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Vorwort 

Kindern vorzulesen und mit ihnen gemeinsam die (sprachliche) Welt über Bil-
derbücher zu entdecken faszinierte mich seit langem sowohl in meiner berufli-
chen Praxis als auch mit Kindern im Privaten. Die Möglichkeit, mich in einem 
Forschungsprojekt den Facetten der in diesen Interaktionen angebotenen Spra-
che widmen und diese in ihrem Zusammenhang mit dem kindlichen Sprach
erwerb untersuchen zu können, begeisterte mich daher von Beginn an und 
wirkte über die Forschung hinaus in meinen pädagogischen Alltag. Ermög
licht wurde dies durch Anregung und Betreuung von Frau Prof. Dr. Sabine 
Weinert und den unter ihrer Leitung im Rahmen eines Teilprojekts der inter
disziplinären DFG-Forschergruppe BiKS („Bildungsprozesse, Kompetenzent
wicklung und Selektionsentscheidungen im Vorschul- und Schulalter“ 
BiKS-Teilprojekt 3) erhobenen Daten. Dabei konnte ich auf sprachliche
Kompetenztests und Videoaufnahmen von Eltern-Kind-Interaktionen zurück
greifen, die in diesem Teilprojekt mit viel Einsatz und Kompetenz von den 
beiden Mitarbeiterinnen Frau Dr. Susanne Ebert und Frau Dr. Minja Dubovy 
durchgeführt worden waren. 

Ohne die Eltern, die im Rahmen der Studie immer wieder Einblicke in ihre 
häusliche Umwelt gegeben und sich als Interaktionspartner mit ihren Kindern 
vor der Kamera gezeigt haben, hätte diese Studie nicht stattfinden können. Ihnen 
und allen, die sich mit Kindern lustvoll auf sprachliche Entdeckungsreisen be-
geben, widme ich diese Arbeit. 
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1 Einleitung 

Der Spracherwerb stellt in der Zeit bis zum Schuleintritt und auch noch darüber 
hinaus einen grundlegenden Entwicklungsbereich dar, der einen wichtigen Bei-
trag zu den Möglichkeiten des Kindes zur Interaktion mit anderen und zu seiner 
Auseinandersetzung mit der Welt und damit auch zur Entwicklung seiner Per-
sönlichkeit leistet (Weinert, 2006). In der vorliegenden Arbeit geht es um den 
Erwerb lexikalischer und grammatischer Kompetenzen von Kindern im Vor-
schulalter und die Bedeutung ihrer Spracherfahrungen im familiären Umfeld. Es 
wird die Funktion sprachspezifischer Merkmale im Sprachangebot der Eltern als 
Prädiktoren lexikalischer und grammatischer Kompetenzen der Kinder im Vor-
schulalter und als Mediatoren sozialer Disparitäten in diesen Kompetenzen un-
tersucht. Die Frage nach der Bedeutung der sprachlichen Umwelt beim Sprach-
erwerb ist theoretisch keineswegs trivial und für Implikationen in der Praxis 
hoch relevant (Weinert & Ebert, 2013). Vor allem im Bereich des Grammatik-
erwerbs sind die Zusammenhänge mit der sprachlichen Umwelt bislang wenig 
geklärt und aufgrund der unterschiedlichen Standpunkte zu genetischen Anteilen 
theoretisch umstritten (Tracy, 2000; Weinert & Ebert, 2013).  

Im Vorschulalter machen Kinder nicht mehr die spektakulären Entwicklungs-
fortschritte, wie sie am Anfang des Spracherwerbs in den ersten zwei bis drei 
Lebensjahren zu beobachten sind. Jedoch zeigen sich im Bereich der Grammatik 
die größten Entwicklungsfortschritte beim Verständnis komplexer Sätze im Al-
ter zwischen vier und sieben Jahren (Harris, R., 1975). Dabei ist die Frage nach 
den Bedingungen eines erfolgreichen Spracherwerbs für Kinder im Vorschulal-
ter bislang nicht abschließend geklärt. Die Untersuchung des elterlichen Sprach-
angebots als eine bedeutsame Komponente im Bedingungsgefüge (Dickinson, 
McCabe & Clark-Chiarelli, 2004) will einen Beitrag leisten, den aktuellen 
Kenntnisstand für einen erfolgreichen Spracherwerb zu erweitern.  

Dies ist auch unter dem Aspekt bedeutsam, dass das Entschlüsseln komplexer 
Satzstrukturen und die Erfassung der dahinterliegenden Bedeutungen neben ei-
nem großen Wortschatz wichtige Kompetenzen für das Verständnis komplexer 
werdender Texte darstellen, wie sie nach den ersten beiden Schuljahren zuneh-
mend in der Schule Verwendung finden (z.B. Farran, Aydogan, Kang & Lipsey, 
2007; Vasilyeva & Waterfall, 2011). Kinder unterscheiden sich u.a. aufgrund 
ihres sozialen Hintergrundes deutlich in der Entwicklung ihrer komplexeren 
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syntaktischen Kompetenzen; Defizite in diesem Bereich bleiben bei Kindern aus 
Familien mit niedrigem sozialem Hintergrund bis ins Schulalter hinein bestehen 
(s. Überblick in Sénéchal, 2011). Vor dem Hintergrund, dass ein gelingendes 
Textverständnis neben anderen Faktoren grundlegend zum Erwerb schulischen 
Wissens und damit auch zu einem schulischen Bildungserfolg beiträgt, ist es 
von großer Bedeutung, die Merkmale im Sprachangebot zu erkennen, die für 
den Erwerb komplexer Syntax verantwortlich sind (Vasilyeva & Waterfall, 
2011; Vasilyeva, Waterfall & Huttenlocher, 2008). 

Obwohl bereits in den Anfängen des 20. Jahrhunderts und in den 60er Jahren 
Studien auf die Auswirkungen unterschiedlicher Spracherfahrungen auf die 
Sprachkompetenzen als Folge sozialer Unterschiede hingewiesen haben, wurden 
diese Ergebnisse aufgrund ideologischer Überzeugungen und theoretischer Vor-
annahmen seit den 80er Jahren weitgehend ignoriert (Fernald & Weisleder, 
2011). In diese Forschungstradition gehören die Arbeiten von Bernstein (1971, 
n. Sadovnik, 2001), der zwei verschiedene Sprachcodes identifizierte, die in un-
terschiedlichem Ausmaß von Angehörigen der niedrigeren und der höheren so-
zialen Schichten verwendet werden und Konsequenzen für eine erfolgreiche 
Bildungsteilhabe haben (restringierter Code und elaborierter Code) (Fernald & 
Weisleder, 2011). In den frühen 70er Jahren wurde die defizitorientierte Sicht-
weise, die Kinder und ihre Familien mit niedrigem sozialem Hintergrund diffa-
miert, von soziologischer und politischer Seite kritisiert. Dazu kam, dass Bern-
steins Ergebnisse als Argumente für angeborene Unterschiede assimiliert wur-
den. Die Kritik von Labov (1970, n. Fernald & Weisleder, 2011) an der defizit-
orientierten Sicht weist darauf hin, dass der Sprachgebrauch von Familien mit 
niedrigem sozialem Hintergrund (wie z.B. Afro-Amerikanern) einen eigenen 
Sprachstil darstelle, der nicht als defizitär, sondern als kulturelle Differenz ange-
sehen werden sollte (Fernald & Weisleder, 2011). Dazu kam von der Seite der 
Linguisten noch die zunehmende Popularität der Theorie von Chomsky (1957), 
nach der Variationen im Sprachangebot angesichts spezifischer angeborener 
Sprachprogramme unwichtig für den Spracherwerb seien (Heath & Street, 
2008). Das Interesse der Forschung verlagerte sich in Folge in eher allgemeiner 
Weise auf den Spracherwerb und auf den Nachweis, dass die an das Kind ge-
richtete Sprache sich von der unter Erwachsenen unterscheidet und dass deren 
Merkmale ein geeignetes Modell für das Erlernen von Sprache sind (Heath & 
Street, 2008). Unterschiede zwischen sozialen Schichten waren hierbei nicht von 
Interesse, und Studien wurden überwiegend an Familien mit homogenem sozia-
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lem Hintergrund (meist Mittelschicht) durchgeführt. In Studien aus den 70er und 
80er Jahren fanden sich daher kaum interindividuelle Unterschiede im Sprach-
erwerb. Seit den 90er Jahren werden vermehrt Studien durchgeführt, die größere 
Stichproben untersuchen und dabei auf eine größere Variabilität hinsichtlich der 
Zusammensetzung der Stichprobe achten (Vasilyeva et al., 2008).  

