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Die Dominanz von Sprache

Je jünger das Kind, desto unbeholfener scheinen sich Erwachse
ne im Gespräch mit Kindern zu fühlen (Übung 1.1, Anhang I). 
Ganz sicher, wenn es sich um schwierige oder schmerzliche 
Themen handelt. Für das Kind gilt das nicht minder. Je jünger 
es ist, desto merkwürdiger empfindet es oft die Kommunika
tion mit Erwachsenen. Dies beginnt bereits kurz nach der Ge
burt. Babys werden nicht mit Sprache, wohl aber mit der Mög
lichkeit zur Sprache geboren (Chomsky, 1973; Kegl, Senghas 
und Coppola, 1999). Einem Baby ist schon bald klar, dass ein 
Erwachsener nicht genug versteht, wenn es nicht in Worten 
ausgedrückt wird. Auch ohne dass man es ihm erklärt, begreift 
das Baby, dass es lernen muss, was dieser Brei an Lauten bedeu
tet, den Erwachsene von sich geben, und es versucht, sich selbst 
eine Sprache zu eigen zu machen. Ein Baby kann sogar ver
schiedene Klänge abstrahieren, die zum selben Klangsystem 
gehören, aber von unterschiedlichen Menschen ausgesprochen 
werden. Lautgruppen wie »essen« oder »draußen«, von ver
schiedenen Menschen mit unterschiedlichen Stimmen ausge
sprochen, werden als ein und derselbe Begriff erkannt. Es ge
lingt dem Baby, daraus ganz selbstständig, mit nur geringem 
Ansporn von Kindern und Erwachsenen aus seiner Umgebung 
und ohne dass es Regeln dazu bekommt, einen Wortschatz, ei
nen Bedeutungsschatz und eine Grammatik zu entwickeln. 
Hört es unterschiedliche Klänge, wird es diese als einzelne Spra
chen gruppieren, »essen« und »draußen« zueinander und 
»manger« und »dehors« in eine andere Gruppe. So macht das 
Kind in diesem Beispiel unbewusst »Deutsch« und »Franzö
sisch« daraus. Bietet man dem Kind mehrere Sprachen an, zwei 
oder drei auf einmal, wird es diese im Prinzip sogar alle lernen.

Martin, sieben Monate alt, lacht mich wohlwollend an, während 
ich Niederländisch mit ihm spreche. Als ich, als Zweisprachige, 
zum Französischen wechsle, kräht er vor Freude. Er hört, dass 
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etwas Neues geschieht, und ist, in der für Babys typischen Be
geisterung für neue Dinge, darüber entzückt. Diese Erfahrung 
habe ich bei Babys öfter gemacht.

Aber nicht jeder hat dieselben sprachlichen Talente und nicht 
jeder bekommt die gleichen Möglichkeiten geboten, Sprache zu 
entwickeln. Es gibt Unterschiede zwischen Jungen und Mäd
chen (Delfos, 2004a). Die Sprachentwicklung bei Jungen ver
läuft oft träger (Rutter und Rutter, 1993; Delfos, 2009a).

Kinder sind besonders sensibel auf ihre Umgebung einge
stellt und verstehen Situationen schon lange, bevor Wörter da
zugehören (Donaldson, 1979). Sie nehmen Wörter ihrer Umge
bung auch aus dieser Sensibilität für Situationen heraus auf 
und koppeln ihr Verständnis von der Situation an die Wörter, 
die sie hören.

Vor allem für kleine Kinder sind Bilder sehr wichtig und ha
ben einen großen kommunikativen Wert. Cook und Hess (2007) 
zeigen, dass Fotos, die Kinder selbst aufnehmen, bedeutungs
voll sein können. Diese sind nicht statisch, sie haben Bedeutung 
für die Kinder selbst und können den Erwachsenen, die sie be
trachten, eine Vorstellung von der Perspektive des Kindes in ei
nem bestimmten Kontext zu einer bestimmten Zeit vermitteln. 

