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Wer versteht wann was? Sprachverstehen im frühen 
Zweitspracherwerb des Deutschen am Beispiel der 
w-Fragen1

Abstract

Ob und welche kritischen Phasen für den Zweitspracherwerb existieren, wird im 
Hinblick auf Erwerbsverlauf und Erwerbsgeschwindigkeit kontrovers diskutiert. 
Für den Vergleich mit einsprachigen Lernern bietet der frühe Zweitspracherwerb 
ein ideales Untersuchungsfeld, da hier der Kontakt zur zweiten Sprache mit etwa 
drei Jahren, noch während des Erstspracherwerbs, einsetzt. Im vorliegenden Beitrag 
wird am Beispiel der w-Fragen untersucht, wie frühe Zweitsprachlemer die Inter-
pretation von syntaktisch-semantisch komplexen Strukturen meistern. Die längs- 
schnittlichen Daten wurden im Rahmen des Forschungsprojekts MILA mit dem 
Untertest w-Fragen aus LiSe-DaZ erhoben. Quantitative und qualitative Analysen 
belegen, dass sich die untersuchten frühen Zweitsprachlemer weder im Erwerbs-
verlauf noch in den Erwerbsmustern von den einsprachigen Lernern unterschei-
den und dass sie ihnen in Bezug auf die Erwerbsgeschwindigkeit sogar überlegen 
sind. Für den w-Fragen-Erwerb ist folglich das Ende der kritischen Phase nicht vor 
dem dritten Geburtstag anzusetzen.

1. Einleitung

Antwortet ein Kind auf die Frage „Mit wem hast du heute gespielt?“  mit 
„Ja“  oder „Verstecken“ , kann der Fragende daraus schließen, dass das Kind 
die Interpretation dieses Frageformats noch nicht gemeistert hat. Solche 
Ergänzungs- oder Informationsfragen, im Folgenden w-Fragen genannt, 
spielen im Kindergarten- und Schulalltag eine wichtige Rolle: Sie dienen 
nicht nur der Strukturierung von Dialogen und dem Wissensaustausch, son-
dern auch der Wissensüberprüfung. Ihre zielsprachliche Interpretation lässt 
sich nur indirekt an den adäquaten Antworten ablesen, im obigen Beispiel 
etwa „mit Sara“ oder „mit ganz vielen Kindern“ . Obgleich die menschliche 
Sprachkompetenz das Sprachverstehen ebenso wie die Sprachproduktion 
umfasst (Chomsky 1986), hat sich die (Erst-)Spracherwerbsforschung lange 
auf die Erforschung der Sprachproduktion anhand von Spontansprach- 
korpora konzentriert (Schulz/Grimm 2012). Dieser Fokus ist mit wenigen
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Ausnahmen (z.B. Marinis/Chondrogianni 2011) auch für die Erforschung 
des Zweitspracherwerbs, sowohl für das Deutsche als auch für andere Spra-
chen, zu beobachten.

Im vorliegenden Beitrag zum frühen Zweitspracherwerb wird daher 
der Schwerpunkt auf das Sprachverstehen gelegt. Am Beispiel der w-Fra- 
gen wird untersucht, wie frühe Zweitsprachlerner, d.h. Kinder, die mit dem 
Erwerb des Deutschen im Alter zwischen 2 und 4 Jahren beginnen, im Ver-
gleich mit einsprachigen Altersgenossen die zielsprachliche Interpretation 
von syntaktisch-semantisch komplexen Strukturen meistern. Im Rahmen 
des längsschnittlich angelegten Projekts MILA (The Role o f Migration Back-
ground and Language Impairment in Children’s Language Achievement) 
wurde das w-Frage-Verstehen mittels eines standardisierten Tests (Untertest 
WF aus dem Sprachtest LiSe-DaZ von Schulz/Tracy 2011) erhoben. Für den 
vorliegenden Beitrag wurden die längsschnittlichen Daten von 31 mono-
lingualen Kindern und 17 frühen Zweitsprachlernern aus der MILA-Stich- 
probe über einen Zeitraum von zwei Jahren anhand von fünf Testzeitpunk-
ten analysiert.

In Abschnitt 2 werden kindlicher Erst- und Zweitspracherwerb aus 
generativer Perspektive einander gegenüber gestellt; die Klassifikation nach 
Spracherwerbstyp wird von der Klassifikation nach Migrationshintergrund 
abgegrenzt. Abschnitt 3 fasst den Forschungsstand zum frühen Zweit-
spracherwerb des Deutschen zusammen. Während zur Sprachproduktion 
verschiedene Studien — meist basierend auf Spontansprachanalysen — vor-
liegen, stand das Sprachverstehen der frühen Zweitsprachlerner bis dato 
nur selten im Mittelpunkt der Forschung. In Abschnitt 4 wird der Gegen-
stand der vorliegenden Untersuchung skizziert: Nach der Beschreibung der 
Struktur einfacher w-Fragen werden die bisherigen Befunde zur Produk-
tion und zum Verstehen von w-Fragen in Erst- und Zweitspracherwerb 
zusammengefasst. Abschnitt 5 bildet mit der Beschreibung der Methode, 
der Untersuchungsfragen, der Probanden und der Ergebnisse den empiri-
schen Kern des vorliegenden Beitrags. In Abschnitt 6 werden die Ergebnisse 
vor dem Hintergrund der Untersuchungsfragen und der bisherigen For-
schung diskutiert. Der Beitrag endet in Abschnitt 7 mit einem Fazit für 
Wissenschaft und Bildungspolitik.

2. Varianten des Spracherwerbs

2.1 Spracherwerb, generell, generativ

Der Erwerb einer oder mehrerer Sprachen stellt eine der grundlegendsten 
menschlichen Fähigkeiten dar. Neuere Erklärungsansätze gehen davon aus, 
dass der Sprachlerner dabei eine eigenaktive Rolle einnimmt, die es ihm 
erlaubt, aus dem sprachlichen Input die Strukturen der Umgebungsspra-
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che zu erschließen (siehe Tracy 2008; Schulz/Grimm 2012). Eine explizite 
Unterweisung durch die Bezugspersonen findet dabei nicht statt, d.h. der 
Spracherwerb findet ungesteuert statt. Dass der Spracherwerb in der Mehr-
zahl aller Fälle erfolgreich ist und unter unterschiedlichen Umweltbedingun-
gen gelingt, liegt generativen Forschungsansätzen zufolge daran, dass der 
Sprachlerner eine sprachspezifische Prädisposition besitzt. Diese manifes-
tiert sich durch das angeborene spezifisch menschliche Sprachwissen — die 
Universalgrammatik — sowie durch sprachspezifische Erwerbsstrategien. So-
wohl die Zugänglichkeit zur Universalgrammatik und zur einzelsprachlichen 
Fixierung der Parameter als auch die Wirksamkeit der Spracherwerbsstrate- 
gien gilt als zeitlich begrenzt. Um muttersprachliche Kompetenz zu er-
werben, ist daher aus generativer Sichtweise neben dem — qualitativ und 
quantitativ ausreichenden — sprachlichen Input ein Erwerbsbeginn inner-
halb eines bestimmten Zeitfensters, der kritischen oder sensiblen Phase, 
notwendig (Tracy 2000; Meisel 2009). Neben dem Erstspracherwerb bietet 
insbesondere der Zweitspracherwerb ein ideales Untersuchungsfeld, um 
Relevanz und Dauer der kritischen Phase sowie die Wirksamkeit von Me-
chanismen zum Erwerb grammatischer Kompetenzen zu untersuchen (vgl. 
Unsworth 2005).

In der generativen Spracherwerbsforschung wird davon ausgegangen, 
dass das Sprachsystem ein von anderen kognitiven Fähigkeiten unabhängi-
ges Modul darstellt; der Spracherwerb verläuft weitgehend unabhängig von 
der non-verbalen kognitiven Entwicklung. Zudem wird angenommen, dass 
das Sprachmodul selbst modular aufgebaut ist, so dass beispielsweise der 
Aufbau der einzelnen Teilsysteme der Grammatik wie Lexikon oder Syntax 
unterschiedlichen Erwerbsstrategien folgen kann.

