
246

Über den Zusammenhang von Lexikon, Grammatik und Mehrsprachigkeit • Monika Rothweiler

H
auptbeiträge

H
au

pt
be

it
rä

ge

Sprachheilarbeit · 6/2009 · 246 – 254

H
auptbeiträge

H
au

pt
be

it
rä

ge

Über den Zusammenhang von Lexikon,  
Grammatik und Mehrsprachigkeit
Was kann die Spracherwerbsforschung für die Praxis liefern?

On the relationship between lexicon, grammar, and multilingualism
What can clinicians gain from child language research?

Monika Rothweiler, Bremen

Zusammenfassung

Theoretischer Hintergrund
Bei einsprachigen Kindern sind Beziehungen zwischen lexikali-
schem und grammatischem Erwerb belegt. Neben Studien, die 
einen eher globalen Zusammenhang zwischen Wortschatzumfang 
und grammatischem Entwicklungsstand feststellen, stehen Ansät-
ze, die erwerbslogische Bezüge zwischen dem Erwerb bestimmter 
lexikalischer Kategorien (wie dem Verbflexionsparadigma oder 
subordinierenden Konjunktionen) und bestimmten syntaktischen 
Phänomenen (Verbzweitstellung oder Nebensatzstruktur) postu-
lieren. Ergänzend wird im vorliegenden Artikel angenommen, dass 
für den Erwerb des Verbflexionsparadigmas das Verblexikon einen 
bestimmten Umfang haben muss.

Fragestellung / Ziele
Es stellt sich die Frage, inwieweit Verblexikon, Erwerb des Verbfle-
xionsparadigmas bzw. Subjekt-Verb-Kongruenz (SVK) und Verb-
zweitstellung auch bei kindlichen Zweitsprachlernern in einem 
entwicklungslogischen Zusammenhang stehen.

Methode
Die Studie untersucht den Aufbau des Verblexikons bei zwei suk-
zessiv zweisprachigen Kindern anhand von longitudinalen Spon-
tansprachdaten. Die Ergebnisse werden mit bereits publizierten 
Ergebnissen zum Erwerb von SVK und Verbzweitstellung bei die-
sen beiden Kindern in Beziehung gesetzt.

Ergebnisse und Schlussfolgerung
Die Ergebnisse legen nahe, dass – neben einem bereits belegten 
Zusammenhang im Erwerb von SVK und Verbzweitstellung bei 
diesen Kindern – der Umfang des Verblexikons für den Erwerb 
des Verbflexionsparadigmas eine Rolle spielt. Dieses Ergebnis hat 
Konsequenzen für die sprachpädagogische Förderpraxis.

Schlüsselwörter
Lexikalischer Erwerb, grammatischer Erwerb, Erstspracherwerb, 
kindlicher Zweitspracherwerb, Sprachförderung bei Mehrsprachig-
keit

Abstract

Background
Correlations have been documented between lexical and gram-
matical acquisition in monolingual children. Some studies prove 
more general correlations between vocabulary size and gramma-
tical development. Other approaches propose a causal relationship 
between the acquisition of certain lexical categories (such as the 
verb inflection paradigm or subordinate conjunctions) and certain 
syntactic phenomena (the verb second rule or subordinate clause 
structure). In addition, the present study proposes that the verb 
lexicon must contain a minimum number of verbs for the acquisi-
tion of the verb inflection paradigm.

Aims
The aim of this paper is to investigate the relationship between verb 
lexicon, acquisition of the verb inflection paradigm, i.e. subject-
verb agreement (SVA), and the verb second rule in the language 
development of early childhood L2 learners.

Method
The study investigates the acquisition of the verb lexicon in two 
successive bilingual children on the basis of longitudinal sponta-
neous speech data. The results are considered in relation to results 
on the acquisition of SVA and verb second placement by these two 
children which were previously published elsewhere.

Results and Conclusion
The results suggest that the size of the verb lexicon plays a role in 
the acquisition of the verb inflection paradigm, and is thus connec-
ted to the acquisition of SVA and verb placement. This has conse-
quences for language intervention.

