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Der kindliche Wortschatzerwerb

Einleitung
Wörter sind wichtige Bestandteile der
Sprache. Wie wichtig Wörter sind, hat
Hans Joachim Schädlich in seinem
Kinderbuch „Der Sprachabschneider“
verdeutlicht. Hier verkauft ein Junge
nämlich gegen das Erledigen von lä-
stigen Hausaufgaben Stück um Stück
seine Wörter und Laute an Herrn Vielo-
log, den Sprachabschneider (Schädlich
1993). Nachdem er das p verkauft hat,
kann der Junge nur noch „Lätzchen
backen“ und nachdem auch die Präpo-
sitionen verscherbelt sind, sagt er „Ich
gehe Sportplatz“, „ Main fließt Rhein“,
„Regen stürzte Straßenbahn wie haus-
hohe Wellen ein Schiff“; danach sind
die Verben dran, ausgenommen die In-
finitive, nun fragt er „Gehen du auch
Zirkus?“ oder „Herrlich sein Dressu-
ren?“ Und hätte ihn sein Freund nicht
vor dem Vielolog gerettet, hätte der
Junge zu guter Letzt gar nichts mehr
sagen können, obwohl er doch seine
Universalgrammatik gar nicht verkauft
hat.

Lange Zeit stand nicht der Wortschatz-
erwerb, sondern die Grammatik im
Zentrum des Interesses der Linguistik
und der Psycholinguistik. Dies hat sich
geändert. Denn der Wortschatzerwerb
stellt eine nicht minder große und in-
teressante Erwerbsaufgabe dar und
zwar in qualitativer wie in quantitati-
ver Hinsicht. Beim Wortschatzerwerb
müssen Kinder lernen, wie Bedeutun-
gen und Laute aufeinander bezogen
sind, sie müssen die Wortart erkennen
lernen und wissen, in welchen Kon-
struktionen die Wörter vorkommen
können, sie müssen identifizieren, für
welche Konzepte (Bedeutungen) in ih-
rer Muttersprache Wörter vorhanden
sind, in welchem Verhältnis sie zuein-
ander stehen und wie sie verwendet
werden. Aber auch rein quantitativ ist
der Wortschatzerwerb eine bemerkens-
werte Aufgabe. Der Umfang des Wort-
schatzes erwachsener Sprecher kann
erheblich variieren. Deshalb, aber auch
wegen der Schwierigkeiten überhaupt
zu definieren, was ein Wort ist und was
als Wort zu zählen ist, gibt es in der

Literatur lediglich Schätzgrößen. Die-
se besagen, dass ein durchschnittlicher
Sprecher des Englischen, vermutlich
aber auch des Deutschen, über einen
Wortschatz von 50.000-100.000 Wör-
tern verfügt (Bloom 2001, Clark 2003).
Wörter sind nicht nur als die wichti-
gen Bausteine der Sprache interessant.
Was Wörter und deren Erwerb zu er-
forschen so faszinierend macht, ist,
dass sie von Sprache zu Sprache sehr
verschieden sind. Dies betrifft nicht nur
ihre Lautgestalt. Die Sprachgemein-
schaften haben in vielen Bereichen
recht unterschiedliche Lexika entwi-
ckelt. Wörter wie Angst und Schaden-
freude sind typisch für das Deutsche
und in anderen Sprachen nicht gege-
ben. Für den Bereich von Emotionska-
tegorien berichtet Russell (1991, 428),
dass das Englische 2000, das Hollän-
dische 1500, das taiwanesische Chine-
sisch 750 Wörter enthält, dagegen sind
im Ifaluk nur 58 und im Chewong nur
7 Wörter für Emotionskategorien vor-
handen. Aber auch die Farbbezeich-
nungen sind nicht überall gleich (Gum-

Zusammenfassung

Ausgehend von einer Beschreibung der Entwicklungssequenzen des kindlichen Wortschatzerwerbs werden begriffsorientierte Modelle, constraints-Modelle, assoziationi-
stische, intentionalistische und hybride Modelle der Erklärung des Wortschatzerwerbs dargestellt und offene Forschungsfelder der Wortschatzerwerbsforschung skiz-
ziert.
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The Acquisition of the Lexicon
Abstract

Starting with a description of the developmental sequences of lexical acquisition the article gives a survey over the most prominent explanatory models of lexical
acquisition and delineates open questions of this field of psycholinguistic research.

