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A. Henn Verlag Ratingen - Wuppertal - Kastellaun. 248 S. 8°. —
Marita Sommer. Sozio-ökonomische Faktoren in der Sprache sechsjähriger 
Schulanfänger. (Empirische Untersuchung). Kölner Arbeiten zur Pädagogik. 
1972. A. Henn Verlag Ratingen - Kastellaun - Düsseldorf. 115 S. Anhang.
8°. —  Beide Arbeiten behandeln ein immer noch aktuelles Thema, die
Frage, ob die sozialen Determinanten des Elternhauses den schulischen 
Lernerfolg beeinflussen, konkret (und simplifiziert), ob Arbeiterkinder 
in unseren Schulen gegenüber Kindern der Mittelschicht und Oberschicht 
benachteiligt sind. Daran schließt sich die Frage an, ob unsere Schulen 
in ihrer Struktur, ihren Lerninhalten und Lehrmethoden ihrerseits 'ar-
beiterfeindlich' sind. Die Fragen, deren Diskussion notwendig in eine 
Auseinandersetzung mit den Thesen B. Bernsteins und noch mehr der Bern-
stein-Epigonen führt, sind in den letzten zehn Jahren selten emotionsfrei 
behandelt worden. Es ist deshalb besonders zu begrüßen, daß die empiri-
schen Untersuchungen von K. A. Wiederhold und M. Sommer eine Fülle von 
Fakten bringen, die zur Versachlichung der Diskussion beitragen können. - 
K. A. Wiederhold hat 1967/68 über zweihundert Schulanfänger in Oberhausen 
untersucht, die Ergebnisse auf Tonband übertragen und transkribiert; ein 
Jahr später hat er die Befragung derselben Schüler, soweit sie mittler-
weile nicht verzogen waren, wiederholt; dies erlaubt nicht nur schicht-
orientierte, sondern auch diachronische Aussagen. M. Sommer hat 1968/69 
hundert Aachener Schüler der ersten Grundschulklasse getestet und die Da-
ten teils protokolliert, teils auf Tonband aufgenommen. Bei der sozialen 
Klassifikation der Testpersonen verfahren beide Autoren ähnlich. K. A. 
Wiederhold verwendet das Vierschichtenmodell von Janowitz (1958), das im 
wesentlichen auf den Berufsgruppen der Väter beruht, und unterscheidet 
obere und untere Mittelschicht sowie obere und untere Unterschicht; die 
beiden letzteren sind auf unselbständige Handwerker und Arbeiter be-
schränkt. M. Sommer spricht von G 1 (Unterschicht) und G 2 (Mittel-/Ober- 
schicht), die fallweise untergliedert werden. Daß eine derart simplifi-
zierende Gliederung ihre Probleme hat, wird von beiden Autoren betont. - 
Die sprachlichen Rohdaten, die der Untersuchung zugrunde gelegt werden, 
gewinnt K. A. Wiederhold, indem er jedem Schüler drei sprachliche Ge-
staltungsaufgaben stellt, eine Bildbeschreibung, eine Nacherzählung und 
einen Erlebnisbericht, und dies nach Ablauf eines Jahres wiederholt. M. 
Sommer stellt teilweise selbstformulierte Fragen aus bestimmten Sprech-
anlässen (zum Beispiel'Was machst du so in der Pause?') oder zu polaren 
Adjektiven; teilweise übernimmt sie vorliegende Tests. Da sich hieraus 
vorwiegend partikuläre sprachliche Einheiten ergeben, lassen sich die Roh-
daten bei K. A. Wiederhold und M. Sommer nur bedingt vergleichen. Im Hin-
blick auf das Untersuchungsziel, das Textstrukturen weitgehend ausschließt, 
dürften die von M. Sommer erhobenen Daten geeigneter sein; sie erfordern 
aber wahrscheinlich erheblich mehr Zeitaufwand je Testperson, vor allem, 
wenn man die vorbereitenden Arbeiten mitberücksichtigt (Hausbesuche, Kon-
taktgespräche). Andererseits muß K. A. Wiederhold, der es mit der doppel-
ten Anzahl von Kindern zu tun hatte und die gesamte Untersuchung zweimal 
durchführte, insgesamt wesentlich mehr Zeit benötigt haben. -Die sprach- 
theoretische Grundlage beider Untersuchungen ist, trotz mehrfacher Be-
rufung auf die inhaltsbezogene Grammatik (zitiert werden namentlich H. 
