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Schwerpunkt:: „Sprach
Editorrial
Katrin H
Hille, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen Ulm
m
Wer ein
n Kind beim
m Aufwachse
en begleitet, staunt imm
mer wieder über rasantte Fortschrittte in vielen
n
Bereiche
en. Aber bis
b
zum Schulanfang
S
ist keine andere En
ntwicklung so imposant wie die
e
Sprache
entwicklung. Maries erste
es richtiges Wort (wenn
n man das Plappern
P
„m
mamama“ „ba
ababa“ nichtt
zählt) istt „Ahnes“ um
m ihren erste
en Geburtsta
ag herum. Es steht für den
d älteren B
Bruder Hann
nes. Mit zweii
Jahren sspricht Marie
e schon 220
0 Wörter un
nd bildet einffache Sätze wie „Da Ti ere!“, „Da paar
p
grüne.“,,
„Haben Mund aufge
emacht.“ Mit drei Jahren
n beherrscht Marie schon 1.000 Wöörter produktiv und formtt
damit kkomplexere Sätze wie „Ja, du d
darfst meine
e Tüte voller Murmelnn kriegen.“ Im letzten
n
Kinderga
artenjahr spricht
s
Marie in ko
omplizierten Sätzen und Nebeensätzen und erzähltt
zusamm
menhängende
e Geschichte
en: „Da gibtt es so eine
e Puppeneck
ke. Und da ist eine rote
e und gelbe
e
Puppenw
wohnung. Un
nd bei der gelben Puppe
enwohnung, genau gege
enüber, da g ibt es auch einen Gang..
Da kann
n man einfacch eine Pupp
pe holen“. Miit sechs Jahrren kennt un
nd versteht M
Marie 11.500
0 Wörter und
d
benutzt davon 4.00
00 selbst. Von
V
der Geb
burt bis zu ihrem sech
hsten Geburrtstag hat sie damit im
m
Durchscchnitt mehr als
a fünf neue
e Wörter pro Tag gelerntt. Ihre implizit erworbeneen Grammattikkenntnisse
e
lassen ssie gewandt konjugieren („ich bin …““, „du malst““, „wir sind gegangen…“
g
“,) und deklin
nieren („eine
e
gelbe Pu
uppenwohnu
ung“, „bei de
er gelben Pu
uppenwohnung“), selbst wenn sie nooch gar nich
ht weiß, wass
das ist.
Doch niccht immer kla
appt die Spra
achentwicklu
ung reibungs
slos. Die meisten Kinder ssprechen wie Marie zum
m
zweiten Geburtstag schon deutlich mehr als 50 Wörter eigenständig
e
. Manche scchaffen das jedoch nicht..
Diese Kiinder bezeichnet man als
s Late-Talke
er. Und nur fü
ür manche dieser Late-T
Talker gilt der Leitspruch::
„Das wä
ächst sich au
us!“. Doch be
ei welchen w
wächst es sich aus und bei welchenn nicht? Dies
ser Thematikk
widmet ssich unser erster
e
Newsle
etterbeitrag über ein Forrschungsprojjekt mit Kinddern, die als
s Late-Talkerr
gelten.
Late-Talker frühzeitig
g zu erkenne
en, um sie ge
ezielt zu förd
dern, ist wich
htig. Mit dem
m Kriterium de
er 50 Wörterr
zum zwe
eiten Geburttstag lassen
n sich mittlerrweile die fö
örderbedürftig
gen Kinder relativ gut id
dentifizieren..
Doch wa
as wenn Kind
der mehrspra
achig aufwacchsen? Mariies Kindergartenfreundin Ebru startette mit ersten
n
türkische
en Wörtern und
u Sätzen in ihren Spra
acherwerb und lernt seit dem Eintritt in die Kinde
ertagesstätte
e
zusätzlicch das Deutssche.
Wie erke
ennt man La
ate-Talker un
nter den me
ehrsprachig aufwachsend
a
den Kindern?? Welches Kriterium
K
giltt
dann? D
Die Anzahl der
d Wörter in
n allen Spracchen? Für mehrsprachig
m
ge Kinder istt weniger üb
ber die frühe
e
Entwicklung des Wo
ortschatzes in
n den einzeln
nen Sprache
en eines Kind
des bekannt.. Wie lässt sich der ganzz
frühe Wo
ortschatz in der
d „anderen
n“ Sprache e
erfassen und müssen mehrsprachige Kinder z.B. mehr Wörterr
(in beid
den Sprach
hen?) produzieren kö
önnen, um den kritis
schen Wertt zu erreic
chen? Dass
Forschungsprojekt, das
d der zweite Beitrag be
eschreibt, willl hier Abhilfe
e schaffen.
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Diagnose ist das eine
e
– Förderung das andere. Bes
sonders in Kindertageseeinrichtunge
en spielt die
e
ng sprachliccher Fähigke
eiten eine ze
entrale Rolle
e. Vor allem mehrsprachhige Kinder, die erst im
m
Förderun
Kinderga
arten mit de
er Zweitspra
ache Deutscch in Berüh
hrung komm
men, sind inn diesem Rahmen
R
auff
bestmög
gliche Bedingungen ang
gewiesen. W
Wie sieht jed
doch eine gute Förderuung für diese
e Kinder im
m
Kinderga
arten aus? Was brau
uchen diese
e Kinder, um
u
deren Zweitsprach entwicklung positiv zu
u
beeinflusssen? Der dritte
d
Beitrag stellt eine U
Untersuchung dazu vor. Sie ist Teil eeiner Längsschnittstudie
e
über derren Ergebnisse wir im Ve
erlauf des Pro
ojekts auch später
s
noch berichten
b
weerden.
ag beschä
äftigt sich ebenfalls mit dem
m Thema Sprachförrderung in
n
Der viierte Beitra
Kinderta
ageseinrichtu
ungen. Bish
herige Unte rsuchungen zu Sprac
chförderprogrrammen für ein- und
d
mehrsprrachige Kind
der im Vorsc
chuljahr zeig
gten ernüchternde Erge
ebnisse. Derr Beitrag be
eschreibt ein
n
egrierter Sp
Projekt zur Wirksam
mkeitsprüfun
ng alltagsinte
prachförderung, in dem Erzieherinn
nen in zweii
ungsgruppen
n mit sehr un
nterschiedlich
her Intensitätt weitergebild
det wurden. Der Vorab-B
Blick in erste
e
Fortbildu
Ergebnissse dieser Studie
S
zeigt eine messb
bare Wirkun
ng des alltagsintegrierteen Förderkon
nzepts nach
h
umfangrreichem Training der pädagogischen
n Fachkräfte
e auf die me
ehrsprachigenn Kindern und auch die
e
Erzieherrinnen selbstt.
ema Sprache
entwicklung endet nicht im Kinderga
arten mit dem
m Eintritt in die Schule. Auch in derr
Das The
Schule zzeigen sich große Unterrschiede in d
den sprachliichen und schriftsprachl ichen Komp
petenzen derr
Kinder. Wie groß, das
d
zeigt unser letzter B
Beitrag für diesen
d
News
sletter. Schäätzen Sie ma
al: wie viele
e
uch wirklich auf
a dem Nive
eau eines Zw
weitklässlers?
?
Zweitklässler sind ihrrer Leseleistung nach au

Late T
Talkers – Was tun, wenn der Spre
echbegin
nn auf sic
ch warte
en
lässt?
?
