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Marzena Będkowska-Obłąk
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Vorwort

Fremdsprachen zu beherrschen ist heute wichtiger denn je, weil sie einen zu-
kunftsweisenden Schritt bedeuten, der neue Wege und Perspektiven eröffnet.
Schon seit langem sind sie ein fester Bestandteil der Bildung im Vorschul- und
Primarbereich, obwohl es sehr unterschiedliche Konzeptionen und Rahmen-
bedingungen zur Gestaltung des frühen Fremdsprachenlernens gibt. Besonders
Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter sind dazu prädestiniert, unbefangen
an Neues heranzugehen und ein hohes Maß an Sprachfreude und Sprachbe-
wusstsein zu entwickeln. Die in der Kindesentwicklung vorhandenen Zeitfens-
ter, die so genannten sensiblen Phasen, legen Möglichkeiten und Kompetenzen
offen, im Gehirn die geeigneten Regionen sowie Verbindungen zu identifizieren,
um dort die gelernten Sprachen am besten zu verankern. Die Entwicklung des
frühen Fremdsprachenlernens wird durch unterschiedliche (u. a. psychologi-
sche, physiologische, gesellschaftliche oder pädagogische) Rahmenbedingun-
gen mitgestaltet. Eine grundlegende Voraussetzung für einen erfolgreichen
Spracherwerb sind vor allem die Umgebung und die von ihr ausgehenden Im-
pulse, deren Häufigkeit, Intensität und Qualität. Das Interesse, Neues zu lernen,
Motivation oder eine positive Grundhaltung können auch dadurch geweckt und
gefördert werden, dass das richtige Wissen zum passenden Zeitpunkt vermittelt
wird. Weitere Faktoren wie biologische Veranlagung und lernpsychologische
Voraussetzungen des Lerners, Prinzipien der methodischen Umsetzung der
Ziele und Inhalte, Organisation des Unterrichts sowie das Interesse am Lern-
gegenstand betreffen und bedingen zugleich das erfolgreiche Fremdsprachen-
lernen im schulischen Bereich. So scheint es naheliegend, dass der (Fremd)-
Sprachenerwerb einen komplexen Prozess darstellt, dessen Erfolg von vielen
Umständen abhängt, deren Nichtberücksichtigung zu einem geringen Mehrwert
führen kann, und zwar immer dann, wenn die erworbenen Kenntnisse der
Kinder in keinem sinnvollen Verhältnis zum (Zeit-)Aufwand stehen.

Mit dem vorliegenden Sammelband wird somit ein besonders aktueller
Themenbereich angesprochen, der eine perspektivisch differenzierte und
mehrdimensionale Auseinandersetzung mit sich bringt. Seine Themenbreite ist
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auf mehreren Ebenen anzusiedeln und reicht im Allgemeinen von der Darstel-
lung des Frühfremdsprachenlernens als einer wichtigen Aufgabe über seine
Qualitätsentwicklung bis hin zur Kompetenzausbildung der Lehrkräfte. Die
einzelnen Beiträge setzen sich zum Ziel, verschiedene Facetten und vielfältige
spezifische (Einzel-)Aspekte des Frühfremdsprachenunterrichts zu beleuchten
sowie eine detaillierte Darlegung und Diskussion optimaler Konzepte zu liefern.
Somit sind in diesem Sammelband Beiträge zu finden, die ein erfolgreiches
schulisches Fremdsprachenlernen theoretisch fundieren, andere versuchen
hingegen Aspekte der unterschiedlichen Ansätze sowie deren theoretische und
praktische Erkenntnisse zu verbinden. In den empirisch ausgerichteten Beiträ-
gen werden Fallanalysen exemplarisch diskutiert. Darüber hinaus stehen hier
Fragestellungen und Aspekte im Mittelpunkt, die sich innerhalb eines Konzepts
miteinander vernetzen. Dazu gehören zum Beispiel die Nutzung des geöffneten
Zeitfensters im frühen Deutschunterricht, Untersuchungen zur Effizienz des
frühen Fremdsprachenlernens und zur Entwicklung der rezeptiven Wort-
schatzkompetenz, die Vermittlung landeskundlicher Inhalte oder Shared Rea-
ding im frühen Zweit-/Fremdsprachenerwerb. Die Beiträge thematisieren au-
ßerdem verschiedene Unterrichtsmodelle (Immersion, CLIL-Elemente im
Deutschunterricht für Kinder, den narrativen Ansatz etc.) ebenso wie den Me-
dien-, Musik- und Liedereinsatz im frühen Fremdsprachenunterricht oder die
Vermittlung von Emotionen sowie die Entwicklung der interkulturellen Auf-
merksamkeit im Fremdsprachen-Frühbeginn. Überdies werden die Bestim-
mungen des Rahmenlehrplans für den frühen Fremdsprachenerwerb, an dem
man sich derzeit in Polen orientiert, sowie die Richtlinien des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens einander gegenübergestellt. Mehrsprachigkeit,
Erfassung des Sprachstandes in bilingualen Einrichtungen, Deutsch als frühe
Zweitsprache oder Vermittlung und Vergleich von fachspezifischem Begriffs-
wissen bei Deutsch und Englisch lernenden Grundschulkindern sind weitere
Themenfelder, denen sich die einzelnen Beiträge widmen.

Dieser Sammelband wäre ohne das Engagement, die Teilnahme und wertvolle
Unterstützung vieler Personen nicht zustande gekommen, denen wir an dieser
Stelle unseren Dank aussprechen möchten. Unser Dank gilt insbesondere den
Autoren, die mit ihren Beiträgen Antworten auf Fragen nach einem vertieften
Verständnis der behandelten Problematik gaben sowie weiterführende Fragen
aufwarfen. Ebenfalls danken möchten wir Dr. Elisabeth Venohr für die kon-
struktive Zusammenarbeit und engagierte Unterstützung, auf die wir uns bei der
Erstellung der Druckvorlage sowie bei sprachlichen Korrekturen verlassen
konnten.