Brinkmann, L. Weisgerber und die Duden-Grammatik), vorwiegend traditionell; 
daraus resultiert eine Reihe bedauerlicher und durchaus vermeidbarer Män-
gel. Deutlich wird dies vor allem bei den Wortklassen und deren Subklassen 
bei K. A. Wiederhold. Der Begriff des Adverbs bleibt verschwommen; es 
wird nicht klar, warum direkt und zu zu den Adverbien gerechnet werden; 
und es ist unverständlich, warum direkt zu den Temporaladverbien, meistens 
aber ebenso wie noch (und außerdem nicht) zu den Modaladverbien gerechnet
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werden. Die Präpositionen werden in lokale, modale, kausale und temporale 
untergliedert; es bleibt offen, in welche Subklasse um in da bat eins um 
ein Röcklein (S. 32), statt in statt des verschenkten Hemdleins (S. 32), 
für in was da alles für Sachen so stehendS. 54) gehören. Ganz heillos 
sieht es bei den 'Konjunktionen' aus; hier wird weder zwischen koordi-
nierender und subordinierender Funktion unterschieden, obwohl die For-
schung sogar die Etablierung zweier getrennter Wortklassen als erforder-
lich erwiesen hat, noch wird irgendwie einsichtig, was Wörter wie auch, 
sonst, bloß (nur), doch, also, genauso, nämlich überhaupt hier zu suchen 
haben. Und völlige Verwirrung herrscht bei den Verbzusätzen (“ trennbaren 
Verbpräfixen). Von allen 'Verbzusätzen', die S. 81-85 aufgeführt sind, 
läuft ein Viertel zurecht unter diesem Namen; nahezu zwei Drittel sind, 
nach verbreitetem Sprachgebrauch, Adverbien, einige wenige Adjektive; 
zwei untrennbare Präfixe, je zweimal be- und ver-, sind offenbar aufgrund 
eines Versehens in die Liste geraten. Diese Liste ließe sich fast belie-
big verlängern. Sie gilt, wenn nicht alle Anzeichen trügen, auch für M. 
Sommer, die allerdings, im Gegensatz zu K. A. Wiederhold, nur außeror-
dentlich wenige objektsprachliche Belege bringt. Im übrigen dürfen diese 
Monita nicht in erster Linie als Vorwurf an die Autoren verstanden werden, 
deren Geschäft es ja nicht sein konnte, die Grammatik der deutschen Spra-
che in Ordnung zu bringen. Immerhin mag daraus erkennbar werden, daß sich 
die sogenannte traditionelle Grammatik kaum als Basis für sprachliche 
Untersuchungen eignet. Verwundern muß ferner die höchst naive Unterschei-
dung zwischen 'Umfang' und 'Struktur' der sprachlichen Kompetenz; jener 
läßt sich laut M. Sommer (S. 8) am Wortschatz, diese an 'der Syntax und 
der Handhabung grammatischer Regeln' ablesen. Eine solche Sehweise zeigt 
sich völlig unberührt von neueren Erkenntnissen Uber Regelmengen und über 
die syntaktische Strukturierung des Wortschatzes. - Die geordneten Unter-
suchungsdaten stimmen in den beiden Arbeiten nur teilweise überein. Beide 
Autoren untersuchen die Länge von Texten (soweit sich zusammenhängende 
Texte ergeben), die Länge der Sätze, das Auftreten von Satzreihen und 
Satzgefügen, das Vorkommen syntaktischer Grundformen (M. Sommer nur teil-
weise), grammatische/syntaktische Fehler, den Umfang des verfügbaren Wort-
schatzes, die Wortklassen und ihre Subklassen. K. A. Wiederhold fragt 
außerdem nach Kurzsätzen, nach Attributen und freien Umstandsergänzungen. 