1
Maria-M
Magdalena Attenberger
A
, Nora Budd
de-Spengler1, Elisabeth
h Smith3, Sib
bylle Brosch3 & Steffi
1,2
Sachse
1
ZNL TrransferZentrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen Ulm
m
2
Pädagogische Hochschule He
eidelberg
3
Sektion Phoniatrie
e und Pädau
udiologie de
er HNO-Univ
versitätsklin
nik Ulm

ei Jahre alt (27 Monate) und benutztt erst dreizeh
hn Wörter. A
Andere Kinde
er in seinem
m
Lukas isst schon zwe
Alter sprrechen schon
n um die 200
0 Wörter. Lu kas‘ Eltern machen
m
sich langsam Soorgen: Zuerstt erfolgte die
e
kinderärzztliche Unterrsuchung, vo
on dort wurd
den sie weite
er verwiesen an die HNO
O-Universitätsklinik Ulm vielleichtt hört Lukass nicht gut? Doch ganz im Gegenteiil, Lukas hörrt sehr gut, sseine Eltern fragen sich
h
immer no
och, warum er nicht meh
hr spricht und
d wie sie ihn unterstützen
n können. Viielleicht ist er einfach nurr
ein Spättstarter und holt
h alles noc
ch auf? Da d
die sich die Geschwindigk
G
keit der Spraachentwicklung zwischen
n
Kindern stark unterscheidet, wiird seitens d
der Kinderärzte zunächst oftmals eeine „Abwarrte“-Strategie
e
empfohle
er sollten Kin
en. Doch ist dies wirklich
h sinnvoll ode
nder wie Luk
kas in ihrer S
Sprachentwic
cklung sofortt
unterstüttzt werden? Und falls ja, mit welchen
n Mitteln?
Bei einig
gen Kindern verläuft die Sprachentwiicklung verzö
ögert. Sprechen Kinder i m Alter von 24 Monaten
n
weniger als 50 Wörrter und ben
nutzen noch
h keine Zwe
eiwortverbindungen, werdden sie als Late Talkerr
bezeichn
net. Mit Elternfragebögen (z.B. dem
m SBE-2-KT [1] oder FRA
AKIS [2]) kaann verlässlich überprüftt
werden, ob Kinder zu dieser Gruppe geh
hören. Bei einem
e
Teil der Kinder manifestiertt sich diese
e
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Verzöge
erung und führt
f
zu Sp
prachentwickklungsstörung
gen. Da die
e Sprachenntwicklung eng
e
mit derr
Entwicklung andere
er Bereiche
e, der sozzial-emotiona
alen wie auch
a
der kognitiven Entwicklung
g
zusamm
menhängt, werden die Entwicklungs
E
schancen diieser Kinderr enorm einngeschränkt. Besonderss
gefährde
et sind die Kinder, wenn sprachliche Auffälligkeite
en noch zu Schulbeginn
S
bestehen, da
d in unsererr
heutigen
n Wissensgesellschaft be
einahe alles W
Wissen überr Sprache vermittelt wird [3]. Um ihne
en frühzeitige
e
optimale
e Förderung
g zu gewähren, sollte
e man Wissen darübe
er haben, w
wie sich Late Talkerss
weiteren
ntwickeln. Bissher weiß man,
m
dass ihrre weitere Entwicklung ganz
g
unterscchiedlich verlaufen kann::
Ein Teil holt die Sp
prachverzöge
erung ohne jegliche Förderung auf, ein weitereer Teil bleib
bt sprachlich
h
schwach
h und ein dritter
d
Teil entwickelt
e
sp
päter eine spezifische
s
Sprachentwi
S
cklungsstöru
ung [4]. Um
m
frühzeitig
g zwischen diesen Grup
ppen untersccheiden zu können und die Eltern gut beraten zu können,,
wurde im
m Jahr 201
10 ein Koop
perationsprojjekt zur Frü
ühdiagnostik sprachlicheer Leistunge
en des ZNL
L
TransferrZentrums für
f
Neurow
wissenschafte
en und Le
ernen mit der
d
HNO-S
Sektion Pho
oniatrie und
d
Pädaudiologie der Universitätskliinik Ulm gesttartet.
Ziel war es, die weite
ere Entwicklu
ung der einz elnen Late Talker
T
zu verfolgen und nnach Vorhers
sagefaktoren
n
zu suche
en. Forschun
ngsfragen wa
aren u.a.: We
elcher Anteil der ehemaligen Late Taalkers bleibt auch
a
mit dreii
Jahren ssprachauffällig? Gibt es Kennzeichen
K
n, die darauff hinweisen, dass Late T
Talkers weite
erhin auffällig
g
bleiben b
bzw. ihren Sprachrücksta
and aufholen
n? Falls ja, welche
w
Kennz
zeichen sind das?
Um die Fragen zu beantworten
b
wurden 53 Late Talkerrs im Alter von ca. zwei Jahren (22-32 Monate))
erstmalss in der HNO
O-Universitäts
sklinik bezüg
glich ihres Hörvermögens
s untersuchtt. Ihre Eltern machten im
m
Elternfra
agebogen FR
RAKIS [2] An
ngaben dazu
u, wie viele Wörter
W
ihr Kind bereits sspricht. Nach
h Ausschlusss
von Hörp
problemen wurde
w
außerd
dem das Ve rständnis fürr Sprache (a
aus dem SET
TK-2 [5]) unttersucht. Die
e
Kinder w
wurden mit drei und fünf Jahren
J
erneu
ut in ihrer Sp
prachentwick
klung untersuucht (u.a. mit dem SETK
K
3-5 [6] und dem AWST-R
A
[7])) und ihre E
Eltern wurde
en zu jedem
m Untersuchhungszeitpun
nkt gebeten,,
Angaben
n zum fam
miliären Hinttergrund, G
Geschwistern, Verhaltensauffälligkeitten und medizinischen
n
Problem
men zu mache
en.
Bisher liegen erste Ergebnisse
E
zur
z weiteren sprachlichen Entwicklun
ng mit drei Jaahren vor. Diese
D
deuten
n
bei unse
erer Gruppe von
v Late Talkers auf eine
e eher ungün
nstige Prognose hin: Gannze 76% derr ehemaligen
n
Late Tallkers aus de
er HNO-Klinik erhielten iim Alter von
n drei Jahren
n auf Grundllage einer ausführlichen
a
n
Untersucchung und unter Eins
satz von no
ormierten Sprachtests
S
die Diagnoose einer Spezifischen
S
n
Sprache
entwicklungssstörung und 12% wurden
n weiterhin als
a sprachsc
chwach eingeestuft, dazu gehört auch
h
Lukas. E
Er fiel mit dre
ei Jahren no
och durch ein
ne unterdurc
chschnittliche
e Sprachleisttung auf, in den meisten
n
Sprachte
ests lag er zwar nicht mehr im sstark auffällig
gen Bereich
h, aber imm
mer noch un
nterhalb dess
Durchscchnitts seine
er Altersgrup
ppe. Nur 8
8% aller in der Studie
e untersuchtten Kinder hatten ihre
e
Verzöge
erung aufgeholt.
Dieser h
hohe Anteil weiterhin
w
als sprachauffä llig eingestuffter Kinder, kann
k
u.a. daamit erklärt werden,
w
dasss
in der H
HNO-Klinik nur Late Talkers unterrsucht werd
den, die berreits vom K
Kinderarzt an die Klinikk
weiterve
erwiesen wu
urden. Dabe
ei ist natürrlich möglic
ch, dass nu
ur besondeers schwere
e Fälle von
n
Sprachvverzögerunge
en weiterverw
wiesen werd en und die le
eichteren Fä
älle wie erwä hnt angewiesen wurden,,
die weite
ere Entwicklu
ung erst einm
mal abzuwarrten. Darauf deutet auch der Befund hin, dass in der von unss
untersucchten Grupp
pe ein sehr hoher Anteiil an Kinderrn war, die nicht nur we
wenige Wörte
er sprachen,,
sondern zusätzlich Auffälligkeiten
A
n im Sprachvverständnis zeigten
z
[8].