So hoffen wir, dass mit dem vorliegenden Band zum einen die Fragestellun-
gen, die sich um das frühe Fremdsprachenlernen drehen, interdisziplinär be-
arbeitet werden und dabei der schulischen Aktualität Rechnung tragen. Zum
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anderen sind wir der Ansicht, dass es sich bei diesem Thema um eine solch
komplexe, variantenreiche und vielseitige Problematik handelt, dass ihre er-
schöpfende Klärung aufgrund von immer noch fehlenden eindeutigen Ant-
worten auf viele Schlüsselfragen ausbleiben muss. Wir sind aber fest davon
überzeugt, dass die in diesem Band versammelten Beiträge Anlass für weitere,
theoretisch oder empirisch ausgerichtete Arbeiten bieten und vielleicht auch
zum kreativen Umgang mit dem Thema und der Zielgruppe anleiten und an-
regen können.

Darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn unser Sammelband viele Re-
zipienten/-innen finden würde, nicht nur unter (Fach-)Didaktikern/-innen,
sondern auch unter denjenigen, bei denen die dargestellte Problematik Neugier
und Aufmerksamkeit weckt. Das Buch richtet sich an alle, die am frühen
Fremdsprachenlernen interessiert oder beteiligt sind bzw. sein wollen und denen
auch daran gelegen ist, dass die Fremdsprachenarbeit im Vorschul- und
Grundschulbereich ihren bisherigen erfolgreichen Weg fortsetzen kann, damit
möglichst viele Schülerinnen und Schüler davon profitieren können und schon
früh positive Erfahrungen mit einer Fremdsprache sammeln.

Schließlich würden wir uns wünschen, dass dieser Sammelband nicht nur
einen Beitrag zur Förderung des Austausches von Informationen, Erfahrungen
und Reflexionen in Bezug auf die erfolgreiche Umsetzung der theoretischen,
altersspezifischen Prämissen liefert. Vor allem soll er zu einer allgemeinen
(Um-)Orientierung im Bereich der Früh-Beginn-Didaktik im Vorschul- und
Primarbereich anregen, die den Blick weit nach vorne richtet und das frühe
Fremdsprachenlernen in erster Linie in schulischen Bildungseinrichtungen in
einem neuen Licht erscheinen lässt.

Katowice, März 2019 Iwona Wowro, Mariusz Jakosz, Jolanta Gładysz
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Aldona Sopata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Nutzung des geöffneten Zeitfensters beim Erwerb der
syntaktisch-pragmatischen Schnittstelle im Deutschen als
früher Fremdsprache1

Use of the Window of Opportunity in the Acquisition of
Syntactic-Pragmatic Interface in German as Early Foreign
Language

Abstract
The main aim of the paper is to contribute to finding answers to following questions: Does
the notion of sensitive phase apply to the language acquisition in all contexts to the same
degree? How long is the window of opportunity open? Is the use of the window of op-
portunity in all language areas possible? Under which circumstances the window of op-
portunity can be optimally used? Empirical data from studies on the acquisition of German
as L1 and early foreign language are the basis for the proposed answers.

Keywords: sensitive phases, early second language acquisition, early foreign language
learning, German as early foreign language, syntactic-pragmatic interface

Schlüsselwörter : sensible Phasen, früher Zweitspracherwerb, frühes Fremdsprachenler-
nen, Deutsch als frühe Fremdsprache, syntaktisch-pragmatische Schnittstelle

1. Einführung

Die Spracherwerbsprozesse, die bei Lernenden zum Aufbau der mentalen
Grammatik führen, werden von mehreren Faktoren beeinflusst. Einer der
wichtigsten Faktoren ist das Alter, in dem man den Spracherwerb angefangen
hat. In der relevanten Literatur wird von der kritischen Periode, vom Zeitfenster
oder der sensiblen Phase gesprochen (siehe Abschnitt 2 zur Diskussion der
Begriffe). Viele Fragen stehen jedoch in diesem Zusammenhang offen:
– Betrifft das Phänomen des geöffneten Zeitfensters oder der sensiblen Phase

den Spracherwerb in allen Lernkontexten im selben Grad?
– Bis wann ist das Zeitfenster geöffnet?

1 Die Forschung ist im Rahmen des Projekts 2014/15/G/HS6/04521 vom Nationalen For-
schungszentrum (Narodowe Centrum Nauki) in Polen finanziert worden.
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– Ist die Nutzung des geöffneten Zeitfensters in allen Sprachbereichen, d. h.
sowohl im syntaktischen als auch im pragmatischen Bereich der Sprache
möglich?

– Unter welchen Bedingungen kann das geöffnete Zeitfenster optimal genutzt
werden?

Das Ziel des vorliegenden Artikels ist es, einen Beitrag zur Beantwortung der
Fragen zu leisten.

2. Sensible Phasen im Spracherwerb

Schon in den 50-er Jahren des 20. Jahrhunderts haben Penfield und Roberts
(1959) darauf aufmerksam gemacht, dass das Gehirn im Alter von neun Jahren
seine Flexibilität verliert, wenn es um das Sprachlernen geht. Der bekannteste
Vertreter der Hypothese der kritischen Periode (critical period hypothesis) ist
Lenneberg, der sowohl das Ende als auch den Anfang (2 Jahre) der kritischen
Periode für Spracherwerb bestimmt (Lenneberg 1967). Der Autor führt die
kritische Periode auf die Lateralisierung des Gehirns zurück. Zu unterstreichen
ist hier, dass Lennebergs Hypothese die Idee ausdrückt, dass Kinder in der
kritischen Periode eine Sprache auf muttersprachlichem Niveau ohne bewusste
Anstrengung, d. h. nur auf Grund des natürlichen Inputs erwerben können. Das
Fremdsprachenlernen ist aber auch noch im späteren Alter möglich (siehe
Lenneberg 1967: 176).

Lennebergs Konzept der kritischen Periode wurde später modifiziert. Seliger
(1978) hat den Begriff mehrerer kritischer Perioden und Schachter (1996)
mehrerer sensitiver Perioden in die wissenschaftliche Debatte eingeführt. Eu-
bank und Gregg (1999) haben gezeigt, dass das menschliche Sprachvermögen
hier nicht als unteilbares Ganzes zu betrachten ist. Man muss eher von mehreren
sensitiven Phasen ausgehen, in denen das menschliche Sprachvermögen optimal
auf die Integration von neuen Informationen aus dem gegebenen Sprachbereich
vorbereitet ist (siehe Meisel 2011).

