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Von der Forschung zur Praxis:
Vom Projekt „Kommunikation in Migrantenkindergruppen66 
zu „Förderprogrammen für Migrantenkinder661

1. Einleitung

Die von der DFG von 2000 bis 2004 geförderte Forschergruppe „Sprach- 
variation als kommunikative Praxis: Formale und funktionale Parameter“ 
bestand aus Projekten der Universität Mannheim (Bierbach, Gvozdanovic, 
Müller, Tracy/Lattey) und dem IDS (Kallmeyer und Kallmeyer/Keim).1 2 Die 
in der Forschergruppe entwickelte Zusammenarbeit führte -  angeregt durch 
die aktuellen bildungspolitischen Diskussionen im Anschluss an die Pisa
Studie (schlechte Schul- und Ausbildungsergebnisse bei Migrantenkindem, 
hohe Arbeitslosenquote bei Migrantenjugendlichen) -  in den folgenden 
Praxisbereichen zu einer engen Kooperation zwischen Uni- und IDS-Wis- 
senschaftlerinnen und - Wissenschaftlern:

-  Gründung der „Forschungs- und Kontaktstelle für Mehrsprachigkeit“ an 
der Universität Mannheim (Initiative und Leitung: Rosemarie Tracy in 
Zusammenarbeit mit Inken Keim, Organisation: Vytautas Lemke);

-  Fortbildungsveranstaltungen für Erziehende und Lehrende zu „Spracher- 
werb, Mehrsprachigkeit und Migration“;

-  Entwicklung und Durchführung von Sprach- und Wissensförderung für 
Migrantenkinder an Mannheimer Schulen;

-  Gründung eines gemeinnützigen „Vereins für Sprachförderung“ zur Ein
werbung von Sponsorengeldem.

Im Folgenden werde ich über eine dieser Aktivitäten berichten, und zwar 
über die Entstehung unserer Initiative zur Sprach- und Wissensforderung 
von Migrantenkindern. Einige Befunde des im IDS durchgeführten Forscher
gruppenprojekts „Herausbildung kommunikativer Stile in türkischstämmigen

1 Für kritische Hinweise danke ich Rosemarie Tracy und Ulrich Reitemeier.
2 Vgl. dazu die Internet-Seite der Forschergruppe unter www.ids-mannheim.de/prag/

sprachvariat ion/ (Stand: September 2006).

Erschienen in: Kämper, Heidrun/Eichinger, Ludwig M. (Hrsg.): Sprach-Perspektiven. 
Germanistische Linguistik und das Institut für Deutsche Sprache. Tübingen: Narr, 2007. 

S. 367-393. (Studien zur Deutschen Sprache 40)
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Jugendgruppen in Mannheim“3 führten zu Fragen, die ich mit Sema Aslan in 
einer Foigeuntersuchung klären wollte: Uns interessierte, a) ab welchem 
Alter und unter welchen sozialen und sprachlichen Bedingungen Migranten
kinder deutsch-türkisches Mixing herausbilden, b) über welches sprachlich
kommunikative Repertoire sie zu Schulbeginn verfügen und c) welche For
men von Deutsch sie im Kindergarten erwerben. Diesen Fragen wollten wir 
in einer ethnografschen Studie in einem Kindergarten nachgehen, der in dem 
von uns bereits untersuchten Migrantenwohngebiet der Mannheimer Innen
stadt liegt. Die Beobachtungen und Ergebnisse aus dieser Untersuchung wa
ren dann der Auslöser, zusammen mit Rosemarie Tracy und dem staatlichen 
Schulamt Mannheim die Initiative zur Förderung von Migrantenkindem ins 
Leben zu rufen.

Ich werde zunächst das untersuchte Stadtgebiet kurz charakterisieren (Kap. 2.), 
dann aus der Kindergartenstudie das Sprachrepertoire der Kinder vor Schul
beginn skizzieren (Kap. 3.), im Anschluss das Förderprogramm vorstellen 
(Kap. 4.) und dann den sprachlich-kommunikativen Fortschritt am Ende des 
Förderprogramms an einem Beispiel vorführen (Kap. 5.).

2. Kurzcharakterisierung des Stadtteils

Nach einer Statistik von 2001 haben 21% der Mannheimer Bevölkerung einen 
Migrationshintergrund; Migrant(inn)en türkischer Herkunft bilden die größte 
Gruppe (34%).4 Vor allem zwei Stadtteile der Mannheimer Innenstadt haben 
einen hohen Anteil nicht-deutschstämmiger Bevölkerung: Der „Jungbusch“ 
mit fast 65% und der direkt angrenzende Stadtteil „Westliche Unterstadt“ mit 
ca. 47% Einwohner(inne)n nicht-deutscher Herkunft. Neben der türkischen 
Gruppe gibt es Migrant(inn)en slawischer, romanischer, arabischer, afrikani
scher und asiatischer Sprachen. Die türkische Migrantengemeinschaft hat eine 
hohe Infrastruktur entwickelt; es gibt türkische Lebensmittelgeschäfte, Bäcke
reien, Haushaltswaren- und Kleidergeschäfte, türkische Banken und Immobi
lienbüros, türkische Friseure, Ärzte und Rechtsanwälte. Für alle Lebensberei
che gibt es türkische Angebote und Dienstleistungen, und man kann in diesem 
Stadtgebiet über Jahre leben, ohne dass Kontakte zu Deutschen notwendig 
werden. Aufgrund dieser Infrastruktur und der sozialen Verhältnisse werden

3 Zu den Projektpublikationen vgl. die Webseite des IDS unter www.ids-mannheim.de/ 
präg/soziost ilist ik/tuerkisch . htmlttpubl ikationen (Stand: September 2006).

4 vgl. Beauftragter für ausländische Einwohner (Hg.) (2001).

http://www.ids-mannheim.de/
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die beiden Stadtteile sowohl von Bewohnern als auch von Außenstehenden als 
„Ghetto“ bezeichnet. Eine junge Informantin, die seit ihrer Kindheit dort 
wohnt, beschreibt das Stadtgebiet folgendermaßen:

SÜ: der jungbusch * der is schrecklich net * des is=n ghetto 
SÜ: (...) jeder nennt des ghetto hier * jeder * die türken auch 
S Ü : un die deutschen sowieso * weil da würd kein deutscher 
S Ü : leben der normal is * wenn er geld verdient^

Ein türkischstämmiger Student spricht von den Ghettomenschen mit ihrer 
Ghettokultur, die abgeschottet in einer Subkultur leben und kaum Kontakte 
zu Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft unterhalten. Er betrachtet eine 
Herkunft aus dem „Ghetto“ als die Hauptursache dafür, dass türkische Ju
gendliche in der deutschen Schule nicht vorankommen.5

Doch es werden auch positive Aspekte des Lebens im „Ghetto“ genannt: Die 
erste Migrantengeneration fühlt sich hier zuhause und auch viele Jüngere 
heben die Schutzfunktion des „Ghettos“ und das Gefühl, unter gleichen zu 
leben hervor. Da die Heiratsmigration in türkischen Familien hoch ist, sind 
in den meisten Familien Türkisch oder deutsch-türkische Mischungen Fami
liensprache.

Nach einer neueren Statistik zur Schulsituation in Mannheim (vgl. Beauf
tragter für ausländische Einwohner (Hg.) 2001) ist der Anteil von Migran- 
tenkindem in den Grundschulen des Stadtgebiets mit 77-90% sehr hoch. Es 
gibt Klassen mit Kindern aus 14 Nationen, darunter nur ein oder zwei Deut
sche. Diese Situation hat erhebliche Konsequenzen für die Schulkarrieren 
der Kinder: Im Stadtgebiet schaffen nur ca. 15% den Übergang zu höheren 
Schulen (Realschule, Fachgymnasium und Gymnasium), obwohl nach Aus
sage der Lehrenden viele ausgesprochen intelligent sind. Die schulischen 
Ergebnisse der Hauptschüler sind schlecht: ca. 30% verlassen die Schule 
ohne Abschluss, bis zu 40% mit schlechten Abschlüssen, und nur sehr weni
gen Jugendlichen -  14-15% eines Jahrgangs -  gelingt es, eine Lehrstelle zu 
bekommen. Die jugendlichen Hauptschüler haben kaum berufliche Perspek
tiven und verstehen sich oft selbst als loser.6

5 Die Beobachtung des Informanten stimmt mit Ergebnissen aus der Pisa-Studie und erzie- 
hungswissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem Thema überein.