Der Erwerb der Muttersprache erscheint auf den ersten Blick als ein unauffälli-
ger Phänomenbereich (Klann-Delius, 2008). Was in den ersten Lebensjahren 
scheinbar mühelos und wie nebenbei geschieht, ist aber tatsächlich eine höchst 
anspruchsvolle, komplexe und vielschichtige Entwicklungsaufgabe, die aus vie-
len unterschiedlichen Facetten besteht. Neben dem Erwerb der Kombinationsre-
geln von Sprachlauten und Wörtern zu wohlgeformten, bedeutungsvollen Sätzen 
bedarf es der Kenntnis, wie mit Worten Gedanken und Gefühle ausgedrückt 
werden können, und macht den Spracherwerb zu einer der herausragenden Lei-
stungen des Menschen (Klann-Delius, 2008). Zudem müssen Kinder die para-
doxe Aufgabe bewältigen, einerseits die Konventionen ihrer Muttersprache zu 
erkennen und anzuwenden und andererseits kreativ zu sein bei der Bildung bzw. 
Anpassung von Sprachformen an jeweils neue kommunikative Situationen 
(Tomasello, 2000a). 

Ist man sich der Vielschichtigkeit und der Komplexität der Sprachrezeption und 
Sprachproduktion bewusst, so erscheint es wie ein Wunder, wie sich Kinder bei-
spielsweise innerhalb kürzester Zeit eine große Menge an Wörtern und deren 
Bedeutung aneignen. Es befähigt sie in zunehmendem Maße, sich auch auf 
sprachlicher Ebene mit ihrer Umwelt zu verständigen und erlaubt ihnen, sich 
immer differenzierter mitzuteilen. Geschieht dies anfangs noch über einzelne 
Wörter, die nach und nach durch weitere ergänzt werden, sind Kinder bereits bei 
der Produktion von Zwei-Wortsätzen in der Lage, diese nach bestimmten Re-
geln miteinander zu kombinieren (Szagun, 2010). Dies erscheint umso erstaunli-
cher, da Kinder bereits in einem sehr frühen Stadium der Sprachentwicklung das 
äußerst komplexe System von Regeln, nach denen Sprache gebildet wird, er-
werben (Weinert & Lockl, 2008). Es geschieht in einem Alter, in dem sie noch 
lange nicht in der Lage sind, die zugrunde liegenden Regeln bewusst und mit 
Absicht zu vollziehen (Ritterfeld, 2000). Während man bis in die 70er Jahre 
hinein davon ausging, dass die Sprachentwicklung nahezu vollständig bis zum 
Alter von fünf Jahren abgeschlossen sei (s. dazu in Harris, R., 1975), weiß man 
heute, dass sich beim Spracherwerb auch noch im Schulalter Entwicklungsfort-
schritte zeigen. Die Erklärung dieses nur scheinbar einfachen Entwicklungspro-
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zesses ist keineswegs trivial, was sich auch darin zeigt, dass sie trotz einer lan-
gen Forschungstradition und vielen wichtigen Erkenntnissen in der Spracher-
werbsforschung noch immer eine der großen Herausforderungen darstellt 
(Weinert, 2006).  

Aufbau der Arbeit 

Auf dem Feld der Spracherwerbsforschung wurde und wird von vielen Diszipli-
nen (Pädagogik, Psychologie, Linguistik, Medizin und Philosophie) geforscht 
und im ersten Kapitel Theoretischer Hintergrund werden Teile davon näher be-
leuchtet, die für die vorliegende Arbeit relevant sind. Nach der Klärung des Un-
tersuchungsbereichs im linguistischen Kontext werden im Überblick die rele-
vanten Entwicklungsfortschritte von Kindern bis in das Vorschulalter beschrie-
ben. Im Abschnitt zu Theorien des Spracherwerbs werden Modelle des Sprach-
erwerbs vor allem unter dem Aspekt ihrer Bewertung der Bedeutung der sprach-
lichen Umwelt für den kindlichen Spracherwerb dargestellt. Weiterhin erfolgt 
ein Überblick über Lernmechanismen, die für das Verständnis der Wirkung der 
Faktoren in der sprachlichen Umwelt des Kindes wichtig sind. Abschließend 
werden empirische Befunde zu Wirkfaktoren der sprachlichen Umwelt für den 
Erwerb des Wortschatzes und der Grammatik und zu ihrer Rolle als Mediatoren 
sozialer Disparitäten dargestellt.  

Vor diesem Hintergrund werden dann im zweiten Kapitel Fragestellungen Lü-
cken und offene Fragen der bisherigen Forschungen thematisiert und die spezifi-
schen Ziele und Fragestellungen der Arbeit entwickelt.  

Im dritten Kapitel Methodik geht es um die konkrete Umsetzung und Operatio-
nalisierung der formulierten Fragestellungen und um Informationen zu Kontext, 
Stichprobe und Ablauf der Studie, die den Daten und deren Analyse der vorlie-
genden Arbeit zugrunde liegt. 

Eine detaillierte Beschreibung der zu den spezifischen Fragestellungen durchge-
führten statistischen Analysen und Ergebnisse erfolgt im vierten Kapitel Ergeb-
nisse. 

Abschließend werden die Ergebnisse im fünften Kapitel Diskussion im Hinblick 
auf die vorab formulierten Fragestellungen und unter Einordnung in die Befunde 
aktueller Literatur kritisch diskutiert.  



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

 13 

2 Theoretischer Hintergrund 

Im ersten Kapitel werden zu Beginn die einzelnen Sprachkomponenten und die 
wichtigsten Meilensteine im Spracherwerb vorgestellt (Abschnitt 2.1). Daran 
anschließend werden theoretische Ansätze und Vorstellungen zu Wirkfaktoren 
und empirische Befunde zu Wirkfaktoren vorgestellt (Abschnitt 2.2). Abschlie-
ßend wird auf die Mediationsfunktion der Wirkfaktoren in der sprachlichen 
Umwelt von Kindern im Hinblick auf soziale Disparitäten im Spracherwerb ein-
gegangen (Abschnitt 2.3). 

2.1 Spracherwerb im Vorschulalter  

Zum besseren Verständnis der Mechanismen, die den Spracherwerb von Kin-
dern und die Bedeutung der Merkmale in der sprachlichen Umwelt erklären 
können und die in Abschnitt 2.1 beschrieben werden, ist es wichtig, die Ent-
wicklungsfortschritte im Spracherwerb deutlich zu machen (Abschnitt 2.1.2). 
Vorab werden als Grundlage der Aufbau der Sprache und der Zusammenhang 
zwischen den beiden Sprachkomponenten Lexikon und Syntax erläutert (Ab-
schnitt 2.1.1). 

2.1.1 Aufbau der Sprache  

Sprachliche Kompetenzen setzen sich aus einzelnen Komponenten zusammen, 
die im Folgenden zu Beginn beschrieben werden. Auf den Zusammenhang zwi-
schen den beiden Sprachkomponenten Lexikon und Syntax wird im zweiten Teil 
des Abschnitts näher eingegangen.   

Sprachkomponenten 

Die Mehrzahl der Studien zum Spracherwerb untersucht die Sprache nicht als 
ein allgemeines Sprachsystem, sondern es werden einzelne sprachliche Kompo-
nenten herausgegriffen, die zusammen die Sprachkompetenz ausmachen, und 
deren Erwerb Kinder zunehmend befähigt, Sprache angemessen und kontextbe-
zogen zu verstehen und zu produzieren. Jede der Komponenten enthält kom-
plexe und abstrakte Regelsysteme, deren Erwerb bereits sehr früh beginnt (vgl. 
Weinert & Grimm, 2012, 434 ff.; Weinert & Lockl, 2008, 92 f.).  
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Folgende Sprachkomponenten werden hierbei unterschieden: 

1. Prosodie: Intonation, Betonung
2. Pragmatik: Regeln der Sprachnutzung
3. Phonologie: lautbezogene Regularitäten
4. Lexikon: Wortschatz
5. Semantik: Bedeutungsstruktur der Sprache
6. Morphologie: Regeln der Wortbildung (Anpassung der Wortform an die

syntaktische Struktur durch entsprechende Flexionsmorpheme)
7. Syntax: Regeln der Satzbildung (beinhalten die zulässigen Anordnungen

und Kombinationen von Wörtern zu Satzgliedern und zu Sätzen)

Spricht man von linguistischer Kompetenz, so sind damit die letzten fünf der 
oben angeführten Sprachkomponenten, also Phonologie, Lexikon, Semantik, 
Morphologie und Syntax gemeint. Der Begriff der Grammatik umfasst die bei-
den Aspekte der Morphologie und der Syntax (Szagun, 2010). Der Erwerb der 
Grammatik ermöglicht es, aus einer begrenzten Anzahl an Wörtern und Regeln 
eine unbegrenzte Anzahl an (zuvor nie gehörten) Sätzen zu verstehen und zu 
produzieren (Tracy, 2000). 