Im Laufe der Zeit hat man auch den Terminus »kritisch« durch »sensibel«
(sensitiv) ersetzt, was auf den Befund zurückzuführen ist, dass die Änderungen
nicht abrupt, sondern stufenweise verlaufen. Schachter (1996) hat in diesem
Zusammenhang von Fenstern der Möglichkeit (Windows of Opportunity) ge-
schrieben, weil die Prinzipien der Sprache stufenweise am gegebenen Zeitpunkt
der Entwicklung dem Lerner zugänglich werden.

Bei der Suche nach der Erklärung der Unterschiede im Spracherwerb bei
Kindern und Erwachsenen stellte Bley-Vroman (1990) die Hypothese des fun-
damentalen Unterschieds (Fundamental Difference Hypothesis) auf. Der Autor

Aldona Sopata14
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argumentiert, dass der Spracherwerb der Kinder und der Erwachsenen funda-
mental unterschiedlich sind, weil ihnen unterschiedliche Erwerbsmechanismen
zugrunde liegen. Beim Spracherwerb von Kindern spielen nach Bley-Vroman die
angeborene Sprachlernfähigkeit und sprachspezifische Erwerbsmechanismen
eine determinierende Rolle. Der Spracherwerb der Erwachsenen wird dagegen
vom Transfer aus der Erstsprache und von allgemeinen kognitiven Mechanis-
men determiniert. Ähnlich wie bei der Lennebergs Hypothese muss man hier
anmerken, dass Bley-Vroman nicht behauptet, dass der Spracherwerb im Falle
der Erwachsenen unmöglich sei. Seine Hypothese betrifft die Art der erworbe-
nen Kompetenz. Nach Bley-Vromans Auffassung ist die Kompetenz in der
Zweitsprache (L2) der erwachsenen Lerner fundamental unterschiedlich von der
Kompetenz in der Erstsprache (L1).

Mehrere empirische Studien haben Bley-Vromans Hypothese unterstützt und
gezeigt, dass die erwachsenen L2-Lerner keine muttersprachliche Kompetenz
entwickeln und dass darüber hinaus eine große Variation in der Kompetenz bei
ihnen zu sehen ist (siehe u. a. Johnson und Newport 1989).

Auf Grund neuerer empirischer und konzeptueller Arbeiten muss daher die
Hypothese des fundamentalen Unterschieds modifiziert werden. Nach Bley-
Vroman (1990) haben die erwachsenen L2-Erwerber keine Möglichkeit mehr, die
menschliche Spracherwerbsfähigkeit in ihrer Sprachentwicklung zu nutzen. Die
empirischen Untersuchungen der späteren Jahre haben aber gezeigt, dass
möglicherweise nur ein Teil der Spracherwerbsfähigkeit im späteren Alter un-
zugänglich wird (Smith/Tsimpli 1995; Eubank/Gregg 1999; Sopata 2004; Tsim-
pli/ Dimitrakopoulou 2007).

Bialystok (2002) wendet auch ein, dass die graduell und nicht abrupt schlechter
werdenden Ergebnisse, die mit dem immer später beginnenden Spracherwerb
korrelieren, nicht die kritische Periode unterstützen, sondern eine graduelle
Veränderung in der Spracherwerbsfähigkeit. Die Autorin argumentiert, dass die
Spracherwerbsfähigkeit im Laufe der Zeit immer geringer wird. Die Ergebnisse
ihrer Untersuchung bestätigen also die Hypothese von mehreren sensitiven Pe-
rioden.

Die Unterschiede zwischen dem Erst- und Zweitspracherwerb werden auch
mit der Berücksichtigung von anderen nicht biologischen Faktoren erklärt.
Birdsong (2005) argumentiert beispielsweise, dass der allmähliche Ausklang der
sensiblen Phase mit den Einschränkungen bei der Sprachverarbeitung im spä-
teren Alter verbunden sein kann. Moyer (2004) zeigt wiederum auf, dass mit
dem Spracherwerbserfolg mehrere Faktoren korrelieren: Alter zu Beginn des
Spracherwerbs, Aufenthaltsdauer, Input und Zufriedenheit mit den bisherigen
Lernerfolgen.

Man muss unterstreichen, dass das heutige Konzept der sensiblen Phasen die
Idee beinhaltet, dass eine optimale Phase nicht abrupt beginnt und endet. Man

Nutzung des geöffneten Zeitfensters 15
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muss vielmehr davon ausgehen, dass eine sensible Phase einen Verlauf hat, in
dem sie innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums (onset) einsetzt, rasch den
Höhepunkt (peak) erreicht und dann über einen längeren Zeitraum (offset)
ausklingt (siehe Abb. 1 nach Meisel 2007: 103):

Lennebergs und Bley-Vromans Hypothesen müssen auch in Hinblick auf die
Altersgrenze revidiert werden. Wie oben erwähnt, setzen Penfield und Roberts
(1959) die Grenze bei neun Jahren und Lenneberg (1967) in der Pubertät an.
Long (1990) argumentiert für die Grenze im Alter von 15 Jahren. Heutzutage
wird die Grenze zwischen dem Alter, in dem die Erstspracherwerbsmechanis-
men eine entscheidende Rolle spielen und dem Alter, in dem der Spracherwerb
die Eigenschaften des Prozesses des Zweitspracherwerbs der Erwachsenen zu
zeigen anfängt, auf 3–4 Jahre festgesetzt (Meisel 2004, 2008; Rothweiler 2006;
Sopata 2009; siehe auch die Diskussion in Hyltenstam/Abrahamsson 2003).