In allen Sprachen machen Kinder am Anfang Fehler, die sie 
selbst produzieren und die man ihnen nicht beigebracht hat. 
Fehler, die aus ihrem Abstraktionsvermögen entstehen, egal, ob 
es sich um ein intelligentes Kind handelt oder um ein Kind mit 
geringeren intellektuellen Fähigkeiten. Sie sagen »ich laufte« 
als »perfekte« Konjugation einer grammatikalischen Erkennt
nis (überregulieren), wobei ihnen das kein Erwachsener beige
bracht hat (de Villiers und de Villiers, 1999; Stemberger, 2004). 
Im Gegenteil: Macht das Kind einen solchen Fehler, wird es 
vom Erwachsenen verbessert, und es hört, dass es »ich lief« sa
gen muss. In diesem Moment lernt das Kind, dass das Verb 
»laufen« eine Ausnahme von der Regel ist. Daraufhin sagt das 
Kind in Zukunft »ich lief« und wendet dies auf das gesamte 
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Verb und andere Verben an, die eine Ausnahme von der Konju
gationsregel bilden (Rousseau, 1726; Chomsky, 1998). Wie groß 
diese Leistung ist, sehen wir, wenn ausländische Erwachsene 
unsere Sprache lernen müssen und es in ihrer eigenen Sprache 
keine Konjugation von Verben gibt, was übrigens bei fast allen 
nicht westlichen Sprachen der Fall ist. Diese Ausländer sagen 
hartnäckig »ich nicht wissen«, weil in ihrer Muttersprache Ver
ben nicht konjugiert werden, und haben allergrößte Mühe, die 
Konjugation in der Fremdsprache zu erlernen. Wer als Erwach
sener eine Sprache lernt, schafft es selten, sie fließend und feh
lerfrei zu sprechen.

1980 kommen vietnamesische Bootsflüchtlinge in die Niederlan
de. Sie geben sich sehr große Mühe, die Sprache zu lernen. Aber 
sie finden es seltsam: »Martine, warum sagt ihr ›ein Stuhl, zwei 
Stühle‹? Es ist doch klar, dass es mehr als eins ist? Warum sagt 
ihr ›ich laufe, du läufst, wir laufen‹? Es ist doch klar, dass es 
ums Laufen geht? Und warum sagt ihr ›ich lief‹? Wenn ihr ›ge
stern‹ dazu setzt, ist es doch eindeutig, dann braucht man doch 
nicht noch ›lief‹ dazu.« Ein erfrischender Blick auf die eigene 
Muttersprache. Im Vietnamesischen gibt es viel mehr Wörter für 
Beziehungen und Gefühle zwischen Menschen. Da fragt man 
sich, welche Sprache wohl reicher ist? (Übung 1.2, Anhang I).

Es gibt eine sensitive Periode für Sprache (Montessori, 2012), 
innerhalb deren das Kind auf Sprache ausgerichtet ist und in der 
es diese Sprache fließend zu beherrschen lernt. Dieser Zeitraum 
erstreckt sich von der Geburt bis etwa sieben Jahre; danach gibt 
es eine sensitive Periode für die Verfeinerung der Sprache, vor 
allem in grammatikalischer Hinsicht, und für das Erlernen von 
Schreiben und Lesen, ab etwa sieben bis zehn Jahre.

Die Fähigkeit, Kommunikation mithilfe von Sprache zu er
lernen, ist enorm groß, aber sie muss auch die Gelegenheit be
kommen, sich zu entwickeln. Erwachsene unterliegen oft dem 
Irrtum, ein Kind, das die Wörter einer Sprache aussprechen 
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kann, sei auch in der Lage, Fragen zu formulieren, die es be
schäftigen. Bis zu einem Alter von etwa zehn Jahren ist das si
cher nicht der Fall. Kinder können zum Beispiel, wenn sie nicht 
ausdrücken können, was sie fragen wollen, Wiederholungsfra
gen stellen, das heißt, die Wiederholung derselben Frage. Er
wachsene interpretieren dieses Verhalten nicht selten als Un
aufmerksamkeit und reagieren, indem sie sagen, sie hätten 
bereits darauf geantwortet und das Kind solle gefälligst zuhö
ren. Ein Kind, das immer dieselbe Frage stellt, kann ein Kind 
sein, das schlecht zuhört. Aber häufiger wird es ein Kind sein, 
das versucht, eine bestimmte Antwort zu erwirken, ohne in der 
Lage zu sein, die passende Frage dazu zu formulieren. 