Alle hier genannten Charakteristika gelten unabhängig davon, ob der 
Sprachlerner eine oder mehrere Sprachen erwirbt. Welche besonderen Ei-
genschaften den frühen Zweitspracherwerb auszeichnen, ist Gegenstand 
des folgenden Abschnitts.

2.2 Früher Zweitspracherwerb, Migrationshintergrund 
und Migrantendeutsch

Im Erstspracherwerb ist das chronologische Alter des Lerners zwangsläu-
fig identisch mit der Kontaktdauer, d.h. mit der Länge des systematischen 
Kontakts mit der Zielsprache. Bei bilingualen Kindern dagegen fällt die Kon-
taktdauer nicht automatisch mit dem chronologischen Alter zusammen, 
sondern wird durch das Alter bei Erwerbsbeginn bestimmt. Beim simultan 
bilingualen Erwerb beginnt der Erwerb einer weiteren Sprache ab Geburt 
oder bis vor dem zweiten Geburtstag (de Houwer 1995; Tracy/Gawlitzek- 
Maiwald 2000). Im Zweitspracherwerb dagegen liegt der Erwerbsbeginn 
zwischen zwei Jahren und dem Erwachsenenalter. Die Differenzierung des
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Zweitspracherwerbs in verschiedene Subtypen beruht auf der Annahme, dass 
erhebliche Unterschiede im Erwerbsalter zu jeweils eigenen Gesetzmäßig-
keiten für Erwerbsverlauf und -erfolg führen, die ggf. mit der Existenz von 
kritischen Phasen zu erklären sind. Sowohl über die Anzahl der Sprach- 
erwerbssubtypen als auch über die jeweiligen Altersgrenzen herrscht noch 
weitgehend Unklarheit. So wird häufig zwischen einem Erwerbsalter zwi-
schen 2 bis 7 Jahren und später als 7 Jahren unterschieden (z.B. Krashen 
1973; Hyltenstam 1992; Nicholas/Lightbown 2008). In jüngeren Studien 
wird innerhalb des Vorschulalters noch einmal nach einem Erwerbsbeginn 
vor oder nach dem vierten Geburtstag differenziert (Schwartz 2003; Tracy 
2008; Meisel 2009; Rothweiler 2009; Schulz/Grimm 2012). Diesem Ansatz 
folgend wird als früher Zweitspracherwerb der Erwerb einer zweiten Sprache 
zwischen dem zweiten und vierten Geburtstag bezeichnet und als kindlicher 
Zweitpracherwerb ein Erwerb mit einem Erwerbsbeginn deutlich nach dem 
vierten Geburtstag. Sofern es sich um die Zielsprache Deutsch handelt und 
das Erwerbsalter erkenntlich ist, wird im Folgenden auch vereinfacht von 
Kindern mit DaZ (Deutsch als Zweitsprache) im Gegensatz zu Kindern mit 
DaM  (Deutsch als Muttersprache) die Rede sein.

Frühe Zweitsprachlerner zeichnen sich dadurch aus, dass sie, anders als 
Erstsprachlerner, zum Zeitpunkt des ersten Kontakts mit der Zweitsprache 
bereits auf erworbenes Sprachwissen aus ihrer Erstsprache zurückgreifen 
können und zudem über vielfältige kognitive Fähigkeiten und Weltwissen 
verfügen. Ungeklärt ist, ob der frühe Zweitspracherwerb noch in die kriti-
sche Phase fällt und ob die Erwerbsmechanismen, die den Erstspracherwerb 
ermöglichen, noch aktiv sind. Offen ist zudem, ob und in welcher Weise 
beim frühen Zweitspracherwerb, wie für den Zweitspracherwerb Erwach-
sener belegt (vgl.White 2000), ein Transfer aus der Erstsprache erfolgt, der 
sich dann je nach Erstsprache begünstigend oder erschwerend auf den Er-
werb der Struktur in der Zweitsprache auswirkt.

Bisherige Studien zum frühen Zweitspracherwerb beschränkten sich vor 
allem auf die morpho-syntaktische Entwicklung in Bezug auf die Sprach- 
produktion. Daher ist offen, inwiefern die Ergebnisse spezifisch für die 
untersuchte Modalität und den untersuchten Bereich sind, — zumal sich 
zunehmend Evidenz für die Existenz multipler kritischer Phasen für die 
verschiedenen sprachlichen Kernbereiche wie Phonologie, Morphologie, 
Syntax und Lexikon findet (z.B. Long 1990; Locke 1997; Bialystok 1997; 
Schwartz 2003).

Aus dieser Forschungslage ergeben sich zwei zentrale Aspekte, die für 
die Charakterisierung des frühen Zweitspracherwerbs zentral sind und de-
ren Untersuchung einen Beitrag zur Frage der kritischen Phase(n) leisten 
kann: (a) die Qualität des Erwerbs und (b) die Erwerbsgeschwindigkeit. Der 
Aspekt der Qualität des Erwerbs umfasst die Fragen danach, ob die Er-
werbsstufen und ihre Abfolge in Erst- und frühem Zweitspracherwerb gleich
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sind und ob die Fehlermuster in den jeweiligen Entwicklungsphasen den 
gleichen Regeln unterliegen. Dabei gilt es Analysekriterien für Gleichheit 
festzulegen und die interindividuelle Variation innerhalb der Gruppe der frü-
hen Zweitsprachlerner in Bezug auf Kontaktdauer und Alter bei Erwerbs-
beginn zu berücksichtigen. Aufgrund der grundsätzlichen Dissoziation zwi-
schen Performanz und interner grammatischer Repräsentation sollte zudem 
von beobachteten Unterschieden bzw. Übereinstimmungen nicht zwangs-
läufig auf das grammatische System geschlossen werden (siehe Schulz 2012). 
Der zweite Aspekt der Erwerbsgeschwindigkeit beinhaltet zum einen die 
Frage, ob und wann — d.h. nach welcher Kontaktdauer und in welchem Alter 
— eine Struktur im Vergleich zum monolingualen Erwerb beherrscht wird, 
und zum anderen, wie schnell jeweils einzelne Erwerbsstufen erreicht wer-
den. Auch hier stellt die interindividuelle Variation innerhalb der Zweitsprach-
lerner eine Herausforderung für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse dar.

Generell stellt sich die Frage, welche Kriterien eine adäquate Vergleichs-
gruppe zu einer Gruppe von monolingualen Sprachlernern erfüllen sollte. In 
linguistischen Studien werden in erster Linie sprachliche Faktoren wie chro-
nologisches Alter, Kontaktdauer und Alter bei Erwerbsbeginn kontrol-
liert, während nicht-sprachliche Faktoren wie Geschlecht, nonverbale Intelli-
genz und Bildungshintergrund weniger Berücksichtigung finden (z.B. Tracy/ 
Thoma 2009; Schönenberger/Rothweiler/Sterner 2012). Dagegen verwen-
den psychologische und sozialwissenschaftliche Studien, die nicht-sprachli-
che Faktoren typischerweise sorgfältig kontrollieren, häufig eine Klassifika-
tion der Lerner nach Migrationshintergrund, d.h. danach, ob ein oder beide 
Elternteile außerhalb Deutschlands geboren wurden, statt nach Spracher- 
werbstyp. Die in diesen Studien häufig berichteten schlechteren sprachli-
chen Leistungen der Kinder mit Migrationshintergrund gegenüber Kindern 
ohne Migrationshintergrund (z.B. IGLU, Bos et al. 2007; PISA, Klieme et al. 
2010) werden folglich auf den MigrationsStatus selbst zurückgeführt anstatt 
auf die häufig unterschiedliche Erwerbsbiographie der Kinder mit Migra-
tionshintergrund. Viele der Kinder mit Migrationshintergrund haben den 
ersten systematischen Kontakt zum Deutschen mit Eintritt in den Kin-
dergarten (vgl. Schulz/Tracy 2011) und damit ca. drei Jahre später als die 
typischerweise einsprachig aufwachsenden Kinder ohne Migrationshinter-
grund.2 Dass diese Kinder in altersparallelisierten Studien häufig besser 
abschneiden als gleichaltrige Kinder mit Migrationshintergrund kann daher 
aus linguistischer Sicht nicht überraschen. Erschwerend kommt hinzu, dass 
das Merkmal Migrationshintergrund nicht mit dem Spracherwerbstyp früher 
Zweitspracherwerh identisch ist. Dies zeigen Beispiele von einsprachig auf-
wachsenden Kindern mit einem im Ausland geborenen Elternteil ebenso

D ie  unselegierte R ekrutierungsstichprobe für das Projekt MILA (n — 600) im  R aum  Frank-
furt beispielsw eise um fasste  zu 60%  m ehrsprachige K inder; davon waren eine H älfte frühe 
Zw eitsprachlerner und die andere H älfte simultan bilingual aufw achsende Kinder.
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wie Kinder, deren Eltern beide in Deutschland geboren sind und die trotz-
dem Deutsch als frühe Zweitsprache erwerben (vgl. Rauch/Grimm/Schulz 
eingereicht). Folglich sind Migrationshintergrund und damit auch Migranten-
deutsch für die Spracherwerbsforschung keine sinnvollen Kategorien.

