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1.  Sprache und Spracherwerb unter der Lupe

In diesem Kapitel …

… möchten wir Ihnen zeigen, wie faszinierend unser menschliches Sprachsystem ist: zu-
gleich kreativ und abstrakt, kleinteilig und vielschichtig. Dabei lenken wir Ihr Augenmerk 
auf Phänomene im Deutschen, die gut erforscht sind, über deren Erwerb wir bereits viel 
wissen und die relevant sind für einen erfolgreichen Spracherwerb und für eine gelingende 
Kommunikation. Außerdem vermitteln wir Ihnen das notwendige Wissen, das Sie benöti-
gen, um professionell über Sprache sprechen und die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern 
systematisch und differenziert beschreiben zu können. Dieses Grundlagenwissen schärft 
Ihren professionellen Blick bei der Sprachstandserfassung und der Sprachförderung.

Angenommen Sie werden gefragt: Warum können Betten nicht sprechen? Wären Sie 
auch auf die Antwort gekommen, die ein gerade mal dreijähriges Kind seiner Mutter 
gab?

Leos (3;4 Jahre) Bett knarrt.1
Leo: Das Bett kann doch nicht sprechen.
Mutter: Hm, das kann nich sprechen, das Bett? (lacht)
Leo: Nee, hat doch keine Augen!
Mutter: Aber zum Sprechen braucht man den Mund und nicht die Augen.

Schon junge Kinder haben offenbar eine klare – sehr fantasievolle – Vorstellung da-
von, dass Sprechen an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. Dass ein Bett ein Ge-
räusch macht, ist noch lange kein Grund, ihm die Gabe der Sprache zuzugestehen. 
Schwieriger verhält es sich mit der Frage, ob Tiere eine Sprache haben. Dies sehen 
auch Kinder so, wie folgender Dialog zeigt:

Leo (4;7 Jahre) und seine Mutter betrachten ein Tierbuch.
Leo: Wölfe kann man auch als Alarmanlagen benutzen früher.
Mutter: Ja, wie geht das?
Leo: Hm, dann, dann, sagt man … die Wölfe einen Gefallen tun. Dann dann 

sagt man, jetzt macht mal eure Sprache und dann heulen die los, – falls die 
dadrauf hören.

1 Die Dialoge sind dem sogenannten CHILDES Korpus entnommen (MacWhinney 2000; https://
childes.talkbank.org/access/German/). Alle Dialoge mit Leo stammen aus dem dortigen ›Leo 
Korpus‹ (Behrens 2006). Die Angabe 3;4 Jahre bedeutet, dass das Kind 3 Jahre und 4 Monate alt 
ist. Dieser Konvention in der Forschung folgen wir und schreiben das Alter als Jahre; Monate.
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In diesem Kapitel stellen wir eingangs dar, was die menschliche Sprache auszeichnet 
und warum der kindliche Spracherwerb so beeindruckend ist. Dann beschreiben wir 
für sechs ausgewählte Phänomene, die Gegenstand der Fördereinheiten in Kapitel 4 
sind, jeweils den linguistischen Hintergrund und den Erwerb dieses Phänomens bei 
Kindern mit Deutsch als Muttersprache (→ Glossar) und mit Deutsch als Zweitsprache 
(→ Glossar).

1.1  Grundsätzliches vorweg

Das Sprachsystem: kreativ, kleinteilig, abstrakt und vielschichtig

Die Fähigkeit, kreativ immer wieder Wörter zu neuen Äußerungen zusammenzu-
fügen, abstrakte Sachverhalte auszudrücken, über Sprache zu sprechen und über sie 
nachzudenken – all dies unterscheidet uns Menschen von allen anderen Lebewesen, 
auch von den Wölfen. Ein anschauliches Beispiel für die Möglichkeit, immer wieder 
neue Äußerungen zu erschaffen, sind die beliebig verlängerbaren zusammengesetzten 
Wörter, wie die Donaudampfschifffahrtskapitänswitwenversicherungsgesellschaftshaupt-
gebäudeseiteneingangstür, über die sich schon der Schriftsteller Mark Twain lustig 
machte. Aber auch Konstruktionen wie Betten, die nicht sprechen und Wölfe, die einem 
einen Gefallen tun sind Beispiele für die Kreativität unseres Sprachsystems, und sicher 
etwas, das Tiere nicht ausdrücken können.