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Das Sprrachverständ
dnis ist auch
h entscheide
end für die weiter
w
Entwic
cklung: War ein Kind zu
usätzlich zurr
Sprachp
produktion au
uch im Spra
achverständn
nis beeinträchtigt, war das mittleree Sprachnive
eau mit dreii
Jahren te
endenziell scchlechter, je schwächer d
das Sprachv
verständnis ein
e Jahr zuvoor war.
Im Verg
gleich zur aktiven Sprrache ist d
das Sprachv
verstehen allerdings
a
w
wesentlich schwerer
s
zu
u
untersucchen, da Kind
der oft sehr geschickt da
arin sind, solche Problem
me in der alltääglichen Kom
mmunikation
n
zu überd
decken. Da aber das Sp
prachverstän
ndnis so bedeutsam ist und
u außerdeem auch auf andere und
d
globalere
e Entwicklun
ngsbeeinträc
chtigungen h inweisen kann, sollte es
s bei Kindernn, die sehr spät
s
mit dem
m
Spreche
en beginnen, unbedingt zusätzlich zum
m Hörvermögen untersuc
cht werden.
Um Late
e Talkers wie
w Lukas re
echtzeitig vorr Schulbegin
nn ausreiche
end sprachliich zu förde
ern, um ihre
e
Entwicklung nicht zu gefährden, sollte die bisherig
ge Empfehlung der S
Sektion Pho
oniatrie und
d
Pädaudiologie in Fo
orm eines Elterntraining
E
gs (Heidelbe
erger Elternttraining [9]) bei Late Talkers
T
ohne
e
Hörproblemen beibe
ehalten werde
en. Eltern kö
önnen ihre Kinder
K
im Allttag noch opttimaler fördern, wenn sie
e
gezielt M
Methoden ein
nüben, die die
d Sprachen
ntwicklung un
nterstützen. Ist bei einem
m Late Talke
er zusätzlich
h
das Sprachverständnis beeinträchtigt bei eiiner ansonstten unauffälligen allgemeeinen Entwicklung kann
n
zusätzlicch zum Eltern
ntraining auc
ch eine frühe
e logopädisch
he Behandlung begonnenn werden.
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Sprac
chliche Einschätz
E
zung me
ehrsprach
higer Kle
einkinde r in der
Kinde
erarztpra
axis – blo
oß wie? H
Hintergrü
ünde und
d erste E
Ergebnisse der
Studie
e „Erfass
sung früher spra
achlicherr Leistun
ngen bei türkisch
hdeuts
sch aufwa
achsend
den Kinde
ern“
Nora Bu
udde-Spengler, ZNL Tra
ansferZentru
um für Neurrowissensch
haften und L
Lernen Ulm
Tanja Rinker, Unive
ersität Kons
stanz
Steffi Sa
achse, PH Heidelberg
H

K
e kleinen Paatienten sind nicht selten
n
Frau Dr.. Weller ist Kinderärztin
in einer bayyerischen Großstadt. Ihre
auch Kinder, die mit
m Türkisch und Deutssch aufwachsen. Und zu
z ihrer Alltaagsroutine gehören
g
die
e
kinderärzztlichen Vorssorgeuntersu
uchungen („U
U 1-9“), während der sie verschiedenne Entwicklungsbereiche
e
der Klein
nen zügig un
nd umfassen
nd einschätze
en muss. Während es nicht allzu schhwierig für die
d Ärztin ist,,
beispielssweise die Beweglichke
B
it oder den Impfstatus des
d
Kindes einzuschätzzen, steht Frr. Dr. Wellerr
immer w
wieder vor der
d kniffeligen Aufgabe, insbesonderre bei der Vorsorgeunte
V
ersuchung ru
und um den
n
zweiten Geburtstag (U 7) die sp
prachlichen F
Fähigkeiten der mehrsprrachig aufwaachsenden Kinder
K
richtig
g
einzustu
ufen. Für au
usschließlich
h deutschsp rachige Kinder nutzt Dr.
D Weller eeinen der vorhandenen
v
n
standard
disierten Elte
ernfrageböge
en wie den E
ELFRA-2 [1], den ELAN [2], den FRA
AKIS [3] oder den SBE-2-KT [4]. Doch was tun bei z.B. türkisch-de
eutschen Zw
weijährigen, die viel Tüürkisch hören und auch
h
manchess davon spre
echen und dazu
d
auch eiin paar Wörtter auf Deuts
sch produzieeren können? Wie findett
die Ärztin heraus, wiie viele Wörtter das Kind tatsächlich in der „anderren“ Sprachee spricht? Zä
ählen nur die
e
Leistung
gen in der ersten,
e
frühe
en Sprache im familiären Umfeld – oder zählenn alle Wörte
er, auch die
e
deutsche
en, um das vielfach bes
stätigte 50-W
Wort-Kriterium
m für das Alter
A
von 24 Monaten zu
u erreichen?
?
Gerade wenn das Kind sprachlic
ch nicht allzu
u gewandt zu
u sein schein
nt, zählt jedees Wort, um abzuwägen,,
ob der kkleine Patien
nt frühzeitige
e Unterstützu
ung benötigt oder nicht. Aus Sicht dder Kinderärz
ztin fehlt ein
n
türkische
er Wortschattzfragebogen
n, um die frü
ühen türkisch
hen Äußerun
ngen ihrer g rößten Migra
antengruppe
e
gut einscchätzen zu können.
k
Bei einsprachig deuttsch aufwach
hsenden Kin
ndern im Alte
er von zwei Jahren
J
ist deer aktive Wo
ortschatz dass
entscheiidende Kriterrium zur Beu
urteilung derr sprachliche
en Leistungsffähigkeit. Alss kritischer Wert
W hat sich
h
kulturübe
ergreifend die Zahl 50 für
f das Alterr von 24 Mo
onaten herau
usgestellt. U nter der Ris
sikodiagnose
e
„Late Ta
alker“ (späte Sprecher), die
d auch Dr. Weller überrprüft, werde
en diejenigenn Kinder verstanden, die
e
mit 24 M
Monaten weniger als 50 Wörter
W
und/od
der keine Zw
weiwortverbin
ndungen verw
wenden.
Für meh
hrsprachige Kinder ist de
emgegenübe
er weniger über
ü
die früh
he Entwicklu ng des Worrtschatzes in
n
den einzzelnen Spracchen eines Kindes
K
bekan
nnt. So ist noch unklar, wann
w
das 500-Wort-Kriterrium erreichtt
wird und
d wie diesess genau in den Sprach
hen des Kind
des zu defin
nieren ist. G
Gerade Erke
enntnisse fürr
Deutschland und diie frühe sprrachliche Sittuation der hier lebende
en türkisch-ddeutsch aufw
wachsenden
n
Kinder fe
ehlen noch.
Daher soll im Ra
ahmen dies
ser Studie die frühe mehrsprach
hige Entwiccklung türkiisch-deutsch
h
aufwach
hsender Kind
der, v. a. im Hinblick au
uf angemess
sene diagnos
stische Krite rien zur Beu
urteilung derr
Sprachfä
ähigkeiten dieser Kinder, untersucht w
werden.