Wenn es darum geht, verlässliche Aussagen über die Sprachentwicklung 
und die sprachlichen Fähigkeiten von kindlichen Lernern zu gewinnen, ist 
aus linguistischer Perspektive eine Klassifikation nach Spracherwerbstyp, 
die Kontaktdauer und Alter bei Erwerbsbeginn umfasst, anstatt nach Migra-
tionshintergrund zwingend erforderlich. Von der sozialwissenschaftlichen 
Forschung ließe sich lernen, nicht-sprachliche Faktoren wie nonverbale In-
telligenz und Bildungshintergrund, in denen sich in den oben genannten 
Studien Kinder mit und ohne Migrationshintergrund häufig gravierend un-
terscheiden, stärker zu berücksichtigen.

3. Was wir über den frühen Zweitspracherwerb (nicht) wissen

3.1 Sprachproduktion

Der frühe Zweitspracherwerb des Deutschen wird erst seit Anfang der 
2000er Jahre intensiv aus sprachwissenschaftlicher Perspektive erforscht (vgl. 
Ahrenholz (Hg) 2006). Der Tradition der Spracherwerbsforschung folgend 
liegt der Fokus auf der Sprachproduktion und insbesondere auf der Morpho- 
Syntax (vgl. Schulz/Grimm 2012). In längsschnittlich angelegten Spontan-
sprachstudien wurden anhand kleiner Stichproben vor allem Kinder mit 
Türkisch, Arabisch und Russisch als Erstsprache untersucht. Neben Kasus 
und Genus (Lemke 2009; Hopp 2011; Schönenberger/Rothweiler/Sterner 
2012; Tracy/Lemke 2012) stand vor allem der Erwerb von Verbstellung, 
Verbflexion und Subjekt-Verb-Kongruenz (Haberzettl 2005; Rothweiler 
2007; Thoma/Tracy 2006; Chilla 2008; Tracy/Thoma 2009) im Mittelpunkt 
der Forschung.

Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass bei einem Erwerbsbeginn 
zwischen zwei und vier Jahren in Bezug auf den Erwerbsverlauf und die 
Erwerbsmuster große Parallelen zum Erstspracherwerb bestehen. In Bezug 
auf die Erwerbsgeschwindigkeit gibt es zudem Belege dafür, dass — vermut-
lich bedingt durch das bereits vorhandene grammatische Wissen aus der Erst-
sprache — bestimmte Entwicklungsschritte sogar schneller durchlaufen wer-
den als im monolingualen Erwerb des Deutschen (Rothweiler 2007; Thoma/ 
Tracy 2006; Tracy/Thoma 2009). Zu Beginn werden Mehrwortäußerungen 
mit unflektierten Verben in der rechten Satzklammer produziert. Nach 6 bis 
12 Kontaktmonaten werden Verbzweit-Stellung und Subjekt-Verb-Kon-
gruenz realisiert. Flektierte Verben werden zielsprachlich in Verbzweit- 
Position produziert und kongruieren mit dem Subjekt (modulo kleinere vor 
allem verbspezifische Abweichungen); auch w-Fragen mit overtem w-Pro-



W er versteht wann was? 319

nomen werden in dieser Phase analog zum Erstspracherwerb produziert. 
Der Erwerb von Nebensätzen erfolgt nach 12 bis 18 Kontaktmonaten. Wie 
im Erstspracherwerb sind im frühen Zweitspracherwerb nicht-flektierte 
Verben in der Verbzweit-Position und mehrteilige Verbgefüge wie habe gese-
hen in der linken Satzklammer sehr selten zu beobachten.3 Einschränkend 
ist festzuhalten, dass diese Ergebnisse auf der Auswertung von Spontan- 
sprachkorpora basieren und die beispielsweise von Demuth (1996) gefor-
derte Absicherung durch ergänzende experimentelle Untersuchungen nicht 
erfüllen. Pilotergebnisse zum Untertest Sprachproduktion aus dem standar-
disierten Test LiSe-DaZ sowie die Normierungsergebnisse bestätigen den 
raschen Erwerb der Satzklammer anhand von Querschnittsdaten (Schulz/ 
Tracy/Wenzel 2008; Schulz/Tracy 2011).

3.2 Sprach verstehen

Die zielsprachliche Produktion einer Struktur geht nicht notwendigerweise 
mit deren korrekter Interpretation einher. Diese Dissoziation zwischen Pro-
duktion und Verstehen wurde im Erstspracherwerb anhand von Studien 
zum Wortschatz und zu verschiedenen syntaktischen Strukturen untersucht 
(vgl. Schulz 2007). Im Gegensatz zur Sprachproduktion ist das Sprachver- 
stehen im frühen Zweitspracherwerb generell noch wenig erforscht (siehe 
jedoch Marinis/Chondrogianni 2011 für türkisch-englische Zweitsprach- 
lerner). Eine der ersten Untersuchungen zum Deutschen als Zweitsprache 
stammt von Penner (1998), der Defizite bei Ausländerkindern in der deut-
schen Schweiz, z.B. im Bereich der Nominalphrase, feststellte. Im pädago-
gischen Kontext konstatierte Knapp (1999) bei Kindern mit Deutsch als 
Zweitsprache das Problem verdeckter Sprachschwierigkeiten, die er u.a. auf Ver-
stehensprobleme zurückführt, welche in der Alltagskommunikation häufig 
nicht auffallen. Erste detailliertere Studien zur Interpretation von semanti-
schen Phänomen wie anaphorischen Ausdrücken (Ose/Schulz 2010), ex- 
haustiven w-Fragen und quantifizierten Sätzen (vgl. Schulz/Grimm 2012) 
weisen insgesamt darauf hin, dass die frühen Zweitsprachlerner auf dem 
Weg zur zielsprachlichen Interpretation prinzipiell den gleichen Erwerbs-
verlauf und ähnliche Erwerbsmuster wie im Erstspracherwerb aufweisen. 
In Bezug auf die Erwerbsgeschwindigkeit wurde — bei einem Erwerbsbe-
ginn mit 3 Jahren — generell ein Abstand von etwa einem Jahr gegenüber 
den monolingualen Kindern festgestellt, was wie in der Sprachproduktion 
gleichbedeutend mit einem schnelleren Durchlaufen der Erwerbsphasen 
wäre. Einschränkend ist hinzuzufügen, dass die Studien jeweils als Quer-
schnittsdesign mit wenigen Altersgruppen angelegt waren. Zur Absiche-

B ei einem  späteren Erw erbsbeginn  zw ischen 6;0 und 8;0 sind diese Strukturen (z.B. Ich habe 
gesehen die Batterie), die an den Zw eitspracherw erb E rw ach sen er erinnern, jedoch dokum en -
tiert (H aberzettl 2005).
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rung der Ergebnisse wären aufgrund der größeren Variation innerhalb der 
Gruppe der frühen Zweitsprachlerner zusätzlich Längsschnittstudien hilf-
reich, die es erlauben, die Veränderung der Lernergrammatiken innerhalb 
eines Individuums nachzuzeichnen.