Key words
Lexical acquisition, grammatical acquisition, first language acqui-
sition, child second language acquisition, language support for bi-
lingual children

1 Einleitung
Der Zusammenhang von Lexikon und Gram-
matik bei mehrsprachigen1 Kindern ist ein 

1  Der Begriff ‚mehrsprachig‘ schließt ‚zweisprachig‘ mit ein, 
beide Begriffe werden hier alternativ verwendet. Die Aus-
führungen in diesem Aufsatz beziehen sich in der Regel 
auf sukzessiv zweisprachige Kinder.

Dieser Beitrag hat das peer-review-Verfahren durchlaufen.

bisher wenig untersuchter Bereich. Aus dem 
monolingualen Erwerb ist bekannt, dass es 
Beziehungen zwischen dem Erwerb von Le-
xikon und Grammatik gibt und dass der Er-
werb dieser beiden sprachlichen Domänen 
in einigen Aspekten miteinander interagiert. 
Es stellt sich die Frage, ob bei mehrsprachi-
gen Kindern Lexikon- und Grammatiker-

werb in vergleichbaren Beziehungen zuein-
ander stehen wie bei einsprachigen Kindern. 
Die zentrale Frage – sowohl für den einspra-
chigen wie für den mehrsprachigen Erwerb 
– ist, wie sich die Interaktion von lexikali-
schem und grammatischem Erwerb gestaltet 
und auf welche lexikalischen Einheiten und 
grammatischen Kategorien sie sich bezieht.
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Zur Bedeutsamkeit des  
kindlichen Wortschatzerwerbs
Kontinuität lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten
On the significance of children’s vocabulary acquisition:  
Continuity of lexical and grammatical abilities

Claudia Schlesiger, Dortmund

Zusammenfassung

Theoretischer Hintergrund
So genannte Bootstrapping-Mechanismen ermöglichen dem Kind, 
Kompetenzen auf einer Ebene für den Fähigkeitszuwachs auf einer 
anderen sprachlichen Ebene zu nutzen. Besonders deutlich wird 
diese Verknüpfung in der empirisch gut belegten Kontinuität von 
Lexikon und Grammatik. Lexikalisches Bootstrapping und eine 
kritische lexikalische Masse gelten als Voraussetzung für den nach-
folgenden Grammatikerwerb. 

Fragestellung/Ziele
Bislang wenig untersucht ist die Frage, ob auch bei zweijährigen Kin-
dern mit zunächst geringem Wortschatzumfang, also bei so genann-
ten Late Talkers, eine Kontinuität von lexikalischen und nachfolgen-
den grammatischen Fähigkeiten beobachtbar ist.

Methode
Bei 17 deutschsprachigen Late Talkers wird lexikalisches Boot-
strapping längsschnittlich im Alter zwischen 2;4 und 3;4 Jahren 
untersucht. In der umfassenden Sprachdiagnostik wird der Ent-
wicklungsstand auf der lexikalischen, grammatischen und phono-
logischen Ebene mittels standardisierter Tests und Spontansprach-
analysen erhoben. 

Ergebnisse
Die Late Talkers zeigen lexikalisches Bootstrapping, jedoch erst kurz 
vor ihrem dritten Geburtstag. Neben dieser verzögerten Kontinuität 
zwischen lexikalischer und nachfolgender grammatischer Entwick-
lung finden sich wesentlich stärkere Zusammenhänge zwischen 
phonologischer und nachfolgender grammatischer Entwicklung. 

Schlussfolgerungen/Diskussion
Die Ergebnisse dieser explorativen Pilotstudie lassen das Fazit für 
die sprachheilpädagogische Praxis sowie für die Spracherwerbs- 
und Sprachtherapieforschung zu, dass nicht nur dem Wortschatz-
umfang sondern auch der Nutzung der Wortform, also den pho-
nologischen (und morphologischen) Fähigkeiten von Late Talkers 
Bedeutung zukommen sollte. Für die Weiterentwicklung sprachthe-
rapeutischer Frühinterventionskonzepte ist ein besseres Verständ-
nis der Assoziationen zwischen frühkindlichen phonologischen, 
lexikalischen und grammatischen Fähigkeiten sowie der zugrunde 
liegenden Erwerbs- und Verarbeitungsmechanismen notwendig.