6 Nach einem neuen Memorandum der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, 
Marieluise Beck, bleiben 40% der Migrantenkinder ohne berufliche Qualifikation. Frau 
Beck bezeichnet den schlechten Bildungsstand der Kinder als „hochalarmierend“ und stellt
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Das zentrale Problem der Kinder bei Schuleintritt ist die geringe deutsch
sprachige Kompetenz. Da die Deutschprobleme im Regelunterricht kaum 
abgebaut werden können und es bisher wenige Zusatzprogramme gab,7 ver
größern sie sich im Laufe der Zeit, weil sich der fachliche Stoff ständig aus
weitet; d.h., die Schere zwischen Kompetenzen und Anforderungen geht 
immer weiter auseinander. Das hat Konsequenzen in allen Fächern, in denen 
die Kompetenz im Deutschen Voraussetzung ist. Auch in der 9. Klasse kön
nen viele Jugendliche Textaufgaben nicht lösen, weil sie den Text nicht ver
stehen. In krassem Gegensatz zur schulischen Realität der Kinder stehen die 
hohen Bildungserwartungen der türkischen Eltern,8 die wünschen, dass ihre 
Kinder die Chancen, die das deutsche Bildungssystem bietet, nutzen und 
auch akademische Abschlüsse erreichen.

3. Untersuchung im multilingualen Kindergarten (Aslan/Keim)9

Unsere Untersuchung führten wir von Januar bis Juni 2003 in einer Kinder
tagesstätte mit damals 100% Migrantenkindem durch. Die fast 40 Kinder aus 
9 Nationen, mit türkischen Kindern als der weitaus größten Gruppe, wurden 
von drei deutschsprachigen Erzieherinnen, darunter eine Halbtagskraft, be
treut, die gelegentlich von Praktikantinnen unterstützt wurden. Gemäß dem 
damaligen Konzept hatten die Kinder viel Freiraum zum selbstbestimmten 
Spiel in Kleingruppen. Wir machten 2-3 mal pro Woche Ton- und Video
aufnahmen von Kindern, die kurz vor der Einschulung standen, und von In
teraktionen zwischen Erzieherinnen und Kindern. Sema Aslan führte Inter

fest: „hier bahnt sich eine Katastrophe an“ (zit. nach: Mannheimer Morgen, 7.9.2005, S. 4: 
„Migrantenkinder zu ungebildet“).

7 Bis vor kurzem gab es in den beiden Grundschulen außer den Vorbereitungsklassen keine 
Sprachfördermaßnahmen. Seit gut zwei Jahren werden von kommunaler Seite aus Anstren
gungen unternommen, die vorschulische und schulische Förderung von Migrantenkindem 
trotz geringer finanzieller Mittel zu verbessern.

K Unsere Erfahrungen und auch die Auskünfte der Lehrenden widersprechen der in der Öf
fentlichkeit weit verbreiteten Feststellung, dass türkische Eltern wenig Interesse an der 
Bildung ihrer Kinder hätten. Die von uns befragten Eltern sorgen sich sehr, dass ihre Kin
der in der Schule nicht vorankommen, und sie wissen nicht, wie sie ihren Kindern helfen 
können.

9 Im folgenden Kapitel wird ein kleiner Ausschnitt aus dieser Untersuchung dargestellt; er 
basiert auf Vorträgen und Fortbildungsveranstaltungen, die Sema Aslan und ich machten. 
Eine ausführliche Darstellung der Untersuchung und die Analyse der aufgezeichneten Da
ten erfolgt in Aslans Dissertationsprojekt.
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views mit den Müttern der Schulanfänger durch, hatte Gelegenheit Famili
enkommunikationen zu dokumentieren, und führte auch Gespräche mit den 
Erzieherinnen.

Den zentralen Teil der Untersuchung bilden türkische Kinder. Ein Teil der 
Mütter sind Heiratsmigrantinnen, d.h., die Kommunikation zuhause verläuft 
vor allem in Türkisch; andere Mütter gehören zur zweiten Generation, sie 
sprechen mit den Kindern auch Deutsch oder gemischt. Das Türkisch der 
Kinder ist nach ersten Ergebnissen von Aslan in allen morphologisch-syn
taktischen Bereichen gut entwickelt; die Breite des Wortschatzes hängt von 
der Wissensvermittlung zuhause ab. Die gute Entwicklung der Kinder im 
Türkischen zeigt, dass Türkisch als Verkehrssprache im Stadtgebiet sehr 
präsent ist und die Kinder ausreichend Sprachvorbilder haben.10

Im Kindergarten gibt es zwei Typen von Spielgruppen: ethnisch homogene 
Gruppen vor allem unter türkischen und italienischen Kindern und multi
ethnische Gruppen. Beide Typen von Spielgruppen bilden unterschiedliche 
Kommunikationsformen aus:

-  in ethnisch homogenen Spielgruppen türkischstämmiger Kinder bilden 
sich Formen von Mixing heraus;

-  in multiethnischen Gruppen bilden unterschiedliche Lemervarietäten des 
Deutschen die lingua franca.

Deutsch-türkisches Mixing in der homogenen Kindergruppe entsteht aus 
dem Zusammenwirken der Welt der türkischen Kindergruppe eingebettet in 
den deutschen Kindergarten mit deutschen Bezugspersonen. Häufig werden 
Zitate der deutschen Erzieherinnen (Aufforderungen, Arbeitsanweisungen, 
u.Ä.) und deutsche Bezeichnungen aus dem Kindergarten in türkische Äuße
rungen eingebettet. Die Mischungen sind sehr routiniert und stellen für die 
Kinder bereits eine „normale Kommunikationsform“ in der Kindergruppe 
dar.11 In den folgenden Äußerungen ist in die türkische Struktur eine Anwei
sung der Erzieherin: Zähne putzen dedi (Zähne putzen hat sie gesagt) bzw. 
eine von ihr verwendete Bezeichnung: farbenkinderlar yaptilar onu (die

10 Vgl. dazu auch Cindark/Aslan (o.J. [2004]), die das Türkisch der Jugendlichen im unter
suchten Stadtgebiet beschreiben und den Jugendlichen eine gute Kompetenz im morpho
logisch-syntaktischen Bereich attestieren.

11 Die folgenden Beispiele stammen aus dem Korpus von Aslan; die deutschen Elemente 
werden fett wiedergegeben.
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Farbenkinder haben das gemacht) eingebettet.12 Interessant ist, dass die Kin
der oft auch die türkischen Lexeme für Objekte beherrschen, die in den Mi
schungen mit deutschen Lexemen bezeichnet werden, wie Beobachtungen in 
den Familien oder gezielte Nachfragen ergeben haben. Der Schrank im Kin
dergarten z.B., in dem die Spielsachen aufbewahrt werden, wird mit dem 
Wort „Schrank“ bezeichnet, das in türkische Strukturen eingebettet wird: 
schranka legen dedi (in den Schrank legen hat sie gesagt). Zuhause verweist 
dasselbe Kind auf den Schrank in seinem Zimmer, in dem Kleider verstaut 
sind, mit dem türkischen dolap (Schrank). D.h., mit den Erfahrungen im 
Kindergarten wird das Lexikon der Kinder lebensweitspezifisch ausdifferen
ziert: Die Dinge im Kindergarten werden mit deutschen Bezeichnungen 
benannt und die Dinge zuhause mit türkischen, wobei die jeweiligen Be
zeichnungen unterschiedlich konnotiert sein können. Außerdem gibt es Wis
sen, das nur in Deutsch erworben wird, z.B. Geschichten und Spiele, die die 
Kinder im Kindergarten kennen lernen; und es gibt Wissen, das nur in Tür
kisch erworben wird, wie Wissen zu religiösen Ritualen, Festen u.Ä.