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e
standa
ardisierten W
Wortschatzfra
agebogen fürr das Türkissche zum Einsatz in derr
Um spätter einmal einen
Kinderarrztpraxis verffügbar zu ha
aben, ist es ein langer Weg:
W
zunäch
hst wurden ttürkischsprac
chige Mütterr
nach de
em Wortscha
atz ihrer Kleinen befragt und alle Wörter gesammelt. Die tü rkischen Wö
örter wurden
n
melt, sortiert und
u dann in Listenform a
an weitere tü
ürkische Elte
ern verteilt. N
Natürlich inte
eressiert unss
gesamm
Forscher dabei nich
ht nur der türkische
t
W
Wortschatz de
er Kinder, sondern
s
aucch der deutsche – und
d
e in die Spra
achenverwen
ndung in den Familien geeben bzw. ein Bild davon
n
sämtliche Faktoren, die Einblicke
n, wieviel dass Kind in welcher Sprach
he von wem hört.
h
zeichnen
Konkret wurden bei Kindern im
m Alter zwisschen 18 un
nd 30 Mona
aten jeweils die eigens entwickelte
e
e Wortschatzzliste zur Erffassung dess aktiven Wo
ortschatzes im Türkischeen eingesetzt, außerdem
m
türkische
der Elterrnfragebogen
n ELAN [2] zur
z Erfassung
g des frühen
n deutschen Wortschatzees sowie ein Fragebogen
n
zum fam
miliären und sprachlichen
s
Hintergrund
d der Kinder.
hriebenen od
der angespro
ochenen Elte
ern eine gannze Reihe an
n Kreuzchen
n
Es zeigte sich, dasss die angesch
gen machen mussten:
in den drrei Fragebög
Werden die Wörter beider
b
Sprac
chen addiert,, erhält man einen Mittelw
wert von unggefähr 200 Wörtern,
W
wass
auch dem akktiven Wortsc
chatz eines Kindes entsp
pricht, dass „nur“
„
eine Spprache erwirrbt. Und man
n
in etwa a
erhält e
einen Anteil an
a Kindern mit
m einem ge
eringen Worttschatz von 18
1 %, was dder erwartete
en Häufigkeitt
der sog.. Late Talkers entsprichtt. Diese Kind
der mit spättem Sprechb
beginn findenn sich, egal ob sie eine
e
oder me
ehrere Spracchen erwerbe
en. Erfasst m
man also die
e Kinder, die weniger alss 50 Wörter produzieren,,
erhält m
man nur auf das Türkisc
che bezogen
n einen rela
ativ hohen Anteil
A
von 333 %, in Bez
zug auf dass
Deutsche trifft dies sogar auf 69 % der Kinde
er zu.
wendeten Wö
örter im Türrkischen, im Deutschen und beide S
Sprachen ad
ddiert liefern
n
Die Anzzahl an verw
wichtige Vergleichsd
daten, welcher Wortsch
hatzumfang bei einem typischen ttürkisch-deuttschsprachig
g
hsenden Kind
d zwischen 1,5
1 und 2,5 JJahren erwa
artet werden kann. Dass viel zu viele
e Zweijährige
e
aufwach
achlich verzö
ögert“ einges
stuft würden , wenn man – sei es au
us Zeitmangeel oder eben
n angesichtss
als „spra
fehlende
er Wortschattzfragebögen
n – nur ein
ne Sprache bei zweisprrachigen Kinndern betrac
chtet, wurde
e
deutlich. Wie schwie
erig es in der Praxis ist, sich einen Eindruck
E
in beiden
b
Spracchen zu vers
schaffen und
d
ässliches Billd, wer wo wieviel
w
in w
welcher Sprache mit dem
m Kind spriccht, bestätige
en auch die
e
ein verlä
Erfahrun
ngen von Dr. Weller. Es reiche
r
nicht, nur nach de
er Mutterspra
ache des Kinndes zu frage
en, weiß sie,,
dass errfasse nicht das komp
plexe Sprach
humfeld vie
eler Kinder und führe zu Missverrständnissen
n
(Muttersprache = Sp
prache der Mutter?).
n erscheint es zur ve
erlässlichen Beurteilung
g des aktiv
ven Wortschhatzes türkiisch-deutsch
h
Dagegen
aufwach
hsender Kind
der unbeding
gt notwendig,, die in beide
en Sprachen
n verwendeteen Wörter zu
u betrachten
n
en kombinierrten Wortsch
hatzwert zu verwenden. Die bereits vorliegendee Wortschatz
zliste für dass
und eine
Türkisch
he wird weiter erprobt und
d für Praxis- und Forschu
ungszwecke weiterentwicckelt.

die ist eine Kooperation
nsstudie und
d wird geleitet von Prof. Dr. Steffi Sachse, Pä
ädagogische
e
Die Stud
Hochsch
hule Heidelbe
erg und Dr. Tanja
T
Rinkerr, Universität Konstanz.
n-Württembe
erg Stiftung für die finan
nzielle Unterrstützung deer Forschung
gsarbeit von
n
Dank gilt der Baden
achse im Rah
hmen des Eliteprogramm
ms für Postdo
oktorandinnen und Postdooktoranden.
Steffi Sa
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Sprac
chentwic
cklung un
nd -förde
erung be
ei Kindergartenki ndern mit
m
Deuts
sch als Zweitspra
Z
ache
Katarina
a Groth & Frranziska Egert, ZNL Tra
ansferZentru
um für Neurrowissensch
haften und Lernen
L
Ulm
Aktuell h
haben ungefä
ähr 20% derr in Deutschlland lebende
en Bevölkeru
ung einen Miigrationshintergrund. Die
e
größten Bevölkerun
ngsgruppen sind dabei türkischer, russischer und polnisscher Abstammung (1)..
Mehrsprrachig aufwachsende Kin
nder erlernen
n ihre Erstsprache vor allem im Elternnhaus. Die Zweitsprache
Z
e
ntritt in den Kindergarte
Deutsch dagegen wird
w
oft erst mit dem Ein
en, also im A
Alter zwisch
hen 2 und 3
Jahren, erlernt. Adäquate sprachliche Fähig
gkeiten in de
er Bildungssprache werdden als zentral für einen
n
gelingen
nden Schulstart und die gesamte
g
sch ulische Lauffbahn erachte
et und sind ssomit zentraler Schlüssell
zum Billdungserfolg. Daher ist die sprach
hliche Bildung und Förderung meehrsprachige
er Kinder in
n
Kinderta
agesstätten besonders
b
wiichtig und na
ach wie vor ein
e hoch aktu
uelles Themaa.
In den le
etzten Jahren wurde in Deutschland
D
verstärkt ve
ersucht die sprachliche E
Entwicklung von
v ein- und
d
mehrsprrachigen Kindern mit Fö
örderbedarf iim Deutsche
en in Kindertageseinrichhtungen zu unterstützen.
u
.
Die spra
achliche Förd
derung in den
n Kindertage
esstätten wird
d jedoch seh
hr unterschieddlich realisie
ert – mit Hilfe
e
von exp
pliziten, add
ditiven Förde
erprogramme
en sowie mit
m alltagsintegrierten A
Ansätzen. Obwohl
O
viele
e
Sprachfö
örderkonzeptte angebote
en werden, sind nur wenige dav
von wissensschaftlich evaluiert (2)..
Insgesam
mt mangeltt es bislan
ng an evid
denzbasierten
n Wirksamk
keitsstudien. Bisher du
urchgeführte
e
bis
kleinee
Evaluatio
onsstudien
im
Kind
dergartenalte
er
zeigen
keine
Effekte
expliziterr
Sprachfö
ördermaßnah
hmen auf die
e Deutschsprrachleistung von Kindern
n mit und ohnne Migrationshintergrund
d
(3-6). Diie vorliegend
de Begleitstu
udie trägt zu
ur Evidenzba
asierung von additiven S
Sprachförderm
maßnahmen
n
bei und
d untersuch
ht allgemein
ne Einflussffaktoren au
uf den Zweitspracherw
werb, damitt diese fürr
Förderm
maßnahmen besser
b
genuttzt und stärkker beachtet werden
w
könn
nen.