Keywords: first words, vocabulary spurt, content of the early lexicon, production and reception of words, explanatory models
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1. Therapie mehrsprachiger Kinder
mit grammatischen Störungen

1.1 Grammatische Störungen und
Mehrsprachigkeit

Die Grundlagen des einsprachigen
Grammatikerwerbs im Deutschen sind
weitgehend erforscht. Zunehmend wer-
den Erklärungsansätze in integrativen
Modellen zusammengeführt, in denen
unterschiedliche Komponenten gram-

matischen Lernens betrachtet werden
(Dannenbauer 2002, Pinker 1996).
Darüber hinaus besteht weitgehende
Einigkeit darüber, dass der frühe Gram-
matikerwerb in einer festen, chronolo-
gischen Erwerbsreihenfolge verläuft,
wobei dennoch weitere empirische
Untersuchungen vor allem in Hinblick
auf Zeitpunkt und Dauer des Regeler-
werbs notwendig erscheinen.
Im Bereich des Zweitspracherwerbs
gestaltet sich die Situation dagegen
schwieriger. Insbesondere die sprach-

systematischen Zusammenhänge und
Abhängigkeiten von Erst- und Zweit-
sprache werden auf der Grundlage
theoretischer Annahmen (Kontrastiv-,
Identitäts- und Interlanguage-, Interde-
pendenz-Hypothese) immer wieder
diskutiert. Auf unterschiedliche Art und
Weise führen diese Hypothesen Abwei-
chungen im Erwerbsverlauf auf Inter-
ferenzen zwischen der Erstsprache
(L1) und der Zweitsprache (L2) zu-
rück. Unter Interferenzen versteht man
Überlagerungen von Regeln, die zu
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Grammatische Störungen mehrspra-
chiger Schüler. Interventionsstudie zum
Therapieziel Kasus

Zusammenfassung

Störungen beim Erwerb der morphologischen Kongruenzphänomene, zu denen die Kasusregeln zählen, sind nicht nur spezifische Merkmale deutscher Kinder mit
„Spezifischer Sprachentwicklungsstörung“ (SSES), sondern treten noch häufiger bei mehrsprachigen Kindern mit SSES auf.
Die Interventionsstudie versucht die Frage zu beantworten, ob mehrsprachige Schüler mit SSES im kontextoptimierten sprachtherapeutischen Unterricht signifi-
kante Fortschritte beim Erwerb der Kasusregeln machen, die vergleichbar mit den Fortschritten deutschsprachiger Schüler sind. Die Studie wurde in 45 Klassen an
19 Förderschulen Sprache in NRW durchgeführt. Die 63 Kinder der Experimentalgruppe (EG) erhielten eine unterrichtsintegrierte kontextoptimierte Förderung
ihrer Kasusfähigkeiten durch ihre Klassenlehrer von 12 Stunden in 12 Wochen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich bereits nach dieser Kurzzeitintervention die
Kasusfähigkeiten aller Kinder höchst signifikant verbesserten und diese Effekte stabil blieben. Der Lernzuwachs der mehrsprachigen Schüler war gleich hoch wie
bei den deutschsprachigen Kindern. Besonders große Fortschritte erzielten jedoch zwei Subgruppen mehrsprachiger Schüler: a) Kinder, welche die Kasusregeln
ihrer Erstsprache bereits beherrschten und b) Kinder, in deren Familie monolingual nur die Herkunftssprache gesprochen wird.

Schlüsselwörter: Mehrsprachigkeit, Sprachtherapeutischer Unterricht, Kasus, Grammatiktherapie, Kontextoptimierung, Interventionsstudie

Grammatical impairment in multilingual children: intervention study on grammatical case.
Abstract

Disorders in the acquisition of morphological agreement phenomena, e.g. case marking, are characteristic of German children with Specific Language Impairment
(SLI); but they are often associated with second language learning, too. The study investigates, whether multilingual learners with SLI, who were trained with
“Context-Optimisation” during classes, achieve significant improvements in the acquisition of case and whether their results are comparable to those of monolin-
gual German children. 45 classes of 19 special language schools participated in this study. Within 12 weeks the EG, consisting of 63 children, received 12 hours of
therapy during their lessons. The therapeutic measures were implemented directly by their class teachers. The results show that the whole EG increased the case
marking skills on a highest significant level even after a short term intervention and that these effects remained stable. In fact two subgroups of bilingual
participants achieved the greatest gain: a) children who already have a good command of their L1 case rules and b) children who only use L1 within their family.