Die Mixingpraxis bildet sich im Kindergarten in Stufen heraus: Zunächst 
werden Einwort-Insertionen (Nomina, infinite Verben in Verbindung mit 
finiten türkischen „tun“-Verben u.a.) oder Zitate der Erzieherinnen in tür
kische Strukturen eingebettet. Sobald die Kinder auch grammatisch selbst
ständige Strukturen in Deutsch bilden können, tauchen auch alternierende 
Wechselmuster auf, in denen türkische mit deutschen Strukturen abwech
seln. Als Beispiel für diese Praxis sei eine gemischtsprachliche Äußerung 
eines sechsjährigen Jungen gegenüber der bilingualen Interviewerin (verein
fachte Transkription) angeführt:

01 TU: Weihnachtsmann gelmisti * isch hab zwei cukuladen gekriegt
02 Ü der Weihnachtsmann war gekommen Schokoladen

03 TU: niye biliyon mu * weil=sch der überse/ Übersetzer bin *
04 Ü weißt du warum

05 TU: en iyisi benim ya
06 Ü weil ich doch der beste bin

Der erste Äußerungsteil weihnachtmann gelmisti, der in die Szene einführt, 
hat eine türkische Struktur, in die das deutsche Nomen „Weihnachtsmann“

12 Als „Farbenkinder“ bezeichnen die Erzieherinnen eine Gruppe von Kindern, die mit Far
ben experimentieren.
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eingebettet ist. Im zweiten Teil schildert der Junge das für ihn Besondere (er 
bekommt zwei Tafeln Schokolade); dies wird auf Deutsch formuliert. Dann 
folgt in Türkisch die rhetorische Frage an die bilinguale Gesprächspartnerin 
niye biliyon mu. Die Antwort darauf, in der der Junge das besondere Ge
schenk des Weihnachtsmanns begründet, besteht aus zwei Teilen: der erste 
in Deutsch weil=sch der Übersetzer bin, der zweite in Türkisch en iyisi be- 
nim ya. Die deutschen Segmente folgen den Regeln der deutschen Gramma
tik (Haupt- und Nebensatzstruktur, Satzklammer, verschiedene Tempora); 
d.h., der Junge beherrscht bereits wesentliche Regeln des Deutschen, die er 
im Mixing anwendet. Solche Mixingmuster sind vergleichbar denen, die 
auch die von uns untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen ver
wenden.13 Mixing entsteht demnach aus der stabilen Teilhabe an zwei unter
schiedlichen Sozial- und Sprachwelten. Dabei dominieren zunächst insertio- 
nale Muster mit der Familiensprache als Basissprache. Mit dem Erwerb des 
Deutschen kommen alternierende Muster dazu.

3.1 Deutsche Lemervarietäten in der multilingualen Spielgruppe14

Die in der multilingualen Spielgruppe verwendeten Lemervarietäten sind 
folgendermaßen charakterisiert: kurze, einfach strukturierte Äußerungen mit 
gelegentlichen Segmentierungsproblemen, Wortnot und Stottern, das Lexi
kon ist wenig ausgebaut. In frühen Lernervarietäten gibt es keine finiten 
Formen (z.B. so machen ich, Baby willen Auto spielen), die Satzklammer 
und die Strukturen von Nominal- und Präpositionalphrase sind noch nicht er
worben (z.B. dann kind da rein machen oder haus große, die is puppenecke), 
Genus, Numerus und Kasus sind instabil (z.B. die macht der Kamera, die 
gebt die Apfel) usw. Neben solchen lemersprachlichen Formen gibt es auch 
grammatisch korrekte Formeln, die die Kinder von den Erzieherinnen über
nehmen, wie komm wir bauen was, pass auf, mach das so, alle aufräumen. 
Beim gemeinsamen Spiel funktioniert die Verständigung unter den Kindern 
sehr gut, solange die Äußerungen sich auf die materielle Ausstattung der 
Situation oder auf anwesende bzw. bekannte Personen, deren Eigenschaften 
oder Handlungen beziehen; d.h., wenn die Referenzobjekte aus der Situation 
erschließbar sind und auf einem geteilten Wissen basieren.

13 Vgl. dazu u.a. Keim (2004).
14 Das im Folgenden präsentierte Material stammt aus einer von mir gemachten Videoauf

nahme.
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Im folgenden Beispiel spielen Bema, ein sechsjähriges türkisches, und Isra, 
ein siebenjähriges arabisches Mädchen miteinander. Isra schlägt vor, aus 
Schaumstoffmatten ein Haus zu bauen. Sie beginnt, Matten zusammenzu
tragen und fordert Berna auf, ihr dabei zu helfen. Damit beginnt der Ge
sprächsausschnitt (vereinfachte Transkription):

01 IS: Berna * isch will bauen * wir machen des alle aufräumen *

02 IS: un wir bauen was * haus große <jetz komm> wir
03 BE: ok

04 IS: machen eine haus ja? * so geht de haus * guck da

05 BE: isch sitzen hiert
06 IS: nei"n nich jetzf

Die Interaktion zwischen den Mädchen ist kontextbezogen (indexikale Ver
weise, handlungsbegleitendes Sprechen). Bema versteht Isras Aufforderung, 
wie ihre Reaktionen zeigen: Dem Spielvorschlag stimmt sie zu (<ok, 03), 
dann folgt sie der Aufforderung zum Aufräumen <jetz komm> (02) und hilft 
Isra beim Aufstellen der Matten. Als sie sich in die Lücke zwischen die Mat
ten, die eine Tür symbolisiert, setzen will isch sitzen hier (05), wird sie von 
Isra zurückgewiesen neV'n nich jetzi (06) und kommt auch dieser Aufforde
rung nach. Auch in der folgenden Spielsequenz funktioniert der verbale Aus
tausch zwischen den Kindern: Isra ist weiterhin die Initiierende, macht Vor
schläge und gibt Anweisungen, Bema folgt ihr und passt sich in das Spiel 
ein. Isra führt „am Material“ vor, was sie baut, und kommentiert ihre Hand
lungen. Die Aufforderungen an Bema werden gestisch und mimisch beglei
tet, die Referenzobjekte sind situativ erschließbar. Isras Äußerungen sind 
einfach strukturiert, bestehen meist aus zwei bis drei Elementen und haben 
z.T. formelhaften Charakter. Das wird in der Äußerung wir machen des alle 
aufräumen deutlich, in der die Erzieherinnen-Formel alle aufräumen mit 
einer lokalen Handlungsbeschreibung wir machen des verknüpft wird, im 
Sinne von ‘wir räumen das auf. Isra hat zwar Probleme bei der Konstruktion 
komplexer Nominalphrasen {haus große) und der Verwendung des Genus 
{eine haus), doch sie hat bereits einiges Grundwissen über die Strukturen des 
Deutschen erworben:

-  Subjekt-Verbkongruenz (1. Pers. Sg. und PL, 3. Pers. Sg.): isch will, wir 
bauen, so geht de haus\
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-  Imperativkonstruktionen: jetzt komm, guck da\
-  Zweitstellung des Finitums isch will bauen und Satzklammer du muss 

misch fangen .;
-  Struktur der einfachen Nominalphrase (Art.+N): eine haus, de haus.

Das Beispiel zeigt auch, dass Bema noch wenig deutschsprachiges Wissen 
hat: Sie spricht sehr wenig, und Finitheit ist nicht konsistent vorhanden (ich 
sitzen hier, kurze Zeit später: so machen ich neben ich weiß net).

Die Verständigung zwischen den Kindern wird allerdings problematisch, 
wenn sich die Äußerungsbedeutung nicht mehr aus dem Kontext erschließen 
lässt bzw. wenn kein geteiltes Kontext- oder Hintergrundwissen vorausge
setzt werden kann. Das ist z.B. der Fall, wenn eines der Kinder für die Rezi
pientin unbekannte Sachverhalte oder Ereignisse darstellen will. Im folgen
den Beispiel will Isra „Fangeies“ spielen, ein Spiel, dessen Regeln Bema 
nicht kennt. Bei dem Spiel wird zu Spielbeginn durch Auszählen dasjenige 
Kind bestimmt, welches das andere fangen muss. Das andere Kind versucht 
durch Schnelligkeit und geschickte Täuschungsmanöver möglichst lange frei 
zu bleiben. Wird es eingefangen, erhält es als Zeichen, dass es gefangen ist, 
von dem verfolgenden Kind einen Schlag auf die Schulter; in der Sprache 
der Kinder wird es „abgetatscht“. Danach wird das „abgetatschte Kind“ zum 
Verfolger, und das Spiel beginnt von Neuem. Vor dem Transkriptausschnitt 
bestimmt Isra mit einem Auszählreim, wer von den beiden „fangen muss“:

19 IS: ok die Berna muss fangen * ja
20 BE: so machen ichT

22 IS : <nei"n> du muss misch fangen * spiel fangeles **

23 IS : <oh Berna jetzt mach ma> <-fa"ngen * mach ta"tsch->
24 BE: wa : st

25 IS: <nei"n du muss fangen un mir tatsch>
26 BE: soT isch weiß net

27 BE: was * >tatsch doch<
28 IN: dann zeig= s ihr * sie weiß nich was
29 IN: sie machen muss
30 IS: <guck ma * isch muss=dsch=schu=muss=rennen

15 Das Beispiel stammt aus dem nächsten Gesprächsausschnitt.
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31 IS: un sch=muss=disch ta":tschT * wnn=sch ta":tschT muss=du dui>

32 IS: jaT |so geht | a:hi GEHT ENTTÄUSCHT WEG
33 BE: isch |weiß net| WENDET SICH AB

Isras Äußerung ok die Berna muss fangen (19) nennt das Auszählergebnis; 
Isra muss wegrennen und Bema muss sie fangen. Bemas Frage so machen 
ich\ (20) zeigt, dass sie nicht weiß, was die Anweisung muss fangen bedeu
tet. Sie versucht es mit einem Handlungsvorschlag, den sie nonverbal vor
fuhrt (20). Doch lsra weist den Vorschlag zurück <nei“n> und reformuliert 
die Handlungsanweisung, du muss misch fangen * spiel fangeles (22). Da 
Bema nicht in der gewünschten Weise reagiert, wird Isra ungeduldig: <oh 
Berna jetz mach ma> (23). Die Nachfrage wa:s7 (24) zeigt, dass Bema die 
Anweisung nicht verstanden hat. Isra wiederholt sie und expandiert zu: 
<-fai,ngen * mach ta“tsch-> (23). Bema versteht immer noch nicht und 
unternimmt einen neuen Versuch sol (26), den Isra wieder zurückweist. Sie 
wird noch ungeduldiger und wiederholt die Spielanweisung: <nei“n du muss 
fangen un mir tatsch> (25). Jetzt macht Bema klar, dass sie nichts versteht 
(isch weiß net was, 26) und gibt die Anweisung an Isra zurück >tatsch 
doch< (27). Darauf greift die Interviewerin ein, macht klar, dass Bema 
nichts versteht, und bittet Isra das Spiel zu erklären (28/29).