Dass es sich hierbei um spezifische Komponenten handelt, wird durch Befunde 
gestützt, die zeigen, dass sprachliche Störungen selektiv für einzelne Sprach-
komponenten vorliegen können (z.B. bei Störungsbildern wie Aphasiker, autis-
tische Kinder oder Kinder mit Down-Syndrom) (Weinert & Grimm, 2012). Die 
Untersuchung der einzelnen Komponenten und die getrennte Darstellung ihrer 
Entwicklungsverläufe führt dennoch zu einer künstlichen Trennung, wie sie tat-
sächlich nicht gegeben ist (Kauschke, 2012). So unterliegen zwar einerseits die 
Entwicklungen der einzelnen Sprachkomponenten spezifischen Entwicklungs-
verläufen und sie werden eventuell auch in unterschiedlicher Weise von Anre-
gungen in der Umwelt beeinflusst, andererseits werden sie aber auch durch die 
Beziehungen der Komponenten untereinander beeinflusst (s. Befunde zum Zu-
sammenhang Lexikon und Syntax im folgenden Abschnitt) (Weinert, 2007a), 
und der Erwerb der einzelnen Komponenten erfolgt weitgehend simultan 
(Kauschke, 2012). So erfordert der Erwerb eines Wortes (Lexikon) das Erlernen 
seiner Bedeutung (Semantik), Informationen zur morphologischen Struktur des 
Wortes (Morphologie), zur Wortart und zu weiteren grammatischen Aspekten 
wie z.B. zur Stellung der Wortart im Satz (Syntax) (Kauschke, 2012). Kinder 
mit Sprachentwicklungsstörungen, die bei altersangemessenen nonverbalen In-
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telligenzleistungen Defizite im formal-grammatischen Bereich zeigen, haben 
auch in anderen sprachlichen (und kognitiven) Leistungsbereichen Defizite, was 
gegen eine völlige isolierte Entwicklung der Komponenten spricht (Weinert, 
2000). 

Zusammenhang der beiden Sprachkomponenten Lexikon und Syntax 

Der Aufbau der beiden Sprachkomponenten Lexikon und Syntax erfolgt über 
einen reziproken Prozess (Harris, J., Golinkoff & Hirsh-Pasek, 2011). So ist der 
Wortschatz anfangs eine wichtige Voraussetzung für die syntaktische Entwick-
lung und sein Anwachsen zu einem früheren Zeitpunkt beeinflusst die syntakti-
sche Entwicklung zu einem späteren Zeitpunkt (Szagun, 2010). Bates und God-
mann (1997) zeigen in ihrer Studie, in der sie die lexikalischen und grammati-
schen Kompetenzen der Kinder über das MacArthur Communicative Develop-
ment Inventory (CDI) für Kinder bis zum Alter von 30 Monaten von den Eltern 
erfragten, dass der Zusammenhang ab einer Schwelle von etwa 400 Wörtern 
zwischen den beiden Komponenten mit r = .84 (p < .001) sehr hoch ist. In späte-
ren Entwicklungsabschnitten kann sich die Wirkrichtung auch umkehren und die 
zunehmende Beherrschung syntaktischer Strukturen erleichtert den Erwerb neu-
er Wortbedeutungen. Der syntaktische Fortschritt stellt dann eine wichtige Basis 
für das weitere Anwachsen des Lexikons dar (Bates, Dale & Thal, 1995; 
Weinert, 2006, 649 f.). 

Im Rahmen von sogenannten Bootstrapping-Theorien (Steigbügel-Theorien) 
werden diese Mechanismen dargestellt: Für den Einstieg in den Syntaxerwerb 
stellt die Beherrschung semantischer Konzepte einen „Steigbügel“ dar, indem 
beispielsweise Verben aufgrund ihrer Semantik die notwendigen Kategorien 
liefern, mit deren Hilfe ihr jeweiliges syntaktisches Verhalten in eindeutiger 
Weise vorhergesagt werden kann (semantic bootstrapping) (Pinker, 1989, zit. n. 
Behrens, 2011). Voraussetzung hierfür ist der Erwerb zum einen der Semantik 
des Verbs und zum anderen des Zusammenhangs zwischen der Semantik und 
der Argumentstruktur (Behrens, 2011). Weiterhin achten Kinder, nachdem sie 
die Bedeutung eines Wortes erfasst haben, bei dessen Verwendung auf die ver-
schiedenen Nuancen im linguistischen Kontext und können daraus syntaktisches 
Wissen ableiten (Harris, J. et al., 2011). Bezüglich der Wortschatzentwicklung 
wird dann für einen späteren Entwicklungsabschnitt vermutet, dass sich Kinder 
aus der Syntax die Bedeutung neuer Wörter erschließen können (syntactic boot-
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strapping) (Naigles & Swensen, 2007). Der syntaktische Rahmen und die Mor-
phologie werden dazu genutzt, mögliche Hypothesen zur Wortbedeutung einzu-
grenzen und zu schmälern. So signalisiert beispielsweise das Auftauchen eines 
Artikels vor einem Wort, dass es sich bei diesem vermutlich um ein Nomen 
handelt und schließt damit bereits die Wortklasse Verb aus. Oder aber die En-
dung -end im Deutschen deutet auf die Zugehörigkeit zur Wortklasse Verb hin. 
Auch die Valenz von Verben spielt eine wichtige Rolle als syntaktischer Hin-
weisreiz, da sie jeweils unterschiedliche Satzrahmen vorgibt (durch die unter-
schiedliche Anzahl an Ergänzungen, die das Verb verlangt) (Weinert & Grimm, 
2012, 443 f.). Neben dem Satzrahmen und der Morphologie nutzt ein Kind noch 
weitere Hinweise bei der Erschließung der Wortbedeutung: die Situation selbst, 
in der das Wort verwendet wird, oder prosodische und pragmatische Hinweise 
(Naigles & Swensen, 2007). Viele Befunde weisen darauf hin, dass Kinder im 
Alter von zweieinhalb bis fünf Jahren sich neue Wortbedeutungen mithilfe des 
Bootstrappings erschließen (z.B. Fisher, Hall, Rakowitz & Gleitman, 1994; 
Naigles, Gleitman & Gleitman, 1993).  

Eine weitere Erklärung für den Zusammenhang zwischen Wortschatz- und Syn-
taxentwicklung legt nahe, dass beide Bereiche in ihrer Entwicklung nur indirekt 
durch das anwachsende konzeptuelle Niveau oder die Verarbeitungsgeschwin-
digkeit des Kindes zusammenhängen. Oder aber es liegt beiden Bereichen ein 
genetischer Einfluss zugrunde, der zu synchronen Entwicklungen in beiden 
Sprachkomponenten führt (s. dazu Überblick in Conboy & Thal, 2006; Dixon & 
Marchman, 2007).  

Ergebnisse, die zeigen, dass die Menge und die Qualität des Sprachangebots mit 
der Entwicklung sowohl des Wortschatzes als auch der Syntax zusammenhän-
gen, weisen ebenfalls auf einen engen Zusammenhang der Sprachkomponenten 
hin (Hart & Risley, 1995; Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer & Lyons, 1991).  

2.1.2 Meilensteine des Spracherwerbs bis zum Schuleintritt 

Der Spracherwerb wird allgemein nicht als eine einfache, linear verlaufende 
Annäherung an die Zielsprache angesehen, sondern als ein Aneignungsprozess, 
in dem es immer wieder zu neuen, entwicklungstypischen Übergangssystemen 
kommt. Ihm liegt dabei weniger eine kontinuierliche quantitative Entwicklung 
zugrunde als vielmehr ein Wechsel von Aneignungsstrategien, der zu Umstruk-
turierungen und Reorganisationen bisher aufgebauter Teilsysteme und entwick-
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lungstypischen Fehlern führen kann (Kemp & Bredel, 2008; Weinert & Lockl, 
2008). 

