Suppe essen?“ scherzhaft mit mit der Gabel beantwortet 

(siehe Kapitel 9.1.4).  

 

Dies lässt sich im Zusammenhang mit Karmiloff-Smiths Modell der 

representational redescription (1992) sehen, das in Kapitel 3.4 und 4.1 

                                                
991 So empfiehlt Motsch (2010:202) – wenn auch im Rahmen der Sprachtherapie – eine Arbeit an 
Dativmarkierungen erst dann, „wenn das Ausmaß korrekter Akkusativmarkierung in der funktionalen 
Alltagssprache des Kindes bereits ein hohes Niveau von über 80% erreicht hat.“ Dies habe ich bei 
den Kindern zwar nicht systematisch erhoben; gehe aber davon aus, dass mindestens Pemba 
diesen Wert nicht erreichte. Motsch (ebenda) warnt: „Wird dieser Schritt [d.h. der Wechsel von der 
Arbeit an Akkusativ- zur Arbeit an Dativmarkierungen, AB] zu schnell vollzogen, erleben wir Kinder, 
die bezüglich der Kasusmarkierung völlig desorientiert sind und verwirrt mit hilflosen Ratestrategien 
reagieren. Solche Kinder konnten wir in Schulklassen beobachten, in denen die Lehrerin in bester 
Absicht das ‚dem’ als Antwort auf die Frage ‚wem’ eingeführt hatte, ohne zuvor überprüft zu haben, 
ob die Schüler bereits die nötige Sicherheit in der Akkusativmarkierung erreicht hatten.“ Vor dem 
Hintergrund dieser Kritik sind auch meine Bemühungen um Dativmarkierungen und insbesondere 
um das Fragepronomen wem im Rahmen der Intervention zu betrachten. 
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angesprochen wurde: Ein Hinausgehen über eine Reproduktion ist Karmiloff-Smith 

zufolge Anzeichen einer repräsentationalen Neubeschreibung, d.h. einer 

Umstrukturierung von Wissensbeständen hin zu höherer Abstraktion und 

Flexibilität. Voraussetzung dafür ist, dass der entsprechende Wissensbestand auf 

implizit-prozeduraler Ebene bereits beherrscht wird (behavioral mastery, vgl. 

Karmiloff-Smith 1992:25). Ein wiederholtes Singen von Liedern könnte bei 

Jonathan und Iris zum Aufbau einer solchen behavioral mastery beigetragen und 

so den Ausbau ihres sprachlichen Wissens hin zu Sprachbetrachtungsaktivitäten 

unterstützt haben. Solche Sprachbetrachtungsaktivitäten zeigen sich etwa in Iris’ 

Kommentaren beim Versuch, eigene Strophen zu dichten, wo sie das Bild Dann 

springt das [. . .] mit dem Ton so auseinander für metrische Unebenheiten 

findet.992 Auch zeugen Iris’, Jonathans und Lisas Korrekturen des Outputs anderer 

Kinder davon, dass sie in der Lage sind, die Liedtexte quasi von einer Metaebene 

aus zu betrachten. 

 

An diesen Beispielen zur Sprachbetrachtung zeigt sich, dass die sprachlichen 

Ergebnisse entgegen der Überschrift der Arbeit (Singen mit Vorschulkindern als 

Hinführung zu literaten Strukturen des Deutschen: eine fachdidaktische 

Entwicklungsstudie) nur zum Teil literate Strukturen betreffen und stärker den 

Sprachausbau im weiteren Sinne berühren, dem Sprachbetrachtungsaktivitäten – 

wie in Kapitel 3.4 beschrieben – zugerechnet werden können. Ein weiterer Aspekt 

des Sprachausbaus, der im Rahmen der Intervention eine Rolle gespielt hat, ist 

das Thema literacy. Dieser Punkt wird im folgenden Teilkapitel aufgegriffen und 

entfaltet. 

 

10.2 Diskussion der Ergebnisse zu Forschungsfrage (2) 

 

(2): Welche didaktischen Angebote scheinen den Kindern zu helfen, den Input zu 

verarbeiten? 

 

In Bezug auf die Intervention kann unterschieden werden zwischen a) 

didaktischen Angeboten, die ich von vornherein im klassischen Sinne geplant 

hatte und b) didaktischen Angeboten, die ich situativ durch Eingehen auf 

Vorschläge oder Verhaltensweisen der Kinder entwickelt habe. In diesen situativen 

                                                
992 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-01-10_andrew_iris.mov, Zeitmarke 00:12:02.7-00:12:49.6, siehe auch Kapitel 9.1.4 
für weitere Beispiele. 
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Entscheidungen zeigt sich die Prozessorientierung der fachdidaktischen 

Entwicklungsforschung, die mit einer Offenheit gegenüber Unerwartetem 

einhergeht, um auch “subtle and often unanticipated cues“ identifizieren und für 

das Lernen nutzbar machen zu können (Cobb et al. 2003:12, siehe auch Kapitel 

6.2). Zudem zeigen sich in der Analyse der Videodaten weitere “cues“, die zur 

Entwicklung neuer didaktischer Angebote c) führen können, die eventuell besser 

an den Sprachstand und das Lernverhalten von ein- bzw. mehrsprachigen Kindern 

im letzten Kitajahr angepasst sind.  

 

Im Folgenden werden die Fälle a), b) und c) nacheinander in den Kapiteln 10.2.1, 

10.2.2 und 10.2.3 entfaltet. Dabei ist parallel jeweils die Ebene des Mikro-

Scaffoldings nach Gibbons (2010:34-36) mitzudenken, d.h. das Schaffen weiterer 

Übergänge von orater zu literater Sprache in der konkreten Interaktion mit dem 

Kind, etwa durch inhaltlich bestätigendes Umformulieren seiner Äußerungen 

(recasting).  

 

10.2.1  Zur Lernförderlichkeit der von vornherein geplanten didaktischen

  Angebote 

 

Zu den geplanten didaktischen Angeboten gehören u.a. das Singen von Liedern, 

das Sprechen von Liedtexten, der Einsatz von Handpuppen, das Hinzudichten von 

Strophen, die Verwendung von Handspiegeln zur Beobachtung der Artikulations-

bewegungen und der Versuch, durch Buchstaben und/oder Silbensymbole 

sprachliche Strukturen zu veranschaulichen. Diese Punkte werden im Folgenden 

kommentiert.  

 

Singen von Liedern und Sprechen von Liedtexten 

 

Was das Sprechen von Liedtexten und Singen von Liedern betrifft, so stand 

dieses im Mittelpunkt der Intervention. Hierzu wurde in Kapitel 10.1 bereits 

angemerkt, dass die häufige Wiederholung der Lieder vermutlich die Grundlage 

für die “behavioral mastery“ (Karmiloff-Smith 1992:25) bietet, auf deren Grundlage 

z.B. Jonathan und Iris wie beschrieben quasi mit dem Input „spielen“ konnten 

(Umkehrung der Reihenfolge der Präpositionalphrasen in Lied 2, spontanes 
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Erfinden neuer Strophen etc.).993 Zudem wurde in Kapitel 10.1 angemerkt, dass im 

Sinne der Mustererkennung Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift 

nicht“) besser vor Lied 1 („Wo ist der Floh?“) hätte eingeführt werden sollen.  

 

Es erscheint die folgende weitere Veränderung sinnvoll zu sein: In Kapitel 4.5 

habe ich angemerkt, dass ich auf die Zwischenstufe, Melodien ohne Text auf 

Tonsilben wie la einzuüben, verzichtet habe, da die Melodien den Kindern nicht 

schwerzufallen schienen und mir das Singen mit Text für sie attraktiver erschien. 

Die Videoanalyse bestätigt zwar, dass die Kinder aktiv mitsangen, auch wenn sie 

ein Lied noch nicht beherrschten, offenbart aber auch klar ihre Abweichungen 

nicht nur vom textlichen, sondern auch vom melodischen Modell, die mir während 

der Intervention selbst nicht so deutlich aufgefallen waren.  

 

Im Nachhinein erscheint es daher sinnvoll, wie von Welch (1986:300-301) für die 

Arbeit mit Kindern vorgeschlagen die Melodie auch “without the added 

complication of language“ einzuüben, was mir sonst aus der Erarbeitung 

schwieriger Passagen in der Chorarbeit vertraut ist. Denn damit kann die beim 

Lernen von neuen Liedern offenbar vorliegende doppelte Beanspruchung (Lernen 

des Texts und der Melodie als “dual task“, vgl. Racette und Peretz 2007:242) 

reduziert werden. Der Zwischenschritt des Singens auf Tonsilben könnte auch 

Kindern mit spezifischer Sprachentwicklungsstörung zugutekommen, die 

tendenziell von der Kombination von Musik und Sprache beim Singen überfordert 

sind (vgl. Sallat 2011:191-192, siehe auch Kapitel 2.4.3). D.h. das Ziel des 

Singens auf Tonsilben besteht in diesem Kontext vor allem darin, die Komponente 

der Melodie zu automatisieren und dadurch Kapazität für die Sprachverarbeitung 

freizusetzen. Trotz der separaten Einstudierung der Melodie wird jedoch beim 

Singen der Kinder weiterhin mit einer gewissen Tonarteninstabilität zu rechnen 

sein (vgl. Stadler Elmer 2002:71). 

Einsatz von Handpuppen 

 

Dass der Einsatz der Handpuppen forschungstechnisch sinnvoll war, weil er es 

ermöglichte, die Kinder auf ungezwungene Art einzeln singen zu lassen, wurde 

bereits in Kapitel 8.4 dargestellt. Was den Lernerfolg der Kinder betrifft, so 

                                                
993 Allerdings ist die “behavioral mastery“ nur das äußere Anzeichnen eines “stable state” mentaler 
Repräsentationen. Auf diese mentalen Repräsentationen kommt es in Karmiloff-Smiths Modell der 
representational redescription aber an. D.h. letztlich kann nicht mit Gewissheit gesagt werden, ob 
etwas, das nach außen wie “behavioral mastery“ aussieht, tatsächlich mit einer stabilen mentalen 
Repräsentation korrespondiert.  
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fruchtete z.T. die indirekte Korrektur, die sich an die Handpuppe richtete, z.B. in 

der folgenden Szene mit Lisa am 07.02.2014994, die sich auf Lied 3 („Womit soll 

ich . . .?“) bezieht: 

 
AB: „Clementine (Name der Enten-Handpuppe), kleiner Tipp: Ich hab’ gehört, du 
hast gesungen: ‚Mit den (gedehnt) Löffel.’ Wolltest du das singen oder wolltest du 
was anderes singen, Clementine?“ 
Lisa (als Clementine mit krächzender Stimme sprechend): „Ich wollte (0,4 
Sekunden Pause) was ANderes singen!“ 
AB: „WAS denn?“ 
Lisa (als Clementine): „Ähm (0,4 Sekunden Pause, dann singend): ‚Mit dem Löffel, 
mit dem Löffel, sag ich dir!’“ 
AB (überlappend): „Aaah!“ 

 

 

Hier handelt es sich um einen geglückten Fall von output enhancement im Sinne 

von Doughty und Williams (1998b:238), d.h. um eine klärende Frage, die 

spezifisch auf grammatikalische Merkmale abzielt und damit über einen reinen 

“confirmation check“ hinausgeht (siehe Kapitel 4.6.2) und die – wie hier – zur 

Verbesserung des Outputs beitragen kann. 