4. W-Fragen

4.1 Struktur von w-Fragen

W-Fragen, die auch als Ergänzungs- oder Informationsfragen bezeichnet 
werden, zählen zu den im Sprachangebot besonders häufigen Satztypen. 
Während Aussagen wie „Max hilft dem Hund“ eine Proposition ausdrü- 
cken, drücken Fragen mehrere alternative Propositionen aus. Entscheidungs-
fragen wie „Hilft Max dem Hund?“ sind mit einer Situation, in der Max 
dem Hund hilft oder nicht hilft, kompatibel und fordern als Antwort folg-
lich je nach Situation ja  oder nein. Bei w-Fragen wie „Wem hilft Max?“ be-
steht die adäquate Antwort aus der Liste der Individuen, für die gilt, dass 
Max ihnen hilft, beispielsweise {Fritz, Moritz, O tto }. Ob diese so genannte 
exhaustive Lesart jeweils der Default ist oder aufgrund pragmatischer Infe-
renzen zustande kommt, ist strittig (vgl. die Diskussion in Schulz/Roeper 
2011). Besteht die Liste lediglich aus einem Element wie {M oritz}, ist die 
exhaustive Antwort gleichbedeutend mit dieser Einer-Liste. Im Folgenden 
wird nur auf w-Fragen eingegangen, die ein w-Pronomen enthalten und 
bei denen die exhaustive Antwort eine Einer-Liste ist. Für die Erörterung 
multipler w-Fragen wie „Wer hilft wem?“ sei auf Schulz/Roeper (2011) 
verwiesen.

W-Fragen werden im Deutschen durch w-Bewegung gebildet, d.h. ge-
nau ein w-Fragepronomen wird satzinitial in eine Nicht-Argument-Position 
bewegt, wie in (la) illustriert. Neben dieser overten w-Bewegung muss das 
Verb in eine Position bewegt werden, die das Merkmal [+w] tragen kann, 
um das so genannte wh-Criterion (Rizzi 1996) zu erfüllen, das zwischen w- 
Operator und Träger des w-Merkmals eine Spezifikator-Kopf-Relation er-
fordert. Die Frage, welche Spezifikatorposition das w-Pronomen aufnimmt, 
wird hier nicht erörtert, da sie für die weitere Diskussion keine Rolle spielt.4

(1) a. Wem;[+w] hilftj[+w] Max t;tj?
b. Max hilft WEM?

Verbleibt das w-Pronomen wie in (lb) in situ, ergibt sich im Deutschen 
nur die Möglichkeit der Lesart als Echofrage. In w-in-situ-Sprachen (z.B. 
Türkisch, Chinesisch) werden w-Fragen ohne satzinitiale Bewegung des 
w-Pronomens gebildet (Dayal 2002).

G uasti (2002) zu folge bew egt sich das w -Pronom en m die SpecC P ; siehe jedoch Grewen- 
d o r f  (2002, S. 235) für A rgum ente zugunsten der N ich t-O peratorposition  S pecF m P
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W-Fragen lassen sich nach der Art der bewegten Konstituente als Argu-
mentfragen (2a—c) oder Adjunktfragen (2d) klassifizieren.

(2) a. Weg hilft g dem Hund?
b. Went futtert Max g?
c. Weng hilft Max g?
d. Wannt / wo; / warung füttert Max den Hund g?

Während Argumentfragen jeweils eine Konstituente erfragen, die durch die 
thematische Rolle des Verbs obligatorisch ist (Subjekt (2a), Akkusativobjekt 
(2b) bzw. Dativobjekt (2c)), ist die erfragte Konstituente in Adjunktfragen 
wie (2d) nicht durch das Thetaraster des Verbs vorgegeben.

4.2 Erwerb von w-Fragen im Erst- und Zweitspracherwerb

Im monolingualen Spracherwerb werden erste Fragestrukturen mit w-Frage- 
Bedeutung ohne overtes w-Pronomen (3) bereits mit ca. 20 Monaten pro-
duziert, gefolgt von w-Fragen mit overtem w-Fragepronomen (4) (Penner 
1994; Tracy 1994). Bis etwa zum dritten Geburtstag werden die verschie-
denen Fragepronomen in den aktiven Wortschatz aufgenommen, in der 
Reihenfolge wo/was <  wer <  wie <  warum <  wann.

(3) a. Der Flöte is?
b. Isn das?

(4) a. Wo ist Max?
b. Warum der auch ein Keks isst?

A uf dem Weg zur zielsprachlichen Struktur sind neben Verbzweit-Forma- 
ten (4a) auch w-Fragen mit Verbend-Stellung (4b) zu beobachten (Tracy 
1994). Jedoch gibt es keine Evidenz für w-Fragen, in denen das w-Prono- 
men in situ, d.h. in der Basisposition, verbleibt (Guasti 2002) wie in „der 
auch ein Keks isst warum“ .

Das Verstehen von w-Fragen stellt eine komplexe Ternaufgabe dar, da 
der Ferner nicht nur erkennen muss, dass nach einem im Satz nicht reali-
sierten Satzglied gefragt wird, sondern auch, um welches Satzglied es sich 
handelt. Jüngere Kinder antworten auf w-Fragen zu Beginn wie auf Ent-
scheidungsfragen mit ja  oder nein, was darauf hindeutet, dass sie das w- 
Pronomen nicht interpretieren. In einem nächsten Erwerbsschritt wird die 
w-Frage mit einer Konstituente beantwortet, die jedoch nicht immer dem 
erfragten Satzglied entspricht (Siegmüller/Herzog/Herrmann 2005). Die 
zielsprachliche Interpretation von w-Fragen gelingt im Alter von ca. 4 Jahren 
(Penner 1999; Schulz/Tracy/Wenzel 2008). In experimentellen Studien zu 
verschiedenen Sprachen zeigte sich zudem, dass die zielsprachliche Inter-
pretation von Argumentfragen eher erworben wird als die von Adjunktfra-
gen und dass innerhalb der Argumentfragen Subjektfragen eher als Objekt-
fragen zielsprachlich interpretiert werden (Friedmann/Novogrodsky 2011).
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Der Erwerb von w-Fragen bei frühen Zweitsprachlernern stand bis dato 
nur selten explizit im Fokus von Erwerbsstudien. Im Rahmen der Untersu-
chung der Produktion von Verbzweit-Strukturen finden sich Belege dafür, 
dass erste w-Strukturen bereits die zielsprachliche Verbbewegung aufweisen, 
wie die w-Fragen in (5), die beide von einem Kind nach ca. 6 Kontaktmo-
naten geäußert wurden (Tracy/Lemke 2012). Lediglich die nicht-zielsprach-
liche Verwendung des Fragepronomens wenn statt wann und die inkorrekte 
Kasusmarkierung des definiten Artikels in (5b) sind auffällig.

(5) a. Warum hast du des? RNV (3;5 Jahre, ca. 8 KM)
b. Wenn gehen wir in der Gruppe?

Eine Spontansprachanalyse von acht frühen Zweitsprachlernern mit Tür-
kisch als Erstsprache und einem Alter bei Erwerbsbeginn zwischen 2;7 und 
4;3 von Chilla/Bonnesen (2011) bestätigt, dass w-Fragen nach einem Jahr 
Kontaktdauer zielsprachlich gebildet werden und dass Abweichungen vor 
allem durch fehlendes Verb (6a) oder seltener durch fehlendes Subjekt (6b) 
entstehen. Lediglich bei einem Lerner (Alter bei Erwerbsbeginn: 4;3 Jahre) 
sind vereinzelt w-Fragen mit w-in-situ belegt (7). Ob dieser Unterschied 
tatsächlich auf das Erwerbsalter >  4;0 zurückzuführen ist, wie Chilla/Bon-
nesen (2011, S. 430) behaupten, scheint angesichts der schmalen Datenbasis 
jedoch fraglich.