Isras Erklärung isch muss=dsch=schu=muss=rennen un sch=muss=disch 
ta“:tsch'l * wnn=sch ta“:tsck\ muss=du dui> (30/32) besteht aus einer 
schnell und verschliffen gesprochenen Aneinanderreihung von Beschrei
bungen von eigenen und fremden Handlungen, die, z.T. verkürzt (isch 
muss=dsch und muss=du), auch wieder die spielspezifische Vokabel tatsch 
enthalten, die Berna bisher nicht verstanden hat. Außerdem wechselt Isra die 
Spielrollen: Jetzt ist sie die Verfolgerin und Bema die Verfolgte. Die Erklä
rung scheitert, Berna gibt den Versuch, das Spiel zu verstehen, endgültig auf 
und wendet sich ab (33); Isra ist enttäuscht, ihre Spielinitiative gescheitert 
(32).

Das Verständigungsproblem zwischen den Kindern liegt auf mehreren Ebe
nen:

-  auf der Ebene der Perspektivenübemahme: Isra berücksichtigt Bemas 
Wissensdefizit nicht; d.h., ihre Äußerungen sind nicht auf die Rezipientin 
zugeschnitten;
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-  auf der Ebene der Informationsübermittlung: Die Erklärung ist schneller 
gesprochen und undeutlich artikuliert, außerdem sind die Spielrollen ver
tauscht; das verkompliziert das Verstehen;

-  auf der lexikalisch-semantischen Ebene: Isra erklärt das Spiel nur mit 
Vokabeln, die Bema nicht kennt {fangen und tatsch);

-  Bema macht ihrer Freundin nicht genügend deutlich, „was“ sie an ihren 
Anweisungen nicht verstehen kann.

Das sprachliche und interaktive Wissen beider Kinder reicht nicht aus, um 
das Verstehensproblem zu erkennen, es zu formulieren und in angemessener 
Form zu lösen. In solchen Situationen bräuchten die Kinder Hilfestellung 
durch Erwachsene, die mit ihnen das Problem klären, ihnen Lösungsstrate
gien zeigen, und sie dazu bringen, sie anzuwenden.

4. Förderung der Erstklässler: Beschreibung der Initiative

Die bisher vorgestellten Kinder standen zum Zeitpunkt unserer Untersu
chung kurz vor der Einschulung. Auf Drängen der Eltern, „etwas zu tun, 
damit die Kinder besser Deutsch sprechen“, entstand die Idee einer Initiative 
zur Sprach- und Wissensförderung der Kinder. Zusammen mit Rosemarie 
Tracy und der „Forschungs- und Kontaktstelle für Mehrsprachigkeit“ nah
men wir Kontakt mit dem staatlichen Schulamt auf und präsentierten den 
Vorschlag, für die Schulanfänger in den Schulen mit hohem Migrantenanteil 
Förderkurse einzurichten. Unsere Idee traf auf großes Interesse der Schulen 
und großzügige Unterstützung des Schulamtes. Ausgehend vom derzeitigen 
Kenntnisstand der kognitiv orientierten Spracherwerbsforschung,16 der Un
tersuchung zu Sprachentwicklung und Interaktion17 und in Orientierung an 
neueren Immersionsprogrammen18 entwarfen wir folgendes Förderpro
gramm: Wir wollten den Kindern in intensiven Interaktionen mit Erwachse
nen auf spielerische, interessante Weise ein stabiles und umfassendes Welt
wissen in deutscher Sprache vermitteln, ihnen die Grundstrukturen des

16 Einen guten Überblick über Befunde der Forschung, die sich auf den Erwerb syntaktischer 
Fähigkeiten beziehen und eine Art Leitfaden für die Diagnose der im Syntaxerwerb er
reichten Stufen gibt Tracy (2003); vgl. auch Tracy (2005), Tracy/Gawlitzek-Maiwald 
(2000) und Montanari (2002).

17 Hausendorf/Quasthoff (1996) zeigen eindrucksvoll, wie Kinder in der Interaktion mit Er
wachsenen sprachliche Strukturen und komplexe Diskursmuster erwerben.

18 Einen guten Überblick über verschiedene Immersionsprogramme und ihre Erfolge gibt 
Siebert-Ott (2001).
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Deutschen beibringen, bei ihnen die Freude am Sprechen und am differen
zierten Ausdruck wecken und sie beim Erwerb wesentlicher Diskursmuster 
unterstützen, deren Beherrschung für Alltags- und Schulkommunikationen 
notwendig sind. Dabei knüpfen wir an die Interessen der Kinder an (Tiere, 
Vulkane, Dinos, Ritter, Autos usw.), bieten ihnen altersgemäße Geschichten, 
Bilder, Rätsel, Spiele, Rollenspiele, Filme usw. an und schaffen Interak
tionssituationen, in denen sie viele Anlässe zum Fragen, Erklären, Erzählen, 
Vorspielen, Diskutieren und Streiten haben. Die Fördergruppen sind mit je
weils 5-6 Kindern klein genug um intensive Interaktionen zwischen den 
Kindern und den Kindern und der Förderkraft zu ermöglichen, andererseits 
groß genug, um auch Gruppenspiele durchfuhren zu können. Um ein mög
lichst weit gefächertes Strukturangebot zu sichern, werden die Äußerungen 
der Kinder durch Nachfragen und Expansionen der Erwachsenen reformu- 
liert, detailliert oder es werden Gegenmodelle entworfen. In der Interaktion 
mit den Erwachsenen lernen die Kinder Diskursformate wie „Erzählen“, 
„Argumentieren“, „Witze erzählen“, „Streit schlichten“ kennen und beherr
schen, indem die Erwachsenen die für die einzelnen Diskursmuster konstitu
tiven Zugzwänge aufbauen und darauf drängen, dass sie von den Kindern 
erfüllt werden; oder indem sie vormachen, wie Zugzwänge erfüllt werden 
können.

In den Förderkursen setzen wir Studierende mit guten linguistischen Kennt
nissen und Erfahrungen in Mehrsprachigkeit ein, die wir durch Werbung in 
unseren Seminaren rekrutieren. Die Vorbereitung der Studierenden, die Or
ganisation ihres Einsatzes in den Schulen sowie die regelmäßigen Bespre
chungen über den Verlauf der Förderkurse übernimmt die Kontaktstelle für 
Mehrsprachigkeit (Vytautas Lemke, in Zusammenarbeit mit Rosemarie Tra- 
cy und mir). In Anknüpfung an den Lehrplan für die erste Klasse werden 
außerdem Materialien zusammengestellt, mit denen das für den Regelunter
richt notwendige Fachvokabular systematisch auf- und ausgebaut und mit 
den Kindern über Geschichten, Bilder, Spiele usw. eingeübt wird, damit sie 
am Unterricht besser teilnehmen können. Die Förderung findet zweimal wö
chentlich nachmittags für zwei Stunden in den Schulen statt und ist auf das 
erste Grundschuljahr begrenzt. Sie wird wissenschaftlich begleitet: Seit No
vember 2003 werden in einzelnen Gruppen regelmäßig Sprachaufnahmen 
gemacht und im Rahmen von Qualifikationsarbeiten, Seminar-, Magister- 
und Promotionsarbeiten ausgewertet.
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Im November 2003 starteten wir mit den Förderkursen an vier Mannheimer 
Schulen, im November 2004 wurden sie auf zehn Schulen ausgeweitet. Der 
Förderunterricht ist für die Kinder kostenlos; die Studierenden werden vom 
Schulamt Mannheim und aus Spendengeldem bezahlt.19 Die Information der 
Eltern erfolgt regelmäßig im Rahmen von Elternabenden, die wir bei Bedarf 
auch in Türkisch oder Italienisch durchfuhren. Über zweisprachige Förder
kräfte, die selbst einen Migrationshintergrund haben, funktionieren der Kon
takt und der Austausch mit den Eltern meist sehr gut; die Eltern arbeiten 
mit und sorgen dafür, dass die Kinder regelmäßig zum Förderunterricht 
kommen.