In den le
etzten Jahren
n fokussiert die
d Forschun
ng im Bereic
ch des Erst- und Zweitsppracherwerbs
s stärker den
n
Einfluss natürlicher, vorherrsche
ender Fakto ren auf die Sprachentw
wicklung. Baasierend auf dem sozio-ökologischen Modelll von Bronfen
nbrenner (19
994; 7) werden Entwicklu
ungsprozessse in Zusamm
menhang mitt
dem gessamten Ökossystem in de
em das Kind aufwächst betrachtet.
b
Dieses System
m besteht au
us mehreren
n
hierarchisch strukturrierten Ebene
en (d.h. im Z
Zentrum befindet sich da
as Kind, daraan direkt ang
gegliedert istt
die Fam
milie und au
ußen folgen weitere au
ußerfamiliäre
e Lebensumw
welten) auf denen sich
h zahlreiche
e
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Einflussffaktoren finden welche
e die Spra
achentwicklung des Kindes in unnterschiedlic
chem Maße
e
beeinflusssen.
elfaktoren zu
z identifizie
eren, die einne positive sprachliche
e
Ziel derr vorliegenden Studie ist es Einze
Entwicklung im Deu
utschen von mehrsprach
higen Kindern voraussag
gen. Basiereend auf dem o.g. Modelll
hentwicklung
g dabei in A
Abhängigkeit von kindlichen, familiärren und auß
ßerfamiliären
n
wird die Zweitsprach
agesbetreuung) Merkmalen betrachte
et. Zusätzlich wird der Einfluss
E
addittiver Sprachfförderung im
m
(Kinderta
Kinderga
arten, anhand eines Spra
achförderpro gramms für Deutsch als Zweitsprachhe, untersuch
ht.
hrleisten nehmen an d
der Studie insgesamt 171
1
mehrsprrachige Kinder aus 19
9
Um diess zu gewäh
öffentlich
hen und prrivaten Einrrichtungen a
aus dem Raum
R
München und U
Umgebung teil.
t
Die 19
9
Einrichtu
ungen teilen sich in zw
wei Gruppen
n auf, wovon
n 11 ein ex
xplizites Sprrachförderpro
ogramm zurr
Unterstü
ützung der Zweitsprac
che Deutscch anwend
den und 8 Einrichtuungen alltagsintegrierte
e
Sprachfö
örderung ohne explizites
s Sprachförd
derprogramm
m betreiben. Die Datenerrhebung erfo
olgt über 1,5
5
Jahre und beinhalte
et drei Mes
sszeitpunkte im Abstand
d von ca. 8 Monaten (1. zwei Monate
M
nach
h
arteneintritt; 2. kurz vorr Ende des ersten Kindergartenjah
hres; 3. zum
m Halbjahr des
d
zweiten
n
Kinderga
Kinderga
artenjahres). Die Deutschsprachleisstungen der Kinder werrden dabei sehr spielerrisch mittelss
standard
disierter Testtverfahren zu
ur Sprachpro
oduktion sow
wie zum Sprachverständnnis untersuch
ht. Zusätzlich
h
werden zu allen Me
esszeitpunkte
en Fragebög
gen an die Einrichtungen
E
n, Eltern undd Sprachförd
derfachkräfte
e
ändigt.
ausgehä
Aktuell liegen Daten zum ersten
n Messzeitpu
unkt vor. Hier waren die Kinder zwiscchen 30 und
d 58 Monate
e
alt. Erstte Ergebnissse unserer Untersuchu
ung mit mehrsprachigen
n Kindern bbelegen, da
ass ähnliche
e
erwerb sind,, die bereits für den Ersstspracherwe
Faktoren
n entscheide
end für den Zweitsprache
Z
erb in Large-Scale-Un
ntersuchungen (z.B. BIK
KS, EPPE, NUBBEK; 8-10)
8
gefund
den wurdenn. Wie im th
heoretischen
n
Modell vvon Bronfenb
brenner angenommen fiinden wir hie
erarchisch strukturierte E
Einflussfakto
oren auf den
n
Zweitsprracherwerb. Der stärkste Einfluss auff die Sprachlleistungen de
er Kinder im Deutschen wurde durch
h
kindliche
e Merkmale (Alter, Ers
stsprachleisttung einges
schätzt durch die Elterrn und pho
onologischess
Gedächttnis) belegt. Kleine bis mittlere
m
Effektte auf die Zw
weitsprachleistung wurdeen weiter durch familiäre
e
Faktoren
n (Ausbildun
ngsniveau de
er Eltern, F
Familiensprac
che und Lernaktivitäten im Elternha
aus) erklärt..
Zusätzlicch wurde ein
n eigenständ
diger Einflusss von früher außerfamiliä
ärer Betreuuungserfahrun
ng gefunden..
Kinder d
die bereits vo
or Kin-dergarrteneintritt in früher auße
erfamiliärer Betreuung
B
(T
Tagespflege oder Krippe))
waren, h
hatten zum ersten Mes
sszeitpunkt e
einen höherren rezeptive
en und exprressiven Wo
ortschatz im
m
Deutschen.
Zum akttuellen Zeitpu
unkt sind no
och nicht alle
e Daten erho
oben und aus
sgewertet unnd es wurde
en bisher nurr
Daten e
eines Messzzeitpunktes in
i die Analyysen einbez
zogen. Somiit können nnur Aussage
en über den
n
Sprachstand nicht je
edoch über die
d Sprachen
ntwicklung der
d Zweitspra
ache getroffeen werden. Ziel
Z weitererr
Analysen
n ist es daher
d
Daten mehrererr Messzeitp
punkte einzu
ubeziehen, um den Einfluss
E
derr
untersch
hiedlichen Fa
aktoren auf die
d Zweitsprrachentwicklu
ung über ca. 1,5 Jahre hinweg zu untersuchen.
u
.
Ein weitterer wichtiger Punkt istt die Klärun
ng des Einflu
usses additiv
ver Sprachfö
förderung für Kinder mitt
Deutsch als Zweitsp
prache. Durc
ch die Gegen
nüberstellung der zwei Kindergarten
K
ngruppen unserer Studie
e
erhoffen wir uns Ausssagen überr die Effektivvität des angewendeten Programms
und dessen Einfluss auff
P
die De
eutschsprach
hentwicklung machen zu können. Die Identifizierung potentielle
er positiverr
Einflussffaktoren auf den Zweitsp
pracherwerb eröffnet Ste
ellschrauben die genutzt werden kön
nnen, um die
e
vorschullische Förderrung sprachlich benachte
eiligter Kinde
er mit Deutsc
ch als Zweitssprache zu op
ptimieren.
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die wird von der
d Siemens
s Stiftung, Mü
ünchen geförrdert.
Die Stud
gleitstudie fin
nden Sie unter
Weitere Angaben zu unserer Beg
ww.znl-ulm.de/Themen/Sprache/Begl eitforschung
g/begleitforsc
chung.html
http://ww
Literatur
(2013). Bevvölkerung mit
B
m Migratio
onshintergrunnd – Erge
ebnisse dess
[1] Stattistisches Bundesamt
Mikrozen
nsus
2
2012.
Fachserie
1,
Reihe
2.2.
