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                                      Spezifi sche Sprachentwicklungsstörungen bei 
mehrsprachigen Kindern
  Specifi c Language Impairment in Multilingual Children

sprachlicher) Deprivation zu erklären ist. Die 
Ausprägung und der Verlauf einer SSES variieren 
von Fall zu Fall. Man geht von einer Prävalenzrate 
von 5–8 % aus.

    Ursachen und Auftretenshäufi gkeit     Die Ursa-
chen für SSES sind noch weitgehend unbekannt, 
doch die Belege für eine genetische Komponente 
mehren sich. Es sind deutlich mehr Jungen als 
Mädchen betroff en, die Sprachprobleme treten 
in manchen Familien gehäuft auf (in 50–70 % der 
Fälle gibt es ein weiteres betroff enes Familien-
mitglied).

    Frühe Anzeichen einer SSES     Als frühe Anzei-
chen für das Vorliegen einer SSES gelten die fol-
genden Late-Talker-Merkmale:
   ▶      ein verspäteter Sprechbeginn, d. h. die ersten 

Wörter werden nicht im Alter von etwa 12 
Monaten produziert, sondern einige Monate 
später, 

        
 Lernziele
  Die Ziele sind, einen Einblick in den aktuellen 
Stand der Forschung zu SSES im Zusammen-
hang mit Mehrsprachigkeit zu gewinnen, ins-
besondere bezogen auf zweisprachig auf-
wachsende Kinder in Deutschland, und diag-
nostische Aspekte kennen zu lernen, die zur 
Identifi kation von SSES bei mehrsprachigen 
Kindern zu beachten sind. 

   Spezifi sche Sprachentwicklungs-
störungen (SSES)
 ▼
      Defi nition von SSES     Unter einer Spezifi schen 
Sprachentwicklungsstörung (SSES) versteht man 
eine Spracherwerbsproblematik, die nicht auf 
eine außersprachliche Primärstörung wie eine 
Hörschädigung, ein kognitives Defi zit, eine er-
worbene bzw. gravierende neuronale Schädi-
gung oder eine emotionale Störung zurückzu-
führen oder als Folge von sozialer (und damit 

    Autor     M.     Rothweiler         
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                                      Zusammenfassung
 ▼
   Ausgehend von Ein- und Ausschlusskriterien zur 
Identifi kation einer Spezifi schen Sprachentwick-
lungsstörung (SSES) werden grammatische Be-
reiche vorgestellt, in denen Kinder mit einer SSES 
häufi g Defi zite aufweisen. Der Beitrag konzent-
riert sich auf Aspekte, die für die Diagnostik von 
SSES bei zwei- bzw. mehrsprachigen Kindern, 
die Deutsch erwerben, von Bedeutung sind. Dazu 
werden neueste Ergebnisse zum Zweitspracher-
werb Deutsch bei türkisch-deutschsprachigen 
Kindern mit einer SSES berichtet, die belegen, 
dass bei einem frühen Erwerbsbeginn (bis zum 
Ende des 4. Lebensjahres) dieselben klinischen 
Marker zur Identifi kation von SSES genutzt wer-
den können wie bei einsprachigen Kindern.

    Abstract
 ▼
   Starting with inclusionary and exclusionary cri-
teria for the identifi cation of a specifi c language 
impairment (SLI) in general, the paper presents 
those grammatical areas in which children with 
SLI show defi cits. Then, aspects relevant for the 
assessment of SLI in bilingual/multilingual child-
ren in Germany are presented. New results on 
the acquisition of German as an early second lan-
guage by children with SLI are reported. These 
results prove that – given an early age of onset 
(up to age 4) – the same clinical markers as in 
monolingual children can be used to identify SLI.
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  ▶      ein verlangsamter Erwerb der ersten 50 Wörter, sodass das 
50-Wort-Stadium nicht bis zum vollendeten 2. Lebensjahr 
 erreicht wird, 

  ▶      das Nicht-Produzieren von Zweiwortkombinationen im Alter 
von 2;0 Jahren. 

   Bei etwa der Hälfte der sogenannten Late Talkers zeigen sich im 
weiteren Verlauf der sprachlichen Entwicklung typische Merk-
male einer SSES.

    Verlauf einer SSES     Insgesamt ist die sprachliche Entwicklung 
verlangsamt, wahrscheinlich ist auch schon die Entwicklung 
sprachlicher Vorläuferfähigkeiten im ersten Lebensjahr beein-
trächtigt. In den meisten Fällen betriff t eine SSES mehrere oder 
alle sprachlichen Ebenen (wie Aussprache, Wortschatz, Gram-
matik, Pragmatik). Der Wortschatz wächst nur langsam.