5. Entwicklung der Kinder nach 9 Monaten Schule und
7 Monaten Förderung

Die interaktiven und sprachlichen Fähigkeiten aller Kinder haben sich gegen 
Ende des ersten Schuljahres erheblich verbessert: Die Kinder sprechen flüs
siger, artikulieren besser und sie haben vor allem Freude daran, miteinander 
Deutsch zu sprechen, auch in der ethnisch homogenen Gruppe; sie haben die 
Fähigkeit erworben, spontan zu formulieren, Informationen zu erfragen und 
Erklärungen zu geben, einem Nichteingeweihten eine Geschichte zu erzäh
len und Hintergründe verständlich zu machen; sie diskutieren miteinander, 
necken und streiten sich; sie können Fantasiegeschichten fortspinnen, 
Sprachrätsel lösen und sie wetteifern miteinander, wer besser Deutsch kann. 
Der Fortschritt der Kinder wird von den Lehrenden bestätigt; ihnen fällt auch 
auf, dass einige Kinder, die zu Schulbeginn in der Klasse still und schüch
tern waren, jetzt in ihrer Redelust kaum zu bremsen sind.

Den sprachlich-kommunikativen Fortschritt werde ich an einem Beispiel 
vorführen, und zwar anhand der spontanen Erzählung eines Kindes. Die Er
zählerin ist die jetzt siebenjährige Bema, die ich oben (Kap. 3.) als Sechsjäh
rige vorgestellt habe, und die jetzt in einer Klasse mit fast 100% Migranten- 
kindem ist. Bema erzählt der Kursleiterin von einem für sie sehr bedeutsa
men Ereignis: Ein gleichaltriger Junge, der noch im Kindergarten ist und den

19 Sponsoren sind die Heinrich-Vetter-Stiftung, der Duden-Verlag, die BASF, der Rotary- 
Club und der Lions-Club (für Förderprogramme im Kindergarten). Seit März 2006 enga
giert sich die Heinrich-Vetter-Stiftung mit einer beachtlichen Spende über 4 Jahre in der 
Sprach Förderung für Erstklässler.
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sie dort regelmäßig besucht, machte ihr einen Heiratsantrag und schenkte ihr 
einen goldenen Ring.

„Erzählen“ ist eine komplexe kommunikative Aufgabe. Das Diskursmuster 
gehört zu den rekonstruktiven Gattungen und ist eine innerhalb von Interak
tionen abgrenzbare Einheit mit einem primären Sprecher (dem Erzähler).20 
Das dargestellte Ereignis muss „singulär und erzählwürdig“ (Gülich/Hausen- 
dorf 2001, S. 374), für den Erzähler in besonderer Weise relevant und mit 
Emotionen und Bewertungen verbunden sein.21 Bei der Herstellung des Dis
kursmusters „Erzählen“ sind eine Reihe von Aufgaben zu erledigen:

-  die Erzählung muss interaktiv etabliert, das Ereignis thematisiert, hoch
gestuft und von den Gesprächsbeteiligten ratifiziert werden;

-  das Ereignis muss rezipientenspezifisch eingeordnet, der Ereignisverlauf 
in seiner inneren Logik verständlich und das Unvorhergesehene spannend 
dargestellt werden; d.h., es müssen Informationen zum Ort der Handlung, 
den Akteur(inn)en, zum Ereignishintergrund und zu Reaktionen der Ak- 
teure/Betroffenen gegeben werden;

-  für den Ereignisverlauf wichtige Aspekte müssen fokussiert und detail
liert, Höhepunkte durch szenische Darstellungen mit direkter Redewie
dergabe ausgestaltet werden und

-  die Erzählung muss abgeschlossen und ggf in den tum-by-tum-talk rück
geleitet werden. Bewertungen können in verschiedene Strukturelemente 
explizit oder implizit eingebettet sein.

Vor dem Hintergrund der angeführten Erzählcharakteristika und -anforde- 
rungen werde ich im Folgenden zeigen, wie Bema diesen Anforderungen 
nachkommt, welche Rolle die Kursleiterin bei der Ko-Konstruktion der Er
zählung spielt (5.1), und welche sprachlichen Mittel Bema verwendet (5.2).

20 Zur Kommunikationsform „Erzählen“ vgl. u.a. Ehlich (1984), Gülich/Quasthoff (1986), 
Gülich/Hausendorf (2001), Hausendorf/Quasthoff (1996) und Labov (1972).

21 Ich verzichte hier auf eine Auseinandersetzung mit der umfangreichen Forschung zum 
konversationellen Erzählen und fasse nur die wichtigsten Kriterien für das Diskursmuster 
„Erzählen“ zusammen; für einen Forschungsüberblick vgl. Gülich/Hausendorf (2001); 
neuere Untersuchungen zum Erzählen von Kindern sind z.B. Meng (1994) und Hausen
dorf/Quasthoff (1996). Den Aspekt der interaktiven Herstellung von Alltagserzählungen 
fassen Hausendorf/Quasthoff im Begriff der Ko-Konstruktion zwischen Erzähler und Rezi
pient zusammen.
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5.1 Der sequenzielle Verlauf der Erzählinteraktion

Zur Situation: Die Interaktion findet in der Pause des Förderkurses statt. 
Bema zeigt beim Verlassen des Klassenzimmers der Kursleiterin (IN) einen 
Ring und beginnt mit einer Erzählung, die wegen des Lärms der anderen 
Kinder nicht zu verstehen ist. Die Kursleiterin nimmt Bema beiseite, damit 
sie in Ruhe erzählen kann. Der Beginn der Interaktion ist leider wegen des 
immer noch starken Lärms nicht zu verstehen; d.h., das Transkript startet, 
nachdem die Interaktion bereits begonnen hat. Die Erzählung, die Bema und 
die Kursleiterin gemeinsam hersteilen, besteht aus folgenden Strukturele
menten:

a) Thematisieren des besonderen Ereignisses, Ratifizierung und Identifizie
rung der Personen

01 DURCHEINANDER
02 BE: LACHT <weil ich hab geheiratet^>
03 IN: wen hast du denn geheiratet?

04 BE: Murat? diese nischt? diese nischt? andere Murat

OB IN: du hast mir doch erzählt vorher du hast den ring bekommen?

06 IN: von wem? von |wem?|
07 BE: ja? |von |eh/ die=s im kindergarten weißt =u gell?

08 IN: ach de"r Murat ja: ?
09 BE: a"ndere Murat? ja du kennst ihn gell?

10 IN: den kenn ich aus=em kindergarten?
11 BE: ja de=is türkisch gell?

12 IN: +ja? den kenn ich? |und/|
13 BE: |der | hat mir ring gegeben?

14 BE: aber ring war ganz schö:n? der war aber/ der war gold?

[Kurze Unterbrechung durch ein anderes Kind]

Der Transkriptausschnitt beginnt mit Bemas Äußerung, die strukturell auf 
eine Vorgängeräußerung bezogen ist (Anschluss mit weil), und in der sie das 
außergewöhnliche Ereignis benennt isch hab geheiratet und durch Lachen 
hochstuft. Damit weckt sie das Interesse der Kursleiterin, die erstaunt nach 
dem Bräutigam fragt und damit das Thema ratifiziert. Bema nennt den Na
men des Jungen Murat und erklärt -  selbstinitiiert -, dass es neben dem
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Klassenkameraden Murat noch einen anderen Murat gibt, ihren Bräutigam: 
diese nischti diese nischtl andere Murat (04). Im nächsten Zug zeigt die 
Kursleiterin, dass der Zusammenhang zwischen dem „Ring“ (auf den Bema 
vor dem Gesprächsausschnitt aufmerksam machte) und der „Heirat mit Mu
rat“ noch nicht genügend expliziert ist (du hast mir doch erzählt vorher du 
hast den ring bekommeni, 05) und fragt, von wem der Ring ist (06). Interes
sant ist Bemas Antwort von eh/die=s im kindergarten weißt=u gell'l a <(ndere 
Murat (07/09); sie erklärt, dass „ihr Murat“ im Kindergarten ist und IN ihn 
von dort her kennt; d.h., sie schneidet die Identifizierungsäußerung auf das 
Hintergrundwissen von IN zu. Die Identifizierungshilfe ist erfolgreich, denn 
IN versteht sofort, um wen es sich handelt: ach de“r Murat ja: I (08). Nach
dem Bema mehrfach sichergestellt hat, dass IN Murat auch wirklich identifi
ziert hat (ja du kennst ihn gell\ und de=is türkisch gelft, 09/11), kommt sie -  
wiederum selbstinitiiert -  der von IN in 03 und 05 etablierten konditionellen 
Relevanz nach und stellt explizit den Bezug zwischen dem Ring und ihrem 
Bräutigam her: der hat mir ring gegeben (13). Danach erfolgt die positive 
Bewertung durch die Hervorhebung der Qualität des Ringes: aber ring war 
ganz schö.ni der war aber/der war goldi (14). In dieser Interaktionssequenz 
zeigt Bema, dass sie wesentliche Interaktionsregeln beherrscht: Sie erkennt 
und erfüllt konditionelle Relevanzen, schneidet ihre Äußerungen adressaten
spezifisch zu, beginnt mit der Klärung der Identität von „Murat“ noch bevor 
die Rezipientin eine falsche Referenz herstellt und vergewissert sich mehr
fach, dass sie die Identifizierung Murats geleistet hat.