 

Solche Fälle waren jedoch selten, da sie bereits ein hohes Maß an 

Sprachbeherrschung und Sprachbetrachtung voraussetzten. Wie in Kapitel 9.1.7 

beschrieben, halfen z.B. die von mir gestellten Fragen der Handpuppe zu den 

beiden gehörten Versionen *mit der Löffel und mit dem Löffel Pemba nicht, ihren 

Output dem der anderen Kinder anzugleichen. Vielmehr lenkten sie Iris’ und Lisas 

Aufmerksamkeit auf Pembas abweichende Version und führten – von mir nicht 

beabsichtigt – zu entsprechenden Bemerkungen. 

 

Eher hilfreich war es aus meiner Sicht, wenn ich in der Rolle einer Handpuppe 

Fragen stellte und Fehler machte, damit die Kinder mir etwas erklären oder 

beibringen konnten. Es ist lernpsychologisch zwar heikel, Fehler zu untersuchen, 

da sich die Aufmerksamkeit möglicherweise gerade auf das nicht zu Lernende 

richtet. Jedoch waren entsprechende Situationen deutlich als Unterricht für die 

beiden Handpuppen markiert, um herauszustellen, dass sie hier lernten und nicht 

als Sprachvorbilder fungierten (was ohnehin nicht ihre Rolle war). In der Situation, 

auf die sich die im Folgenden kommentierte Szene bezieht, handelte es sich 

allerdings nicht um einen tatsächlichen Fehler der Handpuppe, sondern nur um 

die alltagssprachlich einsilbige Realisierung trochäischer Wörter in einer 

                                                
994 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-02-07_lisa_pemba.mp4, Zeitmarke 00.18:38.7-00:18:57.1. 



 608 

Vorlesesituation. Im Zusammenhang mit Lied 8 („Hallo Leute . . .“) wurde auch 

explizit mit den Kindern besprochen, dass verschiedene Varianten richtig sind (von 

uns als langsam und schnell bezeichnet), aber beim Vorlesen oder Singen die 

„langsame“ Variante zu bevorzugen ist.995 

 

Die Frage „Was glaubt ihr denn, was heute Kiki gelernt hat?“ führte am 14.05.2014 

bei Suong und Jonathan zu etwas aussagekräftigeren Antworten als in 

vergleichbaren Situationen, wenn ich sie selbst danach fragte, was sie gelernt 

hatten996: Sie aktivierten sozusagen ihre theory of mind997 („Was wusste Kiki 

vorher nicht, was er jetzt weiß?“) und kamen auf konkrete Wörter aus Lied 6 

(„Mein Monster“), die Kiki beim Lesen der Silbensymbole am Whiteboard 

alltagssprachlich einsilbig ausgesprochen hatte.998 Dragana blieb hingegen bei 

einer allgemeinen Antwort: 

 
AB: „Was GLAUBT ihr denn, was heute KIki gelernt hat?“ 
Dragana (an eine Handpuppe gerichtet, nicht auf die Frage antwortend): „Nicht 
schlafen!“ 
Suong: „Ahm (gedehnt) (0,7 Sekunden Pause) Kiki hat gelernt . . .“ 
Jonathan (überlappend): „Das nehm’ ich (unverständlich).“ 
AB (überlappend): „Pscht. (An Suong gerichtet): Aha?“ 
Suong: „Ahm (gedehnt), das Rufe(?) (unverständlich) (1,0 Sekunden Pause), das 
Krallen zu singen.“ 
AB: „Ja! Krallen, ne? Das hat der vorher nicht richtig gemacht! Was meinst DU, 
was heute Kiki gelernt hat, Jonathan?“ 
Jonathan: „Das Zähnen ([tsɛ:nən]) zu sprechen.“ 
Suong (überlappend flüsternd, an Kiki gerichtet): „Nicht schlafen!“ 
AB: „Aha. Und nicht WAS? Wie hat er das VORher gemacht?“ 
Jonathan: [tsɛ:n]. 
AB: „Genau! Aha. Dragana, was meinst DU denn, was Kiki heute gelernt hat?“ 
Dragana: „Ähm, Kiki und Clementine haben gelernt zu singen.“ 
 

 

Z.T. setzte ich eine Handpuppe auch ein, um die Kinder anhand ihrer 

Schnabelöffnungen für die Silbenzahl eines Wortes zu sensibilisieren. D.h. 

methodisch diente dies einem ähnlichen Zweck wie der weiter unten beschriebene 

Einsatz von Taschenspiegeln. Während in solchen Fällen eher zweifelhaft bleibt, 

ob sich das deklarativ gewonnene Wissen über die Silbenzahl auf die 

                                                
995 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-04-14_galina_suong_zdravko_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:14:47.6-00:15:14.6. 
996 Zur Bedeutung metakognitiven Wissens in der Frühpädagogik siehe Kapitel 7, besonders S.370-
371. 
997 Zur Bedeutung einer theory of mind für den Spracherwerb siehe Kapitel 2.1.4. 
998 Die Aussprache der Handpuppe im Vergleich zu Draganas Vorlesen in Explizitlautung hatten wir 
anschließend anhand der Audioaufnahme kontrolliert. Hierbei waren Jonathan Unterschiede 
aufgefallen. Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss 
_hauptstudie_panasonic_2014-05-14_dragana_jonathan_suong_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:00:08.4-
00:00:42.5. 
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Sprachproduktion auswirkt999, könnte es den Kindern geholfen haben, ihre 

Artikulation mit den Schnabelbewegungen der Handpuppe zu synchronisieren, die 

sie selbst „bedienten“. Zumindest fällt bei Pembas Singen – wie in Kapitel 9.1.7 

beschrieben – am 04.12.20131000 auf, dass sie [mɑ:.lən] produziert und die Silben 

auf das Öffnen und Schließen des Schnabels der Handpuppe abstimmt. Diesen 

Aspekt hatte ich nicht vorhergesehen, d.h. strenggenommen fällt er bereits unter 

Kapitel 10.2.3: Es wäre anhand der Videodaten zu überprüfen, ob eine besondere 

Artikulationspräzision beim Singen generell mit der Handhabung der Handpuppen 

korreliert. Wenn dies zutrifft, könnte es didaktisch nutzbar gemacht werden. 

 

Hinzudichten von Strophen 

 

Das Hinzudichten von Strophen orientierte sich – wie bereits in der Einleitung der 

Arbeit erwähnt – an G. Belkes Konzept der generativen Textproduktion (u.a. Belke 

2012), das in Kapitel 4.1 näher erläutert wurde. D.h. der Grundgedanke war, dass 

die Kinder durch das Singen eines Liedes ausreichend sprachliche Sicherheit 

gewonnen hatten, um einzelne Elemente des Texts ersetzen und umformulieren 

zu können (Substitution bzw. Transformation nach Belke 2012:157). Es handelt 

sich also darum, in didaktisierter Form so mit dem Input zu spielen, wie Jonathan 

und Iris es auch spontan taten (siehe Kapitel 10.1).1001  

 

An den einfacheren Formen konnten sich alle Kinder beteiligen, indem sie z.B. im 

Kontext von Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“, Belke und 

Geck 2007:30) neue Orte vorschlugen, an denen nach dem Bleistift gesucht 

werden sollte oder neue Gegenstände, nach denen zu suchen war. Von weiter 

reichenden Umdichtungsversuchen (wie etwa bei einer neuen Strophe für Lied 6 

(„Mein Monster“, wo außer Metrum und Reimschema nur Satzanfänge als Gerüst 

dienten) profitierten hingegen anscheinend eher die Kinder mit bereits 

fortgeschrittenen Deutschkenntnissen. Zumindest unterbreiteten die anderen 

kaum Vorschläge. Was sie möglicherweise durch das Zuhören gelernt haben, ist 

unklar.  

 

Das Erfinden neuer Strophen bot zahlreiche Anlässe zur Sprachbetrachtung im 

Allgemeinen und zum Klären von Wortbedeutungen im Besonderen. Als Beispiel 
                                                
999 Zur Rolle deklarativen Wissens für den (Zweit-)Spracherwerb siehe Kapitel 2.5.3. 
1000 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-04_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov. 
1001 Belke und Belke (2006:192-193) weisen selbst darauf hin, dass der Ansatz der generativen 
Textproduktion auf dem kindlichen Sprachspiel beruht.  
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für Ersteres wurde bereits Iris’ Bild Dann springt das [. . .] mit dem Ton so 

auseinander für metrische Unebenheiten genannt, die dazu führen, dass Melodie 

und Text nicht mehr deckungsgleich sind.1002 Ein Beispiel für Letzteres ergab sich 

am 30.10.20131003 im Zusammenhang mit einer neuen Strophe für Lied 3 („Womit 

soll ich . . .?“): 

 
AB: „Jetzt kommt eine NEUe Frage. Müsst ihr mal überLEgen, was ihr da 
antwortet!“ 
AB (singend mit Handpuppe): „Womit soll ich . . .?“ 
Einige Kinder (überlappend, mitsingend): . . . -mit soll ich, wo . . .?“ 
AB: „Jetzt kommt ’ne neue FRAge. Ihr müsst erst mal ZUhören, ne?“ 
AB (singend mit Handpuppe): „Womit soll ich das zerschneiden? Sagt es mir, sagt 
es mir!“ 
Lisa und andere Kinder (singend): „Mit der Schere, mit der Schere, sag’ ich dir, 
sag’ ich dir!“ 
AB: „Ja! Jetzt kommt . . .“ 
Tülay (überlappend): „Oder auch mit – einfach nur mit den Händen! So zum 
Beispiel!” (Schwer verständlich wegen Überlappung, deutet ein Zerreißen an.) 
AB (überlappend): „Ja. Aber, genau! Aber mit den Händen, das wäre ja zerreißen, 
ne? Und wir hatten, Kiki hat ja gefragt: ‚Womit soll ich das zerSCHNEIden’, ne? 
Zum Schneiden braucht . . .“ (Satzabbruch wegen Unterbrechung durch Pemba.) 

 

 

Während es hier darum ging, den Unterschied zwischen zerschneiden und 

zerreißen zu klären, was sich eher auf Inhaltliches bezieht, konnte sich das 

Gespräch auch um stilistische Fragen drehen, wie in dem folgenden bereits 

zitierten Austausch zwischen Andrew, Iris und mir beim Erfinden einer neuen 

Strophe zu Lied 6 („Mein Monster“) vom 10.01.20141004: 
 
 
Iris: „Nein, der, ein Pullover kann doch nicht zerkratzt sein!“ 
AB: „Ja, nein nein nein.“ 
Andrew: „Schmutzig kann der sein.“ 
AB (überlappend): „Zerrissen. Wir können ja . . .” 
Iris (überlappend): „Zerfetzt! Oder zerfetzt!“ 

 

Beim Hinzudichten neuer Strophen ergaben sich auch Gespräche darüber, was 

sich reimt und was nicht. Zwar merkten die Kinder auch sonst an, wenn sich etwas 

reimte (z.B. Dragana bei einer Stelle aus Lied 1 (unter dem Stuhl, unter der Bank, 

unter dem Tisch, unter dem Schrank) am 05.03.20141005, Zeitmarke 00:12:20.1-

00:12:21.6); und ebenso hatten die Vorschulkinder der Pferdegruppe Spaß daran, 
                                                
1002 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-01-10_andrew_iris.mov, Zeitmarke 00:12:02.7-00:12:49.6, siehe auch Kapitel 9.1.4 
für weitere Beispiele. 
1003 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2013-10-30_iris_andrew_tülay_pemba_lisa_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:20:09.6-00:20:54.1. 
1004 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-01-10_andrew_iris.mov, Zeitmarke 00:26:46.0-00:26:53.4. 
1005 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-05_dragana_galina_jonathan_suong_zdravko_teil 1.mp4. 
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an den Schluss sag’ ich dir aus Lied 3 noch Müllpapier anzuhängen, z.B. 

mehrmals am 06.11.2013.1006 Jedoch wurden, soweit ich sehe, nur im 

Zusammenhang mit dem Hinzudichten von Strophen tatsächlich Gespräche – 

wenn auch nur kurze – daraus. 