Verfügbar
unter::
https://w
www.destatis..de/DE/Zahle
enFakten/Ge
esellschaftSta
aat/Bevoelke
erung/MigrattionIntegratio
on/Migration
shintergrrund/Aktuell2
2012Migranten.html
der, A., Schw
wippert, K., Hasselhorn,
H
M
M., Forschne
er, S., Fickerrmann, D. & Ehlich, K. (2
2011). Bilanzz
[2] Redd
und Kon
nzeptualisierung von stru
ukturierter F
Forschung zu
u „Sprachdia
agnostik undd Sprachförd
derung“. SE-Berichte Band 2. Hamburg. Ham
mburger Zentrrum für Unte
erstützung de
er wissenschhaftlichen Begleitung und
d
hung schulisccher Entwicklungsprozes se (ZUSE).
Erforsch
hse, S., Budd
de, N., Rink
ker, T. & Gro
oth, K. (2012
2). Evaluatio
on einer Spra
rachförderma
aßnahme fürr
[3] Sach
Vorschulkinder. Früh
he Bildung, 1 (4), 1-8.
öler, H. & Roos,
R
J. (20
011). Die Errgebnisse des Projektes
s EVAS, deer Evaluation
nsstudie zurr
[4] Schö
Sprachfö
örderung vo
on Vorschulkindern in Heidelberge
er und Man
nnheimer Kiindergärten. In Baden-Württem
mberg Stiftun
ng. (Hrsg.), Sag' mal w
was – Sprachförderung für
f Vorschullkinder (S. 102 – 112)..
Tübingen: Francke.
mann, N., Polotzek,
P
S., Roos, J. & Schöler, H.
H (2008). Sprachförder
S
rung im Vorrschulalter –
[5] Hofm
Evaluatio
on dreier Sprachförderko
onzepte. Diskkurs Kindheits- und Juge
endforschungg, 3, 291-300
0.
[6] Wolf, M., Stanat, P. & Wendt,, W. (2011). EkoS – Evaluation der kompensatori
k
rischen Sprac
chförderung..
Verfügbar unter http:///www.isq-bb .de/uploads//media/ekos-Abschlusssbericht. Zugriff
Z
am 10.03.2012.
1
bericht-3
3-110216.pdff
E
mo
odels of hum
man development. In. Intternational Encyclopedia
E
a
[7] Bronffenbrenner, U. (1994). Ecological
of Educa
ation, Vol. 3, 2nd Edition. Oxford, GB : Elsevier.
owy, M., Ebe
ert, S., von Maurice,
M
J. & Weinert, S. (2009). Erh
hebung spracchlicher Kom
mpetenzen in
n
[8] Dubo
BIKS: E
Ergebnisse zur
z Sprache
entwicklung in Abhängig
gkeit von so
ozialen Hinteer-grundvariablen. SAL-Bulletin, 132, 5-18.
J.Tietze, W., & (2013) Kindliche Bildu
ung und Entw
wicklung in Abhängigkeit
A
t
[9] Flöter, M., Egert, F., Lee, H-J
miliären und außerfamiliä
ären Hinterg
grundfaktoren
n. In. Tietze
e, W., Be-ckker-Stoll, F., Bensel, J.,,
von fam
Eckhardt, A. G., Hau
ug-Schnabel, G., Kalicki, B., Keller, H.,
H Leyendec
cker, B. (Edss.). NUBBEK
K – Nationale
e
etreuung un
nd Erziehun
ng im frühe
en Kindesallter. Forschungsbericht..
Untersucchung zur Bildung, Be
Weimar//Berlin: verlag das netz. (S.
( 107-137) .

9

ZNL New
wsletter 21 – No
ovember 2014
Seite 10

[10] Sam
mmons, P., Sylva, K., Melhuish,
M
E. C., Siraj-Bla
atchford, I., Taggart,
T
B. & Elliot, K. (2002). The
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Alltag
gsintegrie
erte Spra
achförde
erung – doch
d
mehr als „m
mach‘ ich
h
sowie
eso“
Erste Ergebnisse zum
m Projekt MAUS – Mehrsp
prachig a
aufwachs
sende
er sprach
hlich förd
dern
Kinde
Stefanie
e Schuler 1, Nora Budde
e-Spengler 1 & Steffi Sa
achse 1,2
1
ZNL TrransferZentrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen Ulm
m
2
Pädagogische Hochschule He
eidelberg
chtend, dasss pädagogisc
ches Fachpe
ersonal keinee Gelegenhe
eit auslassen
n
Es klingtt so einfach und einleuc
sollte, um mit mehrrsprachigen Kindern wäh
hrend der Betreuungsze
eiten zu spreechen und ihnen so ein
n
deutschssprachiges Sprachvorbild
S
d liefern solltte. Doch „ma
al eben“ in Lärm
L
und Heektik des KiTa-Alltags ein
n
paar Wo
orte mit den Kleinen we
echseln, beim
m Wickeln, Schuhebinde
S
en oder gem
meinsamen Essen
E
– dass
erfordertt einen gesch
härften Blick
k für die sich bietende (sp
prachliche) Situation
S
undd ein gezielte
es Aufgreifen
n
der kindlichen Äußerungen und ist damit beiileibe nicht „nebenbei“ umzusetzen – auch dann nicht, wenn
n
man docch eigentlich weiß, dass man
m darauf a
achten sollte.
Im Proje
ekt MAUS wurden
w
dahe
er die Effekte
e einer Interraktionsschu
ulung von ErrzieherInnen
n untersucht..
Zwei Un
ntersuchungssgruppen errhielten eine
e inhaltlich vergleichbarre Fortbildunng zu alltag
gsintegrierterr
Sprachfö
örderung, je
edoch mit unterschiedliccher Schulungsintensitätt: Die Kom paktgruppe erhielt eine
e
„klassiscche“ eintägig
ge Fortbildung zum Them
ma während die Intensivg
gruppe an eiinem Interak
ktionstraining
g
über 6 M
Monate mit einem Fortbild
dungstag pro
o Monat teiln
nahm. Unter anderem geehörten Vide
eoreflexionen
n
zu diese
em Intensivttraining (Variante des HIT - Heide
elberger Inte
eraktionstrainning für päd
dagogischess
Fachperrsonal
z
zur
Förd
derung
einun
nd
meh
hrsprachiger
Kinderr,
siehe
e
http://ww
ww.fruehinterrventionszen
ntrum.de/hit_
_alltagsintegrrierte_sprach
hfoerderung__in_kitas). Das ZNL-Projektte
eam begleite
ete die 135 Kinder
K
und 44
4 ErzieherInn
nen über eine
en Zeitraum von zwei KiT
Tajahren.
Verbessern sich die
e ErzieherInn
nen in ihrem
m sprachliche
en Interaktio
onsverhaltenn durch die Fortbildung?
?
Reicht e
es aus, info
ormiert und an richtigess Sprachverrhalten erinn
nert zu werrden oder muss
m
diesess
intensive
er und über einen längerren Zeitraum
m trainiert we
erden? Und wie
w entwickeeln sich die sprachlichen
s
n
Fähigkeiiten der meh
hrsprachigen Kinder im D
Deutschen un
nter dem Einffluss ihrer ErrzieherInnen?
