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Sprachförderung bei einem Jungen mit Deutsch 
als Zweitsprache:
Wie erfolgreich sind implizite Verfahren?

Language training in German as a second language: 

How effective are implicit methods?

Hendrike Frieg, Claudia Hilbert & Eva Belke

Zusammenfassung
Hintergrund: Obwohl in Deutschland ein Großteil der Grundschul-
kinder mehrsprachig und mit anderen Erstsprachen als Deutsch auf-
wächst, findet der Schulunterricht fast flächendeckend auf Deutsch 
statt. Dies stellt für mehrsprachige Kinder eine zusätzliche Herausfor-
derung im schulischen Alltag dar. Wir präsentieren die Fallstudie ei-
nes Jungen (A., 10 Jahre, 3. Klasse), der trotz engagierter Förderung 
im Unterricht Schwierigkeiten mit der Schulsprache Deutsch aufwies.
Ziel: Ziel der Fallstudie war es, zwei implizite Sprachförderansätze, 
den entwicklungsproximalen Ansatz nach F. M. Dannenbauer und 
die generative Textproduktion nach G. Belke, hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit zu prüfen.
Methodik: Wir setzten die Ansätze modalitätsspezifisch ein, in-
dem wir in der mündlichen Förderung ausschließlich auf den ent-
wicklungsproximalen Ansatz und in der schriftlichen Förderung aus-
schließlich auf die generative Textproduktion zurückgriffen. In den 
verschiedenen Modalitäten förderten wir jeweils zwei Sprachstruktu-
ren, die zunächst geblockt und später gemischt bearbeitet wurden. A. 
erhielt über 10 Monate zweimal wöchentlich 45 Minuten Sprachför-
derung, in der die zu untersuchenden Förderprogramme parallel zum 
Einsatz kamen. 
Ergebnisse: Nach Förderabschluss produzierte A. mehr korrekte 
und sprachlich variablere Äußerungen, was auf einen allgemein po-
sitiven Effekt der Förderung hinweist. Seine sprachlichen Leistungen 
schwankten jedoch stark, so dass sich nur bedingt strukturspezifische 
Fördereffekte beobachten ließen. 
Schlussfolgerung: Die Fallstudie stellt einen ersten Anhaltspunkt dar, 
dass implizite Verfahren in der Sprachförderpraxis erfolgreich sein 
können. Es wird jedoch auch deutlich, dass es bei Kindern im Grund-
schulalter schwierig ist, eindeutig nachzuweisen, ob es sich bei Fort-
schritten in der Sprachentwicklung tatsächlich um spezifische Förder-
effekte handelt.
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Abstract
Background: A large proportion of primary school children in Ger-
many grow up with German as their second language, which they ty-
pically begin to acquire when they join Kindergarten. Starting prima-
ry school, their German proficiency is often less advanced than that 
of their monolingual peers. Nevertheless, German is the teaching lan-
guage at school. This poses an additional linguistic challenge to mul-
tilingual children. We present the case of A., a ten-year-old boy, who 
attended third primary school class. Even though a dedicated team of 
teachers attempted to enhance his German proficiency, A. demonst-
rated substantial difficulties with German as language of schooling. 
Aims: Our aim was to compare the efficiency of two methods of pro-
moting language proficiency, according to F.M. Dannenbauer (ent-
wicklungsproximaler Ansatz) and G. Belke (generative Textprodukti-
on). Both approaches capitalize on optimizing the input by way of a 
directed language exposure, in order to facilitate the acquisition of 
grammatical structures through implicit learning. 
Methods: The two approaches were employed in a modality-specific 
mode, selectively applying them to the promotion of oral skills (Dan-
nenbauer) and the promotion of written skills (Belke) respectively. 
Within each modality, we trained two linguistic structures. The trai-
ning was organised in distinct blocks at first and carried out as mixed 
training sessions towards the end. A. was given training twice a week 
for 45 minutes over the course of 10 months 
Results: After the intervention had ended, A. produced more correct 
and more variable utterances, which suggests that the training indu-
ced an unspecific increase in language proficiency. However, his per-
formance was quite variable, so it was difficult to establish a discerna-
ble effect of the training on the structures dealt with in each modality. 
Conclusion: Our case study provides initial evidence that training 
techniques focussing on implicit learning through targeted langua-
ge exposure can be effective. However, it also highlights that it is dif-
ficult to demonstrate unambiguously that increases in primary school 
children’s language proficiency have indeed been caused by the lan-
guage training. 

