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Deutschunterricht
mit Flüchtlingen

Jörg Roche

Grundlagen und Konzepte

Dieses Buch gibt allen das nötige Grundlagenwissen an die Hand, 
die sich für die Vermittlung der deutschen Sprache an Flüchtlin-
ge und  Asylbewerber engagieren. Neben den leicht verständlich 
präsentierten Grundlagen und Konzepten des Sprachenerwerbs 
und der deutschen Grammatik enthält das Buch Basiswissen und 
illustrative Beispiele für die Vermittlung der deutschen Sprache 
an Flüchtlinge und Asylbewerber in Alltags-, Schul-, Studiums- 
und Berufskontexten. Zudem werden erfolgreiche berufs- und 
sozialintegrative Modelle vorgestellt und eine Fülle hilfreicher 
Ressourcen genannt. Fachbegriffe werden leicht verständlich er-
klärt. Im Mittelpunkt des Buches steht die Relevanz der Grundla-
gen für die Praxis. Insofern eignet sich der Band auch für andere 
Vermittlungskontexte der Sprache.
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am Äußerungsanfang steht und die neue oder wichtige Information, der Fokus oder das 
Rhema, am Ende. 

 früher  zwei Pakett 

 Thema  Fokus 

  Das daraus ableitbare linguistische Grundprinzip bezeichnet der amerikanische Sprach-
forscher Givón als pragmatischen Sprachmodus. Dieser Modus zeichnet sich dadurch 
aus, dass die Äußerungen eine klare Th ema-Fokus-Struktur aufweisen. Die Äußerungen 
sind höchstens lose aneinander gereiht, Nebensätze gibt es praktisch nicht. Es überwiegen 
Inhaltswörter. Funktionselemente, Endungen und dergleichen gibt es kaum. Nomen und 
Verben fi nden sich als wichtigste Inhaltswörter in ungefähr gleichem Verhältnis. Es wird 
sehr langsam gesprochen, wobei die Betonung (Intonation) das Th ema-Fokus-Prinzip 
stark unterstützt. Zu diesen pragmatischen Prinzipien der Äußerungsstrukturierung gehört 
darüber hinaus die Funktion der Intonation, den Satzmodus zu bestimmen. Die gleiche 
Anordnung von Wörtern kann so mit steigender oder fallender Intonation in eine Frage, 
einen Befehl (Imperativ) oder einen Aussagesatz verwandelt werden. Dazu kommen noch 
eine Reihe außersprachlicher Mittel wie Gestik und Mimik, die Wörter und sprachliche 
Handlungen ersetzen oder diese ergänzen. 

 Aus dem primär lexikalischen Inventar, also aus den Wörtern, entwickelt sich die Gram-
matik. Lerner konstruieren sie auf der Basis eines lexikalischen und pragmatischen Be-
standes. 

 Der pragmatische Sprachmodus fi ndet sich nicht nur im Zweitsprachenerwerb, sondern 
auch im Erstsprachenerwerb. Außerdem liegt er Pidgin- und Kreolsprachen zu Grunde 
und hilft  Patienten, deren Sprache durch einen Unfall oder Schlaganfall gestört ist, sich mit 
einfachen Mitteln verständlich zu machen oder ihre Sprache zumindest teilweise wieder zu 
erlernen. Auch verschiedene Register wie SMS, Überschrift en, Ansagen oder Werbetexte 
sind aus unterschiedlichen medialen oder pragmatischen Gründen ähnlich strukturiert. 
So warb eine Fluggesellschaft  aus einem deutschsprachigen Land mit dem folgenden 
Th ema und einem fortlaufenden, dreiteiligen Fokus: Austrian Airlines: In. Service. Out. 
Auch die Anordnung der Elemente in diesem Fokus folgt dem Prinzip der tatsächlichen 
chronologischen Abfolge. 

 Nicht nur im Deutschen, sondern auch in vielen anderen Sprachen wird die Bekanntheit 
oder Präsenz eines Bezugselementes im Kontext nicht explizit ausgedrückt. Das gilt zum 
Beispiel für die in einem Gespräch anwesenden Personen (ich, du, er, sie, es). In manchen 
Sprachen wie dem Lateinischen, Spanischen, Italienischen, Russischen oder Türkischen 
gibt es andere Möglichkeiten der Referenzmarkierung, meist am Verb (vergleiche Spanisch 
te quiero/Italienisch ti amo – ich liebe dich, Markierung der 1. Person Singular durch -o). 