b) Chronologische Darstellung des Ereignisses, Detaillierungen und Bewer
tungen

Leider wird an dieser Stelle die Interaktion kurz durch das Hinzukommen 
eines anderen Kindes gestört. Danach leitet IN wieder zum Thema zurück; 
d.h., sie zeigt ihr Interesse an der Fortführung der Ereignisdarstellung:

[Kurze Unterbrechung durch ein anderes Kind]

15 IN: also MuratT
16 BE: der hat mir erst/ wir haben im bau gespielt?

17 IN: ja?
18 BE: im bau"? wir harn was gebaut? dann: eh/ der hat mir

19 IN:
20 BE: eine ring gegebt? aber des war go"ld?

der ring war
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21 IN: aus goldî
22 BE:

und wie groß war der ringt
j ai nicht

23 IN: ein bisschen kleini soi
24 BE: großi ein bisschen kleini

25 IN: für deine kleine handi *

Auf den durch die Rethematisierung von Murat durch IN (also Muratf, 15) 
implizit etablierten Zugzwang zum Weitererzählen reagiert Bema sofort 
und beginnt mit der chronologischen Darstellung des Ereignisses: der hat 
mir erst/wir haben im bau gespielt^ im bau “ i wir ham was gebautT (16/18). 
Interessant ist die Selbstkorrektur von der hat mir erst zu wir haben im bau 
gespielt, da sie deutlich macht, dass Bema eine weitere Erzählanforderung 
beherrscht, und zwar die situative Einordnung des Ereignisses in einer 
„Orientierungssequenz“ (Labov 1972): Berna bricht die begonnene Ereig
nisdarstellung ab er hat mir erst/ (16), schaltet die Orientierungssequenz 
vor wir haben im bau gespieltT im bau(t f wir ham was gebaut (16/18) und 
nimmt dann die Ereignisdarstellung wieder auf: dann: eh/der hat mir eine 
ring gegebtl aber des war go“ldT (18/20). Auf die nochmalige Hervorhe
bung der Qualität des Ringes reagiert die Kursleiterin mit großem Interesse 
der war aus gold'l (19/21). Mit dieser und der nachfolgenden Frage zur 
Größe des Ringes (21) zeigt sie Bema, welche Eigenschaften des Ringes 
für das Verstehen seiner Relevanz wichtig sind: Er ist wertvoll und für die 
Beschenkte passend gewählt.

c) Erster Höhepunkt: szenische Darstellung des Heiratsantrags

Nach der Charakterisierung des Ringes setzt Bema -  selbstinitiiert -  die Er
zählung fort und schildert die Entwicklung ihrer Beziehung zu Murat:

26 BE: wir warn wieder in die kindergartenT

27 BE: da hat er gesagt kannst du mich nicht heiraten? * hat/

28 IN: der Murat hat gefragt darf ich dich
29 BE: hat=a gesagt?

30 IN: heiraten? >ja?<
31 BE: ja? * da hab ich ja gesagt?

Dieses Mal schaltet Bema gleich die Einführung in die Situation vor und 
stellt dann den Heiratsantrag in einer Szene dar. Indem sie den ersten Höhe
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punkt durch Rede und Gegenrede im Sinne Goffmans als „replaying“ gestal
tet, zeigt sie wieder, dass sie wesentliche Erzählanforderungen beherrscht: 
Sie formuliert Murats Antrag mit Redeeinleitung und Redewiedergabe: hat 
er gesagt kannst du mich nicht heiratend (27) und -  nach der Verständnis 
sichernden Nachfrage von IN {der Murat hat gefragt darf ich dich heiratend, 
28/30) -  gibt sie ihre Zustimmung wieder: da hab ich ja gesagti (31).

d) Erste Komplikation und Fokusverschiebung

Darauf folgt in einer weiteren Szene die Darstellung der ersten Komplikati
on: Die (vemutlich ältere) Schwester Murats ermahnt die beiden, dass sie, 
bevor sie die Heirat beschließen, das Einverständnis der Familie einholen 
müssen. Auch diese Erzählepisode wird szenisch präsentiert:

32 IN: jat
33 BE: dann/ * wir warn in puppeneckeT dann hat sie/ äh sein

34 IN: die Schwester jat
35 BE: schwester=s gekommen * von de=Murat?

36 BE: ja- dann: hat sie gesagt ihr könnt beide heiraten

37 IN: das is richtig
38 BE: aber? erster seine mutter fragend

39 IN: erst muss man die mutter fragen? und eh/ und hast

40 IN: du auch dei"ne mutter gefragt? und was sagt
41 B E : mhmf
42 K BESTÄTIGEND

43 IN: deine mutter? deine mutter hat okay gesagt? du
44 BE: okay?

45 IN: kannst ihn heiraten?

Vor die szenische Darstellung stellt Bema auch hier wieder eine Situations
beschreibung dann/wir warn in puppeneckeT (33). Dann beginnt sie eine in- 
dexikalisch formulierte Handlungsbeschreibung dann hat sie/, bricht ab und 
startet neu mit der expliziten Einführung einer neuen Akteurin, der Schwes
ter von Murat: äh sein schwester-s gekommen * von de-Murat. Danach 
nimmt sie die vorher abgebrochene Formulierung wieder auf und vervoll
ständigt sie zu einer Redeeinleitung: ja- dann hat sie gesagt (36). Retrospek
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tiv wird jetzt die Bedeutung der Selbstkorrektur klar: Berna weiß, dass neue 
Akteure zuerst explizit eingeführt werden müssen und erst danach durch 
Pronomen auf sie verwiesen werden kann; d.h., sie beherrscht ein wesentli
ches Vertextungsverfahren. Außerdem kommt sie wieder den Anforderun
gen des rezipientenspezifischen Zuschnitts von Äußerungen nach: Sie be
rücksichtigt, dass die Kursleiterin Murats Schwester nicht kennt und führt sie 
nicht namentlich, sondern kategoriell ein.

In dem auf die Redeeinleitung folgenden Zitat erklärt sich die Schwester mit 
der Heiratsabsicht der Kinder einverstanden, trägt ihnen aber auf, die Er
laubnis der Mutter einzuholen (36/38). Nachdem die Kursleiterin die Ange
messenheit der schwesterlichen Ermahnung bestätigt hat (38/39), lenkt sie 
den Fokus auf Bema und fragt: und hast du auch dei<fne mutter gefragt? 
(39/40); damit bringt sie Bemas Familie, die Beziehung zu ihrer Mutter und 
die innerfamiliären Entscheidungsprozesse in den thematischen Fokus. Das 
ist das erste Mal, dass sie in den Gang der Ereignisdarstellung eingreift und 
einen Fokus eröffnet, der auf die Innensicht Bemas zielt. Bema reagiert auf 
die Fokusverschiebung minimal mhmi (41), bestätigt nur, dass sie die Mutter 
gefragt hat, sagt aber nichts über deren Antwort. Das löst die Nachfrage aus: 
und was sagt deine muttert (40/43), auf die Bema wieder knapp reagiert 
(Zustimmungspartikel okayi, 44). Mit diesen minimalen Reaktionen, die in 
deutlichem Kontrast zur ihrer vorherigen Initiative und Erzählbereitschaft 
stehen, vermittelt sie den Eindruck, dass sie ausweicht. Damit löst sie weite
re Nachfragen aus: deine mutter hat okay gesagtT du kannst ihn heiratend 
(43/45). Die Folge von Fragen etablieren für sie einen erheblichen Zug
zwang, mehr über die Situation zuhause zu offenbaren, dem sie nach einer 
längeren Pause dann auch nachkommt.