Pränatale Reaktionen des Embryos auf rhythmische und melodische Muster der 
Sprache können als Anfänge des Spracherwerbs gedeutet werden. Mimik und 
Lautäußerungen des Säuglings dienen der vorsprachlichen Kommunikation mit 
Bezugspersonen lange vor eigenen Wortproduktionen und zeigen die nahtlos bei 
der Geburt einsetzende Entwicklung des Menschen zu einem mit seiner Umwelt 
interagierenden kommunikativen Wesen (Szagun, 2010). Kinder nehmen Wörter 
und grammatische Formen in ihrer Sprachrezeption bereits wahr und verstehen 
zum Teil deren Funktionen, bevor sie diese selber produktiv einsetzen (Kemp & 
Bredel, 2008; Weinert, 2006).  

Im Folgenden werden die Meilensteine der Sprachentwicklung unter dem 
Aspekt der lexikalischen und grammatischen Entwicklung und mögliche Zu-
sammenhänge mit der Entwicklung anderer Sprachkomponenten dargestellt.  

2.1.2.1 Spracherwerb im ersten Lebensjahr 

Am Anfang des Spracherwerbs entwickeln sich vor allem die prosodischen und 
die phonologischen Komponenten. Der Säugling ist im ersten Lebensjahr zu-
nehmend in der Lage, die Laute der eigenen Muttersprache differenzierter wahr-
zunehmen und die rhythmisch-prosodischen und phonologischen Merkmale im 
Lautstrom der ihn umgebenden Sprache zur Identifikation grammatisch relevan-
ter Einzelelemente wie Satzteile oder Sätze und Wörter zu nutzen (Weinert, 
2006). Bereits innerhalb des ersten Lebensjahres erkennen Säuglinge verschie-
dene Wortarten in der Sprache und unterscheiden z.B. mit neun Monaten In-
haltswörter von Funktionswörtern, was ihnen die Entdeckung grammatischer 
Kategorien erleichtert (Weisleder & Waxman, 2010). Ebenfalls mit neun Mona-
ten erkennen sie die Zusammengehörigkeit von Konstituenten aufgrund prosodi-
scher Merkmale und nehmen damit vermutlich auch syntaktische Einheiten als 
solche wahr (Kauschke, 2012). Gegen Ende des ersten Lebensjahres verfügen 
Kinder über Vorstellungen zu Verteilungsmustern in Satzstrukturen, die es ih-
nen bereits ermöglichen, daraus grammatische Regelhaftigkeiten abzuleiten 
(grundlegende Wortstellungsmuster) (Kauschke, 2012; Weinert, 2011) und Ver-
stöße gegen grammatische Regularitäten wahrzunehmen (Weissenborn, 2000). 
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Den beschriebenen Entwicklungen liegen vermutlich Sensitivitäten des Säug-
lings im Sinne angeborener Prädispositionen für den Spracherwerb zugrunde, 
die die Aufmerksamkeit des Kindes auf bestimmte sprachliche Reize lenken und 
dadurch zu deren vorrangiger Verarbeitung führen (Kauschke, 2012). Auf die-
sen frühen Entwicklungen baut der Wortschatzerwerb u.a. gegen Ende des er-
sten Lebensjahres auf und führt zu einem rezeptiven Wortschatz im Umfang von 
ca. 60 Wörtern mit 10 bis 12 Monaten (Weinert, 2006).  

2.1.2.2 Spracherwerb im zweiten Lebensjahr 

Die bei den meisten Kindern mit 12 Monaten in der Regel erstmals auftretende 
und anfangs langsam verlaufende eigene Wortproduktion führt ein halbes Jahr 
später im Alter von 18 Monaten zu einem produktiven Wortschatzumfang von 
ca. 50 Wörtern (der rezeptive Wortschatz liegt in diesem Alter bei ca. 200 Wör-
tern) (Weinert, 2006). In dieser Phase werden Wörter noch nicht miteinander 
kombiniert, sondern einzelne Wörter stehen für Objekte oder Handlungen 
(„Einwortphase“). Danach erfolgt der sogenannte „Wortschatzspurt“ oder „Be-
nennungsspurt“, bei dem die Geschwindigkeit, in der neue Wörter erlernt wer-
den, stark zunimmt. Welche Faktoren zu diesem schnellen Anstieg des Lexikons 
beitragen, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Vermutlich liegt diesem Wandel 
eine Interaktion kognitiver, linguistischer und neurobiologischer Faktoren 
zugrunde (zu Variationen der Wachstumsmuster des Lexikons und möglichen 
Erklärungen s. Kauschke, 2012, 45 ff.). So zeigen z.B. Untersuchungen mit dem 
„looking-while-listenig“-Paradigma, dass Kinder in dieser Zeit (im zweiten Le-
bensjahr) enorme Fortschritte machen in ihrer Geschwindigkeit und Effektivität, 
mit der sie bekannte Wörter identifizieren, und in ihrer Fähigkeit, komplexere 
Sätze zu interpretieren (Fernald & Weisleder, 2011). Als ein weiterer entschei-
dender Faktor wird die gleichzeitig einsetzende produktive Syntaxentwicklung 
angesehen, die sich in der regelhaften Kombination von zwei Wörtern in einem 
Satz („Zweiwortphase“) zeigt und bereits das Verständnis bestimmter syntakti-
scher und morphologischer Strukturen voraussetzt (Kemp & Bredel, 2008). Für 
das zeitliche Zusammenfallen dieser beiden linguistischen Phänomene werden 
Vermutungen in verschiedene Richtungen angestellt. Der Beginn der produkti-
ven Syntax fällt nicht nur mit dem Anwachsen des Wortschatzes zusammen, 
sondern auch mit dem Beginn der Produktion von Verben (vorher besteht der 
Wortschatz primär aus Nomen). Auch wenn der Erwerb von Verben ein sehr 
komplexer Vorgang ist, der länger andauert (Tomasello, 2000b), scheinen Ver-
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ben, die besonders häufig in der Sprache vorkommen und die die Grundstruktur 
gut verdeutlichen (z.B. essen, kommen, holen, ...), als Einstiegsverben für die 
Kombination von Verb und Objekt in einer einfachen Grundstruktur zu fungie-
ren (pathbreaking verbs nach Ninio, 1999 in Kauschke, 2012). Mit zunehmender 
Beherrschung der Grundstruktur und dem zunehmenden Verständnis können 
Kinder dann weitere Verben, die spezifischer in den Kontext passen, einsetzen 
(Kauschke, 2012). Mit dem zunehmenden Verständnis grammatischer Struktur-
formen wird dann wiederum das Erlernen neuer Verbbedeutungen unterstützt 
(Weinert & Lockl, 2008).  

Nach der Schwelle der 50-Wort-Grenze und dem Einsetzen syntaktischer Wort-
kombinationen wachsen Lexikon und Syntax deutlich an. Im Bereich der Syntax 
wird die durchschnittliche Länge der Äußerungen eines Kindes als ein zuverläs-
siger Indikator für die fortschreitende Entwicklung angesehen, der unabhängig 
von der Menge der kindlichen Sprachäußerungen ist (Vasilyeva et al., 2008). 
Diese durchschnittliche Äußerungslänge (Mean Length of Utterance = MLU) 
wird in der Regel in Morphemen gemessen, da damit beispielsweise Markierun-
gen des Plurals und damit grammatische Fortschritte deutlich werden (Szagun, 
2010). Es ist aber auch möglich, die MLU in Wörtern zu erheben (nach 
Kauschke, 2012, ist dies vor allem im Deutschen üblich). Längere Äußerungen 
entstehen durch die Hinzunahme weiterer Konstituenten im Satz, wie dem Sub-
jekt, Verb oder Artikel, und der Kombination mehrerer Inhaltswörter zum Aus-
druck einer relationalen Beziehung (Kauschke, 2012). Bis zum Alter von drei 
Jahren kann die MLU als grobes Maß für den Sprachentwicklungsstand und die 
grammatische Komplexität verwendet werden. Sie umfasst dann durchschnitt-
lich 4,5 Morpheme (Weinert, 2006) bzw. drei Wörter (Kauschke, 2012). Danach 
eignet sich die MLU nur noch eingeschränkt dafür, Fortschritte in der grammati-
schen Entwicklung aufzuzeigen (Szagun, 2010; Weinert, 2006). Sie hängt dann 
weniger von der fortschreitenden grammatischen Entwicklung als vielmehr von 
den Themen und der Situation ab (Szagun, 2010; Weinert, 2006). Fortschritte 
des Grammatikerwerbs bestehen in späteren Phasen in der größeren Komplexität 
und Flexibilität von Satzstrukturen, was sich nicht zwingend in längeren Sätzen 
niederschlägt (Kauschke, 2012). 