 Der pragmatische Sprachmodus hat eine einzige Funktion: ökonomisches Kommuni-
zieren. Er erlaubt es den Sprechern, mit ganz wenigen sprachlichen Mitteln fast alles aus-
zudrücken, was sie wollen. Klein/Perdue 1 gehen daher davon aus, dass es sich um eine 
einfache, aber eigenständige natürliche Sprache handelt: die Basisvarietät. Entstehende 
Sprachen, die sich entweder kollektiv aus einer Sprachgemeinschaft  (phylogenetisch) oder 
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individuell im Sprachenerwerb (ontogenetisch) bilden, sind auf diesen Modus schlichtweg 
angewiesen. Erst mit zunehmendem Bedarf an Komplexität verfeinern sich auch die sprach-
lichen Mittel. Sie erlauben schließlich ein diff erenzierteres und damit für fortgeschrittene 
Sprecher ökonomischeres Kommunizieren, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil die gram-
matischen Mittel automatisiert eingesetzt werden können. Es bildet sich ein syntaktischer 
(grammatischer) Sprachmodus. 

   1.2.2  Der syntaktische Sprachmodus 

 Dieser syntaktische Modus weist hoch grammatikalisierte Strukturen auf: meist eine klare, 
strikte und komplexe Satzstruktur mit Subjekt, Verb und weiteren Nomen, die Markierung 
semantischer Beziehungen und anderer grammatischer Zugehörigkeiten durch Endungen, 
unterschiedliche Einbettungen durch verschiedene Nebensatzkonstruktionen, eine höhere 
Sprechgeschwindigkeit und eine diff erenzierte Intonation. Hier der pragmatische und syn-
taktische Modus im Überblick (nach Givón 1: ): 

 Pragmatischer Modus  Syntaktischer Modus 

 (a)  Thema-Fokus Struktur  (a)  Subjekt-Verb Struktur 

 (b)  lose Verbindungen  (b)  strikte Einbettungen 

 (c)  langsame Sprechgeschwindigkeit mit einem 
Intonationsmuster 

 (c)  schnelle Sprechgeschwindigkeit mit verschiedenen 
Intonationsmustern 

 (d)  die Wortstellung wird von einem pragmatischen 
Prinzip gesteuert: alte Information zuerst, neue 
Information folgt 

 (d)  die Wortstellung signalisiert semantische Kasus-
Beziehungen, kann aber auch pragmatische 
Beziehungen ausdrücken 

 (e)  ein ungefähres 1:1-Verhältnis von Verben und 
Nomen, wobei die Verben semantisch einfach sind 

 (e)  mehr Nomen als Verben, wobei die Verben 
semantisch komplex sind 

 (f)  keine grammatische Morphologie  (f)  entwickelte grammatische Morphologie (Endun-
gen) 

 (g)  deutlicher Intonationsschwerpunkt markiert die 
neue Information, die thematische Position ist 
weniger klar markiert 

 (g)  ähnlich, aber unter Umständen mit weniger funk-
tionaler Bedeutung oder gar nicht vorhanden 