Schlüsselwörter
Wortschatz, Lexikon, Grammatik, Phonologie, Bootstrapping, Late 
Talkers, Late Bloomers

Abstract

Theoretical Background 
In early language acquisition so-called bootstrapping mechanisms 
enable the child to use competencies in one field in order to further 
development in another field. This interdependence is especially 
evident in the empirically well-documented continuity of lexicon 
and grammar. Lexical bootstrapping and a critical lexical mass are 
seen as prerequisites for subsequent grammar development.

Aims
The question arises, if in some toddlers with a small vocabulary, so 
called late talkers, there is to be found a continuity of lexical and 
subsequent grammatical abilities.

Method
In a longitudinal study, lexical bootstrapping is followed in 17 
German-speaking late talkers from age 2;4 to 3;4. Standardized 
tests and analyses of spontaneous speech are used for assessment 
of phonological, lexical and grammatical development.

Results
Late talkers show lexical bootstrapping, but not until shortly be-
fore their third birthday. Besides this delayed continuity of lexical 
and grammatical development there is a markedly higher correla-
tion between phonological and subsequent grammatical abilities. 
Earlier, around the children’s second birthday, there is a strong 
continuity between phonological abilities.

Conclusions
As an important conclusion for speech/language therapy and re-
search this explorative study shows that not only the size of the 
early lexicon but also the representation of word form, in other 
words the phonological (and morphological) capabilities of late 
talkers is significant. Improvement of early language intervention 
is dependent on a better understanding of the relationships bet-
ween phonology, lexicon, and grammar, as well as the underlying 
language acquisition mechanisms. 

Keywords
vocabulary, lexicon, grammar, phonology, bootstrapping, late  
talkers, late bloomers
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Magazin • Semantisch-lexikalische Störungen bei Jugendlichen

Fragestellung

Jugendliche, bei denen im Kindesalter eine 
stark ausgeprägte Spezifische Sprachent-
wicklungsstörung (kurz SSES, vgl. Abbil-
dung 1) beobachtet wurde, scheinen diese 
Störung im Jugendalter oftmals überwun-
den zu haben, da die Symptome einen ho-
hen Grad an Unauffälligkeit erreicht haben. 
Doch weist u. a. Dannenbauer (2002) nach, 
dass unter der Oberfläche vielfältige Defizite 
persistieren. 

Diese zeigen sich u. a. auf der seman-
tisch-lexikalischen Ebene (Botting et al. 
2001) und können mit zunehmendem Al-
ter zu weitreichenden Beeinträchtigungen 
im kommunikativ-pragmatischen Bereich 
führen (Conti-Ramsden & Botting 2004). 
Ob und in welcher Weise semantisch-lexi-
kalische Störungen als Teilsymptomatik der 
SSES bis ins Jugendalter persistieren, dieser 
Frage ging auch Schlamp-Diekmann (2007) 
in ihrer Untersuchung von 36 Jugendli-
chen nach, die in ihrer Kindheit eine SSES 
zeigten und zum Untersuchungszeitpunkt 
die 5. bis 9. Jahrgangsstufen einer Haupt- 
schule zur Sprachförderung besuchten. Die 
Fragestellungen dieser Studie lassen sich fol-
gendermaßen präzisieren:

•  Welches Bild der semantisch-lexikalischen  
Fähigkeiten zeigt sich im Jugendalter?

•  Wie kann ein schulisches Interventionsmo-
dell für die Förderung von Jugendlichen mit 
semantisch-lexikalischen Störungen ausse-
hen?