Um Antw
worten auf diese
d
Fragen
n zu erhalten
n, wurde der Sprachstan
nd der Kindeer über unte
erschiedliche
e
Zugänge
e erfasst: Zum einen mit standardisie
erten Sprachttests, die auff spielerischee Weise mit den Kindern
n
in der KiiTa durchgefführt wurden, zum andere
ren über die Befragung der Eltern undd ErzieherInnen, die unss
auf diesem Wege ih
hre Einschätz
zung des Sp
prachstandes mitteilten. Zusätzlich w
wollten wir auch
a
wissen,,
wie sich
h die Kinde
er und v.a. die Erzieh
herInnen in einer alltag
gsnahen Sittuation – während
w
dess
es – verhalte
gemeinssamen Betrachtens eines
s Bilderbuche
en. Alle Erhe
ebungen wurrden direkt vor
v und nach
h
den Forttbildungen so
owie erneut 6 Monate sp äter durchge
eführt.
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nrichtung au
ufgenommen
nen Kindern ganz unterrschiedlicherr
Konfronttiert mit kleiinen, oft neu in die Ein
Familien
nsprachen zeigte das pädagogische
p
e Fachperso
onal gute Fähigkeiten
F
bei der Bew
wertung derr
kindliche
en Sprachfähigkeiten im
m Deutschen
n: Die Einsc
chätzung de
er ErzieherInnnen zum Sprachstand
S
d
stimmte überaus hocch mit den Ergebnissen
E
a
aus den stan
ndardisierten
n Sprachtestss überein. Je
e besser dass
ehrsprachigen Kindes in
n den Spra
achtests, de
esto besser schätzte auch
a
der/die
e
Ergebniss eines me
ErzieherrIn den Sp
prachstand dieses Kind
des ein. Umgekehrt
U
konnten Erz
rzieherInnen mit hoherr
Treffsich
herheit Kind
der mit seh
hr geringem
m Sprachsta
and als solche identifizzieren. Die Eltern derr
mehrsprrachigen Kinder, die oft selbst nicht gut deutsch
h sprechen, zeigten
z
ebennfalls ein Ge
espür für die
e
Einordnu
ung des Sp
prachstandes
s Ihres Kind
des, stimmte
en in ihrem Urteil allerrdings gering
ger mit den
n
standard
disierten Sprrachtests übe
erein als die ErzieherInnen. Aus uns
seren Ergebnnissen geht hervor, dasss
Eltern de
en Sprachsttand im Deutschen im M
Mittel positive
er und zugle
eich unrealisttischer bewe
erten als die
e
ErzieherrInnen. Und nach unseren Auswerrtungen können einspra
achige deutssche Erziehe
erInnen den
n
Sprachstand von Kindern
K
im Deutschen besser eins
schätzen als
s deren oftt nicht mutttersprachlich
h
en Eltern.
deutsche
e Fortbildung
g haben wirr die Erziehe
erInnen befra
agt, ob und falls ja inwiefern sie ihrr
Im Anscchluss an die
sprachlicches Verhaltten sprachau
uffälligen und
d mehrsprac
chigen Kinde
ern gegenübber verändert haben. Biss
auf eine
e Erzieherin gaben alle an, ihr Verrhalten geän
ndert zu hab
ben. Mit „ja, ziemlich“ bis
b „ja, sehr““
beantwo
orteten diese
e Frage 73%
% der Inten
nsivgruppe, jedoch nur 47% der K
Kompaktgrup
ppe mit derr
eintägige
en Fortbildung. Beispiellhaft für die
e Antworten auf die Fra
age, was geenau die ErzieherInnen
n
geänderrt haben, ist folgendes
f
Zittat: „Ich bin a
abwartenderr, ruhiger, höre aufmerksaamer zu. Ich bin gestärktt
in meinem Verhalte
en, nehme bewusster wahr.“ Dies
s können wir
w auch miit unseren Erhebungen
n
en: Die abw
wartende Ha
altung der E
ErzieherInnen
n wurde anh
hand von Viideosequenz
zen aus derr
bestätige
Bilderbuchsituation bewertet.
b
Üb
ber die Zeit verbessern sich nur die ErzieherInnnen der Inttensivgruppe
e
wartenden Haltung,
H
nich
ht jedoch die ErzieherInne
en der Komppaktgruppe. Zudem zeigtt
deutlich in dieser abw
ntensivgrupp
pe im Vergleich zur Komppaktgruppe stärker
s
in derr
sich aucch, dass sich die ErzieherrInnen der In
Anwendung von Sp
prachlehrstrategien verbe
essern und sich v.a. se
elbst mehr zzurücknehmen und den
n
Kindern Raum zu Sprechen
S
ge
eben. Auch besteht die
e Kommunik
kation aus ddeutlich wen
niger reinem
m
Vorlesen
n der Erziehe
erInnen und zunehmend mehr Kindäu
ußerungen, v.a.
v in der Inttensivgruppe
e.
Dies hatt messbare Auswirkunge
A
en auf die Sp
prachleistung
gen der Kind
der: Diese veerbessern sic
ch deutlicherr
bei den Kindern, de
eren ErzieherInnen in de
er Intensivgruppe waren als bei dennen der Kom
mpaktgruppe..
Zum ein
nen zeigen sich diese Efffekte auf Eb
bene der Sprachtests bzgl. der Worttverständnisleistung, dess
aktiven W
Wortschatze
es und bei de
er Fähigkeit zur Verspra
achlichung vo
on Bildinhalteen. Zum and
deren sehen
n
wir auch
h in den Vide
eos der Bilde
erbuchsituatio
on, dass die Kinder der Intensivgrupppe über die Zeit deutlich
h
mehr zu Wort komm
men und zune
ehmend läng
gere Sätze sprechen
s
als die Kinder dder Kompaktgruppe. Die
e
umfasse
enden Ergebnisse der ge
esamten Unttersuchung werden
w
derze
eit aufbereiteet und stehe
en hier (Link))
zur Verfü
ügung, sobald sie veröffe
entlicht sind.
Eine effe
ektive alltagsintegrierte sprachliche Förderung von
v
mehrsprachigen Kinndern erford
dert ein sehrr
intensive
es und daue
erhaftes Arbe
eiten an und Reflektieren
n über das sprachliche
s
I nteraktionsv
verhalten derr
ErzieherrInnen. Wirkssam erschein
nt eine intenssive Training
gsmaßnahme
e (in MAUS realisiert übe
er das HIT –
Heidelbe
erger Interakktionstraining
g), die über längere Ze
eit stattfindett, die ErziehherInnen begleitet, viele
e
übende und reflexive
e Elemente enthält
e
und d
die alltägliche Umsetzung so untersttützt. Wird dies realisiert,,
zeigen ssich messba
are Vorteile für die Kin
nder im sprachlichen Bereich. Undd die vielen alltäglichen
n
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Situation
nen beim Wickeln, Schuh
hebinden od er Essen können von tra
ainierten ErzzieherInnen effektiver
e
zurr
Sprachfö
örderung gen
nutzt werden
n.
die wird geffördert von der
d Frankfurrter Metzlers
stiftung und findet an K
Kitas der AW
WO und Kita
a
Die Stud
Frankfurrt in Wiesbad
den und Fran
nkfurt/Main s tatt.

Lesele
eistunge
en in der Grunds chule un
nd in derr Sekund
darstufe - Wie
homo
ogen sind
d unsere
e Schulkllassen?