  Tab. 1.1 Pragmatischer und syntaktischer Modus 

   Sind die Strukturen voll ausgebildet, werden sie über eine gewisse Zeit erprobt. Da Sprachen 
dynamische Systeme darstellen, passen sie sich ständig an die Gebrauchsgewohnheiten an. 
Aus diesem dynamischen Anpassungsprozess ergibt sich in der Regel, dass einige gramma-
tische Mittel redundant sind, dafür aber neue gebraucht und entwickelt werden. Viele kom-
munikative Situationen verlangen nur nach wenigen sprachlichen oder außersprachlichen 
Mitteln. Das gilt vor allem, wenn alle Beteiligten die Spielregeln gut kennen, das heißt, 
die Situation standardisiert oder normiert ist und Sprecher auf Bekanntes zurückgreifen 
können. Formelhaft e Sprache und Börsen- oder Wettertabellen sowie alle Arten fachsprach-
licher Kommunikation sind dafür anschauliche Beispiele. Dass diese Entwicklungen nicht 
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nur in einzelnen Teilbereichen von Sprachen gelten, sondern das gesamte Struktursystem 
einer Sprache betreff en können, lässt sich am Englischen gut zeigen: Es besitzt nur noch ein 
einfaches Artikel- und Kasussystem, kaum noch Endungen bei der Personenmarkierung 
und nur noch wenige starke Verben. Dafür hat sich aber im Laufe der Zeit – auch wegen 
der vielen fremden Einfl üsse – der Wortschatz des Englischen stark entwickelt und diff eren-
ziert. Im Deutschen ist es nicht viel anders, nur etwas zeitversetzt: Genitiv und Dativ sind im 
Verschwinden begriff en, zunehmend werden starke Verben durch schwache ersetzt (zum 
Beispiel backte statt buk), synthetische Formen werden stark von analytischen verdrängt 
(das Präteritum durch das Perfekt mit den Hilfsverben haben und sein, der Konjunktiv 
wird durch würde-Formen ersetzt oder fällt ganz weg und Ähnliches), in verschiedenen 
Regionen verschleifen die Artikel und Präpositionen mit den Endungen (zum Beispiel ei’m 
statt einem, mi’m statt mit dem) oder Verben mit Pronomen und anderen Elementen (so 
isses statt so ist es, musse statt musst Du, krisse fresse oder duischschlagdisch als Androhung 
roher Gewalt) und so weiter. Sprachen entwickeln sich wellenartig: Zunächst sind es rein 
pragmatisch bestimmte Konstrukte, dann entwickeln sie sich bis zur grammatischen 
Blüte, schließlich verschleifen sie, bis sie sich dem pragmatischen Modus nähern und so 
weiter. Allerdings sind nicht immer alle Bereiche einer Sprache gleichermaßen betroff en 
und außerdem entwickeln sich parallel zu dem Abbau in einigen Bereichen neue Mittel in 
anderen. Ähnlich geht es in anderen gesellschaft lichen Strukturen und Lebensbereichen 
vor: Aus einem Vakuum entsteht mit viel Nachbarschaft shilfe langsam ein soziales Netz, 
das sich immer weiter verfeinert, bis es schließlich einen Saturierungs-, Verwaltungs- oder 
Komplexitätsgrad erreicht, der kaum mehr zu halten ist. Ähnlich ist es auch bei Sprechern, 
die ihre Sprache voll beherrschen, sie aber im Alltagsgebrauch aus den gleichen Gründen 
nur in verkürzter Form einsetzen. 

 Für frühe Lerneräußerungen kann Folgendes beobachtet werden: 

▶  Bekannte und gegebene Information steht vor neuer Information. 
▶  Th ematisierende Elemente stehen vor fokussierenden Elementen. 
▶  Bedeutungsmäßig zusammengehörige Elemente stehen möglichst nahe beieinander. 
▶  In einer Reihung von Nomen hat das erste Element den größten Einfl uss. 
▶  Funktionale Elemente wie kein, viel, alle werden einheitlich vor (oder einheitlich 

hinter) die von ihnen bestimmten Elemente gestellt. 
▶  Orientierende Elemente wie Orts- oder Zeitangaben stehen am Anfang einer Äu-

ßerung. 
▶  Ereignisse werden nach ihrer tatsächlichen (chronologischen) Reihenfolge berichtet. 
▶  Die Betonung bestimmt, ob es sich um eine Aussage, eine Frage oder eine Anweisung 

handelt. 
▶  Die Betonung markiert auch die fokussierten Elemente. 

 Mittels dieser Prinzipien entwickelt sich die Sprache zunehmend, und zwar nicht nur in 
grammatischer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf das Zusammenspiel der grammati-
schen, lexikalischen und pragmatischen Prinzipien untereinander und dabei vor allem auch 
beim Ausbau des Wortschatzes (Lexikons). Mit dem Fortschreiten des Erwerbs nehmen 
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aber auch die Unterschiede zwischen den Lernern zu. Einige Lerner haben sich dann den 
zielsprachlichen Normen bereits sehr stark angenähert, während andere noch weit davon 
entfernt sind und zum Beispiel keine zielsprachlichen Nebensatzkonstruktionen oder 
andere komplexere Strukturen produzieren können. 

 Da diese Prinzipien Übergangsstrukturen im Sprachenerwerb darstellen, die den Ler-
nern aus anderen Sprachen oder Sprachvarietäten bekannt sind, lassen sie sich auch als 
Hilfsmittel im Sprachunterricht gut einsetzen. Ansätze dazu fi nden sich in den Deutsch als 
Fremdsprache-Lehrbüchern Tangram und Schritte international. 

 
  Abb. 1.1 Dialoggerüst zum Verständnis und als Sprechvorlage in Tangram aktuell (2004: 41), angelehnt an 
die Strukturprinzipien des pragmatischen Modus 

   Besonders produktiv könnte der pragmatische Sprachmodus bei Lernern eingesetzt wer-
den, in deren Sprachen ähnliche Strukturierungsprinzipien wie die oben dargestellten in 
der Grammatik wirken. 