Inka ist vier, sie hat großes Interesse für Bodo, das Baby der 
Nachbarn. Immer wieder fragt sie: »Bekommt Bodo die Fla
sche?« Sie wiederholt die Frage täglich und bekommt die Ant
wort, dass Bodo die Flasche bekommt. Bis der Nachbarin auf 
einmal die Idee kommt, dass Inka vielleicht etwas ganz anderes 
fragen möchte. Sie fragt: »Willst du Bodo einmal die Flasche 
geben?« Inka seufzt vor Erleichterung: »Ja!«

Auch wenn das Kind eine ausführliche Antwort erhält, wieder
holt es die Frage in der Hoffnung, die gewünschte Antwort zu 
bekommen. Wiederholungsfragen werden bis zu einem Alter 
von acht Jahren häufig gestellt.

Kegl hat gezeigt, dass junge taube Kinder, die miteinander 

aufwachsen, gemeinsam eine vollwertige, grammatikali-

sche Gebärdensprache entwickeln. Dies im Gegensatz zu 

Taubstummen, die erst zusammenzogen, als sie Jugendli-

che waren. Sie entwickeln lediglich einen Wortschatz in 

Form von Gebärden (Kegl, Senghas & Coppola, 1999).

Erwachsene brechen viele Initiativen von Kindern zum Ge
spräch ab. Sie nehmen sich oft zu wenig Zeit, um das Kind 
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selbst ausdrücken zu lassen, was es sagen will, und übernehmen 
das Gespräch (van Haaren, 1983) (Übung 1.3, Anhang I). »Wart 
mal«, liegt dem Erwachsenen ganz vorn auf der Zungenspitze. 
Van Haaren geht davon aus, dass die Gesprächsführung mit Kin
dern ein gutes Maß dafür abgibt, wie kreativ ein Erwachsener 
sich gibt. Denn Kommunikation mit Kindern verlangt Verspielt
heit und die Loslösung von festen Mustern. Reden mit Kindern 
erfordert auch, dass man sich Ohnmacht und Angst abgewöhnt, 
um an Fantasien, Träumen, Symbolen, Ideen und Gefühlen teil
zunehmen, so van Haaren. Das bedeutet, sich von der Starrheit 
und dem Leistungsdruck frei zu machen, immer normieren, in
terpretieren, gewinnen und konkurrieren zu müssen. 

Wer Kleinkinder beobachtet, die noch nicht sprechen, kann 
an ihrem Verhalten erkennen, dass sie unglaublich viel verste
hen. Ihre Fähigkeit, Sprache verstehen zu können, ist der Produk
tion derselben weit voraus. Der aktive Wortschatz – die Anzahl 
von Wörtern, die das Kind benutzt – reflektiert bei Weitem nicht 
den passiven – die Anzahl von Wörtern, die das Kind kennt. So 
gibt es zum Beispiel eine Verzögerung von fünf Monaten zwi
schen dem Verstehen von 50 Wörtern bei einem Kind (von 13 
Monaten), und deren Produktion (mit 18 Monaten) (Menyuk, Lie
bergott und Schultz, 1995). In ihrem frühen Wortschatz überflü
geln Mädchen gleich alte Jungen (Reznick und Goldfield, 1992).

Marec, ein fast zweijähriges Kind politischer Flüchtlinge, wurde 
plötzlich von seinen Eltern getrennt und in ein Krankenhaus ei
ner total anderen Sprachumgebung aufgenommen. Seine Eltern 
durften ihn nicht besuchen; sonstige Angehörige gab es nicht. 
In den ersten Tagen äußerte Marec noch einige Klänge, die aus 
seiner eigenen Sprache stammten. Als man darauf nicht rea
gierte, weil man die Klänge nicht verstand, ergriff der Junge kei
ne Initiative mehr, um sich sprachlich zu äußern, und plapperte 
ausschließlich Wörter nach, die er um sich herum hörte. So jung 
das Kind auch war, hatte es untrüglich verstanden, dass sein 
eigenes Sprachsystem nicht passte, und verlegte sich auf das 
Erlernen der neuen Sprache.
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