 

Z.B. kommt es am 22.01.2014 beim Hinzudichten einer Strophe zu Lied 5 („Das 

Lied vom Wer und Wem“) zu einem zweiminütigen Austausch über die Frage, ob 

Li und sie bzw. Li und wie sich reimen oder nicht, da für Andrew offenbar nur 

identische Wörter sich reimen.1007 Zur Kennzeichnung des – vermeintlichen – 

Nicht-Reimens verwendet Andrew mehrmals Iris’ oben erwähnte Formulierung 

Das springt fast auseinander, die sich bei ihr aber auf das Metrum und nicht auf 

den Reim bezieht.  

 

Solche Gespräche kennzeichnet – wie bereits in Kapitel 4.7 im Zusammenhang 

mit Wildemanns Reimspielen (2003) beschrieben – zumindest in Ansätzen ihre 

„Herausgelöstheit aus der alltäglichen Kommunikation“, d.h. ihre 

„Dekontextualisierung“ (Wildemann 2003:161), so dass sie als Beitrag zum 

Sprachausbau der Kinder gewertet werden können. Denn Dekontextualisierung ist 

ein Merkmal von literacy und von konzeptioneller Schriftlichkeit bzw. literater 

Sprache (vgl. Ulich 2003, Koch und Oesterreicher 1994:588 sowie Maas 

2008:332). 

 

Am 10.01.2014 formulieren Lisa, Pemba, Tülay und ich eine neue Strophe zu Lied 

6 („Mein Monster“).1008 Dabei besprechen wir die Frage, ob es und ich blutete am 

Kinn oder und ich blutete am Mund heißen soll, wie folgt (Zeitmarke 00:14:08.3-

00:15:16.6): 

 
AB: „Ich les’ euch mal vor, wenn wir das machen mit dem Mund, ja? ‚Mit meinen 
neuen tollen schönen pinken Socken/ wollte ich auf der Eisbahn rutschen und fiel 
hin./ Da waren meine neuen tollen pinken Socken/ ganz vereist und ich blutete am 
Mund.’“ 
Lisa: „Das reimt sich nicht.“ 
AB (bestätigend): „Das REIMT sich nicht! Aha. Wozu muss das den PASsen, das 
Wort, was wir hier brauchen?“ 
Lisa: „Zu den(?)/dem(?) Eis! Und den Socken!“ 
AB: „Zu WELchem WORT? Ich les’ nochmal die Strophe vor.“ 
Lisa (überlappend): „Mit dem Blut!“ 

                                                
1006 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2013-11-06_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 00:05:47.1-00:05:48.6, 00:10:40.9-
00:10:42.1, 00:11:22.1-00:11:33.5, 00:13:59.1-00:14:01.6 und 00:15:08.6-00:15:14.1. 
1007 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe,  Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-01-22_andrew_iris_teil 2.mp4.  
1008 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
sony_2014-01-10_lisa_pemba_tülay.mp4.  
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AB: „Zu welchem Wort muss das PASsen, das letzte? ‚Mit meinen neuen tollen 
schönen pinken Socken/ wollte ich auf der Eisbahn rutschen und fiel hin./ Da 
waren meine neuen tollen pinken Socken/ ganz vereist und ich blutete . . .“ 
Pemba: „Kinn.“ 

 

Es wird deutlich, dass die Aufgabenstellung („Wozu muss das den passen, das 

Wort, was wir hier brauchen?“) nicht präzise genug war, da sie sich zwar in 

meinen Augen auf Formales bezog – nämlich auf den Reim –, aber ebenso 

inhaltlich gedeutet werden konnte, worauf Lisa abhob. Deshalb war Lisa auch mit 

der zweimaligen Umformulierung der Frage nicht gedient, da das Verb passen 

nicht ersetzt wurde. Dabei hätte Lisa, wie ihre Bemerkung Das reimt sich nicht 

vermuten lässt, wahrscheinlich auch formal argumentieren können. Auf solche 

Aspekte müsste bei zukünftigen Arbeiten stärker geachtet werden, um 

Missverständnisse zu vermeiden und Lernerfolge zu ermöglichen. 

 

Beobachtung der eigenen Artikulation in Taschenspiegeln 

 

Taschenspiegel zur Beobachtung der Artikulation setzte ich zur Differenzierung 

von der und dem in Lied 1 („Wo ist der Floh?“) und zur Differenzierung von dem 

und den in Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“) ein. Die Kinder 

schienen dieser Aufgabe großes Interesse entgegenzubringen. Z.B. sagte die 

sonst eher verschlossene Galina, als ich die ihr bereits bekannte Tasche mit den 

Spiegeln am 17.03.2014 hervorholte: „Ich liebe Spiegel!“1009 

 

Die Beschäftigung mit den Taschenspiegeln führte zu einigen zutreffenden 

Beobachtungen. Von Jonathans Bemerkungen zu [de:m] („bewegt sich zu“) und 

[dɛɐ] („nach außen zu“) und von Draganas Kommentar zu [dɛɐ] (ihr Mund 

„lächelt“) war bereits in Kapitel 9.1.5 die Rede.1010 Weiterhin beobachtet Jonathan, 

dass die Zunge bei [de:n] nach „oben“ geht.1011 Dragana beschreibt am 

26.03.20141012 zunächst, dass die Zunge bei [de:n] „raus“ komme. Zu dieser 

Einschätzung gelangt sie offenbar aufgrund von zwei Zahnlücken. Bei erneuter 

                                                
1009 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-17_dragana_galina_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:09:26.0-00:09:28.2. 
1010 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-14_dragana_jonathan_zdravko_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:14:17.3-
00:15:30.4. 
1011 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-14_dragana_jonathan_zdravko_teil 2.mp4, Zeitmarke 00:14:34.7-
00:14:37.9. 
1012 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-26_dragana_teil 1.mp4. 
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Überprüfung im Taschenspiegel spricht jedoch auch sie von „oben“ (Zeitmarke 

00:14:43.3-00:15:06.8).  

 

Wie bereits im Zusammenhang mit dem Einsatz der Handpuppen im vorletzten 

Teilkapitel angemerkt, handelt es sich bei solchen Feststellungen aber trotz der 

kinästhetischen Erfahrung letztlich um deklaratives Wissen, dessen Übertragung 

auf die Sprachproduktion fraglich ist. Z.B. beobachtet Dragana am 17.03.2014 

zwar aufmerksam ihre Artikulation von [de:m] im Taschenspiegel und kommentiert 

sie auch zutreffend; als wir kurz darauf aber den Ausschnitt Ich suche auf dem 

Stuhl aus Lied 2 gemeinsam sprechen und dabei in den Taschenspiegel blicken, 

produziert sie [de:n] (Zeitmarke 00:09.30.7-00:11:52.3). Daraufhin gehen Galina, 

Dragana und ich gemeinsam zum Wandspiegel, damit sie parallel zu ihren 

eigenen Artikulationsbewegungen auch meine sehen können. Auch dies führt nur 

partiell zum Erfolg (Zeitmarke 00:12:26.6-00:12:59.0). Hier würde vermutlich ein 

Abgleich mit dem Schriftbild im Zuge des Schriftspracherwerbs zu mehr Sicherheit 

führen. 

 

Auf Suongs Tendenz, [de:m] als [dɛ:m] zu produzieren, wurde in Kapitel 9.1.7 

bereits hingewiesen. Sie verwendet einen geschlossenen Vokal offenbar vor allem 

dann, wenn sie sich auf die sprachliche Form konzentriert. Dies ist u.a. dann der 

Fall, wenn sie ihre Artikulation mithilfe des Taschenspiegels kontrolliert, wie z.B. 

am 14.03.20141013 bei Zeitmarke 00:08.30.3-00:08:37.8. Als sie am 24.03.20141014 

beim Spiel Bleistift verstecken offenbar einen chunk aus Lied 1 oder 2 einsetzt (Ist 

der Bleistift (1,0 Sekunden Pause) hmm (2,7 Sekunden Pause) unter dem Stuhl?,  

Zeitmarke 00:03:13.2-00:03:21.7), spricht sie dem ebenfalls mit geschlossenem 

Vokal aus. D.h. es scheint möglich zu sein, die kontrollierte Aussprache in einen 

chunk eingebettet quasi aus einer Übesituation hinaus zu „exportieren“. Hierzu 

könnte der Einsatz der Taschenspiegel einen Beitrag geleistet haben. 

 

Visualisierung durch konventionelle Schrift und/oder Silbensymbole  

 
Die bei der Arbeit mit Lied 1 eingesetzten Wortkarten verfehlten das ursprünglich 

von mir verfolgte Ziel, nämlich die benötigte sprachliche Form für die Kinder 

sichtbar zu machen. Im Idealfall – so hatte ich gehofft – würde die Visualisierung 
                                                
1013 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-14_galina_suong_teil 1.mp4. 
1014 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 1.mp4 (bei turn 4) und Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-03-24_dragana_galina_suong_teil 2.mp4 (ab turn 5). 
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einem Kind helfen, die richtige sprachliche Form zu wählen, möglicherweise sogar 

entgegen seiner sprachlichen Intuition; etwa wenn die Intuition *auf der Stuhl 

nahelegt, dem Stuhl aber die Karte <DEM> zugeordnet ist. Dafür erwies sich zum 

einen diese Form der Visualisierung als zu undurchsichtig, denn die Karten 

wurden selbst zum Lerngegenstand, statt als Hilfe für andere Lernprozesse zu 

dienen. Zum anderen ist die sprachliche Intuition der Kinder anscheinend deutlich 

weniger perturbierbar als von mir angenommen bzw. unterliegt komplexeren 

Wechselwirkungsprozessen als in der oben beschriebenen recht linearen 

Ursache-Wirkungs-Annahme (Visualisierung bewirkt Erkenntnis, Erkenntnis 

bewirkt Veränderung des sprachlichen Outputs). Komplexe 

Wechselwirkungsprozesse im Spracherwerb bzw. Zweitspracherwerb nehmen z.B. 

– wie in Kapitel 4.6.2 skizziert – van Geert und Verspoor (2015) sowie de Bot et al. 

(2007) an, die mit der Dynamic Systems Theory arbeiten.  

 

Wenngleich die Verschriftlichung in Form von Buchstaben den Kindern auch nicht 

wie ursprünglich erwartet dabei half, ein Wort zu identifizieren, so dass dieses 

ihnen als Stütze hätte dienen können, so erfüllte sie doch zwei andere, damit 

verwandte Funktionen: Erstens verstetigte die Schrift die sonst nur flüchtig über 

den Höreindruck verfügbaren „Untersuchungsgegenstände“ und stellte damit eine 

Form des input enhancement nach Doughty und Williams (1998b:258) dar. 

Zweitens gelang den Kindern anhand der verschriftlichten Form zwar keine 

Identifizierung, aber eine Differenzierung der untersuchten Wörter. D.h. sie wurden 

aufmerksam auf Unterschiede, die sich durch die Untersuchung der 

Artikulationsbewegungen mithilfe von Taschenspiegeln konkretisieren ließen, 

wodurch auch ihr Höreindruck genauer werden konnte.  