e) Zweite Komplikation: Das Familienverbot

In der folgenden Sequenz schildert Bema, dass es bei ihr zuhause Wider
stand gab. Die Mutter hat zwar dem Heiratswunsch zugestimmt, aber der für 
solche Entscheidungen maßgebliche ältere Bruder (der Vater war nicht an
wesend) lässt nicht zu, dass Bema das Geschenk behält; sie muss den Ring 
zurückgeben:

4 5 IN: kannst ihn heiraten? 
46 BE: ** aber meine mutter hat mein bruder gefragt?
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47 IN:
48 BE: kuck mal die hat ein ring gegeben von de=Muratt

ja?
und und

49 IN:
50 BE: die haben/eh * ich hab de=ring eh rausgemachtT

jaT

51 IN:
52 BE: da hab ich den wieder hingelegtT

j a?
dann hab ich

53 IN: aha? * und wo ist der ring jetzt?
54 BE: wieder gegebt?

In dieser Erzählsequenz geht es um die für Bema unerwartete und schmerz
liche Wende im Ereignisverlauf. In der Szene zwischen Mutter und Bruder 
gibt sie die Rede der Mutter wieder {aber meine mutter hat mein bruder ge- 
fragf\ guck mal die hat ein ring gegeben [bekommen\ von de=Murat, 46/48), 
spart jedoch die Antwort des Bruders aus. Dann beginnt sie, der Chronologie 
des Ereignisverlaufs folgend, mit einer Handlungsdarstellung von Mutter 
und Bruder: und und die haben/eh * (48/50), bricht jedoch ab und schildert 
nur die Konsequenz, die sich aus der häuslichen Auseinandersetzung für sie 
ergab: ich hab de—ring eh rausgemachtT da hab ich den wieder hingelegt 
dann hab ich wieder gegebti (50/54). Daraus wird die in der Szene ausge
sparte Antwort des Bruders ersichtlich; er hat ihr verboten, Murats Ring zu 
behalten. Diesen für sie besonders schmerzlichen Teil des Ereignisses spart 
sie aus, stellt ihre Gefühle nicht explizit und offen dar, sondern zeigt nur 
durch die Detaillierung in drei Erzählschritten -  den Ring abnehmen, ihn 
hinlegen und ihn dann zurückgeben -  welche Bedeutung das Verbot für sie 
hat, und wie schwer es ihr fällt, sich von dem Ring zu trennen. Darauf greift 
die Kursleiterin wieder ein ahai * und wo ist der ring jetztT (52), zeigt Inte
resse am Fortgang der Geschichte und veranlasst Bema, den noch offenen 
Teil des Ereignisverlaufs, die Rückgabe des Ringes, darzustellen.

f) Ende der Geschichte und Gestaltschließung

Durch die Frage nach dem Verbleib des Ringes kommt Murat wieder in den 
thematischen Fokus; Bema stellt fest, dass er den Ring wieder hat:

52 IN: aha? * und wo ist der ring jetzt?
53 BE: wieder gegebt?

54 IN beim Murat? und was hat der Murat
55 BE: von de=Murat? mhm?
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56 IN:
57 BE:

58 BE:
59 IN:

60 IN:
61 BE:

gesagt?
* mm:- ÜBERLEGT * hier ich will den ring nich

haben? ich hab gesagt okay? okay hat sie [er] gesagt? 
oh?** der wollte den ring nicht zurück harn? * der wollte

dass du ihn behältst
j a?

Die Rethematisierung Murats nimmt die Kursleiterin zum Anlass, nach sei
ner Perspektive auf das Ereignis zu fragen: und was hat der Murat gesagtT 
(54/56). Sie macht deutlich, dass Murats Reaktion auf das Ereignis ebenfalls 
von Interesse ist, und dass Bema diese erzählerische Anforderung noch nicht 
erfüllt hat. Die Frage nach Murats Perspektive kommt für Bema offensicht
lich unerwartet (Pause, Verblüffungsäußemng mm:-, 57); das bedeutet, dass 
aus ihrer Perspektive mit der Schilderung des für sie schmerzlichen Teils des 
Ereignisses (das Verbot, den Ring zu behalten) die Erzählung abgeschlossen 
ist. Sie denkt kurze Zeit nach und führt dann in einer weiteren Szene vor, 
wie die Kinder die neue Situation verarbeitet haben. Murat weist den Ring 
zurück: hier isch will den ring nicht habeni (57/58). Die folgende Verhand
lung der Kinder, die Bema durch ein Eigenzitat ich hab gesagt okayl und ein 
Zitat Murats okay hat sie [er] gesagt? (58) wiedergibt, kann folgendermaßen 
gelesen werden: Die Kinder kommen überein, dass Bema (trotz des häusli
chen Verbots) den Ring behält. Das würde jedoch ihrer vorherigen Feststel
lung widersprechen, dass der Ring bei Murat ist (54/55). Doch die Kursleite
rin meldet an dieser Stelle keinen Klärungsbedarf an; d.h., sie lässt offen, 
wer den Ring hat bzw. ob Bema das Verbot gebrochen hat, und rekonstruiert 
Murats Perspektive, wie sie sie verstanden hat: der wollte den ring nicht zu
rück hami * der wollte dass du ihn behältst (59/69). Sie expliziert das für 
Bema tröstliche Ende der Geschichte, und Bema stimmt dieser Version zu. 
Damit ist die Erzählinteraktion beendet.

Zusammenfassend: Bema kommt allgemeinen Interaktionsanforderungen 
nach, erfüllt die für sie etablierten Zugzwänge, berücksichtigt das Hinter
grundwissen der Adressatin, schneidet ihre Äußerungen adressatenspezifisch 
zu und bewertet an zentralen Stellen in expliziter und impliziter Form. In 
Bezug auf das Diskursmuster „Erzählen“ erledigt sie selbstinitiiert folgende 
Aufgaben:

-  die Thematisierung und Hochstufung des Ereignisses;
-  die Identifizierung der beteiligten Personen;
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-  die chronologische Darstellung des Ereignisverlaufs;
-  die Detaillierung und szenische Darstellung an Höhepunkten.

Bei der Durchführung dieser Aufgaben wird sie von der Kursleiterin unter
stützt, bestätigt und zum Weiterfuhren motiviert. Erst in den letzten Erzähl
segmenten greift die Kursleiterin steuernd ein und bringt die innerfamiliäre 
Situation Bemas und die Reaktion des ebenfalls betroffenen Murat in den 
Fokus. Sie initiiert damit die Klärung wesentlicher Aspekte des Ereignisses 
und zeigt Bema, welche Erzählstrukturelemente interessant und wichtig sind 
und welche Anforderungen sie erfüllen muss, um sie in befriedigender Wei
se herzustellen. In der Interaktion kann Bema die bereits erworbenen Erzähl
fähigkeiten anwenden, durch die manifesten Interessensbekundungen der 
Kursleiterin ihren Erfolg erleben und durch die Zugzwänge, die die Kurslei
terin mehrfach für sie etabliert, ihre Erzählfähigkeiten weiter entwickeln.

5.2 Sprachstrukturen

Die sprachlichen Fähigkeiten Bemas haben sich im Vergleich zur Situation 
vor Schulbeginn erheblich verändert; die Äußerungen sind länger und kom
plexer, der Wortschatz ist größer und differenzierter. In dem kleinen Ge
sprächsausschnitt sind folgende grammatische Strukturen/Formen realisiert:

-  Finitheit (Subjekt-Verb-Kongruenz, verschiedene Tempora wie Präsens 
und Perfekt), Modal- und Hilfsverben: wir haben im bau gespielt, der hat 
mir ring gegeben, da hab ich ja  gesagt, ihr könnt beide heiraten, kannst 
du mich nicht heiraten;

-  Verbstellung (Satzklammer und Inversion): da hab ich den wieder hinge
legt, dann hat sie gesagt, ich will den ring nicht haben;

-  Flexionsparadigmen: ich hab, kannst du, er hat, wir haben, ihr könnt, die 
haben;

-  Verbrektion und Pronomina: im Bau gespielt, er hat mir gegeben, kannst 
du mich heiraten, ich hab den hingelegt;

-  Struktur von Nominal- und Präpositionalphrasen: seine mutter, den ring, 
eine ring, im bau, im kindergarten, in puppenecke, von de Murat, diese 
Murat, bei de Murat\

-  Beginn der Bildung komplexer Satzstrukturen: weil ich hab geheiratet.
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Bema hat wesentliche grammatische Strukturen des Deutschen erworben. 
Instabil ist noch der Bereich des Genus, der starken Verben (gegebt alterniert 
mit gegeben) und gelegentlich der Kasusbereich. Notwendig ist der weitere 
Ausbau komplexer Satzstrukturen und des Wortschatzes.