Auf dem Weg zur zunehmenden Beherrschung der Grammatik durchlaufen 
Kinder noch viele Zwischenphasen, die im Folgenden kurz dargestellt werden: 
Im Alter zwischen ca. zwei und vier Jahren erwerben deutschsprachige Kinder 
Flexionsparadigmen (Markierung von Genus, Numerus und Kasus an Artikel, 
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Pronomen, Adjektiv und Nomen; Markierung von Person, Tempus, Genus und 
Numerus an Verben), die die Grundlage für Drei- und Mehrwortäußerungen bil-
den (Szagun, 2010). Fehler in diesen Bereichen kommen auch danach noch vor 
(Szagun, 2010). Im Rahmen einfacher Sätze erwerben sie zunächst eine Vorstel-
lung der Wortreihenfolge und damit von Satzmustern. Die einfachste Wortrei-
henfolge Subjekt-Prädikat-Objekt überwiegt im Deutschen dabei sowohl in der 
von ihnen gehörten Sprache als auch in der eigenen Produktion (Kruse, 2007). 
Im Laufe des zweiten und dritten Lebensjahres erkennen Kinder, dass es mög-
lich ist, Satzglieder flexibel um das Verb herum zu gruppieren und damit Beto-
nungen im Satz zu verändern (Kruse, 2007). Besonders deutlich wird ihnen dies 
durch stärkere Kontraste zur normalen Subjekt-Prädikat-Objekt-Stellung z.B. in 
Fragesätzen durch die Verwendung von Fragepronomen oder durch Umstellun-
gen, die die Aufmerksamkeit auf einzelne Satzglieder lenken (Kruse, 2007). Sie 
erwerben zudem morphologische Gesetzmäßigkeiten und passen die Verbflexi-
on an das Subjekt des Satzes an (Weinert, 2006). Auch den Unterschied zwi-
schen Verbzweitstellung und Verbendstellung erkennen sie ab Mitte des zweiten 
Lebensjahres (Kruse, 2007). Im Alter von 2;6 bis 3;0 Jahren beginnen sie, die 
Regeln für die Verbzweitstellung im Hauptsatz zu erwerben (Motsch, 2009; 
Weinert, 2006) und Sätze mit mehreren Phrasen zu bilden (Weinert & Grimm, 
2012). 

2.1.2.3 Spracherwerb ab drei Jahren 

Ab drei Jahren wächst das Lexikon nicht nur in seiner „Breite“ (auf 8.000 
Wörter im rezeptiven Wortschatz bis zum Alter von 5 Jahren, Weinert, 2006), 
sondern auch in seiner „Tiefe“. Damit ist gemeint, dass Kinder ab ca. drei/vier 
Jahren zunehmend ein semantisches gegliedertes Netzwerk aufbauen, bei dem 
Begriffe auf über- und untergeordneten hierarchischen Ebenen erworben, und in 
dem Wörter mit gleichen oder gegenteiligen Bedeutungen miteinander vernetzt 
werden (Kauschke, 2012). Zudem verfügen sie mit ca. vier Jahren über die 
hauptsächlichen Satzkonstruktionen ihrer Muttersprache (Weinert & Grimm, 
2012). 

Im Alter von drei Jahren beherrschen Kinder einfache Sätze mit den wichtigsten 
Regeln für Morphologie und Syntax sicher und beginnen darauf aufbauend, zu-
nehmend komplexere Satzgefüge und Wortbildungen in den folgenden Jahren 
zu produzieren. Vor allem die Verwendung untergeordneter Nebensätze wird 
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deutlich häufiger (Szagun, 2010; Weinert, 2006, 2011; Weissenborn, 2000). Da-
bei muss vor der Produktion komplexer Satzstrukturen die Ausbildung einfacher 
Sätze nicht abgeschlossen sein (Fritzenschaft, Gawlitzek-Maiwald, Tracy & 
Winkler, 1990). 

Der Zeitpunkt, zu dem Kinder komplexere Satzstrukturen verwenden, variiert 
stark und kann durchaus schon bei Kindern gegen Ende des zweiten Lebensjah-
res beobachtet werden (Kemp & Bredel, 2008). Auch wenn die meisten Kinder 
komplexere Sätze ab dem dritten Lebensjahr bilden, kommen diese deutlich 
häufiger erst bei Kindern mit vier Jahren vor (Huttenlocher, Waterfall, 
Vasilyeva, Vevea & Hedges, 2010). Die Entwicklung komplexer Sätze und das 
Anwachsen syntaktischer Vielfalt bei der Produktion von Sätzen ist dann aber 
noch nicht abgeschlossen, und es ist zu vermuten, dass es bis in das Erwachse-
nenalter andauert (Huttenlocher et al., 2010; Steffani, 2007). Auch im rezeptiven 
Sprachgebrauch ist noch lange mit Verständnisschwierigkeiten bei Fragen und 
komplexeren Satzgefügen zu rechnen (Kemp & Bredel, 2008; Tracy, 2002).  

Die immer komplexer werdenden Sätze dienen Kindern in diesem Alter zuneh-
mend dafür, zwischen einzelnen Elementen einer Erzählung eine zeitliche oder 
kausale Verknüpfung herzustellen. Damit können sie ihre Sprache „dekontex-
tualisiert“ einsetzen, d.h. losgelöst vom aktuellen Kontext. Die grammatische 
Entwicklung steht damit auch in enger Verbindung zur kognitiven Entwicklung 
(Steffani, 2007; Weinert, 2006).  

Betrachtet man den Erwerb der subordinierten Nebensätze, verwenden Kinder 
Nebensätze anfänglich zwar bereits mit dem korrekten Satzmuster (Verbendstel-
lung), aber ohne einleitende Formen, wie Subjunktionen (Kauschke, 2012). 
Werden letztere erworben, entsteht ein gemeinsames Strukturschema für Haupt- 
und Nebensätze. Die Entwicklung des Verständnisses und des richtigen Einsat-
zes von Konjunktoren ist im Vorschulalter jedoch noch lange nicht abgeschlos-
sen: Noch im Alter von acht Jahren können Kinder zahlreiche Konjunktoren 
weder produktiv einsetzen noch identifizieren, wenn sie fehlerhaft in Satzstruk-
turen eingebettet sind (Oakhill & Garnham, 1988, zit. in Lenhard & Artelt, 
2009, 11). Im produktiven Sprachgebrauch überwiegen bei Kindern zu Schulbe-
ginn vor allem temporale Konjunktionen (dann, danach, davor). In den ersten 
sechs Schuljahren entwickelt sich dann zunehmend die Beherrschung von Kon-
junktionen, die kausale Verknüpfungen ausdrücken (weil, darum, deshalb etc.) 
(Lenhard & Artelt, 2009). Beziehungen zwischen Sätzen werden auch durch 
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andere sog. Kohäsionsmittel (Christmann & Groeben, 1999, zit. in Lenhard & 
Artelt, 2009, 12) hergestellt. So erlangen Kinder beispielsweise im Alter von 
sieben Jahren die Fähigkeit, mittels eines Pronomens zwei Sätze miteinander zu 
verknüpfen (Lenhard & Artelt, 2009).  

Wie bereits oben beschrieben, ist auch noch in dieser Spracherwerbsphase ein 
starker Zusammenhang zwischen Lexikonzuwachs und zunehmenden syntakti-
schen Kompetenzen zu beobachten (Kauschke, 2012). 