(6) a. Was das? Eser (3;11 Jahre, 11 KM)
b. is das? Eser (3;11 Jahre, 11 KM)

(7) a. Ich bin wo? Fikret (4;11 Jahre, 8 KM)
b. Und gehst du hierhin wo? Fikret (5;06 Jahre, 15 KM)

Untersuchungen zur Interpretation einfacher w-Fragen bei frühen Zweit-
sprachlernern ergaben bis dato widersprüchliche Ergebnisse. Penner (2003) 
zufolge weisen Kindergartenkinder mit Deutsch als Zweitsprache gegen-
über monolingualen Kindern gravierende Probleme mit w-Fragen auf (47% 
gegenüber 85% korrekte Antworten). Andererseits zeigten Querschnitts-
daten einer Pilotversion des Sprachtests LiSe-DaZ (Schulz/Tracy 2011, siehe 
Abschnitt 5.4) mit 88 drei- bis sechsjährigen Kindern mit Deutsch als Zweit-
sprache, dass das zielsprachliche Verständnis von w-Fragen mit etwa sechs 
Jahren bzw. nach 26 Kontaktmonaten erworben wird (Schulz/Tracy/Wen-
zel 2008; Wenzel/Schulz/Tracy 2009). Offen ist folglich zum einen, wann 
und wie schnell w-Fragen zielsprachlich interpretiert werden und zum an-
deren, wie der Erwerbsverlauf im Vergleich zu monolingualen Lernern aus-
sieht. Offen ist darüber hinaus, welchen Einfluss nicht-sprachliche Faktoren 
wie Bildungshintergrund und nonverbale Intelligenz auf das w-Frage-Ver-
stehen besitzen. Diesen Fragen wurde im Rahmen des Forschungsprojekts 
MILA in einer Längsschnittstudie nachgegangen.
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5. Empirische Studie: Interpretation einfacher w-Fragen

5.1 Hintergrund der Studie: Das Projekt MILA

In dem Projekt MILA wird die Sprachentwicklung bei Kindern mit DaM 
und DaZ, jeweils mit und ohne spezifische Sprachentwicklungsstörungen 
(SSES), untersucht. Insgesamt werden je 60 DaM- und 60 DaZ-Kinder in 
einem kombinierten Längs- und Querschnittsdesign mittels unterschiedli-
cher Methoden (standardisierte Testverfahren, Spontansprache, psycholin- 
guistische Experimente) über einen Zeitraum von fünf Jahren begleitet (siehe 
Grimm/Schulz 2012). Vor dem Hintergrund der in Abschnitt 2 skizzierten 
Forschungslage verfolgt MILA das Ziel, die Sprachkompetenz früher Zweit- 
sprachlerner des Deutschen umfassend zu charakterisieren und dabei ins-
besondere bis dato weniger erforschte Bereiche wie das Sprachverstehen 
und den Erwerb semantischer und phonologischer Fähigkeiten bei Kin-
dern mit D aZ zu berücksichtigen. Aufgrund des Gruppendesigns lassen 
sich — anders als in bisherigen Fallstudien — sowohl der Einfluss externer 
Faktoren wie Bildungshintergrund auf die Sprachentwicklung untersuchen 
als auch Beziehungen zwischen den sprachlichen und nichtsprachlichen 
Fähigkeiten wie der nonverbalen Intelligenz bestimmen (vgl. Grimm et al. 
eingereicht). Das Längsschnittdesign ermöglicht es zudem, wie in den er-
wähnten Fallstudien individuelle Entwicklungsverläufe zu beschreiben. Mit 
diesem multimethodischen Ansatz schließt MILA an aktuelle Studien in Hol-
land, Kanada und Israel an, in denen jeweils mehrsprachige Kinder mit 
sprachunauffälligem und sprachauffälligem Erwerbsverlauf anhand verschie-
dener Verfahren untersucht werden. Um eine möglichst große Vergleich-
barkeit zwischen der DaZ- und der DaM-Gruppe zu erreichen, mussten die 
sprachunauffälligen Kinder bestimmte Einschluss-Kriterien erfüllen, die in 
Tabelle 1 zusammengefasst sind.

DaM DaZ

Monolingualer Erwerb des Deutschen
Nicht-deutsche Muttersprache 
Beginn des Deutscherwerbs nach dem 
2. Geburtstag

Altersentsprechender nonverbaler IQ Altersentsprechender nonverbaler IQ
Normales Hörvermögen Normales Hörvermögen

Keine Sprachtherapie Keine Sprachtherapie
Altersgerechte T-Werte in LiSe-DaZ5 Altersgerechte T-Werte in LiSe-DaZ
Alter zwischen 3;6 und 3;11 Jahre Alter zwischen 3;6 und 3;11 Jahre

Tab. 1: E m sch lusskriterien  für die sprachunauffälligen  G ru p p en  der M ILA -G esam tstichprobe 

zum  ersten Testzeitpunkt

T-W ert <  40 m höchstens einem  Untertest.
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In Bezug auf die Erstsprache der DaZ-Kinder wurden keine weiteren Ein-
schlusskriterien festgelegt. Innerhalb der DaZ-Gruppe sind insgesamt 18 
verschiedene Erstsprachen vertreten, mit Türkisch (N =  17), Serbisch und 
Kroatisch (N =  4) und Arabisch (N =  4) als den häufigsten Sprachen.

5.2 Untersuchungsfragen

Ob der frühe Zweitspracherwerb noch in die Phase fällt, in der der Sprach- 
erwerb nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten und ähnlich erfolgreich wie 
der Erstspracherwerb verläuft, ist nach wie vor ungeklärt. Ziel der vorlie-
genden Studie ist es, einen Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen zu leis-
ten. Folgende spezifische Fragen zu Erwerbsgeschwindigkeit und Qualität 
stehen im Mittelpunkt unserer Studie:

(8) a. Geschwindigkeit des Erwerbs
— Wie schnell werden die einzelnen Erwerbsstufen in der Inter-

pretation von w-Fragen erreicht?
— Wann wird die w-Frage-Struktur zielsprachlich interpretiert? 

b. Qualität des Erwerbs
— Sind die Erwerbsstufen und ihre Abfolge gleich?
— Unterliegen die Fehlermuster in der jeweiligen Entwicklungs-

phase den gleichen Regeln?

Aufgrund des relativ niedrigen Alters bei Erwerbsbeginn wird erwartet, 
dass die frühen Zweitsprachlerner die Interpretation von w-Fragen ähnlich 
schnell und in ähnlicher Weise wie Erstsprachlerner meistern, d.h. nach ca. 
drei Jahren Kontakt mit der Zielsprache, wobei die Interpretation von Ar-
gumentfragen leichter fallen sollte als die von Adjunktfragen. W-Fragen ge-
hören zu den kerngrammatischen regelgeleiteten Bereichen der Sprache, 
die weniger vom konkret verfügbaren Sprachangebot der Umgebung, son-
dern eher von den angeborenen Strukturen für Frageformate abhängen. 
Daher sind Einflüsse nicht-sprachlicher Faktoren wie Bildungshintergrund 
und nonverbale Intelligenz nicht zu erwarten.

5.3 Probanden

Die Datengrundlage bilden MILA-Teilstichproben von 31 Kindern mit DaM 
(13 Mädchen, 18 Jungen) und 17 Kindern mit DaZ (9 Mädchen, 8 Jungen), 
für die für alle fünf Testzeitpunkte vollständige Datensätze vorliegen. Das 
Durchschnittsalter dieser DaM-Gruppe betrug zum ersten Erhebungszeit-
punkt 3;8 Jahre (44.6 Monate; SD =  2.2). Die DaZ-Gruppe war zum ersten 
Erhebungszeitpunkt ebenfalls 3;8 Jahre alt (44.3 Monate; SD =  2.0) und 
hatte im Durchschnitt 10.2 Monate Kontakt zum Deutschen (SD =  4.5; 
5—19 Monate). Das Alter bei Erwerbsbeginn lag durchschnittlich bei 2;8
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Jahren (24-41 Monate). Innerhalb der DaZ-Gruppe sind neun verschiedene 
Erstsprachen vertreten, wobei Türkisch (N =  6), Serbisch und Kroatisch 
(N =  3), Russisch (N =  2) und Persisch (N =  2) die am häufigsten genann-
ten Sprachen darstellen.