Definition Spezifische Sprach- 
entwicklungsstörung:
•		Gravierende	Defizite	im	expressiven	

und/oder rezeptiven Sprachgebrauch
•		Im	Normalbereich	liegende	nonverba-

le Testintelligenz
•		Keine	weiteren	Krankheitsbilder	oder	

Primärbeeinträchtigungen

Abbildung 1: Definition der Spezifischen 
Sprachentwicklungsstörung  
(Dannenbauer 2001)

Entwicklungspsychologischer 
und sprachheilpädagogischer 
Theorierahmen der Studie 
Nach Havighurst (1982) fordert das Jugend-
alter eine Fülle von Entwicklungsaufgaben. 
Darunter sind kulturell und gesellschaftlich 
vorgegebene Erwartungen und Anforderun-
gen zu verstehen, die im Lebensabschnitt 

„Jugend“ erfüllt werden müssen. Eine der 
wichtigsten Entwicklungsaufgaben des Ju-
gendalters ist die Entwicklung von Gleich-
altrigenbeziehungen, wodurch Slang und 
Gruppensprache besonders bedeutsam wer-
den. Zudem müssen Jugendliche im Unter-
richt hohe sprachliche, kognitive und soziale 
Anforderungen erfüllen, um die Lernziele 
des Hauptschullehrplans sowie einen erfolg-
reichen Schulabschluss zu erreichen mit dem 
Ziel, die Entwicklungsaufgabe „Integration in 
die Erwachsenengesellschaft“ zu bewältigen. 
Diese Entwicklungsaufgaben stellen hohe 
Anforderungen an die Sprachentwicklung, 
speziell der semantisch-lexikalischen Kom-
petenzen: Die Ausdifferenzierung des Lexi-
kons sowie das Verstehen figurativer Sprache, 
z. B. Metaphern und sprachlicher Ambiguitä-
ten wie Ironie kennzeichnen diese Phase. 

Da die Weiterentwicklung der seman-
tisch-lexikalischen Fähigkeiten im Jugend-
alter eine herausragende Rolle spielt, war die 
Ausprägung der SSES auf dieser Ebene ein 
zentraler Forschungsgegenstand der Studie. 
Zwar wird die semantisch-lexikalische Ebe-
ne hier schwerpunktmäßig betrachtet, doch 
muss sie als ein Teilbereich des Systems 
Sprache gesehen werden, das nach Grimm 
(1998) aus mindestens sieben verschiede-

Semantisch-lexikalische  
Störungen bei Jugendlichen
Störungsbild und Möglichkeiten der schulischen Intervention  
durch ein mehrdimensionales Modell
 
Franziska Schlamp-Diekmann, München

Hintergrund
Bei Kindern sind semantisch-lexikalische Störungen offensichtlich 
und werden häufig diagnostiziert. Im Jugendalter werden diese Stö-
rungen weniger auffällig, so dass eine Intervention scheinbar nicht 
mehr notwendig ist. 

Fragestellung
Ob und in welchem Ausmaß die semantisch-lexikalischen Fähig-
keiten doch auch noch im Jugendalter beeinträchtigt sind und wie 
ein Interventionskonzept für Jugendliche mit semantisch-lexika-
lischen Störungen aussehen kann, dieser Frage geht der folgende 
Beitrag nach.

Methodik
36 Jugendliche im Alter von 11;8 bis 17;3 Jahren wurden hinsicht-
lich semantisch-lexikalischer Störungen, einem Teilsymptom der 
Spezifischen Sprachentwicklungsstörung, mit qualitativen und 
quantitativen Testverfahren untersucht.

Ergebnisse
Die Untersuchung zeigt, dass semantisch-lexikalische Defizite bis 
ins Jugendalter persistieren. Aus den Ergebnissen wird ein mehrdi-
mensionales Interventionsmodell für Jugendliche mit semantisch-
lexikalischen Störungen abgeleitet, das zur Umsetzung für den Un-
terricht in der Schule konzipiert und in der Praxis erprobt ist.

Diskussion
In Anbetracht der Forderung nach Inklusion brauchen immer 
mehr Lehrer Kompetenzen, die semantisch-lexikalischen Beein-
trächtigungen von Jugendlichen zu erkennen, deren Fähigkeiten 
zu fördern und ihnen zur Integration zu verhelfen.

Schlüsselwörter
Semantisch-lexikalische Störungen, Spezifische Sprachentwick-
lungsstörung, Jugendalter