2.2 Theoretische Ansätze und Wirkfaktoren in der 
sprachlichen Umwelt 

Wenn man sich mit der Bedeutung des elterlichen sprachlichen Angebots als 
Wirkfaktor in der sprachlichen Umwelt für den Spracherwerb beschäftigt, so 
stellt sich weniger die grundsätzliche Frage, ob Kinder aufgrund des Sprachan-
gebots lernen, sondern vielmehr eine differenzierte Fragestellung nach der Rol-
le, die das sprachliche Angebot dabei spielt (Diesendruck, 2007). Man kann sich 
daher folgende Fragen stellen (Gathercole & Hoff, 2007): 

1. Welcher Natur ist das Sprachangebot und welche Informationen kann
das Kind ihm entnehmen?

2. Kontrolliert das Sprachangebot die Reihenfolge oder die Geschwindig-
keit des Spracherwerbs ?

3. Genügt alleine das Sprachangebot, um erklären zu können, wie Kinder
ihre Sprache erwerben, oder tragen andere Faktoren dazu bei?

Wie aus dem letzten Punkt ersichtlich wird, berührt die Frage nach der Bedeu-
tung der sprachlichen Umwelt für den Spracherwerb und für interindividuell 
unterschiedliche Entwicklungsverläufe und Entwicklungsgeschwindigkeiten 
immer auch die Frage nach den Mechanismen des Spracherwerbs, mit denen 
versucht wird, die Bedeutung angeborener linguistischer Kompetenzen und 
Lernmechanismen und der Spracherfahrungen für den Spracherwerb zu klären.  

Auch wenn bereits viele Studien zum Spracherwerb durchgeführt und viele 
wichtige Erkenntnisse gewonnen wurden, stellt die Erklärung des Spracher-
werbs „[...] auch heute noch eine der großen Herausforderungen für die sprach-
wissenschaftliche Forschung dar“ (Weinert, 2006, 610). Noch immer ist es nicht 
hinreichend geklärt, wie es Kindern gelingt, das abstrakte System an Regeln und 
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Strukturen ihrer Muttersprache zu erwerben. Zudem bewältigen sie diese hoch 
komplexe Aufgabe scheinbar mühelos in einem Alter, in dem sie in den meisten 
anderen Bereichen bei weitem nicht so hoch entwickelte Kompetenzen zeigen 
(Weinert, 2006). Weinert (2006, 660 ff.) nennt einige Gründe, die dafür spre-
chen, dass es aus lerntheoretischer Sicht für Kinder in diesem Alter hoch an-
spruchsvoll ist, aus der für sie relevanten Umgebungssprache die grammatischen 
Strukturen zu erlernen: 

1. Im Bereich des abstrakten Denkens und Problemlösens weisen sie noch 
äußerst eingeschränkte Fertigkeiten auf. 

2. Der Erwerb kann nicht auf der Basis einfacher Analogiebildungen erklärt 
werden. 

3. Auch wenn das Sprachangebot kaum Beispiele für Generalisierungen von 
Regeln enthält, die nicht zulässig sind, beachten sie bereits in jungen Jah-
ren die Grenzen der Generalisierungen und gehen produktiv mit den ent-
sprechenden formalen Regularitäten um. 

4. Kinder sind nicht fähig, allein aufgrund der Strukturen, die sie im Sprach-
angebot wahrnehmen, Kontingenzregeln zu bilden und darauf aufbauend 
Wortklassen zu definieren. Es bedarf hierfür weiterer prosodisch-
phonologischer Hinweisreize (z.B. Betonungsmuster, Pausen, Funktions-
wörter oder Silbenanzahl).  

Die Frage nach den Merkmalen der sprachlichen Umwelt, die auf den Sprach-
erwerb wirken und zu interindividuell unterschiedlichen Entwicklungsverläufen 
beitragen, ist damit immer auch eine grundlegende Frage zu dem Verhältnis 
zwischen Anlage und Umwelt bei der Entwicklung von sprachlichen Kompeten-
zen (Dittmann, 2006).  

Dass Sprache auch biologisch verankert sein muss, zeigen Studien zu unter-
schiedlichen Spracherfahrungen von Kindern in verschiedenen Kulturen. Diese 
unterscheiden sich zum Teil stark darin, unter welchen Umständen Kinder Spra-
che erwerben (Hoff, 2006b). So gibt es z.B. Kulturen, in denen sehr viel Sprache 
an Kinder direkt gerichtet ist, und andererseits Kulturen, in denen Kinder wenig 
angesprochen werden, sie aber dafür Zuhörer von Gesprächen unter Erwachse-
nen sind. Gemeinsam ist aber allen Kulturen, dass es für Kinder eine kommuni-
kative Beziehung und Kontakt mit Sprache gibt. Dies scheinen grundlegende 
Voraussetzungen für den Erwerb einer Sprache zu sein (Hoff-Ginsberg, 2000). 
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Bislang gibt es keine einzelne Theorie oder einzelne Mechanismen, die den ge-
samten Spracherwerbsprozess erklären könnten (Diesendruck, 2007; Weinert & 
Grimm, 2012), sondern es müssen jeweils verschiedene Aspekte dabei berück-
sichtigt werden, die ineinander greifen und zu unterschiedlichen Zeiten relevant 
sein können. Daher kann vermutlich nicht ein Erklärungsansatz alleine den 
komplexen und vielschichtigen Prozess des Spracherwerbs erklären, sondern die 
Annahme unterschiedlicher Lerntypen zu verschiedenen Entwicklungszeitpunk-
ten ist für das Verständnis des Erwerbs verschiedener sprachlicher Strukturen 
weiterführender (Weinert & Grimm, 2012).  

Im Folgenden werden zunächst Theorien des Spracherwerbs und vermutete 
Lernmechanismen dargestellt, wobei der Fokus vor allem auf der Rolle der 
sprachlichen Umwelt für den Spracherwerb liegt. Im Anschluss daran geht es 
um Wirkfaktoren in der sprachlichen Umwelt und deren empirische Evidenz. 

2.2.1 Theorien des Spracherwerbs 

Auch wenn für die einzelnen Entwicklungsbereiche (Lexikon, Grammatik, 
Pragmatik etc.) sehr spezifische und unterschiedliche Lernmechanismen vermu-
tet werden, so gibt es doch auch übergreifende Erklärungsansätze, die versu-
chen, den Spracherwerb allgemein zu erklären (Kauschke, 2012). Je nach Autor 
finden sich unterschiedliche Varianten, um die Vielzahl an vorhandenen 
Spracherwerbstheorien zu kategorisieren. Aus dieser Vielzahl wird für die fol-
gende Darstellung die Differenzierung in Inside-out-Theorien auf der einen und 
Outside-in-Theorien auf der anderen Seite von Golinkoff und Hirsh-Pasek 
(1990) ausgewählt, die die Theorieansätze eher grob hinsichtlich der Frage nach 
den angeborenen Anteilen der Sprache und der Rolle der Umwelt beim Sprach-
erwerb aufteilen und damit einen guten Überblick geben. Inside-out-Theorien 
gehen von einem angeborenen sprachlichen Wissen aus, bei dem der Spracher-
werb nach einem spezifischen und biologisch vorgegebenen Programm verläuft 
(s. Überblick in Kany & Schöler, 2014). Hingegen vermuten Vertreter der Out-
side-in-Theorien, dass dem Spracherwerb vergleichbar dem Erwerb anderer 
Kompetenzen eher allgemeine Lernmechanismen zugrunde liegen, und er stark 
auf soziale Interaktionen angewiesen ist. In beiden Theoriegruppen finden sich 
jeweils Ansätze, die zu einer weiteren Untergliederung führen. Interaktionisti-
sche Theorien überwinden die dichotome Aufteilung und gehen von einem 
Wechselspiel zwischen genetischen und Einflüssen der Umwelt aus. 
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Im Folgenden werden die drei Theorieansätze kurz vorgestellt, da sie sich hin-
sichtlich der Rolle, die sie der sprachlichen Umwelt zuweisen, zum Teil stark 
unterscheiden.  

2.2.1.1 Inside-out-Theorien 

Inside-out-Theorien, deren bekanntester Vertreter Noam Chomsky (1957) ist, 
gehen von einem angeborenen abstrakten Wissen über grundlegende Strukturen 
der Sprache (im Sinne einer Universalgrammatik) aus und sprechen der Sprach-
umgebung des Kindes und dem Lernprozess selbst nur eine untergeordnete Rol-
le zu (s. Überblick in Weinert, 2006). Hauptsächlich der Grammatikerwerb, im 
Besonderen im Bereich der Syntax, gilt im Rahmen dieser Theorien als stark 
biologisch determiniert (s. Überblick in Weinert & Ebert, 2013). Grundlegend 
für Vertreter dieser Theoriegruppe ist die Annahme, dass der Sprachinput, den 
das Kind zu hören bekommt, sowohl qualitativ als auch quantitativ nicht ausrei-
chend ist (poverty of stimulus), und dass aufgrund dieser Unterdeterminiertheit 
der rasche Aufbau der sprachlichen Kompetenzen nicht mit Anregungen aus der 
Umwelt erklärt werden kann (s. Überblick in Kauschke, 2012).  