Der Verlauf von sensiblen Phasen hat aber zur Folge, dass die genaue Sprach-
entwicklung einzelner L2-Lerner schwer vorauszusagen ist. Man muss beden-
ken, dass für einzelne grammatische Phänomene differenzierte optimale Phasen
anzunehmen sind. Im Alter von vier Jahren endet die peak-Etappe für den Er-
werb von einigen syntaktischen Bereichen. Die offset-Etappe der sensiblen Phase
für diese Bereiche kann aber noch mehrere Jahre andauern. Die Spracher-
werbsfähigkeit wird in der Zeit immer noch den Erwerb von relevanten syn-
taktischen Bereichen unterstützen. Die Kinder mit fünf und mehr Jahren be-
finden sich daher noch im Zeitraum vom graduellen Ausklang der sensiblen
Phase für die Kernbereiche der Syntax. Während die Differenzen zum Erst-
spracherwerb am Anfang der offset-Etappe subtiler Art sind, können sie später
gravierender und auffälliger sein.

Dieses Verständnis der sensiblen Phasen verdeutlicht, dass altersbedingte
Unterschiede zum Erstspracherwerb in verschiedenen Zeiträumen für unter-
schiedliche Sprachbereiche aufzutreten anfangen. Darüber hinaus werden prag-
matische Aspekte der Sprache prinzipiell nicht mit der Hypothese von sensiblen
Phasen in Zusammenhang gebracht, weil die Spracherwerbsfähigkeit die pho-

onset peak offset

Abb. 1: Verlauf einer sensiblen Phase
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nologischen und morphosyntaktischen Bereiche der Sprache betrifft. Eine of-
fene Frage bleibt jedoch, ob für die Aspekte, die an der Grenze von pragmati-
schen und syntaktischen Sprachbereichen liegen, die These der sensiblen Phasen
relevant ist.

Was in der Diskussion zu sensiblen Phasen unterstrichen werden muss, ist die
Tatsache, dass die meisten Studien zum Zusammenhang der Sprachentwicklung
und dem Alter des Erwerbsbeginns den ungesteuerten L2-Erwerb untersuchen.
Der andere Lernkontext kann die Sachlage gravierend beeinflussen, weil die
Bedingungen im Fremdsprachenunterricht anders sind. Die Zeiteinschränkung
und der strukturierte Input, die für den Fremdsprachenunterricht charakteris-
tisch sind, können sich auf Lernprozesse auswirken. Im natürlichen Spracher-
werb haben wir mit einer hohen Intensität des Inputs und mit einer natürlichen
Kommunikation zu tun. Im natürlichen Spracherwerb hat das Kind meistens
unterschiedliche Bezugspersonen, mit denen es in der Zweitsprache kommu-
niziert, die überwiegend oder zumindest oft Muttersprachler der Zweitsprache
sind. Im Fremdsprachenerwerb ist der Input weniger intensiv. Darüber hinaus
ist er auch diskontinuierlich und wird den Fremdsprachenlernern in kleineren
Mengen auf kumulative Weise zugänglich.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die sensiblen Phasen gewiss eine
wichtige Rolle sowohl im natürlichen Spracherwerb als auch im frühen
Fremdsprachenerwerb spielen. Trotz mehrerer Unterschiede zwischen den
beiden Lernkontexten bleibt der Kern der Erwerbsmechanismen im frühen Alter
gemeinsam. Der Lernkontext hat jedoch einen großen Einfluss auf die Sprach-
entwicklung. Die genaue Untersuchung der Entwicklungsdynamik einzelner
Sprachbereiche im Fremdsprachenunterricht kann zur Beantwortung der Frage
beitragen, in welchem Grade das Phänomen der sensiblen Phasen den Fremd-
sprachenerwerb betrifft.

3. Interaktion zwischen pragmatischen und syntaktischen
Aspekten

Beim Sprachgebrauch ist es notwendig, syntaktische und pragmatische Infor-
mationen zu integrieren. Bei mehreren Phänomenen ist die Notwendigkeit der
Integration dieser zwei Informationstypen gut sichtbar. Beim Gebrauch von
referentiellen Argumenten muss beispielsweise der Sprecher eine entsprechende
Form des referentiellen Arguments wählen, die sowohl syntaktisch als auch
pragmatisch bedingt wird. Referentielle Argumente können in Formen realisiert
werden, die von indefiniten und definiten Nominalphrasen über Pronomen bis
hin zu Nullargumenten reichen. Mehrere Sprachen lassen eine Möglichkeit zu,
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dass, wenn ein referentielles Argument im Kopf des Sprechers aktiviert ist, es als
Nullargument realisiert werden kann. Das heißt, das Argument wird phonetisch
nicht realisiert, aber ihre Bedeutung kann dem Kontext entnommen werden.

Der kognitive Status eines Argumentes determiniert weitgehend die Form des
Ausdrucks, die von dem Sprecher gewählt wird. Eine Hierarchie der Möglich-
keiten des kognitiven Status wurde von Gundel et al. (1993) vorgeschlagen (siehe
Tab. 1):

Tab. 1: Givenness-Hierarchie (Gundel et al. 1993)

in focus > activated > familiar > uniquely identifiable > referential > type identifiable
In Fokus > Aktiviert > Vertraut > Identifizierbar > Referentiell > Typ-Identifizierbar

Die Tabelle soll nach Gundel et al. (1993) auf die Weise verstanden werden, dass
der gegebene kognitive Status eine notwendige und ausreichende Bedingung für
den Gebrauch einer Form, wie beispielsweise die definite NP, die indefinite NP,
das Pronomen oder die Nullform, ist. Wenn der kognitive Status des Arguments
»aktiviert« ist, dann kann der Sprecher ein Nullargument benutzen.

Der Status des Referenten im Kopf des Sprechers wird von mehreren Faktoren
beeinflusst, wie beispielsweise die Stelle des Arguments in der Gegebenheits-
hierarchie, die Salienz des Diskursreferenten und seine visuelle Präsenz. Der
kognitive Status wird auch durch die strukturelle Position des Arguments in
früheren Äußerungen und Häufigkeit seines Vorkommens determiniert. Ab-
hängig davon, ob das Argument belebt oder unbelebt ist, kann auch sein ko-
gnitiver Status im Kopf des Sprechers anders sein. Die Wahl des entsprechenden
Ausdrucks wird auch durch die Aufmerksamkeitsstufe des Sprechers beein-
flusst. Mehr oder weniger informative Formen werden von dem Sprecher ge-
wählt, abhängig davon, ob andere mögliche Referenten für die gegebene Form im
Diskurs erwähnt worden sind (siehe Arnold/Griffin 2007; Fukumura et al. 2010;
Serratrice 2013).