   1.2.3  Vom Chunking zur Regel 

 Der Rückgriff  auf die Prinzipien der Basisvarietät geht einher mit einer Fokussierung auf 
möglichst prägnante Wörter. Die pragmatischen Prinzipien und die Grammatik brauchen 
Lerner eigentlich erst, wenn sie feststellen, dass einzelne Wörter ihren Kommunikations-
bedarf nicht mehr hinreichend ausdrücken können, wenn es also um die Anordnung ver-
schiedener Elemente und deren Diff erenzierung oder, einfacher gesagt, um sprachliche 
Mobilität geht. 

 Wie kommen Lerner auf ihrer Suche nach mehr Mobilität aber zu den sprachlichen Re-
geln? Ein geschicktes Verfahren in diesem längeren Prozess ist zunächst die Übernahme von 
Mehrworteinheiten, Formeln oder Redewendungen, so genannten Chunks. Solange Lerner 
nur geringe Kenntnisse der neuen Sprache besitzen, übernehmen sie einzelne Elemente 
oder eben größere Chunks, ohne deren grammatische Strukturen zu kennen, kennen zu 
wollen oder kennen zu müssen. Kinder, die eine Erstsprache lernen, gehen dabei gar nicht 
anders vor, und auch Erwachsene, die in ihrer eigenen Sprache neue Formulierungen lernen 
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(zum Beispiel in einer Berufs- oder Fachsprache oder im Medienslang) übernehmen oft  
ganze Chunks und Formeln, ohne sie grammatisch zu analysieren. Solange die Übernahme 
ausreicht, muss auch keine Analyse und Regelbildung veranlasst werden. Interessierte, sen-
sibilisierte und (durch frühere Sprachlernerfahrungen) geschulte Lerner beginnen in der 
Regel aber schnell, aus den Chunks Regeln abzuleiten. Das geschieht bezogen auf einzelne 
Konstruktionen, vermutlich nur selten global und in unterschiedlichen Schritten: von der 
direkten Übernahme, über das Ausfi ltern der Kernstruktur, Analogiebildungen, Diff eren-
zierungen und das genaue Überprüfen der Reaktionen der Umwelt auf die eigenen Über-
nahmen und die eigene Verwendung. Durch den Abgleich der eigenen Produktionen mit 
der zielsprachigen Umgebung entwickelt sich die Grammatik also in einzelnen Bereichen. 

 Haben die Lerner Vorerfahrungen mit der Analyse fremder Sprachen und Kenntnis von 
oder Bewusstheit für sprachliche Elemente, Prinzipien und Regeln, kann dieser Prozess 
optimiert werden. Kenntnis oder Sprachbewusstheit müssen nicht in Form von meta-
sprachlich abrufb aren Regeln vorhanden sein, es kann sich auch um eine implizite und 
nicht sprachenspezifi sche Kenntnis von Strukturen und Prozessen handeln (Tomasello 
2, Haberzettl 2, Handwerker 2, Lindstromberg/Boers 2). Es geht also wieder 
eher um Prinzipien und Strategien der Lerner, nicht um Strukturkenntnisse einer be-
stimmten Sprache. Diese Kenntnisse können durch jede Fremdsprache und durch sprach-
liche Variation der eigenen Sprachen erworben oder verstärkt werden, zum Beispiel durch 
verschiedene Dialekte und Erzählformen. Nötig dafür ist eine sprachreiche und für den 
Lerner relevante Sprachumgebung. Zu den wichtigsten Strategien der Lerner bei der Ana-
lyse der Umgebungssprache und der Synthese eigener Produktionen gehören die folgenden: 

▶  Übernahme von Chunks 
▶  Aufl ösen der Chunks anhand von Analogien und Bruchstellen 
▶  Feststellen von Kernkonstruktionen 
▶  Ersetzen von Elementen (Paradigmabildung und -erprobung) 
▶  Anpassungen und Annäherungen 
▶  Umschreibungen/Paraphrasen 
▶  Neuschöpfungen 
▶  Transfer, Übersetzung, Sprachwechsel 
▶  Vereinfachungen 
▶  Vermeidungsstrategien 
▶  Bitten um Hilfe/Verwendung von Hilfen. 

    1.3  Erwerbshypothesen 
 In der Spracherwerbsforschung spielen – wie in jedem anderen Forschungsgebiet auch – 
verschiedene Forschungsrichtungen und -schulen eine Rolle. Die verschiedenen Richtun-
gen der Spracherwerbsforschung sind stark von der jeweiligen Perspektive auf Sprache 
abhängig, also zum Beispiel, ob Sprache primär als funktionales Kommunikationsmittel, als 
System phonetischer, grammatischer oder lexikalischer Strukturen, als Textsystem oder als 
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