 

Bei der Visualisierung mithilfe von Silbensymbolen wählte ich zwei Formen: 

DUPLO- bzw. Legosteine ohne begleitende Buchstaben in der Pferdegruppe1015 

und eine Art „Interlinearversion“ in der Sonnenblumengruppe, bei der große und 

kleine Kreise für betonte und unbetonte bzw. reduzierte Silben über den 

entsprechenden in Großbuchstaben geschriebenen Wörtern aus Lied 6, 7 und 8 

standen.1016 Während es mir bei den DUPLO- bzw. Legosteinen nicht gelang, den 

Kindern deren Symbolfunktion zu vermitteln, so dass sie – ähnlich wie die 

Wortkarten – recht breiten Raum als Lerngegenstand einnahmen, ohne 

                                                
1015 Vgl. z.B. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video 
diss_hauptstudie_ 2014-02-05_lisa_pemba_tülay.mp4, Zeitmarke 00:19:32.-00:21:42.9. 
1016 Vgl. z.B. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_ 
hauptstudie_panasonic_2014-05-21_dragana_jonathan_suong_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:06:20.3-
00:06:29.1. 
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anscheinend ihrerseits lernwirksam zu werden, glückte dies bei den 

Silbensymbolen in Form von großen und kleinen Kreisen besser. Das kann daran 

liegen, dass die Kinder unmittelbar nachvollziehen konnten, wie diese Symbole 

entstanden: Zu Lied 4 („Wir singen, turnen, rennen, springen)“ hatte ich die Köpfe 

von je zwei singenden, rennenden und springenden Figuren an das Whiteboard 

gezeichnet, während für turnen zwei leere Kreise (für Ringe) standen. Galina z.B. 

akzeptierte, dass nach dem Wegwischen der spezifischen Attribute wie Augen und 

Mund etc. dort immer noch dieselben Wörter standen, nur in anderer Form.1017 

Dies ließ sich später auf Lied 6 („Mein Monster“) übertragen. Da den Kindern 

Buchstaben wichtig waren, koppelte ich die Silbensymbole an konventionelle 

Schrift. Hieraus ergab sich eine Darstellung, die sie besser zu verstehen schienen 

als vorherige Visualisierungen (was aber auch daran liegen kann, dass diese 

Form der Visualisierung als letzte zum Einsatz kam, so dass das Alter der Kinder 

eine Rolle gespielt haben könnte). Zum Beispiel versuchte Dragana, Galina nach 

deren Rückkehr von einem einmonatigen Russlandaufenthalt die Silbensymbole 

für die betonten und unbetonten bzw. reduzierten Silben in Lied 6 („Mein Monster“) 

in einem ersten Anlauf wie folgt zu erklären: 

 
AB: „Wer kann denn noch mal erklären, was wir da geMACHT haben? (2,1 
Sekunden Pause). Hier steht (beim Lesen auf die Silbensymbole deutend, wobei 
Dragana ab dem dritten Wort mitspricht): ‚Mit seinen Krallen und den großen 
spitzen Zähnen.’ Aha.“ 
Dragana (auf die Silbensymbole zeigend): „Ah, das ist, weil das ist leise, da ist 
laut, leise, laut, leise, leise, leise, laut, leise, laut, leise, laut, leise.“ 
AB: „Genau! Klasse!“1018 

 

Kurze Zeit später liest Dragana dieselbe Stelle vor, indem sie nacheinander auf 

die Silbensymbole zeigt. Daraufhin spreche ich sie an (Zeitmarke 00:16:01.0-

00:16:22.7): 

 
AB: „Dragana, erzähl' uns noch mal, wie du das jetzt geSCHAFFT hast. Du hast ja 
nachgedacht und dann wusstest du, wie das geht!” 
Dragana (ins Wort fallend): „Ich hab' das äh nachgedacht zu singen!“ (Fährt mit 
der Hand über die Schrift auf dem Whiteboard). 
AB: „Ah, mhm (bejahend). Und ha und und WIE hast du mit den KREIsen 
gearbeitet?“ 
Dragana (nacheinander auf die Silbensymbole zeigend): „Ja. Das ist leise, laut, 
leise, laut, leise, leise, leise, laut, leise, laut, leise, laut, leise.“ 
AB: „Genau! Klasse. Mhm (bejahend).“ 

 

                                                
1017 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-05-05_galina_dragana ist krank.mp4, Zeitmarke 00:15:43.8-00:15:58.3. 
1018 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe, Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-06-11_dragana_galina_suong_nachholsitzung_gehört zur intervention.mp4, 
Zeitmarke 00:13:51.1-00:14:16.0. 
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Mit diesem Wissen gelingt es ihr wenig später auch, Silbensymbolen zu einem 

früheren Lied die Werte laut bzw. leise zuzuweisen und sie anschließend zu lesen. 

Dabei bemerkt sie einen Fehler und korrigiert sich selbst (Zeitmarke 00:17:06.4-

00:17:27.5): 

 
AB: „Genau! Lies mal vor!" 
Dragana: „Warte! (Zeigt auf das erste Silbensymbol). Singen, . . ." (zeigt auf das 
zweite Silbensymbol und zögert). 
AB (überlappend): „Ah, müssen wir denken. Hmm.“ 
Dragana (ins Wort fallend und auf das zweite Silbensymbol über singen zeigend): 
„Tur . . . Hä?" 
AB: „Okay. Wir denken mal nach.“ 
Dragana (langsam; an dieser Stelle nicht im Bild der Kamera): „Sin-gen . . ." 
AB: „Ah, warte! Ja, SEHR gut, SEHR gut! Zeig mal! Gleich darfst du, Suong!“ 
Dragana (nacheinander auf die Silbensymbole zeigend): „Singen, turnen, rennen, 
springen!“ 
AB: „Genau! Super, Dragana!“ 
 

 

Als Suong an die Reihe kommt, sagt sie: „Ah ich, ich hab’ das schon nachgedenk 

[sic], aber jetzt WEIß ich das schon!“ (Zeitmarke 00:17:29.4-00:17:33.9). 

Tatsächlich liest sie die Silbensymbole richtig vor. Als sie sich anschließend bei 

der Zuordnung der Werte laut und leise an einer Stelle vertut, bemerkt dies 

Dragana, die das Prinzip offensichtlich tatsächlich durchschaut hat (vgl. Zeitmarke 

00.17:53.3-00:18:16.8). Dies zeigt sich auch daran, dass Dragana in der Lage ist, 

eine Regel zu formulieren, die Galina helfen soll (Zeitmarke 00:19:25.6-

00:19:37.6). Dabei verwendet sie sogar einen eingebetteten Nebensatz: 
 

AB (zu Galina): „Du kannst die Kreise nehmen als HILfe! Ja?“ 
Dragana (auf die Silbensymbole zeigend): „Das ist leise, da ist laut. Was schwarz 
ist, ist laut. Das (0,4 Sekunden Pause) aber, was nur grün ist, ist leise.“ 
 

 

Zumindest Dragana hat also ein Muster entdeckt, das ihr möglicherweise auch bei 

der Entdeckung von Mustern in anderen Symbolisierungsformen (etwa beim 

Schriftspracherwerb) wird helfen können. Zudem deuten Draganas und Suongs 

Äußerungen an, dass sie – wenigstens ansatzweise – eine Vorstellung von 

eigenen Denkprozessen gewonnen haben, wozu die Intervention beigetragen 

haben könnte. Gerade einen solchen „Umgang mit Problem-Lösungsprozessen 

bzw. die Veranschaulichung von Denkprozessen“ bezeichnet aber König 

(2009:272) als „blinde[n] Fleck[ ] der pädagogischen Interaktion in der 

Kindergartenpraxis“. D.h. es könnte sich lohnen, in einer zukünftigen Arbeit die im 

Rahmen der hier beschriebenen Intervention gesammelten Videodaten gezielt auf 

diesen Punkt hin zu untersuchen und auszuwerten, da offensichtlich 

entsprechende Ansatzpunkte vorliegen. 
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10.2.2  Zur Lernförderlichkeit der situativ entwickelten didaktischen 

Angebote 

 

Wie in Kapitel 5 beschrieben, beruhte mein ursprüngliches Konzept vor allem auf 

der Idee, mittels input flood in Liedern die Salienz bestimmter sprachlicher Formen 

für die Kinder zu erhöhen; es berücksichtigte aber nicht, wie die Funktion dieser 

Formen transparent gemacht werden sollte. Das stellt einen Mangel dar (vgl. 

Szagun 2010:99, Motsch 2010:86 und Kauschke 2012:78-79). Zwar liefern die 

Lieder selbst Ansätze zum Entdecken von Funktionen, z.B. durch Fragen und ihre 

Antworten in Lied 1-3 und durch einen Perspektivwechsel von wer zu wem bei 

Lied 5, jedoch hatte ich nichts darüber hinaus zur Semantisierung der Formen 

eingeplant. Zur Schließung dieser Lücke tragen m.E. die situativ entwickelten 

Spiele Bleistift verstecken und Wer hat . . . ? bzw. Wem hast du . . .? bei. 
 

Die Idee zu einem Versteckspiel zu Lied 2 („Das Suchlied“/„Ich finde meinen 

Bleistift nicht“) hatte Galina und ihrer Spielidee zufolge sollten die Kinder einfach 

dorthin gehen, wo sie den Bleistift vermuteten, und nachsehen. Da mir das zu 

spracharm war, führte ich die Spielregel ein, dass die Kinder nach dem Ort, wo der 

Bleistift sein könnte, fragen mussten, ohne unseren „Arbeitsteppich“ zu verlassen 

und ohne Zeigegesten zu verwenden. D.h. das Formulieren von Fragen mit der 

Zielstruktur Wechselpräposition mit Dativ war im Sinne von Doughty und Williams 

(1998b:209) mindestens task-useful, wenn nicht sogar task-essential: Denn bei 

Einhalten der Spielregeln konnte der Bleistift nur gefunden werden, wenn das 

Muster der in Lied 1 („Wo ist der Floh?“) und Lied 2 gelernten 

Präpositionalphrasen meinem Vorbild entsprechend in Ja/nein-Fragen eingebaut 

wurde. Dadurch kam es zu einem hohen Umsatz der Zielstruktur auf eine für die 

Kinder sinnfällige Weise. So konnten sie die sprachlichen Ressourcen, die ihnen 

Lied 1 und 2 boten, nutzen, indem sie z.B. wie Suong (siehe Kapitel 9.1.8) chunks 

aus den Liedern „exportierten“ und in der Spielsituation erprobten (zum 

„Ausschneiden“ und „Einsetzen“ von chunks vgl. Tomasello 2000 sowie Bannard 

und Lieven 2009).  
 

Die Spiele Wer hat . . .? bzw. Wem hast du . . .? entwickelten sich – wie in Kapitel 

9.1.8 beschrieben – aus meinem Versuch heraus, den Kindern die beiden in Lied 

5 („Das Lied vom Wer und Wem“) gestellten Fragen verständlich zu machen. Bei 

wer-Fragen griff ich auf die Fragen zurück, die die Zwerge im Märchen 
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Schneewittchen stellen („Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?“ etc.). Dies 

regte offenbar die Phantasie der Kinder an und sie stellten sich auf meine 

Einladung hin vor, selbst – wie die Zwerge – nach Hause zu kommen und dort 

vieles verändert vorzufinden, was in Form von wer-Fragen zu äußern war. Dabei 

griffen sie Ideen der Mitspielenden auf und führten sie weiter. Bei diesem Spiel 

gab ich nur bei den ersten Sätzen das sprachliche Muster vor. Danach wurde es 

sozusagen ein Selbstläufer, da die Kinder sich beim Stellen weiterer Fragen 

abwechselten, wodurch ihre Phantasiewelten allmählich Gestalt annahmen.  