M. Sommer untersucht zusätzlich Artikulation, 'Wortflüssigkeit' und passi-
ven Wortschatz. Nicht alle Fragestellungen erwiesen sich als gleich er-
giebig. Daß sich zum Beispiel die Verteilung der Wortklassen und der syn-
taktischen Grundformen (Satzbaupläne) als relativ konstant erwies, stimmt 
mit den Ergebnissen zahlreicher Textuntersuchungen überein. - Bei der Aus-
wertung der geordneten Daten bedienen sich beide Autoren statistischer 
Methoden. K. A. Wiederholds Verfahren wirkt dabei gelegentlich etwas hand-
gestrickt; der Rat eines versierten Statistikers hätte hier nützlich sein 
können. Zwar ist durchaus positiv zu bewerten, daß er für die Entwicklung 
vom ersten zum zweiten Schuljahr nicht nur absolute Werte angibt, sondern 
diese Werte auch zur gleichzeitigen Veränderung der Gesamttexte in Bezie-
hung setzt; so reduziert sich etwa der absolute Zuwachs an Präpositionen 
vom ersten zum zweiten Schuljahr (2,6 pro Kind) auf einen 'realen' Zu-
wachs von 1,4 pro Kind. Aber dasselbe Verfahren wäre auch für die Darstel-
lung der Unterschiede zwischen Angehörigen verschiedener Schichten ange-
bracht gewesen. Wenn zum Beispiel festgestellt wird, daß die Kinder aus 
der oberen Mittelschicht, besonders im ersten Jahr, erheblich mehr Sub-
stantive und Modalverben verwenden als die übrigen Kinder, so ist dieser 
Befund nahezu wertlos ohne Berücksichtigung der Tatsache, daß die von der 
erstgenannten Gruppe produzierten Texte ganz allgemein erheblich länger, 
also wortreicher, sind. Untersuchungsgegenstand ist dann weniger Sprach-
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besitz, Sprechfähigkeit als Sprechbereitschaft und vielleicht sogar Beob-
achtungsgabe und andere nichtverbale Fähigkeiten. Und die Pro-Kopf-Werte 
für den Modalverbgebrauch werden weiter entwertet durch die Feststellung, 
daß in der Unterschicht erheblich weniger Kinder überhaupt Modalverben 
verwenden als in der Mittelschicht. Die ursprüngliche Aussage, daß der 
Modalverbgebrauch von 'unten' nach 'oben' zunehme, wird dadurch schlicht- 
weg auf den Kopf gestellt: Die Kinder aus der unteren Unterschicht näm-
lich, die überhaupt Modalverben verwenden, haben deutlich mehr Modalver-
ben als die Kinder aus der oberen Mittelschicht, soweit sie Modalverben 
verwenden. Und selbst wenn man die unterschiedliche Stärke der einzelnen 
Teilschichten in Rechnung stellt (im ersten Jahr hatte die obere Mittel-
schicht 49, die untere Unterschicht 68 Kinder), beträgt die Pro-Kopf-Re- 
lation zwischen unterer Unterschicht und oberer Mittelschicht nicht 1,0 : 
2,0, sondern 2,1 : 2,46. Hätte K. A. Wiederhold diese Relation selbst 
herausgearbeitet, so hätte sich ihm vermutlich die Frage aufgedrängt, 
welchen Wert der Schichtbegriff hier überhaupt noch habe, nachdem, nicht 
nur beim Modalverbgebrauch, Kinder der untersten Teilschicht annähernd 
dieselben Werte aufweisen wie Kinder der höchsten Teilschicht. - Von 
Nachteil ist ferner, daß K. A. Wiederhold zwar regelmäßig die Types und 
gelegentlich (etwa bei den Verben) auch die Tokens zählt, aber auf die in 
der Sprachstatistik so wichtige Type-Token-Relation (TTR) nicht weiter 
eingeht. - Mehrere der bei K. A. Wiederhold festgestellten Mängel hat M. 
Sommer vermieden. Ihre Arbeit ist im ganzen methodisch viel besser abge-
sichert. Für die Ermittlung der Ergebnisse bedient sie sich des x^“Tests, 
des Wilcoxon-Tests und anderer Verfahren. Darunter leidet allerdings die 
Lesbarkeit. Während K. A. Wiederholds Buch auch für den Laien noch ver-
ständlich geschrieben ist, mögen bei M. Sommer seitenweise Tabellen zwar 
den Statistiker freuen, sie sind aber etwa Pädagogen und Linguisten, als 
einem nicht ganz unwichtigen Teil potentieller Anwender, nur unter Schwie-
rigkeiten zugänglich. Man fragt sich, ob hier, auch im Hinblick auf die 
eben doch begrenzte Population, nicht allzuviel Aufwand getrieben wurde. 