Aus der pragmatischen Perspektive wird also die Wahl der referentiellen
Ausdrücke durch die komplexe Repräsentation des Diskursmodells im Kopf des
Sprechers und durch seine Einschätzung der Informationsmenge determiniert,
die für die Konzeptualisierung des Referenten im Kopf des Sprechers und des
Hörers notwendig ist. Der Gebrauch von Nullargumenten sowie Pronomen
verlangt einen hohen Grad der Aktivierung des Referenten im Kopf des Spre-
chers und des Hörers (siehe Ariel 1990; Grosz et al. 1995).

Der Gebrach der referentiellen Argumente verlangt aber ein Zusammenspiel
von den bereits besprochenen pragmatischen Faktoren mit den syntaktischen
Bedingungen, die auch eine wichtige Rolle bei der Wahl des entsprechenden
Ausdrucks von dem Sprecher spielen. In einigen Sprachen, wie in Deutsch, sind
die Nullargumente ausschließlich an die Topik-Position gebunden. Auf die Frage
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eines Gesprächspartners im Beispiel 1 können mehrere Antworten von dem
anderen Gesprächspartner gegeben werden (1a–1d). Eine volle Nominalphrase
(NP) oder ein Pronomen kann benutzt werden (siehe 1a). Das Objekt in Form
einer vollen NP kann in der sog. Topik-Position, d. h. am Satzanfang erscheinen
(siehe 1b). Am Satzanfang, in der sog. Topik-Position kann auch die Form des
Nullobjekts benutzt werden (siehe 1c). Im Satzinneren kann jedoch das Objekt
nicht ausgelassen werden, auch wenn es im Kopf des Hörers aktiviert ist, weil es
in der vorausgehenden Frage vorgekommen ist (siehe 1d):

(1) Person 1: Was hast du mit der Suppe gemacht?
(1a) Person 2: Ich habe die Suppe/sie gegessen.
(1b) Die Suppe hab ich gegessen.
(1c) _ hab ich gegessen.
(1d) *Ich habe _ gegessen.

In anderen Sprachen, wie im Polnischen, ist der Gebrauch der Nullargumente
nicht nur an die Topik-Position gebunden (siehe Mykhaylyk/Sopata 2016; Sopata
2016). Die Objekte können im Polnischen auch im Satzinneren ausgelassen
werden (siehe Beispiel 2):

(2) Person 1: Co zrobiłaś z zupą?
›Was hast du mit der Suppe gemacht?‹

Person 2: Zjadłam _.
Ich habe _gegessen.
›Ich habe die Suppe gegessen.‹

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Gebrauch der referentiellen Aus-
drücke und darunter der Nullargumente einen Einblick in das Zusammenspiel
der pragmatischen und der syntaktischen Ebene der Sprache liefert. Man kann
die Wahl der entsprechenden Form des referentiellen Ausdrucks nicht erklären,
ohne sowohl die pragmatischen als auch die syntaktischen Faktoren zu be-
rücksichtigen. Es handelt sich also in dem Bereich um die syntaktisch-prag-
matische Schnittstelle.

4. Zur Interaktion zwischen pragmatischen und syntaktischen
Aspekten im Erstspracherwerb

Die syntaktisch-pragmatische Schnittstelle wird durch die Kinder graduell
erworben. Die Fähigkeit, die pragmatischen und syntaktischen Aspekte der
Sprache zu integrieren, entwickelt sich stufenweise im Laufe des Erstspracher-
werbs. Die graduelle Entwicklung der syntaktisch-pragmatischen Schnittstelle
in der mentalen Grammatik der Kinder ist unter anderem dank den Auslas-
sungen von obligatorischen morpho-syntaktischen Elementen in der Sprache
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der Kinder beobachtbar. Da die Kinder die syntaktischen Informationen in den
pragmatischen Rahmen auf der frühen Stufe des Erstspracherwerbs noch nicht
immer richtig einsetzen, kann man schlussfolgern, dass die Koordination von
syntaktischen und pragmatischen Aspekten der Sprache von den Kindern mit
einigen Schwierigkeiten erlernt wird.

Im Erstspracherwerb des Deutschen neigen Kinder in der frühen Phase der
Sprachentwicklung, d. h. vor dem Erwerb der Subjekt-Verb-Kongruenz, dazu,
bis zu 40 % Subjekte auszulassen (Clahsen 1991; Clahsen/Penke 1992; Meisel
1994). In den späteren Phasen des Erstspracherwerbs erscheinen die Subjekte
und Objekte in den meisten Fällen. Die Nullargumente tauchen jedoch in der
Sprache der Kinder immer wieder auf.

Der Erwerb des Deutschen als Erstsprache im Bereich des Gebrauchs der
Nullargumente hat Hamann (1996) untersucht. In der Studie wurden longitu-
dinale Daten von zwei Kindern untersucht. Das erste Kind wurde vom Alter 3;4
bis zum Alter 3;7 und das zweite Kind vom Alter 3;1 bis zum Alter 3;4 aufge-
nommen. Beide Kinder befanden sich schon in der Phase der Sprachentwicklung
nach dem Erwerb der Subjekt-Verb-Kongruenz. Hamann (1996) stellt fest, dass
auf der Stufe des Erwerbs des Deutschen als Erstsprache Kinder Nullsubjekte in
der Topik-Position nicht selten verwenden. Bei einem Kind betrug die Häufig-
keitsrate von 6,7 % bis zu 18,9 %, und bei dem anderen von 3,9 % bis zu 17,9 %
(siehe Hamann 1996: 174). Die Nullsubjekte tauchen jedoch in der Phase der
Sprachentwicklung selten auf, wenn es sich um andere Satzpositionen als Topik-
Position handelt. Die Häufigkeitsrate der Nullsubjekte in der postverbalen
Stellung lag bei 5 % in den Daten von beiden Kindern (siehe Hamann 1996: 174).