 

Meine Rolle bestand vor allem darin, die gespielte Empörung der Kinder zu 

spiegeln, was die Intensität des Spiels aufrechterhielt, sie in ihren Äußerungen zu 

bestärken, bei Formulierungsschwierigkeiten recasts anzubieten und einen neuen 

Spielimpuls zu setzen (Entwicklung eines Positiv-Szenarios, nachdem die  

Phantasiewelten der Kinder geradezu apokalyptische Züge angenommen hatten, 

vgl. Kapitel 9.1.8). D.h. einige Merkmale dessen, was Kammermeyer (2013:185) 

eine „entwicklungsfördernde[ ] Erzieherin-Kind-Interaktion“ nennt, treffen auf diese 

Spielsituation zu, v.a. die Responsivität (ebenda):  

 
Eine responsive Erzieherin ermutigt das Kind bei seinen Aktivitäten, stellt ihm 
Fragen, die es zum Nachdenken anregen und ermuntert es zu weiteren 
Aktivitäten. Entwicklungsfördernd sind vor allem Fragen, die sich nicht nur auf 
Konkretes im Hier und Jetzt, sondern auf Abwesendes beziehen, um 
Vorstellungen bzw. innere Repräsentationen anzuregen.    

 

 

Durch das Spiel Wem hast du . . .? konnten innere Vorstellungen nur in 

geringerem Umfang angeregt werden, da die Kinder selbst noch nicht in der Lage 

waren, reihum Situationen, die das Stellen von wem-Fragen erfordern, zu 

entwickeln und zu versprachlichen. Meine Rolle bestand daher darin, mir 

entsprechende Situationen auszudenken, die es den Kindern ermöglichten, 

gespielt empört mit der Frage Wem hast du . . .? zu antworten. In der Regel 

behauptete ich, einem Kind etwas weggenommen und einer möglichst 

unpassenden Person geschenkt zu haben. Obwohl Suong mit wem-Fragen 

durchaus Schwierigkeiten hatte (siehe Kapitel 9.1.8), durchschaute sie den Aufbau 

meiner Sätze nach einer Weile und schlug als Spielregel vor, bei den 

weggenommenen Dingen sollte es immer um ein Kleidungsstück gehen. Ähnlich 

wie beim Spiel Wer hat . . .? ergaben sich viele Spielrunden, in deren Verlauf die 

Zielstruktur häufig angewendet wurde; auch von Suong, die zunächst noch wer 

anstelle von wem verwendet hatte (siehe Kapitel 9.1.8). 
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In den Spielen Wer hat . . .? bzw. Wem hast du . . .? war das Verwenden der 

jeweiligen Zielstruktur im Sinne von Doughty und Williams (1998b:209) nicht nur 

task-useful, sondern task-essential, da die Spiele mit dieser Zielstruktur standen 

und fielen. Anders als das reine Singen von Lied 5 („Das Lied vom Wer und 

Wem“) bot das Spiel Wem hast du . . .? die Gelegenheit, das Fragepronomen 

wem in einem für die Kinder sinnvollen Kontext zu thematisieren. Denn die richtige 

Verwendung von wem fiel nun für sie in die Kategorie Spielregeln. 

 

Offensichtlich können solche Spielsituationen den Erwerb von Strukturen 

unterstützen. Sie vereinigen sozusagen beide Elemente der Spracherwerbstheorie 

von Tomasello (2003), nämlich die Mustererkennung und die Interaktion. 

 

10.2.3  Sprachdidaktische Perspektiven  

 

Die aus Anregungen der Kinder entwickelten Spiele a) Bleistift verstecken, b) Wer 

hat . . .? bzw. c) Wem hast du . . .? zeigen, wie wichtig es ist, sprachliche 

Strukturen in für die Kinder sinnvolle Kontexte einzubetten. Darauf weisen auch 

andere Beobachtungen aus der Videoanalyse hin. Diese könnten als “cues“ im 

Sinne von Cobb et al. (2003:12) gedeutet werden, aus denen sich Rückschlüsse 

auf Lernwege der Kinder ziehen lassen. Solche Lernwege zu entdecken, stellt 

wiederum ein Ziel der fachdidaktischen Entwicklungsforschung dar (vgl. Prediger 

et al. 2012:454). Im Folgenden werden einschlägige Beobachtungen vorgestellt, 

um anhand ihrer anschließend sprachdidaktische Perspektiven zu skizzieren.  
 

Überraschend war für mich die starke Tendenz der Kinder, die Lieder und das 

ihnen im Rahmen der Vor-, Zwischen- und Nacherhebung angebotene Material als 

Geschichten zu begreifen und nach entsprechenden Hinweisen zu fragen. Dies 

hatte ich nur im Umgang mit „echten“ Bilderbüchern, nicht aber im 

Zusammenhang mit Sprachstandserhebungsunterlagen und Liedern erwartet. 
 

Z.B. stellt Tülay, wie in Kapitel 9.1.9 erwähnt, in der Zwischenerhebung beim 

Wechsel vom kleinen zum großen LiSe-DaZ-Bilderbuch (das für den 

Sprachproduktionsteil benötigt wird) eine Frage nach den Figuren Lise und Ibo, 

die hier wieder auftauchen, und zwar entweder Was für Kinder? oder Weißt du 

Kinder?1019  

                                                
1019 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2014-02-25_tülay_zwischenerhebung_einschl refle-
xion_teil 2.mp4, Zeitmarke 09:20-09:54. 
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AB: „Ich weiß nicht, ähm, meinst du, wer die Eltern sind?“ 
Tülay nickt.  
AB: „Weiß ich nicht. Die kommen hier einfach nur vor, ja? Lise und Ibo, das sind 
Freunde, ja?  
Tülay nickt. 
AB: „Okay.“ 
 
 

Suong beschäftigt sich im Rahmen von LiSe-DaZ, wie in Kapitel 9.1.8 erwähnt, 

eingehend mit dem dort dargestellten Hund und versetzt sich in dessen Lage:  
 
 
Suong: Und sie guckt. Und die guckt auch (tippt auf den Hund). 
AB: Und der guckt auch zu, genau. 
Suong: Und und und sie macht so zu gucken (reißt die Augen auf). 
AB: Mit so großen Augen, ne? Ja! 
Suong: So müde! 
AB: Ja, ja, das kann sein. Der ist vorher so viel rumgerannt, der Hund, ne? 
Suong: So (ahmt nach, wie der Hund guckt).  
AB: Mhm. Oder es hat ihn so aufgeregt, in der Mülltonne zu sein. Gut. Also damit 
füttert Lise die Tiere jetzt, ja? 
Suong: Jetzt ist ALle (reißt die Arme hoch) Tiere wieder da raus(?) 
(unverständlich). Die hat Angst vor die böse Menschen! 
AB: Ja! Ja!1020 

 

 

Charakteristisch für diese Suche nach Geschichten ist auch Zdravkos Rückfrage 

zu Satz 1 der Nachsprechaufgabe (Der Mann erzählt der Frau eine Geschichte) 

im Rahmen der Vorerhebung am 30.09.20131021: „Und welche Geschichte?“ Dazu 

passt ebenfalls, dass Galina die Katzenbilder im Verfahren SFD als 

Bildergeschichte interpretiert (siehe Kapitel 9.1.3, Überschrift Präpositionen (Vor- 

und Zwischenerhebung)). 

 

Auf die Lieder bezogen, zeigt sich die Suche nach Geschichten besonders bei 

Lied 5 („Das Lied vom Wer und Wem“) und Lied 6 („Mein Monster“). Wie in Kapitel 

4.2 herausgestellt wurde, haben diese beiden Lieder erzählenden Charakter und 

vereinigen von den acht im Rahmen der Intervention eingesetzten Lieder die 

meisten literaten Merkmale auf sich. 

                                                
1020 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-10-09_suong.mov, Zeitmarke 14:42-15:16. 
1021 Vgl. Video diss_hauptstudie_panasonic_2013-09-30_jonathan_ende_zdravko_anfang.mp4, ab 
Zeitmarke 09:11.  
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Z.B. fragt Lisa – wie in Kapitel 9.1.6 erwähnt – bei der Einführung von Lied 5 am 

08.11.20131022, nachdem sie den Beginn des Liedtexts kennengelernt hat (Aus 

einem kleinen Städtchen, da kam die Jenny her1023): „Wer ist die Jenny?“ Diese 

Frage ergibt sich vermutlich einerseits aus der Verwendung des bestimmten 

Artikels die, woraus Lisa schließen könnte, dass vorher bereits einmal von dieser 

Figur die Rede gewesen sein muss. Andererseits könnte ihre Frage aber auch – 

wie Tülays obige Frage nach Lise und Ibo – einfach als Wunsch nach 

Hintergrundinformationen gedeutet werden, um sich besser in die Welt des Liedes 

(bzw. in Tülays Fall in die Welt des LiSe-DaZ-Bilderbuchs) hineinversetzen zu 

können. In Bezug auf Lied 5 war in Kapitel 9.1.9 außerdem schon die Rede 

davon, dass Tülay Inhalte des Liedes mit ihrem eigenen Leben in Beziehung setzt 

(z.B. „Meine Mama macht mir auch immer Grütze“, 04.12.2013)1024 und die 

Besprechung des Liedtexts deshalb Züge dialogischen Bilderbuchlesens im Sinne 

von Bus (2001) annimmt. 

 

Was Lied 6 („Mein Monster“) betrifft, so stellt Pemba am 14.02.20141025 – wie 

bereits in Kapitel 9.1.7 erwähnt – eine ähnliche Frage zum Hintergrund wie Lisa 

mit ihrer Frage nach Jenny und Tülay mit ihrer Frage nach Lise und Ibo: 

 
Pemba: „Ähm, ähm . . .“  
AB: „Mhm?“ 
Pemba: „Heißt der Monster?“ 
AB: „Wie bitte?“ 
Andrew (überlappend): „Wie heißt . . .?“ 
Pemba (überlappend): „Wie heißt der Monster?“ 
AB (überlappend): „Wie heißt das Monster?“ 
Pemba (überlappend): „Ein NA- ein NAme!“ 

 

Dass vor allem Tülay sich darüber hinaus Gedanken über das Monster und über 

das „lyrische Ich“ des Liedes macht, die zu einer Anschlusskommunikation über 

das Lied führen, wurde in Kapitel 9.1.9 dargestellt. Die große Bereitschaft der 

Kinder, sich auf dieses Lied einzulassen und es sozusagen als Erlebniswelt zu 

begreifen, zeigt sich darüber hinaus z.B. im Erfinden zahlreicher Gesten (siehe 

Kapitel 9.1.9) oder darin, dass sie selbst das sorgenfressende Monster spielen.1026 

                                                
1022 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic _2013-11-08_andrew_iris_lisa_pemba_tülay.mov, Zeitmarke 00:09:52.2-00:10:04.8. 
1023 Wie in Kapitel 4.2 erwähnt, habe ich aus metrischen Gründen den Text „In einem kleinen 
Städtchen wohnte einst Jennifer“ von Belke und Geck (2007:74) leicht abgewandelt. 
1024 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2013-12-04_iris_lisa_pemba_tülay_andrew fehlt.mov. 
1025 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_hauptstudie_ 
panasonic_2014-02-14_andrew_iris_pemba_teil 1.mp4, Zeitmarke Zeitmarke 00:17:31.6-00:18:01.7. 
1026 Vgl. z.B. Lisa im MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_pferdegruppe, Video diss_ 
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Auch Lied 1 („Wo ist der Floh?“) macht offensichtlich ein Identifikationsangebot, da 

Pemba als Floh durch den Raum hüpft (siehe Kapitel 9.1.7). Suong vertieft das 

Thema Flöhe inhaltlich im Rahmen der Nacherhebung (siehe Kapitel 9.1.8). 