Wenn man eine Sprache erwirbt, eignet man sich unterschiedlichste Kenntnisse an. 
Nur ein kleiner Teil davon wird uns jemals bewusst, daher spricht man von implizit 
oder beiläufig erworbenem Wissen (vgl. Tracy 2008). So wissen Sie intuitiv, dass Topf-
blumen natürlich Blumen sind, ein Blumentopf aber ein Topf. Die Regel, die im Deut-
schen dafür verantwortlich ist, müssen Sie dazu gar nicht kennen. Ebenso können Sie 
intuitiv beurteilen, dass ein Satz wie Dann sagt man, die Wölfe einen Gefallen tun un-
grammatisch ist, ohne dass Sie die Regeln für die Position des Verbs (→ Glossar) im 
Nebensatz (→ Glossar) linguistisch korrekt erklären können müssen.

Mit minimalen (Form-)Veränderungen der Sprache können erhebliche Unterschie-
de auf der Ebene der Bedeutung einhergehen; dieser Punkt betrifft die Kleinteiligkeit 
der Sprache. Vergleichen Sie beispielsweise Wal mit Wall oder Liebe mit Diebe oder 
auch Ich war noch nicht mal im Urlaub dieses Jahr mit Ich war nicht noch mal im Urlaub 
dieses Jahr. So kleine Veränderungen wie das Hinzufügen des Buchstaben »l« oder der 
Unterschied zwischen »L« und »D« oder die minimale Umstellung von noch nicht mal 
zu nicht noch mal haben für die Bedeutung jeweils eine große Wirkung. Das kann die 
Wortebene betreffen wie bei Wal/Wall und Liebe/Diebe, aber auch die Satzebene wie 
bei dem Urlaubsbeispiel.

Sprachliches Wissen ist darüber hinaus abstrakt: Vieles, was wir zu Recht als Bot-
schaft des Gehörten entschlüsseln, ist in den Äußerungen gar nicht hörbar. So verste-
hen wir das Wort Lehrer in Lehrer fordern mehr Unterstützung! automatisch als Mehr-
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zahl, weil wir anhand der Endung des Verbs darauf schließen, dass nicht nur ein Lehrer 
gemeint sein kann. Und dass uns eine Schlagzeile wie TV-Koch lässt Azubi brutzeln! 
(vor einigen Jahren in der Schweriner Volkszeitung erschienen) schmunzeln lässt, 
liegt ebenfalls daran, dass wir erkennen, welche verborgene unabsichtliche Interpreta-
tion sich hier eingeschlichen hat und welche eigentlich gemeint war.

Sprache ist also kein Gegenstand; Sprache ist ein vielschichtiges System, das aus 
unterschiedlichen Ebenen besteht. Auf jeder Ebene müssen viele Details, aber auch 
Generalisierungen, also die jeweiligen Regeln, erworben werden. Man unterscheidet 
dabei vor allem die Ebenen der Phonologie (Lautbildung), Morphologie (Wortbil-
dung), Syntax (Satzbildung), Semantik (Wort- und Satzbedeutung) und Pragmatik 
(Sprachverwendung) (→ Glossar), wie unsere ›Sprachtonne‹ veranschaulicht:

V
erständnisPr

od
uk

ti
on

Pragmatik
(Verwendung)

Semantik
(Bedeutung)

Syntax
(Satzbildung)

Morphologie
(Wortbildung)

Phonologie
(Lautsystem)

Auf der Ebene der Phonologie wird unter anderem geregelt, welche Lautkombinatio-
nen zulässige Wörter im Deutschen sind. So stellt etwa Wlof anders als Wolf kein zu-
lässiges Wort des Deutschen dar. Die Morphologie beschreibt den Aufbau und die 
Bildung von Wörtern und somit beispielsweise, wie wir aus Topf und Blume Topfblume 
bilden, oder auch, dass die Form von sagen in der 3. Person Singular sagt lautet. Auf 
der Ebene der Syntax werden die im Deutschen möglichen Satzstrukturen erfasst, so 
beispielsweise, dass die oben zitierte Äußerung von Leo Dann sagt man … die Wölfe 
einen Gefallen tun korrekt so lauten müsste: Dann sagt man, dass die Wölfe einem einen 
Gefallen tun. Die Ebene der Semantik beinhaltet Aussagen über Wort- und Satzbedeu-
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