Im Erstspracherwerb des Deutschen werden die Subjekte und Objekte un-
terschiedlich häufig ausgelassen, was wahrscheinlich auch sowohl pragmatisch
als auch syntaktisch bedingt wird. Dreijährige Kinder benutzen häufiger Null-
objekte als Nullsubjekte in der Topik-Position. Im Gegensatz dazu gebrauchen
sie in der postverbalen Position, d. h. in der Stellung, in der die Erwachsenen-
sprache im Deutschen keine Nullargumente zulässt, mehr Nullobjekte als
Nullsubjekte. Der Gebrauch von Nullobjekten in der postverbalen Position reicht
von 1,3 % bis 5 % in Christophs Sprachdaten und von 0,5 % bis 2,3 % in Elisas
Daten.

Die Ergebnisse zu Subjekt- und Objektauslassungen von Hamanns Studie
(1996) zeigen, dass Kinder die syntaktisch-pragmatische Schnittstelle graduell
erwerben. In der frühen Phase lasen sie auch Argumente aus, die auf Grund des
Kontextes nicht interpretiert werden können. Es handelt sich bei solchen Aus-
lassungen bestimmt nicht um Nullargumente, die in der Erwachsenensprache
auftauchen und die Folge einerseits des hochaktivierten Status des Referenten
sowie des adäquaten Diskursmodells im Kopf des Sprechers und andererseits der
Erfüllung der syntaktischen Bedingungen in der aufgebauten Äußerung sind.
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Erst in der weiteren Phase gebrauchen die Kinder fast ausschließlich die
normgerechten Nullargumente in der Topik-Position. Daraus kann man
schließen, dass sie gelernt haben, die syntaktischen Bedingungen für den Ge-
brauch der Nullargumente zu beachten. Hamanns Studie (1996) gibt keine An-
gaben zu Kontexten, in denen die Nullargumente in der Phase auftauchen. Auf
Grund von anderen Studien (Perez-Leroux et al. 2008; De Cat 2011) kann man
jedoch annehmen, dass die pragmatische Komponente des Zusammenspiels
relativ früh erworben wird.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Kinder, die Deutsch als ihre Erst-
sprache erwerben, relativ schnell die Fähigkeit erwerben, die syntaktischen und
pragmatischen Informationen beim Gebrauch von referentiellen Argumenten,
darunter Nullargumente, zu integrieren. Man muss hier jedoch unterstreichen,
dass der Erwerb dieser Fähigkeit doch einen graduellen Prozess darstellt, der in
Phasen eingeteilt werden kann, die Stufen des Erwerbs widerspiegeln. Die
Spracherwerbstheorien erklären die Auslassungen der obligatorischen Elemente
in der Sprache der Kinder mit unterschiedlichen Einschränkungen des kogni-
tiven Systems der Kinder oder mit den Unterschieden auf verschiedenen Ebenen
zwischen den mentalen Grammatiken bei den Kindern und Erwachsenen (z. B.
Gavarrj et al. 2010; Hughes/Allen 2013).

5. Zur Interaktion zwischen pragmatischen und syntaktischen
Aspekten im Erwerb des Deutschen als Fremdsprache

Die Fähigkeit, die pragmatischen und syntaktischen Informationen beim Auf-
bau der Struktur einer Äußerung zu integrieren, muss auch im Erwerb einer
Fremdsprache entwickelt werden. Eine von mir durchgeführte Studie zum Ge-
brauch der Nullobjekte im Erwerb des Deutschen als frühe Fremdsprache (So-
pata 2017) zeigt, dass der Prozess des Erwerbs der syntaktisch-pragmatischen
Schnittstelle im Deutschen als Fremdsprache anders als im Erstspracherwerb
verläuft. Es handelt sich dabei um eine empirische Untersuchung von longitu-
dinalen Daten von Kindern, deren Erstsprache Polnisch ist und die Deutsch als
ihre frühe Fremdsprache im schulischen Lernkontext erlernen. Sie haben das
Deutschlernen mit sieben oder neun Jahren angefangen. Ausgewertet werden in
der Studie nur die Daten der Kinder, bei denen der Erwerb der Subjekt-Verb-
Kongruenz bewiesen werden konnte. Die Kinder wurden in drei Gruppen ein-
geteilt:
– Kinder, die mit 7 Jahren Kontakt zu Deutsch aufgenommen haben und die im

Alter von ca. 10 Jahren zu Beginn der Erhebung waren (N=4)
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– Kinder, die mit 7 Jahren Kontakt zu Deutsch aufgenommen haben und die im
Alter von ca. 11 Jahren zu Beginn der Aufnahmen sind (N=3)

– Kinder, die mit 9 Jahren Kontakt zu Deutsch aufgenommen haben und die im
Alter von ca. 12 Jahren zu Beginn der Aufnahmen sind (N=6)

Die erste Gruppe hat also 30 Kontaktmonate (KM), die zweite 40 Kontaktmonate
und die dritte Gruppe 30 KM zu Deutsch zu Beginn der Erhebung hinter sich.

Die Aufnahmen wurden ein Jahr lang einmal im Monat durchgeführt und
waren ca. eine Stunde lang. Die Kinder wurden in ihren Gruppen während einer
spielerischen Interaktion miteinander und mit dem Interviewer aufgenommen.
Die Studie basiert also auf Spontansprachdaten, die bei leicht vorstrukturierten
Spielen gewonnen worden sind. Der Deutschunterricht fand zwei bis dreimal
wöchentlich statt. Die Kinder wurden nach den Grundprinzipien des kommu-
nikativen Ansatzes in der Fremdsprachendidaktik unterrichtet.