Dies mindert freilich nicht den Wert der Ergebnisse. Zusätzlich ist posi-
tiv zu vermerken, daß M. Sommer ein weiteres Problem gesehen, untersucht 
und auf Therapiemöglichkeiten hin geprüft hat: das Problem des Verhältnis-
ses von Intelligenz und sprachlicher Kompetenz. Dazu waren eingehende 
Intelligenzmessungen erforderlich, die mit Hilfe des Hamburg-Wechsler- 
Intelligenztests für Kinder (HAWIK) durchgeführt wurden, und zwar wurden 
der verbale sowie der nonverbale Teil des Tests angewandt. Die Ergebnisse 
des HAWIK ermöglichten eine zusätzliche Interpretation der erfaßten 
sprachlichen Leistungen. - Voraussetzungen und Methodik der Untersuchun-
gen von K. A. Wiederhold und M. Sommer wurden ausführlich erörtert, vor 
allem weil beide Arbeiten modellbildend wirken können und, dies muß ange-
sichts der detailliert vorgebrachten Kritik betont werden, auch modell-
bildend wirken sollten. Denn bei allen Vorbehalten gegenüber Einzelpunkten 
erscheinen die Gesamtergebnisse wohlfundiert und wichtig für die Planung 
und Durchführung ähnlicher Untersuchungen, mehr noch für die Realisierung 
pädagogischer und organisatorischer Konsequenzen. Die Hauptergebnisse 
sind, kurz zusammengefaßt, folgende: 1. Zwischen den sprachlichen Leistun-
gen von Kindern aus verschiedenen sozialen Schichten bestehen signifikan-
te Unterschiede. Sie zeigen sich vor allem in Umfang und Verwendung des 
Wortschatzes, in Einzelheiten der Morphologie (zum Beispiel Pluralbildung), 
in der Satzkomplexität, in Abweichungen von der Standardsprache ('Feh-
lern'). Keine oder nur unwesentliche Unterschiede waren bei der Vertei-
lung der Wortklassen und der Grundformen festzustellen. - 2. Die obere 
Mittelschicht nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als sie im allge-
meinen stärker von den übrigen Schichten abgesetzt ist als diese vonein-



220

ander; von daher gesehen legt sich eine Neudefinition der Schichten nahe 
(K. A. Wiederhold). - 3. Es scheint, entgegen seit B. Bernstein vielfach 
vertretener Ansicht, keine schichtspezifischen Codes zu geben; die Codes 
sind im wesentlichen dieselben, Unterschiede bestehen in der Ausnutzung 
des Codes (K. A. Wiederhold). - 4. Auch unter Berücksichtigung des IQ 
(bei 'kontrollierter Intelligenz') sind die Unterschiede in den sprachli-
chen Leistungen noch vorhanden; sie erscheinen aber erheblich geringer, 
als wenn die sprachlichen Leistungen unabhängig von der Intelligenz be-
trachtet werden. Damit sind Zusammenhänge zwischen Sprachleistung und In-
telligenz evident (M. Sommer). - 5. Die sprachlichen Unterschiede zwi-
schen den Schichten nehmen vom ersten zum zweiten Schuljahr deutlich ab, 
vor allem beim Wortschatz, teilweise auch in der Syntax (K. A. Wiederhold). 
- 6. Neben der sozialen Herkunft wirkt sich auch der Kindergartenbesuch 
auf die sprachlichen Leistungen aus (M. Sommer). Diese Befunde seien al-
len, für die Sprachbarrieren, Chancengleichheit in der Schule, Ausschöp-
fung von Intelligenzreserven keine bloßen Schlagworte sind, zum Nachden-
ken empfohlen. Unsere, zweifellos bürgerlich geprägte, Grundschule kann 
demnach nicht ganz so 'arbeiterfeindlich' sein, wie gelegentlich behaup-
tet wird. Und wenn denn das Verhaftetsein des Arbeiterkindes in der so-
zialen Schicht der Eltern immer noch ein Faktum sein sollte, so kann das 
nicht, jedenfalls nicht ausschließlich, der Schule angelastet werden. - 
Aber die Befunde fordern andererseits zu therapeutischen Initiativen auf, 
wie sie M. Sommer formuliert hat: Den Maßnahmen zur Sprachförderung (die 
ihrerseits zu verbessern sind) müssen Maßnahmen zur Intelligenzförderung 
zur Seite treten, weil zwischen beiden offenbar ziemlich feste Korrela-
tionen bestehen. Und ein guter Teil der Schichtunterschiede kann verrin-
gert werden, wenn die Kinder schon gegen Ende des Vorschulalters eingehend 
beobachtet und notfalls gefördert werden. - Die Ergebnisse der Untersu-
chungen von K. A. Wiederhold und M. Sommer sind in jedem Fall wichtig 
genug, um in die gegenwärtige Schuldiskussion einbezogen zu werden. 
(Mannheim, Ulrich Engel)