Die nonverbalen kognitiven Fähigkeiten wurden im Alter von 4;2 Jah-
ren (DaM =  50 Monate, SD =  1.9; D aZ =  50.4 Monate, SD =  1.7) mit Hilfe 
der nonverbalen Untertests „Wiedererkennen von Gesichtern“ , „Handbe-
wegungen“ und „Dreiecke“ aus dem K-ABC (Melchers/Preuss 2003) unter-
sucht. Sowohl in der DaM- als auch in der DaZ-Gruppe liegen die Test-
werte in den nonverbalen Subtests des K-ABC über dem kritischen Wert 
von 70 Punkten (DaM: 90.7 Punkte, SD =  13.3; DaZ: 84.6 Punkte, SD = 
14.4). Damit weisen alle Kinder eine altersentsprechende kognitive Intelli-
genz auf. Die Unterschiede zwischen der DaM- und der DaZ-Gruppe sind 
nicht signifikant (Mann-Whitney-U-Test, z =  - 1 . 3 6 2 ; =  .173).

Als Maß für den Bildungshintergrund wurde mittels Fragebogen die 
Dauer der Schulbildung von Vater und Mutter erhoben. Im Durchschnitt 
besuchten die Mütter in der DaM-Gruppe die Schule 11.3 Jahre (SD =  1.6) 
und die Väter 10.9 Jahre (SD =  2.7). In der DaZ-Gruppe betrug die Schul-
besuchsdauer der Mütter durchschnittlich 8.6 (SD =  3.9) und die der Väter 
9.5 Jahre (SD =  3.5). Erwartungsgemäß zeigte sich, dass die Mütter der 
DaZ-Kinder eine signifikant kürzere Schulbesuchsdauer aufweisen als die 
Mütter der DaM-Kinder; für die Väter war der Unterschied nicht signifi-
kant (Mütter: p  — .014; Väter: p  — .124, T-Test).

5.4 Methode

Die Interpretation von w-Fragen wurde anhand des Untertests WF aus dem 
standardisierten Sprachtest TiSe-DaZ (Schulz/Tracy 2011) erfasst. Um die 
längsschnittliche Entwicklung abzubilden, wurden die Analysen jeweils auf 
der Grundlage der Rohwerte statt der T-Werte durchgeführt.

Der Untertest WF basiert auf der Methode der Questions-after-Story, 
die es erlaubt, die grammatische Kompetenz gezielt und ohne Einfluss von 
Kontexteffekten und Weltwissen des Kindes zu untersuchen (de Villiers/ 
Roeper 1996). Im Test WF wird dem Kind ein Bild gezeigt und die dort 
abgebildete Situation kurz beschrieben. Die Protagonisten sowie die Mehr-
zahl der Bilder entstammen dem Untertest zur Sprachproduktion, der an-
hand eines Bilderbuchs eine Abenteuergeschichte erzählt (siehe Schulz/ 
Tracy 2011, S. 33 ff.) und der jeweils vorher durchgeführt wurde. Nach der 
Bildbeschreibung stellt der Testleiter eine w-Frage, die sich auf ein Element 
des Bildes bzw. der Situation bezieht und die nur korrekt beantwortet wer-
den kann, wenn die Struktur der w-Frage korrekt interpretiert wird, wie in 
Beispiel (9) und Abbildung (1) illustriert. Das Kind kann verbal mit der er-
fragten Konstituente antworten oder auf das entsprechende Objekt zeigen.
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(9) Testleiter: Ibo hilft dem Hund aus der Tonne. Er ist eingesperrt
und kann nicht allein raus.

Testfrage: Wem hilft Ibo aus der Tonne?
Semantisch korrekte Antwort: Dem Hund/den H und/H und/das

Hund.
Abweichende Antworten: Ja/die zwei/die Mülleimer/Tonne.

Abb. 1: BeispieHtem für den Untertest WF

Insgesamt umfasst der Untertest WT neben zwei Übungsitems, die das Kind 
mit der Methode vertraut machen und die nicht in die Analyse eingehen, 10 
Testitems: 6 Argumentfragen (2 Subjekt: wer, 4 Objekt: wen, weni) und 4 Ad-
junktfragen (womit, wanii). Die Auswahl der tunt w-Fragepronomen erfolgte 
aufgrund der prototypischen Zugehörigkeit zu den einzelnen Fragetypen 
und der attestierten frühen Verwendung im aktiven kindlichen Wortschatz 
sowie auf den Ergebnissen mehrerer Pilotversionen.

Neben der quantitativen Auswertung wurden in einer zusätzlichen qua-
litativen Auswertung nicht-zielsprachliche Antworten nach der Art der Ab-
weichung wie folgt klassifiziert: Keine Antwort, Ja/Nein-Antwort, w-Ant-
wort mit zusätzlicher Konstituente (z.B. in (9) die y?vei) oder mit abweichender 
Konstituente (z.B. in (9) Tonne). Die Reihenfolge der genannten Fehlertypen 
spiegelt dabei den Erwerbsfortschritt wider; so ist die Antwort mit einer 
abweichenden Konstituente fortschrittlicher als die Antwort mit Ja/Nein.

5.5 Durchführung

Alle Kinder nahmen im Abstand von ca. jeweils sechs Monaten an insge-
samt fünf Erhebungen teil. Neben TiSe-DaZ wurden zu den verschiedenen 
Testzeitpunkten jeweils weitere Erhebungen durchgeführt. Alle Kinder wur-
den individuell von geschulten Projektmitarbeitern in der Kita bzw. auf
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Wunsch der Eltern zu Hause untersucht. Die Erhebungen wurden video- 
graphiert, wobei Erhebung und Auswertung jeweils durch unterschiedliche 
Mitarbeiterinnen erfolgte.

5.6 Ergebnisse

Erwerbsgeschwindigkeit. Um die Geschwindigkeit von DaM- und DaZ-Kin-
dern im Erwerb der Interpretation von w-Fragen zu untersuchen, wurden 
für jeden Testzeitpunkt jeweils die Mittelwerte korrekter Antworten für die 
beiden Lernergruppen berechnet. Tabelle 2 fasst die statistischen Kennwer-
te und die Ergebnisse der MANOVA6 pro Testzeitpunkt zusammen.

Alter DaM DaZ MANOVA

M SD M SD P

3; 8 74.19 18.93 32.94 24.69 .000***

4;2 84.51 14.10 59.42 24.87 .000***

4; 8 89.36 8.14 76.47 20.90 .004**

5;2 91.61 9.34 75.29 21.25 .001**

5; 8 91.29 9.22 86.47 11.15 .115

* * *  p < .001, * * p <  .01

Tab. 2: M ittelwerte (M) und Standardabw eichung (SD) der korrekten A ntw orten für die DaM -

und D a Z -G ru p p e  und MANOVA

Die DaM-Gruppe schneidet zu jedem Testzeitpunkt deskriptiv besser ab 
als die DaZ-Gruppe; diese Unterschiede sind für die ersten vier Testzeit-
punkte signifikant. Tegt man ein Mastery-Kriterium von rund 90% kor-
rekten Antworten an, beherrschen die einsprachigen Ferner die Interpre-
tation von w-Fragen im Alter von 4;8 und die frühen Zweitsprachlerner 
im Alter von ca. 5;8. Abbildung 2 illustriert die Entwicklungsverläufe beider 
Ternergruppen.

Während die DaM-Ferner w-Fragen bereits im Alter von 3;8 Jahren in 
knapp Dreiviertel aller Fälle beherrschen, gelingt dies der DaZ-Gruppe bei 
gleichem chronologischen Alter in lediglich einem Drittel der Fälle. Jedoch 
nehmen die Verstehensleistungen der DaZ-Terner innerhalb eines Jahres 
sehr stark zu. Mit 4;8 erreichen sie die gleichen Teistungen wie die DaM- 
Gruppe mit 3;8 und haben im Alter von 5;8 ihre einsprachigen Altersgenos-
sen fast eingeholt, — trotz der naturgemäß insgesamt wesentlich geringeren 
Kontaktdauer zum Deutschen (DaM =  67 Monate; D aZ =  34 Monate).

M ultivariate V arianzanalyse für m ehr als eine abhängige Variable.
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Daraus lässt sich schließen, dass die frühen Zweitsprachlerner in der Inter-
pretation der w-Fragen insgesamt eine höhere Erwerbsgeschwindigkeit auf-
weisen als die einsprachigen Lerner.