 

Aufgrund dieser Beobachtungen scheint es mir sinnvoll zu sein, ein 

Sprachbildungskonzept zu entwickeln, welches das Singen von Liedern mit 

strukturell dazu passenden Sprachspielen, mit Anregungen zu Rollenspielen und 

mit inhaltlich auf die Lieder abgestimmten literacy-Aktivitäten verknüpft. Ein 

Ansatzpunkt dafür könnten die liedbasierten Bilderbücher sein, deren Einsatz 

Montgomery und Smith (2014) diskutieren (siehe Kapitel 4.3 der vorliegenden 

Arbeit). Allerdings sollte dabei – anders als von Montgomery und Smith – auch die 

bildliche Ebene berücksichtigt werden. Dies ist z.B. in dem integrierten 

musikpädagogischen bzw. sprach- und literaturdidaktischen Ansatz von Wiggins 

(2007) der Fall, der ebenfalls in Kapitel 4.3 vorgestellt wurde. Auch Wolf et al. 

(2011) empfehlen angesichts ernüchternder Evaluationsergebnisse „linguistisch 

orientierter Sprachförderung“ (2011:40) in der Kita die Verknüpfung der 

Sprachbildungsbemühungen mit literacy-Angeboten (vgl. Wolf et al. 2011:43), 

allerdings ohne die Rolle des Singens zu thematisieren.  

 

Wie bereits in Kapitel 4.3 beschrieben, sollte sich eine solche Verwebung des 

Singens mit Geschichten, Bilderbüchern, Reimspielen etc. idealerweise auch in 

Beobachtungsverfahren wie seldak (Ulich und Mayr 2007) niederschlagen, wo es 

– der derzeitigen Praxis gemäß – nur punktuell explizit erwähnt wird, obwohl sich 

mehrere der in seldak genannten Aspekte der literacy-Arbeit (wie „Reime“, 

„Gedichte“ und „Wortspiele“ (Ulich und Mayr 2007:9)) mit dem Singen verknüpfen 

ließen. 

 

Aus dem schulischen Bereich könnten Anregungen aus der in Kapitel 4.1 

erwähnten Arbeit von Bossen (2015) zum Berliner Modell-Projekt Sprachförderung 

mit Musik und Bewegung (2010-2012) in das zu entwerfende 

Sprachbildungskonzept übernommen werden, z.B. die „szenische Darstellung von 

Liedinhalten“ (Bossen 2015:97). Eine solche Darstellung findet zwar in der Kita im 

Rahmen klassischer Kreisspiele ohnehin statt, könnte aber auch auf andere 

                                                                                                                                  
hauptstudie_sony_2014-01-10_lisa_pemba_tülay.mp4, Zeitmarke 00:21:54.2-00:22:01.7. Dies passt 
dazu, dass Lisa in der Zwischenerhebung mit ihrem eigenen Körper die Rolle der Schweinchen 
andeutet, indem sie sich z.B. schlafen legt, als sie im zweiten Erzähldurchgang ohne Holzfiguren 
auskommen muss (siehe Kapitel 9.1.6). 
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Lieder ausgedehnt werden und/oder als Anregung zum Rollenspiel dienen (zur 

Bedeutung des Rollenspiels für den Sprachausbau vgl. Andresen 2002 und 2005).  

 

Bei einer Einbettung von Liedern in Geschichten und Sprachspiele würden sich 

m.E. deutlich mehr Gesprächsanlässe als bei reinen Singangeboten ergeben. 

Dadurch würden die angestrebten sprachlichen Strukturen häufiger verwendet 

werden, und zwar auf eine Weise, die den Kindern auch deren Funktion 

transparent macht. In dieses Sprachbildungskonzept könnten diejenigen Elemente 

einfließen, die sich im Zuge der vorliegenden Studie bewährt haben, z.B. der 

Einsatz von Handpuppen und das an die Generative Textproduktion (Belke 2012) 

angelehnte Hinzudichten von Strophen, wobei auf differenzierte Angebote je nach 

Sprachstand zu achten wäre (siehe Kapitel 10.2.1). Es müsste allerdings erprobt 

werden, welche der genannten Methoden sich auch für größere Gruppen eignen 

und welche nur im kleineren Kreis funktionieren. 

 

Was den im Rahmen der literacy-Arbeit anzubahnenden Umgang mit Symbolen 

betrifft, so zeigten sich in der vorliegenden Studie Schwierigkeiten, eine 

Verknüpfung zwischen Gehörtem und Gesehenem durchschaubar zu machen. 

Hier könnten eventuell Elemente grafischer Notation, wie sie sich in der 

musikalischen Früherziehung bewährt haben, eine Hilfe darstellen (vgl. 

Arbeitsgruppe im Verband deutscher Musikschulen 2003, Musikfibel 1:4b-5a). 

 

In dem zu entwerfenden Sprachbildungskonzept sollte auch die Mehrsprachigkeit 

vieler Kinder angesprochen werden. Um Anregungen dafür zu gewinnen, diese als 

Ressource zu nutzen, könnten die Videodaten zu Tülay mit diesem Schwerpunkt 

erneut ausgewertet werden. Denn Tülay greift auf ebenso selbstbewusste wie 

selbstverständliche Weise auf ihre Erstsprache Türkisch zurück (vgl. Kapitel 

9.1.9). 

 

Auch wäre es möglich, Szenen aus den Videodaten mithilfe der Dortmunder 

Ratingskala zur Erfassung sprachförderrelevanter Interaktion DO-RESI (Fried und 

Briedigkeit 2008:16-54) einzuschätzen, um Positiv- wie Negativbeispiele zu 

identifizieren, die als Referenzpunkte für das zu entwickelnde Sprachbildungs-

konzept dienen könnten. 
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Die potenzielle Rolle des Singens als Mittel der Sprachbildung in der Kita wurde 

im Rahmen dieser Arbeit unter Rückgriff auf sprachdidaktische, 

sprachwissenschaftliche und in geringerem Umfang auch musikwissenschaftliche 

und musikpädagogische Erkenntnisse herausgearbeitet. In der Diskussion der 

“messy little details“ des Erst- bzw. Zweitspracherwerbs (de Bot et al. 2007:19) 

ging dabei möglicherweise ein wichtiger Aspekt unter, nämlich wie viel Freude das 

Singen auslösen kann. Deshalb sei dies abschließend noch einmal illustriert: 

 
AB: „Und wir singen das MONsterlied!“ 
Dragana und Suong (jubelnd die Arme in die Höhe reißend): „Jaaa!“1027 

 

                                                
1027 Vgl. MAXQDA-Projekt diss_auswertung_intervention_sonnenblumengruppe,  Video diss_haupt-
studie_panasonic_2014-05-21_dragana_jonathan_suong_teil 1.mp4, Zeitmarke 00:03:41.3-
00:03:46.5.
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Einverständniserklärung 

 

Die auf den Folgeseiten abgedruckte detaillierte Einverständniserklärung habe ich 

den Eltern der teilnehmenden Kinder am 14.05.2013 im Rahmen eines 

Elternnachmittags vorgestellt, in dessen Rahmen ich sie auch über Inhalte und 

Ziele meiner Studie informierte. Die Bögen habe ich im Laufe weniger Wochen 

über die Erzieherinnen zurückerhalten. Anders als ursprünglich in Betracht 

gezogen, habe ich später alle Vornamen der Kinder durch Pseudonyme aus 

derselben Sprache bzw. demselben semantischen Feld ersetzt, auch wenn die 

Eltern dies nicht für nötig befunden hatten. Bedenken der Eltern gab es vor allem 

im Hinblick auf die Videodaten. Hier ergaben sich einige Nachfragen, die ich in 

persönlichen Gesprächen klären konnte. Letztlich erteilten mir die Eltern aber die 

Erlaubnis, die Videodaten den Gutachterinnen meiner Arbeit im Rahmen des 

Bewertungsprozesses zugänglich zu machen. 
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Antje Baumann             03.05.2013      
Bergische Universität Wuppertal, Fachbereich A, Germanistik: Didaktik 
Gaußstraße 20   42119 Wuppertal 
a.baumann@uni-wuppertal.de 
 

 

Einverständniserklärung 
 

Bitte unterschreiben Sie jede Erklärung einzeln und streichen Sie bitte ggf. die Erklärungen, 
mit denen Sie nicht einverstanden sind. Vielen Dank. 

 
 
1. Teilnahme am Projekt einschl. Audio- und Videoaufnahmen 
 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind  
 
___________________________________________ 
(Vor- und Nachname des Kindes in Druckbuchstaben) 
 
 
an Frau Baumanns Projekt zur Anbahnung des Schrifterwerbs mithilfe musikalischer 
Förderung teilnimmt. Mir ist bekannt, dass das Projekt folgende Schritte umfasst: 
 

- eine ca. 20-minütige Voruntersuchung vor den Sommerferien in Einzelform, in der auf 
spielerische Weise rhythmische und phonologische Fähigkeiten erhoben werden 
(z.B. Gehen zum Metronomschlag, einer Papageien-Handpuppe beim Erkennen von 
Reimen helfen, zwischen längeren und kürzeren Wörtern unterscheiden). Die 
Voruntersuchung misst die Kinder nicht (wie z.B. die Sprachstandserhebung Delfin 4) 
an einer vorgegebenen Norm, sondern soll lediglich einen Ist-Wert liefern, anhand 
dessen anschließend die Wirksamkeit der Förderung ermittelt werden kann. Diese 
Voruntersuchung wird nach den Sommerferien in ähnlicher Form wiederholt, um zu 
ermitteln, was für ein natürlicher Lernzuwachs ohne Förderung eintritt. 

 
- etwa zwölf ca. halbstündige Termine einer musikalischen Förderung zusammen mit 

einem weiteren Kind an einem festen Tag pro Woche (Montag, Mittwoch oder 
Freitag). Diese finden für die Vorschulkinder aus der Pferdegruppe voraussichtlich 
zwischen Mitte September und Mitte September 2013 statt, für die Vorschulkinder 
aus der Sonnenblumengruppe voraussichtlich von Mitte Februar 2014 bis Ende Mai 
2014. 

 
- eine Nachuntersuchung, die der Voruntersuchung entspricht. Diese wird ggf. zu ein 

bis zwei späteren Zeitpunkten wiederholt, um die Nachhaltigkeit der Förderung zu 
überprüfen. 

 
 
Mir/uns ist bekannt, dass von der Voruntersuchung, der Förderung und der 
Nachuntersuchung Audio- und Videoaufnahmen gemacht werden, die Frau Baumann für ihre 
wissenschaftliche Arbeit verwenden wird. Dabei wird die in Punkt 2 und Punkt 3 dieser 
Erklärung vereinbarte Form der Anonymisierung eingehalten. 
 
 
 
____________________         _________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
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Bergische Universität Wuppertal, Fachbereich A, Germanistik: Didaktik 
Gaußstraße 20   42119 Wuppertal 
a.baumann@uni-wuppertal.de 
 

 

Einverständniserklärung 
 

Bitte unterschreiben Sie jede Erklärung einzeln und streichen Sie bitte ggf. die Erklärungen, 
mit denen Sie nicht einverstanden sind. Vielen Dank. 