Judith S
Streb, ZNL TrransferZentru
um für Neuro
owissenschafften und Lern
nen Ulm
Wie hom
mogen sind unsere Schulklassen? B
Bereits beim
m Schuleintritt wird geprrüft, ob ein Kind für die
e
Regelschule geeigne
et ist, ob es zurückgeste
ellt werden sollte,
s
ob es lieber eine Sonderschule besuchen
n
och wird dass Ziel erreicht? Entstehen
n auf diese Weise
W
homog
gene Schulkllassen?
sollte. Do
hmen der wissenschaft
w
tlichen Beg
gleitung des
s Modellprojekts „Bilduungshauses 3-10“ (Die
e
Im Rah
„Wissensschaftliche Begleitung des Modelllprojekts ‚Bildungshaus 3 – 10‘ “ wird mit Mitteln dess
Bundesm
ministeriums für Bildung und Forsch
hung und de
es Europäisc
chen Sozialffonds der Europäischen
n
Union unter dem Fö
örderkennzeichen 01NV
VB85031 gefö
ördert. Die Verantwortun
V
ng für den Inhalt
I
dieserr
ntlichung lieg
gt bei den Autorinnen.)
A
erhoben wir
w die Würzburger-Leisee-Leseprobe (Schneider,,
Veröffen
Auswertung wurden nurr
Blanke, Faust & Küspert, 2011)) an 550 Zw
weitklässlern an 26 Schu
ulen (In der A
aus Kontrollg
gruppen berrücksichtigt, die nicht am
m Bildungsha
aus teilnehm
men.) . Die WürzburgerW
Kinder a
Leise-Le
eseprobe die
ent der Überrprüfung der Lesegeschw
windigkeit un
nd ist ein zuuverlässiges Maß für die
e
Erfassun
ng der Lese
eleistung. Ab
bbildung 1 z eigt wie viele Kinder de
en Test mit welchem Rohwertpunkt
R
t
abschlosssen. Der Mittelwert für die
d Kinder u nserer Studiie (Mittelwert=65,4) ents pricht in etw
wa auch dem
m
Mittelwert der Norm
mstichprobe für
f Zweitklässsler (Mittelw
wert=67,1), der
d als senkkrechte Linie
e dargestelltt
Gleichzeitig haben
h
wir eb
benfalls die M
Mittelwerte fü
ür die drei anderen Klasssenstufen eiingezeichnett
wurde. G
(Klasse 1: 41,2; Klassse 3: 90,8 und
u Klasse 4
4: 106,1). Wie gut sind die
d Zweitklässsler im Lese
en? 12% derr
en Rohwertp
punkte, die u
unter dem Mittelwert
M
eines durchscchnittlichen Erstklässlers
E
s
Zweitklässler erziele
< 41,2). Ebe
enfalls 12% erzielen
e
Roh
hwertpunkte die besser sind
s
als die eines durchschnittlichen
n
liegen (<
Drittklässslers (> 90,8
8). 2% aller Kinder
K
schne
eiden sogar besser ab als ein durchsschnittlicher Viertklässlerr
(> 106,1). Bezogen auf
a eine Grundschulklassse bedeutet dies, dass in
n einer typiscchen zweiten
n Klasse dreii
ngen aufweissen als ein durchschnitttlicher Erstkllässler und weitere dreii
Schüler schlechtere Leseleistun
n einer drittten Klasse überdurchsschnittlich gut mithalten
n könnten. Knapp ein Drittel derr
auch in
mogene“ Leseleistung, sondern wä
äre in einerr
Zweitklässler zeigt also keine jahrgangstyypische „hom
geren Klasse
enstufe viel b
besser aufgehoben.
höheren bzw. niedrig
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Abbildu
ung 1. Prozzentuale Antteile erzielterr
Rohwerrtpunkte in der Würz
zburger-Leise-Lesepro
obe (Schneiider, Blanke
e, Faust &
Küspertt, 2011) von Zweitklässlern
rn (Daten auss
der
Wissenschaftl
W
lichen
Beglleitung
dess
Modellp
projekts „Bilduungshaus 3-10
0“)

Nun kön
nnte man arrgumentieren
n, dass in de
er Grundsch
hule ja noch weitgehendd alle Kinderr zusammen
n
unterrich
htet werden und bisher nur
n Sondersschüler „auss
sortiert“ wurd
den. Also weerfen wir ein
nen Blick auff
die Seku
undarstufe.
Das Programme for International Student Asssessment (P
PISA) erfasstt alle drei Jahhre das Leis
stungsniveau
u
15-jährig
ger Schülerinnen und Schüler
S
in d
den Bereiche
en Lesen, Mathematik
M
und Naturw
wissenschaft..
Prenzel, Sälzer, Klie
eme und Kö
öller (2013) h
haben in ihrrer Publikatio
on „PISA 20012“ die Erg
gebnisse derr
deutsche
en Teilstichp
probe vorge
estellt. Im Ja
ahr 2012 wurden
w
in De
eutschland 55001 Schüle
erinnen und
d
Schüler aus 230 Sch
hulen befragtt.

Abbildung
g 2. Prozentuale Anteile vo
on Schülerinne
en und Schüllern auf den einzelnen
e
Stuffen der Lese-K
Kompetenz in
n
PISA 201
12 getrennt na
ach Schulart (D
Daten aus Pre
enzel, Sälzer, Klieme & Kölle
er, 2013)
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Abbildun
ng 2 zeigt die
e Lesefähigk
keit der deuttschen PISA--Schülerstich
hprobe nach Prenzel, Sä
älzer, Klieme
e
und Köller (2013, S.
S 234) in eiinem Säulen
ndiagramm. Im Diagram
mm sind die jeweiligen prozentualen
p
n
Häufigke
eiten für jede
e Kompeten
nzstufe im B
Bereich Lese
en getrennt nach
n
Schulaart abgetrage
en. Von den
n
100% getesteten Gymnasiasten
n erzielen be
eispielsweise
e 4% der Schülerinnen
S
und Schüle
er Werte im
m
Kompete
enzbereich III und 21% de
er Schülerinn
nen und Schüler erzielen
n Werte im Ko
Kompetenzbe
ereich V. Wie
e
Abbildun
ng 2 veranscchaulicht, gibt es Haupttschülerinnen
n und -schüler die bei dden PISA-Te
ests deutlich
h
besser a
abschneiden (3% mit Kom
mpetenzstufe
e IV) als Sch
hülerinnen un
nd Schüler d es Gymnasiums (4% mitt
Kompete
enzstufe II). Im mittlere
en Kompete
enzbereich (Stufe
(
III) fiinden sich annähernd gleich viele
e
Schülerinnen und Schüler aus
s allen dre
ei Schularten (Hauptsch
hule: 15%; Realschule: 43% und
d
Gymnassium 28%). Bezogen
B
auf eine durchscchnittliche Klassengröße in der Sekuundarstufe be
edeutet dies,,
dass sicch in einer tyypischen Ha
auptschulklassse etwa 1-2 Schülerinn
nen oder Scchüler befind
den, die dass
mittlere (!) Niveau (= Kompe
etenzstufe IV
V) eines Gymnasiasten
G
n erreichen oder überrtreffen. Die
e
Überlapp
pung mit derr Realschule
e ist noch vie
el größer, in jeder Haupttschulklasse sitzen 3-4 Schülerinnen
S
n
und Sch
hüler, die ähn
nlich gute od
der bessere Testwerte erzielen
e
als ein
e durchschhnittlicher Re
ealschüler (=
=
Kompete
enzstufe III).
Auch im gegliederten
n System de
er Sekundarsstufe ist Hom
mogenität „ein
ne Fiktion, deer nachgejag
gt wird, ohne
e
sie je zu erreichen“ (zitiert
(
nach Tillmann,
T
200
07). Wäre nicht ein Umdenken im Koopf angebrac
cht? So dasss
wir nichtt weiter versu
uchen, die Kinder
K
noch sstärker zu se
elektieren, um
m sie einem „homogenen“ Unterrichtt
anzupasssen, sondern vielmehr in
n der Unterricchtspraxis de
er Heterogen
nität der Kindder gerecht werden?
w
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