Keywords
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1 Einleitung

Viele landes- und bundesweite Leseför-
derprojekte setzen in der allgemeinen 
Sprachförderung auf das Vorlesen von 

Das Vorlesen von Kinderbüchern als 
implizites Mittel zur Sprachförderung 
im Bereich Grammatik 

Reading to children promotes implicit 
grammar acquisition
Friederike von Lehmden, Johanna Kauffeldt,  
Eva Belke & Katharina Rohlfing

Zusammenfassung
Hintergrund: Das Vorlesen von Kinderbüchern wirkt sich positiv 
auf die Sprachentwicklung, z.B. auf die Entwicklung des Wortschat-
zes (Böhme-Dürr 2001) oder von Literacy Fähigkeiten (z.B. Bertschi-
Kaufmann 2007), aus. 
Fragestellung: Wir untersuchten in unserer Studie, ob sich die Pro-
duktion von Passivstrukturen bei fünf- und sechsjährigen Kindern 
durch das Vorlesen von Kinderbüchern unter gezielter Verwendung 
von Passivkonstruktionen steigern lässt. 
Methodik: Die Sprachförderung bei 20 Vorschulkindern wurde zwei 
Mal pro Woche für jeweils 15 Minuten durchgeführt. Alle Kinder er-
hielten eine spezifische Passiv- sowie eine parallelisierte Aktivförde-
rung für jeweils einen Monat. Zu vier Zeitpunkten wurde die Pas-
sivverwendung der Kinder beim Nacherzählen einer Geschichte 
überprüft. Die rezeptiven Fähigkeiten wurden zu drei Zeitpunkten 
mit dem Testteil Passiv des TROG-Ds (Fox 2006) und einem Passiv-
verständnisscreening erhoben.
Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Anstieg der 
Anzahl der Passivkonstruktionen sowie der Anzahl der unterschied-
lichen im Passiv gebrauchten Verben. Dieser Fördereffekt war auch 
noch vier Wochen nach Studienende auffindbar. Im Laufe der Förde-
rungszeit produzierten die Kinder Übergeneralisierungen, die auf ei-
nen systematischen Lernprozess schließen lassen. In den Rezeptions-
leistungen zeigte sich ebenfalls eine signifikante Verbesserung.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse lassen folgende Interpretation zu: 
Die vermehrte produktive Verwendung der geförderten Strukturen 
ist auf implizite Lernprozesse infolge strukturellen Primings durch 
das Vorlesen zurückzuführen. Die gefundenen Übergeneralisierun-
gen sprechen dafür, dass die zugrunde liegende Struktur erlernt wur-
de. Somit kann strukturelles Priming als Mechanismus zur Sprachver-
mittlung in der Sprachförderung durch Vorlesen angewendet werden 
und wirkt effizient über einen längeren Zeitraum.

Schlüsselwörter
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Abstract 
Background: Reading to children can influence language acquisition 
positively: It has been shown to foster word acquisition (Böhme-Dürr 
2001) and literacy skills (e.g. Bertschi-Kaufmann 2007). 
Aims: We investigated the role of reading to children in the acquisiti-
on of a syntactic phenomenon, passive verb constructions in order to 
find out if reading to children can also influence syntax acquisition. 
Method: In a training study, we first exposed 20 five- and six-ye-
ar-old preschoolers to a large amount of this particular structure in 
children’s books and then tested the children’s use of passive voice 
sentences. All children received a specific training for passive verb 
constructions and a parallelized active version each for the period 
of one month. Training sessions lasted 15 minutes and were conduc-
ted twice a week. In four tests included in the study, the children were 
asked to retell a story after it had been read to them. In three tests the 
comprehension of the construction was tested. 
Results: We found a significant growth of passives and a bias to pro-
duce a wider variety of verbs in passive voice in both groups after the 
training of passive verb constructions. The effect lasted over a peri-
od of four weeks after completion of the training. We also observed 
overgeneralizations of passive forms: The children created new pas-
sive verb constructions and produced verbs in passive voice, which 
cannot be used in this sentence structure in German. Additionally, 
the children improved in understanding the passive sentences.
Conclusion: We suggest that the increase of the passive voice pro-
duction can be explained by implicit learning processes due to struc-
tural priming during the reading sessions. This effect persisted over a 
longer period of time. The overgeneralizations indicate that the child-
ren were able to extract the underlying structure.We discuss the be-
nefits of content priming used for language promotion in early child-
hood.
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Kinder- und Bilderbüchern (z.B. Voß-
hans & May 2009). In Studien, die sich 
mit den Einflüssen des Vorlesens von 
Kinderbüchern beschäftigt haben, konn-
te gezeigt werden, dass sich Vorlesen 

positiv auf die Sprachentwicklung, be-
sonders auf die Entwicklung des Wort-
schatzes, auswirkt (Biemiller & Boote 
2006; Böhme-Dürr 2001). Auch narra-
tive Fähigkeiten (Bertschi-Kaufmann 
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