 
 
 
2. Anonymisierung 
 
Ich/wir wünschen, dass die Anonymität unseres Kindes  
 
___________________________________________ 
(Vor- und Nachname des Kindes in Druckbuchstaben) 
 
auf die folgende Weise gewährleistet wird (bitte kreuzen Sie eine der beiden folgenden 
Möglichkeiten an): 
 
 

!  Vorname und Alter sowie Zugehörigkeit zu einer Kindertagesstätte in der Wuppertaler 
 Nordstadt dürfen genannt werden.   

! Alter sowie Zugehörigkeit zu einer Kindertagesstätte in der Wuppertaler Nordstadt 
 dürfen genannt werden. Es soll ein anderer Vorname verwendet werden.  
 
 
____________________         _________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
 
 
 
 
 
3. Anonymisierung von Bilddaten 
 
 
Mir/uns ist bekannt, dass Frau Baumann eventuell einige aus den Videos gewonnene 
Einzelbilder (Screenshots) in ihrer Arbeit verwenden wird, um bestimmte Phänomene 
belegen zu können. Sollte das Gesicht meines/unseres Kindes auf diesen Bildern zu 
erkennen sein, wünschen wir die folgende Form der Anonymisierung:   
 
 

!  Die unter Punkt zwei vereinbarte Anonymisierung genügt; das Gesicht darf zu 
 erkennen sein, wenn ansonsten nur die vereinbarten Daten genannt werden.  

! Die unter Punkt zwei vereinbarte Anonymisierung genügt nicht; das Gesicht darf nicht 
 zu erkennen sein.  
 
 
____________________         _________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
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Einverständniserklärung 

 
Bitte unterschreiben Sie jede Erklärung einzeln und streichen Sie bitte ggf. die Erklärungen, 

mit denen Sie nicht einverstanden sind. Vielen Dank. 
 
 
4. Dokumentation von Arbeiten des Kindes 
 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Arbeiten (z.B. Zeichnungen oder Bastelarbeiten),  
die mein/unser Kind  
 
___________________________________________ 
(Vor- und Nachname des Kindes in Druckbuchstaben) 
 
im Zusammenhang mit Frau Baumanns Projekt erstellt, von ihr dokumentiert werden dürfen, 
wenn die oben vereinbarte Anonymisierung eingehalten wird. Erläuterungen, die mein/unser 
Kind zu dieser Arbeit abgibt, darf Frau Baumann wiedergeben, wenn die oben vereinbarte 
Anonymisierung eingehalten wird. 
 
 
____________________         _________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
 
 
 
5. Auswertung der Daten 
 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Erkenntnisse, die Frau Baumann im Rahmen 
ihres Projekts gewinnt, in ihre Dissertation einfließen und damit auch veröffentlicht werden, 
sofern die Anonymität unseres Kindes  
 
___________________________________________ 
(Vor- und Nachname des Kindes in Druckbuchstaben) 
 
wie in Punkt 2 und Punkt 3 dieser Erklärung vereinbart gewährleistet ist. 
 
 
____________________         _________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
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Lied 1: „Wo ist der Floh?“ 

 

Lied 1 (Noten siehe nächste Seite) entstammt dem Buch Wo ist der Floh? Lieder 

zu Sprachförderung und Spracherwerb in der Grundschule von Röber und Fuchs 

(2014) und steht dort auf S.42-43. Die Rechte liegen beim Verlag Ernst Klett 

Sprachen. Am Entstehen dieser Liedersammlung waren Studierende der 

Pädagogischen Hochschule Freiburg beteiligt (vgl. Röber und Fuchs 2014:7). Text 

und Melodie des vorliegenden Liedes stammen von Iris Bräutigam und Deborah 

Schuster (vgl. Röber und Fuchs 2014:42). Die Videodaten zu meinem Projekt 

zeigen, dass der Rhythmus der ersten drei Töne des ersten Takts sich im Laufe zu 

zwei Viertelnoten und einer Achtelnote verschliffen hat, gerade in den 

Wiedergaben der Kinder. D.h. die umseitige originale Notation entspricht dem von 

mir angestrebten Ideal, aber nur teilweise der tatsächlichen Umsetzung. „Wo ist 

der Floh?“ habe ich mit den Kindern in der originalen Textfassung gesungen: 

 
Refrain:  Wo, wo, wo ist der kleine Floh? 
  Ständig springt er rauf und runter, 
  niemals müde, immer munter! 
  Wo, wo, wo ist der kleine Floh? 
 
1.  Auf dem Stuhl, 
  auf der Bank, 
  auf dem Tisch, 
  auf dem Schrank! 
 
 
Refrain: Wo, wo, wo ist der kleine Floh? . . . 
 
2.  Unter dem Stuhl, 
  unter der Bank, 
  unter dem Tisch, 
  unter dem Schrank! 
 
  
Refrain: Wo, wo, wo ist der kleine Floh? . . . 
 
3.  Neben dem Stuhl, . . . 
 

 

Refrain: Wo, wo, wo ist der kleine Floh? . . . 
 

4.  Hinter dem Stuhl, . . . 

 

Refrain: Wo, wo, wo ist der kleine Floh? . . . 
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Abdruck (aus Röber und Fuchs 2014:42) mit freundlicher Genehmigung des Verlags Ernst 

Klett Sprachen  

Copyright © Fuchs und Röber (2005:9)
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Lied 2: „Das Suchlied“/„Ich finde meinen Bleistift nicht“ 

 

Lied 2 stammt aus der Sammlung Das Rumpelfax. Singen, Spielen, Üben im 

Grammatikunterricht. Handreichungen für den Deutschunterricht in 

mehrsprachigen Lerngruppen von Belke und Geck (5. korrigierte Auflage 2016) 

und steht dort auf S.30. Text und Melodie sind von A. Berkemeier.  
 

Dieses Lied habe ich mit den Kindern aus musikpädagogischen Erwägungen (vgl. 

S. 392, Fußnote 631 der vorliegenden Arbeit) in der Regel eine reine Quarte höher 

gesungen als bei Belke und Geck (2016:30) notiert. Durch diese Transposition 

ergeben sich derselbe Anfangston und dieselbe Tonart wie bei Lied 1 („Wo ist der 

Floh?“). Bei Belke und Geck (2016:30) ist der Text der ersten Strophe wie folgt 

angegeben: 
 

1.  Ich finde meinen Bleistift nicht. Wo ist er nur geblieben?  
 Ich suche auf dem Tisch. 
 Ich suche unter dem Tisch. 
 Ich suche vor dem Tisch. 
 Ich suche hinter dem Tisch. 
 Ich suche neben dem Tisch. 
 Ich suche überall! Ich kann ihn nirgends sehen. 
 
 
In weiteren Strophen kann nach anderen Gegenständen gesucht werden, 

wodurch sich ggf. die Pronomen ändern. Bei Berkemeier (in Belke und Geck 

2016:30) sind dies meine Tasche (2. Strophe), mein Musikheft (2. Strophe) und 

meine Hefte (3. Strophe). Wenn die Kinder und ich eine zweite Strophe sangen, 

handelte es sich meistens um mein Radiergummi.  
 

Statt des Modells auf – unter –vor – hinter – neben setzte sich bei uns die Version 

auf – unter – neben – hinter durch. Dass hinter zuletzt kam, liegt wahrscheinlich 

daran, dass es die größte Bewegung erfordert und deswegen eine Art Höhepunkt 

darstellt. Warum ich aber hinter nicht mit vor kontrastiert habe, kann ich nicht mehr 

rekonstruieren. Möglicherweise liegt dies daran, dass die Bewegungen für auf und 

vor schwer zu differenzieren waren, während die Bewegung für neben sich 

eindeutig identifizieren ließ. Dass wir vier statt fünf Präpositionen besungen 

haben, könnte mit einer Übertragung aus Lied 1 zusammenhängen, in dem vier 

Möbelstücke auftreten. Vermutlich habe ich mich bei der Einführung von Lied 2 

geirrt und dieser Irrtum wurde dann zum Standard.  
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Abdruck (aus Belke und Geck 2016:30) mit freundlicher Genehmigung des Schneider 

Verlags Hohengehren 

 

Copyright © Belke und Geck (2007:30)
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Lied 3: „Womit soll ich . . .?“ 

 

Bei Lied 3 (Noten siehe nächste Seite) handelt es sich um meine Umtextung des 

bekannten Liedes „Bruder Jakob“/„Frère Jacques“. Wie in Kapitel 8.5 beschrieben, 

diente dieses Lied der Einübung des Frageadverbs womit. Denn die Vorerhebung 

hatte ergeben, dass viele Kinder dieses Frageadverb offenbar nicht verstanden. 

Dies zeigte sich im LiSe-DaZ-Protokollbogen zum Sprachverständnis (Schulz und 

Tracy 2011) im „Untertest WF – Verstehen von w-Fragen“ (Protokollbogen S.6, 

Aufgabe 2) bei dem Prompt: „Der Bauarbeiter sägt mit der Säge die Äste ab. Das 

ist ganz schön laut. Womit sägt der Bauarbeiter die Äste ab?“ Trotz lexikalischer 

Vorentlastung von Bauarbeiter, Säge und Äste schienen die meisten Kinder womit 

als wo zu interpretieren (siehe in Kapitel 9.1.1-9.1.10 jeweils das Unterkapitel 

Auszüge aus LiSe-DaZ (Vor-, Zwischen- und Nacherhebung)). Bei diesem Lied 

sang üblicherweise ein Kind in der Rolle einer Handpuppe die Frage und die 

Gruppe – oder ein anderes Kind in der Rolle der anderen Handpuppe – 

antwortete. 

 
1.   Womit soll ich Suppe essen? 
  Sag’ es mir, sag’ es mir! 
  Mit dem Löffel, mit dem Löffel 
  sag’ ich dir, sag’ ich dir! 
 
2.   Womit soll ich Bilder malen? 
  Sag’ es mir, sag’ es mir! 
  Mit dem Buntstift, mit dem Buntstift 
  sag’ ich dir, sag’ ich dir! 
 
3.  Womit soll ich das zerschneiden? 
  Sag’ es mir, sag’ es mir! 
  Mit der Schere, mit der Schere 
  sag’ ich dir, sag’ ich dir! 
 

 

In Zusammenarbeit mit den Kindern entstanden weitere Strophen, z.B. Womit soll 

ich Schuhe putzen? – Mit der Schuhcreme und Womit soll ich Fenster putzen? – 

Mit dem Lappen.   

 



"Wo mit- soll ich Sup pe- es sen?- Sag' es mir, sag' es mir!"

"Mit dem Löf fel,- mit dem Löf fel,- sag' ich dir, sag' ich dir!"
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Lied 4: „Was macht Kindern Spaß und Freude?“ 

 

Bei Lied 4 (Noten siehe nächste Seite) handelt es sich um meine Umtextung von 

“What shall we do with a drunken sailor?“. Bei diesem Lied sollten möglichst viele 

Infinitive zur Realisierung in Explizitlautung einladen. 

 

Refrain:  Was macht Kindern Spaß und Freude,  
  was macht Kindern Spaß und Freude,  
  was macht Kindern Spaß und Freude 
  immer, immer wieder? 
 
1.  Singen, turnen, rennen, springen, 
  singen, turnen, rennen, springen, 
  singen, turnen, rennen, springen, 
  immer, immer wieder! 
 

 

In Zusammenarbeit mit den Kindern entstanden weitere Strophen, z.B. In der 

großen Halle turnen und In die Regenpfützen springen. 