-^ D aM  - * “ DaZ

Abb. 2: Untertest w-Fragen. Prozentsatz zielsprachlicher Antworten für Kinder mit DaZ und 
DaM nach Alter

In einem nächsten Schritt wurden Subjekt-, Objekt- und Adjunkt-w-Fragen 
getrennt analysiert, um zu klären, ob auch innerhalb der drei w-Fragety- 
pen eine höhere Erwerbsgeschwindigkeit zu beobachten ist. Tabelle 3 gibt 
einen Überblick über die statistischen Kennwerte und die Ergebnisse der 
MANOVA pro Testzeitpunkt.

Generell schneidet die DaM-Gruppe zu jedem Testzeitpunkt in allen 
drei Fragetypen deskriptiv besser ab als die DaZ-Gruppe (bis auf die Sub- 
jekt-w-Fragen mit 5;8 Jahren, wo beide Gruppen 100% erreichen). In den 
Subjekt-w-Fragen ist die Verstehensleistung der DaZ-Gruppe zu den ersten 
zwei Testzeitpunkten signifikant schlechter als die der DaM-Gruppe. In 
den Objekt- und den Adjunkt-w-Fragen schneidet die DaZ-Gruppe jeweils 
zu den ersten vier Testzeitpunkten signifikant schlechter ab als die DaM- 
Gruppe. Fegt man das Mastery-Kriterium von rund 90% korrekten Antwor-
ten an, beherrschen die DaM-Kinder die Interpretation von Subjekt-w-Fra- 
gen bereits zum ersten Testzeitpunkt mit 3;8 und die DaZ-Kinder im Alter 
von 4;8, nach 22 Monaten Kontakt zum Deutschen. Objekt-w-Fragen wer-
den von den DaM-Kindern mit 4;8 Jahren beherrscht und von den DaZ- 
Kindern mit 5;8 Jahren, nach 34 Kontaktmonaten. Die Interpretation von 
Adjunkt-w-Fragen gelingt DaM- und DaZ-Kindern bis zum Alter von 5;8 
noch nicht sicher. Wie für die w-Fragen insgesamt zeigt sich auch für die 
Subtypen, dass die Verstehensleistungen der DaZ-Terner innerhalb des Un-
tersuchungszeitraums sehr stark zunehmen. Jeweils innerhalb eines Jahres
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zeigen sie in den Subjekt-und Objekt-w-Fragen Leistungen, die mit denen 
ihrer einsprachigen Altersgenossen vergleichbar sind, — trotz der insgesamt 
wesentlich geringeren Kontaktdauer zum Deutschen.

Alter Fragetyp DaM

M SD

DaZ

M SD

MANOVA

P

3; 8 SUB 93.55 17.04 58.82 40.45 .001**

OBJ 71.77 20.14 32.35 36.19 .001**

ADj 66.93 30.54 20.59 22.07 .001**

4;2 SUB 100.00 0.00 82.35 30.32 .002**

OBJ 83.87 21.94 70.59 29.63 .084

ADj 77.42 23.59 36.76 26.69 .001**

4;8 SUB 98.39 8.98 91.18 19.65 .087*

OBJ 94.35 10.63 79.41 29.63 .014*

ADj 79.84 17.58 66.18 23.29 .027*

5;2 SUB 100.00 0.00 97.06 12.13 .180

OBJ 91.93 13.52 75.00 34.23 .018*

ADj 87.10 16.92 64.71 29.39 .002**

5;8 SUB 100.00 0.00 100.00 0.00 -

OBJ 94.35 10.62 89.71 17.81 .262

ADj 83.87 19.95 76.47 20.67 .231

* *  p < .01; *  p <  .05; T <  .10

Tab. 3: M ittelwerte (M) und Standardabw eichung (SD) der korrekten A ntw orten nach Fragetyp 

für die D aM - und D a Z -G ru p p e  und Signifikanz laut MANOVA (p)

Qualität des Erwerbs. Um zu klären, ob die Erwerbsstufen und ihre Abfolge 
gleich sind, wurden innerhalb der DaM- und der DaZ-Gruppe jeweils die
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Interpretationsleistungen für Subjekt-, Objekt- und Adjunkt-w-Fragen mit-
einander verglichen. Deskriptiv ergab sich sowohl in der DaM- als auch in 
der DaZ-Gruppe für den Prozentsatz korrekter Antworten das erwartete 
Ergebnis: Subjekt >  Objekt >  Adjunkt (siehe Tabelle 3). Paarweise Verglei-
che der Mittelwerte innerhalb beider Lerner-Gruppen mittels MANOVA be-
stätigten dieses Ergebnis im Wesentlichen. So interpretierten sowohl DaM- 
als auch DaZ-Kinder Adjunkt-w-Fragen zu jedem Testzeitpunkt signifikant 
seltener korrekt als Subjekt-w-Fragen (alle ps <  .05).

Anhand des oben angegebenen Erwerbsalters, das auf dem Mastery- 
Kriterium von 90% korrekten Antworten basiert, lassen sich die quantita-
tiven Unterschiede zwischen den Fragetypen auch für die Erwerbsreihen-
folge bestätigen. In der DaM-Gruppe werden Subjekt-w-Fragen (3;8) eher 
als Objekt-w-Fragen (4;8) und diese eher als Adjunkt-w-Fragen beherrscht, 
die noch bis 5;8 nicht als sicher erworben gelten können. Die Analyse der 
Daten der DaZ-Gruppe ergibt die gleiche Erwerbsreihenfolge: Subjekt-w- 
Fragen (4;8) werden eher als Objekt-w-Fragen (5;8) beherrscht, und Ad- 
junkt-w-Fragen sind bis 5;8 noch nicht sicher erworben.

Damit ergibt sich für beide Ternergruppen die gleiche Erwerbsreihen-
folge: Subjekt >  Objekt >  Adjunkt.

Um zu klären, ob die Fehlermuster von DaM- und DaZ-Ternern in der 
jeweiligen Entwicklungsphase den gleichen Regeln unterliegen, wurde ex-
emplarisch die Verteilung der nicht-zielsprachlichen Antworten für den ers-
ten und den dritten Testzeitpunkt analysiert. Um eine Vergleichbarkeit der 
Fehlertypen zu erreichen, erfolgte jeweils eine Umrechnung der Gesamtan-
zahl der inkorrekten Antworten auf 100%. In beiden Gruppen liegt jeweils 
nur ein geringer Anteil an nicht analysierbaren Antworten vor (zwischen 
0% und 7%). Die weiteren Fehler wurden in der Reihenfolge ihrer Annähe-
rung an die zielsprachliche Interpretation folgenden vier Kategorien zu-
geordnet: keine Antwort, Ja/N ein, zusätzliche Konstituente, abweichende 
Konstituente (siehe Abschnitt 5.4). Bis auf den Fehlertyp „Ja/N ein“ sind 
alle Kategorien in der DaM- und in der DaZ-Gruppe vertreten. Erwartungs-
gemäß bildet der Antworttyp „abweichende Konstituente“, der eine spätere 
Erwerbsphase signalisiert, in der DaM-Gruppe die häufigste Fehlerkatego-
rie. Ja/Nein-Antworten, die aus der Nichtinterpretation des w-Pronomens 
resultieren, sind in dieser Gruppe zum ersten Testzeitpunkt mit 3;8 Jahren 
nicht (mehr) zu beobachten. In der DaZ-Gruppe überwiegen ebenfalls die 
Fehler der Fehlerkategorie „abweichende Konstituente“ . Der Anteil von 
Ja/Nein-Antworten beträgt zunächst 14% und geht innerhalb eines Jah-
res auf 2.5% zurück. Insgesamt bestätigt diese Fehleranalyse, dass sich 
DaM-und DaZ-Kinder in Bezug auf die Erwerbsmuster nicht wesentlich 
unterscheiden. Die Unterschiede in der Häufigkeit spiegeln unterschied-
liche Erwerbsstadien wider.
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Einfluss externer Faktoren. In einem letzten Schritt wurde der Einfluss der 
externen Faktoren „nonverbale Intelligenz“ und „Bildungshintergrund“ 
auf die Verstehensleistung bei w-Fragen analysiert. Die non-verbale Intelli-
genz wurde anhand des Gesamttestwerts des im Alter von 4 ;2 Jahren durch-
geführten Intelligenztests K-ABC erfasst. Der Bildungshintergrund wurde, 
wie in der sozialwissenschaftlichen Forschung üblich, über die Schulbe-
suchsdauer der Mutter definiert. Zwischen der nonverbalen Intelligenz und 
den Leistungen im Verstehen von w-Fragen zum gleichen Testzeitpunkt 
ergaben sich weder in der DaM-noch in der DaZ-Gruppe statistisch signi-
fikante Zusammenhänge (einseitige Pearson-Korrelation, DaM: r — .192; 
DaZ: r — .401). Dass die Korrelation für die DaZ-Gruppe höher ausfällt als 
für die DaM-Gruppe, ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass auch die 
nonverbalen Untertests des K-ABC nicht gänzlich sprachfrei sind. Obgleich 
die Mütter der DaZ-Kinder eine signifikant kürzere Schulbesuchsdauer auf-
weisen als die Mütter der DaM-Kinder, ergaben sich zudem wie erwartetet 
weder für die DaM- noch für die DaZ-Lerner Zusammenhänge zwischen 
dem Bildungshintergrund und der Fähigkeit, w-Fragen zu verstehen (einsei-
tige Pearson-Korrelationen für 4;2 Jahre, DaM: r — .072; DaZ: r — -.049).