Die daraus abgeleitete Idee ist die eines allen natürlichen Sprachen innewoh-
nenden syntaktischen Bauplans, die X-Bar-Theorie, die postuliert, dass jeder 
Satz auf einem prototypischen Design auf Basis eines minimalen Bauplans ge-
bildet wird. Kinder erwerben nach dieser Vorstellung darauf aufbauend Regeln 
aus dem Input für die Parameter, die sich zwischen den Sprachen unterscheiden 
und für seine Zielsprache zutreffend sind, wie z.B. das Wissen darüber, an wel-
cher Stelle das Verb im Satz steht (Fritzenschaft et al., 1990; Tracy, 2000). Die 
Umwelt spielt in diesen Theorien eine untergeordnete Rolle, ihre Aufgabe be-
schränkt sich auf die Auslösung angeborener Mechanismen, indem sie die gene-
tisch angelegten Reifungsprozesse initiiert und unterstützt.  

Bezüglich der biologischen Verankerung ist aber auch im Rahmen dieser Theo-
rien bislang nicht ausreichend geklärt, welche der für den Spracherwerb spezifi-
schen Strukturen, Informationsverarbeitungsprozesse o.ä. erbgenetisch verankert 
sind (Weinert, 2006).  



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

26 

Neuere Ansätze in der Theoriegruppe der Inside-out-Theorien 

Wurde anfangs davon ausgegangen, dass Kinder in ihrem angeborenen Wissen 
über eine komplette Universalgrammatik verfügen, so wandelten sich die An-
nahmen der nativistischen Vertreter im Laufe der Zeit dahingehend, dass sie 
eher von angeborenen sprachspezifischen Mechanismen ausgehen, die das Kind 
befähigen, aus dem verfügbaren Input gezielt Informationen zu nutzen und dar-
auf den eigenen Spracherwerb aufzubauen (s. Überblick in Kauschke, 2012). Es 
wird vermutet, dass spezifische Begrenzungen oder Fokussierungen hinsichtlich 
von Erwartungen oder Aufmerksamkeits- und Informationsprozessen eine gene-
tische Basis haben (s. Überblick in Weinert & Lockl, 2008). Für das frühe Wort-
lernen wird angenommen, dass das Kind bestimmte Vorannahmen oder Erwar-
tungen in eine Interaktionssituation mitbringt, sogenannte Constraints, die zum 
einen mögliche Hypothesen zur Bedeutung eines neuen Wortes stark eingrenzen 
und zum anderen die Aufmerksamkeit stärker auf bestimmte Phänomene lenken 
und damit das Erlernen neuer Wörter vereinfachen (Markman, 1990). Ob diese 
genetisch verankert oder lernpsychologisch fundiert sind, ist jedoch bislang 
nicht abschließend geklärt (Weinert, 2006). Das Lernen grammatischer Struktu-
ren wird durch Lernmechanismen erleichtert, die hoch sensitiv auf Merkmale 
reagieren, die mit bestimmten Wortklassen korrelieren. Dies ermöglicht das Ab-
strahieren der komplexen Regularitäten auf Basis des Sprachangebotes und das 
Übertragen der Regeln auf neue Beispiele und neue Wörter (induktives 
Vorgehen, s. dazu Huttenlocher et al., 2010). Nach diesen Ansätzen erlangen die 
konkreten Merkmale in der sprachlichen Umwelt einen deutlich größeren Ein-
fluss auf die kindliche Entwicklung (Lieven, 2008; Weinert, 2006).  

2.2.1.2 Outside-in-Theorien 

Nach Kany und Schöler (2014) ist die wesentliche Grundannahme der Outside-
in-Theorien, dass Menschen durchaus zum Erlernen einer Sprache prädestiniert 
sind, dies aber keiner besonderer sprachspezifischer Lernmechanismen bedarf, 
sondern induktiv aufgrund vorhandener kognitiver Fähigkeiten und genereller 
Lernmechanismen erfolgt. Innerhalb der Outside-in-Theorien gibt es drei Vari-
anten, die im Folgenden kurz beschrieben werden, da sie der sprachlichen Um-
welt jeweils eine etwas andere Rolle zuweisen. 
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Kognitive Theorien 

Der Spracherwerb wird im Rahmen dieser Theorien als das Ergebnis der voran-
gegangenen kognitiven Entwicklung angesehen, und das Erlernen sprachlicher 
Strukturen baut auf den zugrunde liegenden kognitiven Konzepten auf (Piaget 
1923, 1972 und 1973, nach: Kany & Schöler, 2014; Weinert & Grimm, 2012). 
In diesem Ansatz ist der Spracherwerb daher eng an die kognitive Entwicklung 
gekoppelt und stellt keine spezifische Entwicklungsaufgabe dar (s. Überblick in 
Kauschke, 2012). Die Sprachentwicklung vollzieht sich als aktiver Konstruk-
tionsprozess, indem sich das Kind mit der Umwelt aktiv auseinandersetzt und 
daraus zunehmend anwachsende Wissensstrukturen aufbaut (Piaget, 1926, nach: 
Kauschke, 2012).  

Konstruktivistische Theorien 

Ausgangspunkt dieser Ansätze sind ebenso wie bei den kognitiven Theorien 
weniger die sprachspezifischen, sondern vielmehr die allgemeinen sozial-
kognitiven Fähigkeiten des Kindes, jedoch kommt der Interaktion eine deutlich 
größere Rolle zu (s. Überblick in Kauschke, 2012). Im Folgenden werden theo-
retische Ansätze im Rahmen konstruktivistischer Theorien vorgestellt, die sich 
mit der Rolle des Sprachangebots und der Häufigkeit von Sprachformen im 
Sprachangebot auseinandersetzen. 