Die Studie zeigt, dass der Gebrauch der Nullobjekte in der Nicht-Topik-Po-
sition in allen drei Gruppen ähnlich aussieht. Darüber hinaus unterscheidet sich
der Anteil der Nullobjekte an den Objekten in der Nicht-Topik-Position in den
Daten der Kinder, die Deutsch als frühe Fremdsprache erlernen, nicht gravierend
von dem Anteil in den Daten der Kinder, die Deutsch als ihre Erstsprache er-
werben. Die Kinder der ersten Gruppe benutzen etwas mehr Nullobjekte, weil ihr
Anteil an Objekten in der Nicht-Topik-Position in drei Aufnahmen höher als bei
5 % liegt. In der zweiten und dritten Gruppe überschreitet der Anteil der Null-
objekte 5 % nur jeweils in einer Aufnahme. In allen anderen Aufnahmen liegt der
Wert unter 5 %. Der Unterschied zu den Sprachdaten aus Hamanns Studie zum
Erstspracherwerb ist also nicht groß, vor allem wenn man darüber hinaus den
durchschnittlichen Anteil der Nullobjekte in allen Aufnahmen vergleicht. Bei
Christoph und Elisa lag er bei 2 % und bei den Kindern, die Deutsch als frühe
Fremdsprache erlernen, liegt er bei 5 % (Gruppe 1), 2 % (Gruppe 2) und 3 %
(Gruppe 3).

Der Gebrauch der Nullobjekte in der Topik-Position durch die Kinder, die
Deutsch als frühe Fremdsprache erlernen, sieht jedoch ganz anders aus. Die
Kinder aus der ersten und zweiten Gruppe benutzen fast gar keine Strukturen
mit den Objekten in der Topik-Position. Nur in einer Aufnahme der ersten
Gruppe und in drei Aufnahmen der zweiten Gruppe kommen solche Strukturen
vor. Der Anteil der Nullobjekte an den Objekten in dieser Position beträgt dann
0 %. Die dritte Gruppe benutzt auch die Strukturen mit den Objekten in der
Topik-Position sehr selten. Nur während einer Aufnahme kommen solche
Strukturen vor. Der Anteil der Nullobjekte liegt in der Gruppe zwar bei ca. 30 %,
aber angesichts der niedrigen Anzahl der relevanten Strukturen, muss der Wert
mit weitgehender Vorsicht betrachtet werden.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass sich der Gebrauch der Nullobjekte
im Erwerb des Deutschen als früher Fremdsprache vom Gebrauch der Nullob-
jekte im Erwerb des Deutschen als Erstsprache unterscheidet. Die Kinder, die
ihren Erwerb der Zweitsprache im Alter von 7–9 Jahren angefangen haben,
scheinen zwar sich auf den ersten Blick in der Hinsicht auf den Gebrauch der
Nullobjekte in der Nicht-Topik-Position nicht sehr von den Kindern aus Ha-
manns Studie zu unterscheiden. Wenn man jedoch die Ergebnisse des Gebrauchs
der Nullobjekte in der Topik-Position mitberücksichtigt, dann sieht man einen
deutlichen Unterschied zu den Sprachprofilen der Kinder, die Deutsch als ihre
Erstsprache erwerben. Der niedrige Anteil der Nullobjekte an den Objekten in
der Nicht-Topik-Position bei den Kindern, die Deutsch als frühe Fremdsprache
erlernen, zeugt nicht davon, dass sie ähnlich wie die Kinder, die Deutsch als
Erstsprache erwerben, die Regeln des Gebrauchs der Nullargumente erworben
haben. Die Tatsache des niedrigen Anteils der Nullobjekte in den Daten der
Schulkinder muss eher darauf zurückgeführt werden, dass sie noch gar nicht
gelernt haben, die pragmatischen und syntaktischen Informationen beim Auf-
bau der Struktur einer Äußerung zu integrieren. Davon zeugt der Befund, dass
die Kinder, die Deutsch als frühe Fremdsprache erlernen, auf der Stufe noch
selten Pronomen benutzen. Darüber hinaus gebrauchen sie meistens eine
Satzstruktur Subjekt-Verb-Objekt. Sie machen sehr selten Gebrauch von der
Möglichkeit im Deutschen, die Satzelemente in die Topik-Position zu stellen,
auch wenn der Sprachkontext es zulassen würde. Diese Beobachtungen legen die
Schlussfolgerung nahe, dass die Kinder, die Deutsch als frühe Fremdsprache
erlernen, in der untersuchten Phase der Sprachentwicklung, die pragmatischen
Einschränkungen für den Gebrauch der Nullargumente in der Zielsprache noch
gar nicht einsetzen. Zu unterstreichen ist hier, dass es sich um die Phase der
Sprachentwicklung handelt, in der die Subjekt-Verb-Kongruenz von den Kin-
dern erworben ist. Während jedoch Kinder, die Deutsch als Erstsprache er-
werben, ganz schnell auf der Sprachentwicklungsstufe die syntaktisch-prag-
matische Schnittstelle erwerben und Äußerungen aufbauen, die von einem
hohen Grad an syntaktischer und pragmatischer Kompetenz zeugen, was u. a.
beim Gebrauch der Nullargumente zu sehen ist, zeigen die erhobenen Daten,
dass die Kinder, die Deutsch als frühe Fremdsprache erlernen, auf derselben
Sprachentwicklungsstufe, d. h. nach dem Erwerb der Subjekt-Verb-Kongruenz,
noch nicht die pragmatischen Voraussetzungen für den Gebrauch der Nullar-
gumente erlernt haben.
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6. Schlussfolgerungen

Der Verlauf des Erwerbs der syntaktisch-pragmatischen Schnittstelle ist vom
Lernkontext abhängig, was die oben dargestellten Studien gezeigt haben. Ob-
wohl im Erstspracherwerb und frühen Fremdsprachenerwerb einige ähnliche
Erwerbsprozesse identifiziert werden können (siehe z. B. Sadownik 1997; Sopata
2009), haben die oben dargestellten Studien gezeigt, dass der schulische Lern-
kontext, auch im Falle des frühen Fremdsprachenlernens, einen anderen Weg des
Aufbaus der mentalen Grammatik als im Erstspracherwerb im Falle der syn-
taktisch-pragmatischen Schnittstelle erzwingt.