An zwei Beispielen will ich noch zeigen, wie der Erwerb grammatischer 
Formen in der Interaktion unterstützt werden kann:

a) das natürliche Geschlecht: In allen Kindergruppen konnten wir beobach
ten, dass die Kinder zum Verweis auf Personen meist nur das feminine Ge
nus verwenden; d.h., auch der Verweis auf männliche Personen erfolgt durch 
feminine Formen. Auch Bema verweist auf Murat zunächst mit femininen 
Formen: diese Murat nischti, die=s im kindergarten (04/07). Direkt nach
dem die Kursleiterin mit der Identifizierung ach de“r Murat (08) die richtige 
grammatische Form eingeführt hat, verwendet sie auch Bema in der Nach
frage: du kennst ihn g^//T(09). Von da an verweist Bema mit maskulinen 
Formen auf Murat (de=s türkisch, der hat mir ring gegeben, der hat mir eine 
ring gegeben, da hat er gesagt). Nur in der letzten Äußerung okay hat sie 
[er] gesagt (58) fällt Bema wieder in die alte Praxis zurück, der Verweis auf 
Murat erfolgt durch Pronomen sie. Da die Kursleiterin in der nächsten Äuße
rung korrigiert (oh der wollte nicht...), hat Bema jedoch wieder das richtige 
Modell.

b) Artikel und Genus: Berna hat gelernt, dass die Nominalphrase im Deut
schen in der Regel einen Artikel erfordert; in den meisten Fällen setzt sie den 
Artikel. Doch bei der ersten Erwähnung des Ringes verwendet sie „Ring“ 
ohne Artikel: der hat mir ring gegebeni aber ring war ganz schön (13/14). 
Kurz darauf konstruiert sie die Nominalphrase mit Artikel, aber mit dem fal
schen Genus: eh der hat mir eine ring gegebfi aber des war goldT (18/20). 
Die Kursleiterin fragt überrascht nach, korrigiert dabei die falsche Form: der 
ring war aus gold'l (19/21) und verwendet sie nochmals in der folgenden 
Frage: und wie groß war der ringl (21). Anschießend verwendet Bema nur 
grammatisch richtige Formen: Die Nominalphrase erscheint mit Artikel, und 
auf „Ring“ wird mit maskulinen Formen verwiesen: kuck mal die hat ein 
ring gegeben [bekommen] von de Murat (48), ich hab de=ring eh rausge
macht (50), da hab ich den wieder hingelegt (52) und hier ich will den ring 
nicht haben (57/58).
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6. Fazit

Bema war zu Schulbeginn eines der Kinder, das am wenigsten Deutsch 
konnte. Am Ende des ersten Schuljahres beherrscht sie, ihrem Alter entspre
chend, wesentliche Diskursmuster,22 kann der Rezipientin unbekannte Er
eignisse und Sachverhalte verständlich darstellen und hat die Grundstruktu
ren des Deutschen erworben. D.h., im Laufe des ersten Schuljahres hat das 
Kind einen enormen Entwicklungsprozess durchlaufen.23 Die Entwicklung 
Bemas ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern alle Kinder der Fördergrup
pen haben nach unserer Einschätzung (und Dokumentation) Fortschritte ge
macht.24 Auf der Basis der Analyse des Sprach- und Kommunikationswis
sens der Kinder am Ende des ersten Schuljahres können jetzt gezielt die 
grammatischen Bereiche trainiert werden, in denen die Kinder noch nicht 
sicher sind (z.B. starke Verben, Genus, Numerus, Verbrektion und Kasus) 
und neue Entwicklungsstufen beim Erwerb von komplexen Diskursmustem 
anvisiert werden.

Der sprachlich-kommunikative Fortschritt der Kinder zeigt, dass das Förder
programm im Hinblick auf folgende Aspekte erfolgreich ist:

-  Die Förderung bietet den Kindern ein Zusatzangebot, das sie als „unter
richtsfreien Raum“ erleben können und das an ihren Interessen anknüpft.

-  Durch die kleinen Gruppen und das auf intensive Interaktion angelegte 
Programm werden den Kindern Kommunikationsgelegenheiten in deut
scher Sprache geboten, die sie im Regelunterricht und zuhause nicht 
haben.

22 Ein Vergleich mit den Erzählungen der siebenjährigen monolingualen Kinder, die Hausen- 
dorf/Quasthoff (1996) untersucht haben, zeigt, dass Bemas Erzählfähigkeiten altersgemäß 
entwickelt sind.

23 Das Ergebnis unserer Untersuchung kontrastiert jedoch mit der Einschätzung der Leh
renden, aus deren Sicht Bema sich sprachlich kaum entwickelt hat, wenig im Unterricht 
mitarbeitet und wenig spricht. Wir hatten keine Gelegenheit, die Interaktionen im Unter
richt zu beobachten und mögliche Hintergründe für die Beurteilungsdivergenz aufzu
decken. Doch der Befund macht nachdenklich, da ja die Beurteilungen der Lehrenden für 
die Schulkarrieren der Kinder maßgeblich sind.

24 Zur Entwicklung von Kindern in weiteren Gruppen vgl. die Magisterarbeiten von Kerstin 
Mehler, Maren Krempin, Anno Reimann und die Dissertationen von Sema Aslan und 
Emran Sirim. Auch am anglistischen (Prof. Tracy) und romanistischen Lehrstuhl (Prof. 
Bierbach) entstanden Qualifikationsarbeiten zur sprachlichen und kommunikativen Ent
wicklung der Kinder aus den Förderkursen.



391

-  In der Kleingruppe können schüchterne und ängstliche Kinder leichter 
zum Sprechen und Interagieren motiviert werden als im Klassenverband.

-  Im Rahmen von Interaktionen wird der Erwerb grammatischer Strukturen 
unterstützt und das Erlernen komplexer Diskursmuster (z.B. Erzählen, 
Argumentieren) ermöglicht.

-  Studierende, die oft selbst einen Migrationshintergrund haben, sind gute 
sprachliche und soziale Vorbilder für die Kinder.

Bedauerlich ist, dass wir aus finanziellen Gründen -  obwohl die benötigten 
Mittel nicht groß sind -  die Förderung nur im ersten Schuljahr durchführen 
können und die Kinder sich anschließend wieder selbst überlassen sind. Für 
Kinder, die unter den dargestellten sozialen und sprachlichen Bedingungen 
aufwachsen, wäre eine umfassende Förderung in allen Wissensbereichen 
(Sach-, Sprach- und Interaktionswissen) während der gesamten Grundschul
zeit notwendig, damit ihnen der Übergang zu höheren Schulen erleichtert 
wird und sich ihre Chancen auf eine qualifizierte Ausbildung erhöhen.25

7. T ranskriptionskonventionen

|aber |
|nein nie|mals

simultane Äußerungen stehen übereinander; Anfang und 
Ende werden auf den jeweiligen Textzeilen markiert

+ unmittelbarer Anschluss bei Sprecherwechsel
★  ★ ★ kurze (bis max. Vi Sekunde) und etwas längere Pause 

(bis max. 1 Sekunde)

= Verschleifung (Elision) eines oder mehrerer Laute zwi
schen Wörtern

/ Wortabbruch

t steigende Intonation (z.B. kommst du mit\)
fallende Intonation (z.B. jetzt stimmt esi) 
auffällige Betonung (z.B. aber ge“rn) 
auffällige Dehnung (z.B. ich war so: fertig)

25 Das von der Mercator-Stiftung finanzierte Projekt, das wir seit 2004 an 4 Mannheimer 
Schulen durchführen, ermöglicht uns, die Kinder von der 4. bis zur 6. Klasse, also am 
Übergang zwischen Grund- und weiterführenden Schulen zu begleiten und zu fördern. 
Außerdem können wir über eine weitere Finanzierung jetzt auch die Arbeit mit den Eltern 
der Erstklässler verstärken und über die Mitarbeit der Eltern die Förderung der Kinder 
auch in der Herkunftssprache voranbringen.
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<manchmal>

QUIETSCHEN

>vielleicht<

mutter

LACHT

<-immer ich->

IRONISCH

langsamer (relativ zum Kontext) 

leiser (relativ zum Kontext) 

lauter (relativ zum Kontext)

nicht-morphemisierte Äußerung auf der Sprecherzeile

Kommentar zur Äußerung (auf der Kommentarzeile)

nicht-kommunikatives (akustisches) Ereignis in der Ge
sprächssituation (auf der globalen Kommentarzeile)

Übersetzung des Türkischen (auf der Kommentarzeile)
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