Im Zentrum des Usage-based Approach (Tomasello, 2009) steht die Ansicht, 
dass die erworbene Struktur einer Sprache aus dem individuellen Gebrauch der 
Sprache, wie sie das Kind in seiner Umgebung erfährt und zunehmend selber 
verwendet, entsteht und damit von der Bedeutung abhängt, die das Individuum 
dieser Sprachhandlung beimisst (Tomasello, 2009). Den Beginn der produktiven 
Sprache mit ca. 12 Monaten sieht dieser Ansatz als Folge der Zuschreibung von 
Intentionen (durch Beachtung des Aufmerksamkeitsfokus) der Erwachsenen und 
der (teilweisen) Übernahme der in diesen Interaktionen eingesetzten sprachli-
chen Konventionen. Über diese aktuellen Äußerungen kommen Kinder dann 
heraus, wenn sie in der Lage sind, Muster in den sprachlichen Äußerungen zu 
entdecken und diese produktiv selber zu verwenden. Die (grammatische) Ent-
wicklung erfolgt im Sinne des Usage-based Approaches ausgehend von einem 
kleinen Bestand an lexikalisch spezifischen und wenig organisierten Konstruk-
tionen hin zu Konstruktionen, die sich immer mehr dem allgemeinen und ab-
strakteren Level der Zielsprache annähern (Cameron-Faulkner, Lieven & 
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Tomasello, 2003). Dies bedeutet, dass am Anfang der grammatischen Rezeption 
und Produktion (im Alter von ca. zwei Jahren) item-basierte Konstruktionen 
stehen, die kaum über Situationen oder Wörter hinweg generalisiert werden 
können. Im Alter zwischen zwei und drei Jahren beginnen Kinder zunehmend 
mehr, diese abstrakt zu verwenden, wobei sie immer noch an bestimmte Funk-
tionen im eingesetzten kommunikativen Kontext gebunden sind (Tomasello, 
2009). Werden Äußerungen komplexer, so sind sie häufig aus einfachen Kon-
struktionen zusammengesetzt, die die Kinder bereits vorher erworben haben 
(Tomasello, 2009). Kinder können (komplexe) Sätze produzieren, auch wenn sie 
diese vorher nicht im Input dargeboten bekommen haben, da sie diese aus be-
reits bekannten Form-Bedeutungs-Funktionen (form-meaning mappings) neu 
zusammensetzen. Verschiedene einfache Konstruktionen bilden demnach die 
Basis für neue korrekte Satzkonstruktionen (Lieven, 2008). Im Alter von drei bis 
fünf Jahren verwenden Kinder sprachliche Elemente nicht mehr nur in dem 
konkreten Sinne, sondern beginnen sie mehr und mehr zu abstrahieren. Dabei 
entstehende Übergeneralisierungen werden von den erwachsenen Gesprächs-
partnern korrigiert und gehen im Laufe der Zeit wieder zurück (Tomasello, 
2009). Dabei ist nicht ganz klar, wie Befunde interpretiert werden können, die 
zeigen, dass Erwachsene inkonsistent mit grammatisch falschen Äußerungen 
umgehen (Tomasello, 2009). Tomasello (2009) nennt drei mögliche Ursachen, 
warum bestimmte falsche Übergeneralisierungen nicht gemacht werden. Zum 
einen können semantische Constraints mögliche Verwendungen eingrenzen. 
Weiterhin hängt die Tendenz zur Übergeneralisierung von der Häufigkeit ab, 
mit der das Kind das Wort in einer bestimmten Konstruktion angeboten be-
kommt. Dies bedeutet, dass je häufiger es ein Wort in einer bestimmten Weise 
hört, umso weniger wird es dies in anderen Konstruktionen verwenden. Zudem 
können Konstruktionen, die es anstelle von möglichen Übergeneralisierungen 
(mit derselben Funktion) hört, die falsche Verwendung einschränken. Seiner 
Ansicht nach kann nicht von einer „poverty of stimulus“ gesprochen werden, da 
für ihn linguistische Kompetenz aus einem strukturierten Inventar bedeutungs-
voller grammatischer Konstruktionen besteht und das Kind hochentwickelte 
Lernfähigkeiten besitzt (Kategorisieren, Analogien herstellen und Lernen aus 
Verteilungsmustern) (Tomasello, 2009). Für Kinder hängt der Erwerb sprach-
licher Strukturen daher von drei Faktoren im Input ab: von der Häufigkeit, mit 
der das Wort/eine sprachliche Konstruktion zu hören ist (cue availability), von 
der Konsistenz, mit der sie diese hören (cue reliability) und mit der Komplexität 
der sprachlichen Struktur (Tomasello, 2009).  
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Auch der von Chang, Dell und Brook (2006) entwickelte Prediction-based-
Approach geht von einem Netzwerkmodell aus. Sprachenlernende stellen über 
das angeborene Sprachwissen hinaus Vermutungen über Wörter, ihre Stellung 
im Satz und über syntaktische Strukturen an, die sie im Sprachinput zu hören 
bekommen. Im Laufe der Zeit werden dann falsche Vermutungen erfahrungsge-
steuert korrigiert (Chang, Dell & Bock, 2006).  

Valian und Casey (2003) postulieren in dem Attend-and-Parse-Modell, dass 
Kinder nach dem erstmaligen Hören (bei dem sie die Bedeutung des Gehörten 
aufgefasst haben), sich beim wiederholten Hören (= attend) mehr auf die Analy-
se der syntaktischen Strukturen konzentrieren (= parse) und diese damit für den 
Erwerb nutzen können. Sie gehen davon aus, dass Kinder die syntaktische 
Struktur über das Ausprobieren von Hypothesen lernen und dass dies erschwert 
wird, wenn von ihnen zu viele Aspekte (Bedeutung, Pragmatik, nonverbale 
Hinweisreize u.a.) auf einmal beachtet werden müssen. Dies sehen sie als Grund 
dafür an, dass Kinder für den Erwerb komplexer syntaktischer Strukturen relativ 
lange brauchen. Je häufiger Kinder eine bestimmte Sprachform angeboten be-
kommen, umso korrekter können sie diese auch anwenden, da sie ihr Wissen 
darüber ausweiten und verfestigen und damit ein allgemeines und abstrakteres 
Verständnis dafür entwickeln können. Diese Vermutung belegten sie in einer 
Intervention mit Kindern zwischen 2;6 und 3;2 Jahren, in der das Anbieten der 
doppelten Menge an Fragen deutliche Effekte auf das Vermögen der Kinder hat, 
diese richtig anzuwenden (Valian & Casey, 2003).  

Sozial-interaktive Theorien 

Der Spracherwerb wird im Rahmen dieser Ansätze weniger als Folge der kogni-
tiven Entwicklung, sondern vielmehr als das Ergebnis sozialer Interaktionen 
durch die Übernahme sprachlicher Muster aus der sprachlichen Umwelt und den 
Dialogen mit (erwachsenen) Gesprächspartnern gesehen (s. Überblick in: Kany 
& Schöler, 2014; Weinert & Grimm, 2012). Entgegen der nativistischen Positi-
on zeigen empirische Arbeiten in diesem Ansatz ebenfalls, dass das sprachliche 
Angebot keinesfalls „arm“ ist, sondern aus wohlgeformten Äußerungen besteht 
und (besonders im frühen Spracherwerb) auf das Entwicklungsniveau des Kin-
des abgestimmt ist (s. Überblick in Kauschke, 2012). Dabei erweisen sich im 
Rahmen dieses Ansatzes vor allem für Kinder ab einem Jahr die Menge und 
Komplexität des sprachlichen Angebots als ausschlaggebend für den Lexikon-
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erwerb und die Grammatikentwicklung (s. Überblick in Kauschke, 2012). 
Grundlegend für die Sprachentwicklung sind nach diesen Ansätzen der Wille 
des Kindes zum kommunikativen Austausch mit seiner Umwelt und das gleich-
zeitige Vorhandensein eines informationsreichen Sprachangebots (Kauschke, 
2012). 

2.2.1.3 Interaktionistische Theorien/epigenetische Theorien 

Die hierzu gehörenden Theorien überwinden die dichotome Aufteilung zwi-
schen einem „entweder – oder“ der beiden dargestellten Theoriegruppen und 
sehen Entwicklung als einen komplexen dynamischen Prozess und als Ergebnis 
der Interaktionen zwischen Anteilen im Individuum und Einflüssen der Umwelt 
(Szagun, 2010). Es wird hierunter eine relativ heterogene Gruppe von Theorien 
verstanden, die aus verschiedenen Forschungslinien kommen. Ihnen gemeinsam 
ist die Vorstellung, dass Entwicklung das Ergebnis eines reziproken Austauschs 
zwischen Kind und Umwelt und des Zusammenspiels von angeborenen Disposi-
tionen und Entwicklungsanreizen in der Umwelt des Kindes ist (ausführlicher 
Überblick über Anfänge und neuere Ausgestaltungen interaktionistischer 
Theorien siehe Klann-Delius, 2008, 144 ff.). Entwicklungsprozesse verlaufen in 
diesen Ansätzen bidirektional, indem sowohl das Kind durch seine Umwelt be-
einflusst wird als auch das Kind durch sein Verhalten Einfluss auf seine Umwelt 
nimmt (Klann-Delius, 2008).  

Im Rahmen dieser Theorien wird angenommen, dass das Kind von Beginn an 
sowohl Kompetenzen im kognitiven und sozialen Bereich als auch Kompeten-
zen, die auf Sprachverarbeitung und Kommunikation bezogen sind, besitzt, die 
in Interaktionen mit den Bezugspersonen weiterentwickelt werden (Klann-
Delius, 2008). Das Zusammenspiel der kindlichen und der elterlichen Systeme 
ist bei diesen Ansätzen entscheidend für Lernen und Entwicklung. Sie weisen 
ebenso wie die Outside-in-Theorien der sprachlichen Umgebung eine deutlich 
größere Rolle als Lieferant sprachlicher Informationen und Daten zu als die na-
tivistischen Theorien (Kauschke, 2012). Im Unterschied dazu sehen sie jedoch 
das sprachliche Verhalten und Angebot der Bezugspersonen stärker als Reaktion 
auf das Verhalten und Entwicklungsniveau des Kindes. 

Im Folgenden werden die in dieser Theoriegruppe relevanten Ansätze vorge-
stellt, die sich in der Einschätzung der Bedeutung der sprachlichen Umwelt 
teilweise unterscheiden.  