"Was macht Kin dern- Spaß und Freu de,- was macht Kin dern- Spaß und Freu de,-

was macht Kin dern- Spaß und Freu de- im mer,- im mer- wie der?"- "Sin gen,- tur nen,-

5

ren nen,- sprin gen,- sin gen,- tur nen,- ren nen,- sprin gen,-

10

sin gen,- tur nen,- ren nen,- sprin gen- im mer- im mer- wie der!"-
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Lied 5: „Das Lied vom Wer und Wem“ 

 

Lied 5 (Noten siehe übernächste Seite) stammt – wie Lied 2 – aus der Sammlung 

Das Rumpelfax. Singen, Spielen, Üben im Grammatikunterricht. Handreichungen 

für den Deutschunterricht in mehrsprachigen Lerngruppen von Belke und Geck (5. 

korrigierte Auflage 2016) und steht dort auf S.74. Text und Melodie sind von M. 

Geck. 

 

Das Lied umfasst im Original elf Strophen. Davon habe ich die achte und die 

neunte Strophe gestrichen. Damit wollte ich erstens Ermüdung vermeiden, 

zweitens in der achten Strophe das Wort Vikar umgehen und drittens auch die 

Präpositionalphrasen bei wem und mit wem in Strophe neun vermeiden. Auf diese 

Weise wurde wer nur mit wem kontrastiert, ohne wem auszudifferenzieren. Die 

elfte Strophe habe ich wegen der für mich fraglichen Akzeptabilität von Wem hat 

es schön geklungen? für die Arbeit mit den Vorschulkindern der Pferdegruppe 

leicht umgetextet und bei der Arbeit mit den Vorschulkindern der 

Sonnenblumengruppe schließlich weggelassen.  

 

Wie in Kapitel 4.2 beschrieben, habe ich die erste Strophe aus metrischen 

Erwägungen leicht umgedichtet. Da das Lied der Fiktion im Rumpelfax nach eine 

von einem Drehorgelspieler vorgetragene Ballade ist (vgl. Illustration und Strophe 

elf in Belke und Geck 2016:74), fungiert dort ein gewisser leiernder Charakter in 

Strophe eins quasi als Stilmittel (z.B. fallen die letzte Silbe von wohnte und von 

Jennifer auf eine betonte Zählzeit). Dies widersprach aber meiner didaktischen 

Absicht, dass die Kinder das Betonungsmuster der Melodie als Unterstützung der 

Prosodie der Sprache wahrnehmen sollten. Deshalb habe ich die erste Strophe 

wie folgt modifiziert: 

1. Strophe (Original) 1. Strophe (modifiziert) 

 
In einem kleinen Städtchen 
wohnte einst Jennifer, 
und dieses nette Mädchen, 
es fragte immer: Wer? 

 
Aus einem kleinen Städtchen, 
da kam die Jenny her, 
und dieses kleine1028 Mädchen, 
das fragte immer: Wer? 
 

                                                
1028 Der Wechsel von nett zu klein entspringt keiner didaktischen Überlegung, sondern spiegelt 
lediglich die Version wider, die den Kindern und mir zur Gewohnheit geworden ist; möglicherweise 
aufgrund eines anfänglich übersehenen Fehlers. 
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Der weitere Text (Belke und Geck 2016:74) lautet: 

 
2.  „Wer bindet mir die Schleife,  
 wer füttert Balthasar, 
 wer holt mir frische Seife 
 und wäscht mein langes Haar?“ 
 
3.  „Wer kauft mir eine Mütze, 
 wer hält mich auf dem Rad, 
 wer macht mir rote Grütze 
 und Selleriesalat?“ 
 
4. An einem schönen Morgen 
 kam Jennys Mutter her: 
 „Mein Kind, ich mach mir Sorgen: 
 Du fragst nur immer: Wer?“ 
 
5.  „Anstatt nur Wer zu fragen, 
 frag einfach einmal Wem, 
 das ist doch leicht zu sagen,  
 das ist doch kein Problem!“ 
 
6. Da musste Jenny lachen:  
 „Du weißt, dass ich das kann: 
 Ich will dir Freude machen! 
 Ich fange gleich mal an.“ 
 
7. „Wem helf ich Grütze machen?1029  
 Ich glaube, der Mama! 
 Wem trag1030 ich seine Sachen? 
 Vielleicht dem Großpapa!“ 
 
[8. entfällt] 
 
[9. entfällt] 
 
10.  „Wem leih1031 ich meinen Kuli, 
 wem helf1032 ich auf das Rad? 
 Bestimmt dem kleinen Uli, 
 wenn er es nötig hat!“ 
 
[11. entfällt] 

                                                
1029 Von uns abgeändert zu Wem helfe ich Grütze machen bzw. aufgrund von Jonathans Vorbild zu 
Wem helfe ich, Grütze zu machen.  
1030 Von uns durch Verkürzung der Notenwerte als trage umgesetzt. 
1031 Von uns durch Verkürzung der Notenwerte als leihe umgesetzt. 
1032 Von uns durch Verkürzung der Notenwerte als helfe umgesetzt. 
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In ei nem- klei nen- Städt chen- wohn te- einst Jen ni- fer,-

und die ses- net te- Mäd chen, es frag te- im mer:- Wer?
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Lied 6: „Mein Monster“ 

 

Das Lied „Mein Monster“ (Noten siehe übernächste Seite; die Wiederholungen 

sind aus notensatztechnischen Gründen ausnotiert) stammt aus der Sammlung 

Herr Espe auf dem Esel. Lieder für den Deutschunterricht. Das Arbeitsheft zur CD 

von Fuchs und Röber (2013) und steht dort auf S.11. Der Text ist von M. Fuchs 

und C. Röber, die Melodie von M. Fuchs.  

 

Wie in Kapitel 8.5 erläutert, war für die Zwecke der vorliegenden Studie die in der 

ersten Strophe auftretende Präpositionalphrase mit seinen Krallen und den 

großen, spitzen Zähnen von Bedeutung. Diese schließt wegen des Dativs und der 

damit als Flexionsendungen verbundenen explizit zu realisierenden 

Reduktionssilben sprachlich gut an andere Lieder an, z.B. an Lied 1 („Wo ist der 

kleine Floh?“), 2 („Ich finde meinen Bleistift nicht“), 3 („Womit soll ich   . . .?“) und 5 

(„Das Lied vom Wer und vom Wem“). Da in der zweiten und dritten Strophe von 

Fuchs und Röber keine weitere lange Präpositionalphrase im Dativ auftritt, habe 

ich eine eigene zweite und dritte Strophe geschrieben, die sich aber inhaltlich an 

das vorgegebene Muster anlehnen, so dass der Refrain vom sorgenfressenden 

Monster auch in dieser Version einen Sinn ergibt:  
 
2. (AB)  Ich hab’ beim Rennen gegen meinen Freund verloren 
  und dann hat er mich auch noch ausgelacht. 
  Mit meinem Bruder musste ich mich heftig streiten 
  und beim Spielen hat er dann nicht mitgemacht. 
 
Refrain:  Doch mein Monster kam und hat meine Sorgen aufgefressen, 
  und als es sie gefressen hatte, waren sie vergessen.  
 
3. (AB)  Mit meinen neuen tollen schönen grünen Schuhen 
  wollte ich rennen, springen, turnen und fiel hin. 
  Da waren meine neuen tollen schönen Schuhe 
  ganz zerkratzt, und ich blutete am Kinn. 
 
Refrain:  Doch mein Monster kam . . .  
 

In Zusammenarbeit mit den Kindern entstand u.a. die folgende Strophe: 

 

4.  Mit meinen neuen tollen schönen pinken Socken 
  wollte ich auf der Eisbahn rutschen und fiel hin. 
  Da waren meine neuen tollen pinken Socken 
  ganz vereist, und ich blutete am Kinn. 
 
Refrain:  Doch mein Monster kam .  . . 
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Ich hab' ein Mon ster,- das be sucht- mich je den- A bend,- und

nie mand- kann es sehen au- ßer- mir. Mit sei nen- Krallen und den gro ßen,- spit zen-

4

Zäh nen- sieht es zum Fürch ten- aus, fast wie ein wil des- Tier. Doch das

7

Mon ster- ist mein Freund, es kann mei ne- Sor gen- fres sen,- und

10

wenn es sie ge fres- sen- hat, dann hab' ich sie ver ges- sen.-
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Lied 7: „Wir singen, turnen, rennen, springen“ 

 

Wie in Kapitel 8.5 angegeben, handelt es sich bei Lied 7 um eine Kontrafaktur des 

geistlichen Liedes „Halleluja – Preiset den Herrn“ (Text: Hans Ludwig Berger nach 

Psalm 5:12, Melodie: mündlich überliefert, Noten siehe nächste Seite; die 

Wiederholung ist aus notensatztechnischen Gründen ausnotiert). 

 

In meiner Fassung des Texts geht es sprachlich um die Explizitlautung der 

Reduktionssilben, in diesem Falle als Flexionsendung in der 1. Person Plural 

Indikativ Präsens Aktiv. Was den Tonumfang und das abwechselnde Singen der 

beiden Gruppen A und B betrifft, bin ich mit diesem Lied ein Risiko eingegangen. 

Besonders die Stelle, an der Gruppe B zweimal hintereinander an der Reihe ist, 

stellte sich als Herausforderung dar. Dieses Lied hatte ich – mit dem originalen 

Text – zuvor nur mit größeren Kindergruppen gesungen, bei denen sich unsichere 

Kinder an den geübteren orientieren konnten. Hier waren die Kinder jedoch auf 

meine Hilfe angewiesen, so dass das Singen eher mühsam blieb.  

 

 

1.  A Wir singen, turnen, rennen, springen 

 B und das macht Spaß. 

 A Wir singen, turnen, rennen, springen 

 B und das macht Spaß. 

 B Und das macht Spaß 

 A (singen, turnen), 

 B und das macht Spaß 

 A (rennen, springen), 

 B und das macht Spaß 

 A (singen, turnen), 

 B und das macht Spaß. 

 

Iris erfand dazu die Strophe Wir spielen mit den Puppenkindern. Bei dem 

schnellen Wechselgesang im zweiten Teil des Liedes muss mit den 

Puppenkindern zu mit den Puppen verkürzt werden, damit es metrisch aufgeht. 
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Wir sin gen,- tur nen,- ren nen,- sprin gen- und das macht Spaß. Wir

sin gen,- tur nen,- ren nen,- sprin gen- und das macht Spaß. Und das macht

5

Spaß, sin gen,- tur nen,- und das macht Spaß, ren nen,- sprin gen,-

10

und das macht Spaß, sin gen,- tur nen,- und das macht Spaß!
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Lied 8: „Hallo Leute, hört mal her“ 

 

 

Lied 8 ist ein kurzes von mir geschriebenes Lied (Text und Melodie), das auf die 

Explizitlautung von Reduktionssilben abhebt. Im Zentrum steht das Wort 

Sonnenblumen, das alltagssprachlich unter Umständen nur zweisilbig realisiert 

wird ([zɔnblu:m]). In dem Lied soll dies u.a. durch die Synkopierung bei Sonnen- 

vermieden werden. Zu dem Wort Sonnenblumen hatten gerade die Kinder der 

Sonnenblumengruppe einen besonderen Bezug, weshalb es sich m.E. zur 

näheren Untersuchung eignete.  
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Hal lo Leu te,- hört mal her! Son nen- blu- men- mag ich sehr.

Son nen- blu- men- leuch ten- gelb. Ja, das ist's, was mir ge fällt!-
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