Dieser Befund ist kein Einzelfall, weil auch Studien zu anderen Sprachberei-
chen zeigen, dass sich das frühe Fremdsprachenlernen vom Erstspracherwerb
qualitativ unterscheidet (Peltzer-Karpf/Zangl 1998; Pienemann et al. 2006; So-
pata 2009). Das frühe Fremdsprachenlernen ist zweifellos ein kontinuierlicher
Prozess, der in bestimmten Stufen abläuft. Die aus dem Erwerb des Deutschen
als Erstsprache und aus dem natürlichen Erwerb des Deutschen als frühe
Zweitsprache bekannten Korrelationen beim Aufbau der Sprachstruktur, wie
zum Beispiel Erwerb der Subjekt-Verb-Kongruenz und der Verbzweitstellung
(Meisel 1994, 2011; Rothweiler 2006; Chilla 2008; Czinglar 2014), tauchen aber
bei Kindern beim frühen Fremdsprachenlernen nicht auf (siehe Sopata 2009).

Den Unterschied zwischen dem frühen Fremdsprachenlernen und dem frü-
hen natürlichen Zweitspracherwerb sieht man nicht nur am Verlauf, sondern
auch am Endzustand beider Prozesse (siehe Sopata 2004). In den Untersu-
chungen des natürlichen frühen Zweitspracherwerbs ist die Länge des Aufent-
halts im Zielsprachenland nach fünf bis zehn Jahren des Aufenthalts kein be-
deutender Faktor bei den Ergebnissen. Die Ergebnisse der Tests korrelieren nach
diesem Zeitraum nicht mehr mit der Dauer des Aufenthalts der Kinder (siehe
Long 2007). Im Falle des Fremdsprachenerwerbs wird ein solcher Zustand nie
erreicht. Der Fortschritt in der Fremdsprache korreliert mit der Dauer des
Fremdsprachenunterrichts auch nach längerer Zeit (u. a. Munoz 2008). Das zeugt
davon, dass die Menge des Inputs ein determinierender Faktor in diesem
Lernkontext ist.

Im Hinblick auf die oben dargestellten Untersuchungen ist die erste in der
Einleitung gestellte Frage, ob das Phänomen des geöffneten Zeitfensters oder der
sensiblen Phase den Spracherwerb in allen Lernkontexten im selben Grade be-
trifft, negativ zu beantworten. Eine Bejahung der Frage müsste zur Folge haben,
dass eine Sprachentwicklungsphase während des Spracherwerbs in allen Lern-
kontexten im frühen Alter denselben oder zumindest einen sehr ähnlichen
Verlauf hätte. Die hier dargestellten empirischen Studien haben gezeigt, dass dies
nicht der Fall ist. Die Sprachentwicklung verläuft anders im frühen Fremd-
sprachenlernen als im natürlichen Spracherwerb. Auch wenn wir mit hoher
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Wahrscheinlichkeit annehmen können, dass sich die Kinder im Alter von 7–10
Jahren noch in der sensiblen Phase des Spracherwerbs befinden und das
sprachliche »Zeitfenster« für sie noch geöffnet oder zumindest nicht ganz ge-
schlossen ist, sind sie im traditionellen Schulkontext nicht im Stande, das ge-
öffnete Zeitfenster zu nutzen. Die wichtigste Rolle bei der Tatsache, dass die
Möglichkeiten des geöffneten Zeitfensters im schulischen Lernkontext nur im
geringeren Grade genutzt werden können, spielt der Input. Der schulische
Lernkontext führt dazu, dass die Intensität des Inputs im Vergleich zum natür-
lichen Spracherwerb viel geringer ist. Der Input in der Fremdsprache ist den
Schulkindern meistens nur während des Unterrichts zugänglich (siehe Bielicka
2014; Długosz 2017), was die Diskontinuität des Inputs verursacht. Es ist also
nicht verwunderlich, dass dieselbe Phase der Sprachentwicklung im natürlichen
Spracherwerb und im frühen Fremdsprachenlernen unterschiedlich verläuft.

Die zweite Frage, die in der Einleitung gestellt worden ist, bis wann das
Zeitfenster geöffnet ist oder anders gesagt nach der Dauer des sensiblen Phase,
ist anhand der zur Zeit durchgeführten empirischen Untersuchungen schwierig
eindeutig zu beantworten. Der im zweiten Abschnitt dargestellte Verlauf einer
sensiblen Phase lässt vermuten, dass die offset-Etappe mehrere Jahre dauern
kann. Wenn also mehrere Studien gezeigt haben, dass die peak-Etappe für den
Erwerb von syntaktischen Phänomenen, die mit der Subjekt-Verb-Kongruenz
zusammenhängen, zwischen dem Alter von 3 bis 4 Jahren zu setzen ist (Meisel
2004, 2008; Rothweiler 2006; Chilla 2008; Sopata 2010), kann der Zeitpunkt, in
dem der graduelle Ausklang der sensiblen Phase für diesen Bereich endet, noch
nicht eindeutig bestimmt werden.

Die dritte in der Einleitung gestellte Frage – Ist die Nutzung des geöffneten
Zeitfensters in allen Sprachbereichen, d. h. sowohl im syntaktischen als auch im
pragmatischen Bereich der Sprache möglich? – kann verneint werden. Der Be-
griff der sensiblen Phase im engeren Sinne des Wortes ist mit dem generativen
Ansatz in der Spracherwerbsforschung verbunden. Innerhalb des Ansatzes de-
finiert man die sensible Phase als Zeitperiode, in der das menschliche Sprach-
vermögen optimal für die Integration von neuen Informationen vorbereitet ist
(z. B. Meisel 2011). Der Begriff des menschlichen Sprachvermögens ist wiederum
mit der These der Modularität von human mind verbunden (siehe Fodor 1983;
Sadownik 2010). Die Autonomie des Sprachvermögens innerhalb der Kognition
ist nach dem generativen Ansatz vor allem auf die syntaktischen Aspekte der
Sprache zurückzuführen. Die pragmatischen Aspekte der Sprache sind u. a. vom
Weltwissen abhängig, das eindeutig auf Lebenserfahrung basiert und damit
innerhalb des Kognitionssystems einzusetzen ist. Die sensible Phase im engeren
Sinne des Wortes kann dadurch nur die syntaktischen und nicht die pragmati-
schen Aspekte der Sprache betreffen. Anzumerken ist jedoch hier, dass einige
pragmatische Aspekte der Sprache sehr wohl schneller von Kindern als von
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