Keywords: bilingualism, classroom-based language intervention, morphological case, grammar facilitation, intervention study
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1. Einleitung
Der Mensch ist ein sich verändernder
und selbstregulierender Organismus,
der sich durch die Interaktion mit sei-
ner Umwelt und mit sich selbst an
wechselnde Bedingungen anpassen
kann und über sehr viele unterschied-
liche Kompetenzen verfügt. Die In-
stanz, die es uns ermöglicht, unsere
Kenntnisse, Gefühle oder Handlungs-
pläne in Verhalten umzusetzen, ist die
Bewegung oder Motorik. Da motori-
sches Verhalten in weiten Teilen mit
Kognition und Emotionalität in Bezie-
hung steht, wird nicht allein der Ter-
minus Motorik, sondern vor allem der
Begriff der Psychomotorik verwendet.

Ohne die Psychomotorik könnten wir
uns der personellen und nicht-personel-
len Umgebung ebenso wenig mitteilen
wie ohne Sprache. Lange bevor das
Kind sprechen lernt, teilt es sich bereits
über Gestik, Mimik, Gebärden und da-
mit über seinen Körper nonverbal mit.
Zunehmend überwiegt dann aber die
verbale Kommunikation als Medium
des Austausches und der Mitteilung,
weil diese Form der Kommunikation,
unabhängig vom Kontext, die eindeu-
tigere ist. Die anderen Kommunikati-
onsebenen bleiben parallel dazu wei-
ter bestehen (vgl. Jungmann in: Rei-
chenbach/Lücking 2007).

Sprache wie Bewegung werden vom
Kind verwendet, um eine Absicht zu
realisieren. Dies soll kurz anhand ei-
nes Beispiels erläutert werden: Sprach-
lich gelingt es dem Kind, andere Per-
sonen zunächst mit Lauten, später dann
mit Worten und ganzen Sätzen auf sich
und seine Bedürfnisse aufmerksam zu
machen und diese so zu befriedigen
(Bruner 2002, 8). Ähnlich wie die
sprachliche Äußerung vermittelt die
Motorik, z.B. das Anstoßen und in Be-
wegung Setzen eines Balls mit einem
Fußtritt, dem Kind das Gefühl von
Selbstwirksamkeit. Es sieht sich selbst
als den Urheber einer Wirkung. Spra-
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Chancen und Grenzen psychomotorisch orientierter
Sprachförderung aus entwicklungspsychologischer
Perspektive

Zusammenfassung

Der folgende Beitrag setzt sich mit den Chancen und Grenzen psychomotorisch orientierter Sprachförderung aus entwicklungspsychologischer Perspektive ausein-
ander und beleuchtet die folgenden Aspekte kritisch:
– Theoretische Fundierung psychomotorisch orientierter Sprachförderung,
– Zusammenhänge der Sprachentwicklung mit Bewegung und Wahrnehmung vor dem Hintergrund der Darstellung des Prozesses der Sprachentwicklung und

ihrer Vorläuferfähigkeiten und
– Befunde zur Effektivität von psychomotorisch orientierten Förderprogrammen.

Schlüsselwörter: Psychomotorik, Sprachförderung, Bewegung, Sprache

Developmental psychological perspective on the prospects and limits of psychomotor
oriented language intervention
Abstract

The present contribution deals with the prospects and limits of psychomotor oriented language intervention and highlights the following aspects in a critical way:
– Theoretical foundation of psychomotor oriented language advancement,
– Interrelation of the developmental domains language acquisition, motor activity and perception against the background of language development and its

precursors and
– Effectiveness of psychomotor oriented intervention programs.

Keywords: psychomotor exercise, language intervention, motor activity, speech, language