6. Diskussion: Wer versteht wann was?

Die Fragen nach der Erwerbsgeschwindigkeit (8a) lassen sich auf der Grund-
lage der in Abschnitt 5.6 dargestellten Ergebnisse wie folgt beantworten: 
Im Alter von 5;8 haben frühe Zweitsprachlerner im Wesentlichen die ziel-
sprachliche Interpretation von w-Fragen gemeistert. Damit liegen sie im Ver-
gleich mit monolingualen Lernern lediglich ein Jahr zurück. Das gleiche 
Bild ergibt sich für die Beherrschung der verschiedenen Subtypen: Subjekt- 
w-Fragen werden von den DaZ-Kindern mit 4;8 (DaM: 3;8) und Objekt-w- 
Fragen mit 5;8 (DaM: 4;8) beherrscht; Adjunkt-w-Fragen werden weder in 
der DaZ- noch in der DaM-Gruppe bis zum Alter von 5;8 sicher zielsprach-
lich interpretiert. Im Vergleich zu den monolingualen Altersgenossen wer-
den die einzelnen Erwerbsstufen in der Interpretation von w-Fragen — legt 
man die Kontaktdauer zum Deutschen zugrunde — rascher durchlaufen. 
Dieser Erwerbsverlauf bestätigt die querschnittlichen Ergebnisse bisheri-
ger Studien zur zielsprachlichen Interpretation von w-Fragen im monolin-
gualen Erwerb (Penner 1999; Siegmüller/Herzog/Herrmann 2005) und im 
frühen Zweitsprach-Erwerb (Schulz/Tracy/Wenzel 2008). Darüber hinaus 
findet sich, anders als von Penner (2003) konstatiert, im Bereich des w-Frage- 
Verstehens keinerlei Evidenz für eine Stagnation im frühen Zweitsprach- 
erwerb. Die hohe Erwerbsgeschwindigkeit entspricht den Befunden für 
den Erwerb der Satzstruktur in der Sprachproduktion (Tracy/Thoma 2009).
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Die Untersuchungsfragen nach der Qualität des Erwerbs (8b) lassen sich 
wie folgt beantworten: In der DaM- und der DaZ-Gruppe sind die Erwerbs-
stufen identisch. Subjekt-w-Fragen werden jeweils vor Objekt-w-Fragen und 
diese vor Adjunkt-w-Fragen beherrscht; auch der jeweilige Anteil korrekter 
Antworten entspricht dieser Erwerbsreihenfolge. Eine Analyse der Fehler-
muster in beiden Lernergruppen bestätigt, dass die gleichen Fehlertypen 
zu beobachten sind und dass diese in der jeweiligen Entwicklungsphase 
den gleichen Regeln unterliegen. Zu Beginn des w-Fragen-Erwerbs sind Ja /  
Nein-Antworten zu beobachten, die aus der Nicht-Interpretation des w- 
Fragepronomens resultieren; diese sind nur in der DaZ-Gruppe attestiert. 
Die Antwort mit einer inkorrekten Konstituente entspricht dem fortschritt-
lichsten Fehlermuster; dieses ist in der DaM-Gruppe häufiger als in der 
DaZ-Gruppe festzustellen.

Die Ergebnisse dieser Studie zum w-Frage-Verstehen liefern weitere 
Evidenz für Parallelen zwischen frühem Zweitspracherwerb und monolin-
gualem Spracherwerb. Dass die Interpretation von w-Fragen Teil der spezi-
fisch sprachlichen, kerngrammatischen Kompetenz ist, lässt sich schließlich 
daraus ableiten, dass keine Korrelation zwischen der Fähigkeit zur Inter-
pretation von w-Fragen und externen Faktoren wie Bildungshintergrund 
und nonverbale Intelligenz gefunden wurde.

7. Fazit

Frühe Zweitsprachlerner interpretieren einfache w-Fragen mit ca. fünf-
einhalb Jahren zielsprachlich, nach knapp drei Jahren Kontakt mit dem 
Deutschen und chronologisch nur ca. ein Jahr später als monolinguale 
Sprachlerner. Damit bestätigt sich das für den Morpho-Syntax-Erwerb in 
der Sprachproduktion gefundene Erwerbsmuster: Bei einem frühen Er-
werbsbeginn ist keine Stagnation des Spracherwerbs, sondern im Gegenteil 
ein rascheres Durchlaufen der Erwerbsphasen zu beobachten. Auch in Be-
zug auf die Erwerbsreihenfolge und die nicht-zielsprachlichen Antwort-
muster für w-Fragen verhalten sich frühe Zweitsprachlerner wie einspra-
chige Lerner.

Zwei Schlüsse lassen sich für die Spracherwerbsforschung aus diesen 
Ergebnissen ziehen: Das Ende der kritischen Phase für den erfolgreichen 
Erwerb der w-Fragen liegt nicht vor dem dritten Geburtstag. Zudem schei-
nen die typologischen Unterschiede zwischen w-Fragen im Deutschen und 
den verschiedenen Erstsprachen der DaZ-Kinder nicht zu einem negativen 
Transfer für die korrekte Interpretation von w-Fragen zu führen.

Für Sozialwissenschaften und Bildungspolitik folgt aus diesen Ergeb-
nissen: Geht es um Sprache, sollte statt Migrationshintergrund der Sprach- 
erwerbstyp der Kinder erfasst werden; das setzt detaillierte Informationen
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zur Spracherwerbsbiographie der Lerner voraus. Um vorhandene Sprach- 
fähigkeiten der frühen Zweitsprachlerner und Erwerbsfortschritte adäquat 
abbilden zu können, müssen bei altersparallelisierten Erhebungen zusätz-
lich das Alter bei Erwerbsbeginn und die Kontaktdauer berücksichtigt 
werden.

Das hier gezeichnete optimistische Bild für die Erfolgsaussichten des 
frühen Zweitspracherwerbs sollte jedoch über Dreierlei nicht hinwegtäu-
schen: dass für andere Erwerbsphänomene frühere kritische Perioden gel-
ten können, dass für den späteren Bildungserfolg die Beherrschung der 
kerngrammatischen Bereiche Pflicht ist und nicht die Kür, die automatisch 
den gelungenen Aufsatz erzeugt, und dass die im deutschen BildungsSystem 
immer noch starke Abhängigkeit des Schulerfolgs von der sozialen Her-
kunft (vgl. Klieme et al. 2010) häufig eine Bildungsbarriere darstellt, die un-
abhängig von der Sprache wirkt — für Kinder mit Migrationshintergrund, 
für frühe Zweitsprachlerner und für die späteren Migrantendeutschen.
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