  

 Ein großer Teil der Kinder mit einer SSES zeigt deutliche Schwierig-
keiten in Aufgaben zum phonologischen Arbeitsgedächtnis, sodass 
eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit des phonologischen Ar-
beitsgedächtnisses mittlerweile einen wichtigen Aspekt im diag-
nostischen Prozess darstellt   [ 1   ,  2 ]  . Bei etwa der Hälfte der Kinder, 
bei denen im Kindergartenalter eine SSES diagnostiziert wurde, 
tritt im Schulalter eine Schriftspracherwerbsproblematik auf. 

   Grammatische Störung bei SSES im Deutschen     Ein gestörter 
Grammatikerwerb gilt als Leitsymptom einer SSES. Im Deut-
schen stellen die Hauptsatzstruktur (mit dem fi niten Verb in 2. 
Position), die Besetzung der beiden Verbpositionen, also die 
Verbklammer, sowie komplexe Sätze besondere Erwerbshürden 
dar   [ 3   ,  4 ]  . Obligatorische Elemente (Verben, Subjekte und Funk-
tionswörter wie Artikel und Präpositionen) fehlen oft und deut-
lich länger als im unauff älligen Erwerb.

  

 Besonders schwierig ist für Kinder mit SSES die Markierung von 
Kongruenzbeziehungen, mit denen mehrere sprachliche Elemen-
te hinsichtlich grammatischer Merkmale wie Genus, Numerus, 
Person oder Kasus aufeinander bezogen werden. 

 So stimmt das fi nite Verb im Deutschen mit Merkmalen des Sub-
jekts überein (man spricht von Subjekt-Verb-Kongruenz, z. B. du 
sag-st vs. wir sag-en). Diese grammatischen Informationen sind 
in gewisser Weise redundant, und sie sind für das inhaltliche 
Verständnis eines Satzes nicht unbedingt notwendig (wie uns 
das Englische zeigt). Probleme im Erwerb der SVK sind im Deut-
schen bei Kindern mit einer SSES kennzeichnend (s. u.). Das gilt 
auch für Probleme mit Kongruenzmarkierungen in der Nomi-
nalphrase, was aber weniger auff ällt, weil Kinder mit SSES wenig 
komplexe Nominalphrasen aus Artikel, Adjektiv und Nomen 
produzieren. Inwieweit grammatische Merkmale an sich (also 
z. B. Genus oder Kasus (s. u.)) von der Störung betroff en sind, ist 
für das Deutsche noch nicht hinreichend untersucht.
  (1)   Beispiele von 5- bis 8-jährigen einsprachigen Kindern mit 

einer SSES   [ 5 ]  
   die kanns viele laufen. die tiere  ( =  Die können viel lau-

fen, die Tiere.)
  dann ärgern sich der aber     ( =  Dann ärgert sich der 

aber.)
  dann ich ma so machen          ( = Dann mach ich mal so.)

    Verzögerung vs. Defi zit     Die grammatische Struktur der Äuße-
rungen von Kindern mit SSES ist auch dann noch defi zitär, wenn 
die sprachliche Entwicklung im Hinblick auf die Äußerungslän-
ge und den Aussageinhalt bereits weit fortgeschritten ist (vgl. 
Beispiele (1) und (2)). Diese Diskrepanz zeigt, dass der Spracher-
werb bei einer SSES nicht einfach nur verzögert ist, sondern dass 
bestimmte sprachliche Komponenten von der Störung stärker 
betroff en sind als andere. In der internationalen Forschung ar-
beitet man daher möglichst mit mindestens zwei Kontrollgrup-
pen: einer Gruppe von altersgleichen Kindern und einer Sprach-
vergleichsgruppe, wobei das gleiche Sprachniveau auf der Basis 
von MLU-Werten (mean length of utterance, mittlere Äuße-
rungslänge) oder mittels eines normierten (lexikalischen oder 
grammatischen) Tests festgelegt wird.

  

 Genau die sprachlichen Formen und Strukturen, mit denen Kin-
dern mit SSES größere Schwierigkeiten haben als altersgleiche 
und sogar jüngere Kinder aus einer Sprachvergleichsgruppe, cha-
rakterisieren die Sprachstörung und gelten im linguistischen Sinn 
als klinische Marker (clinical markers). 

 Für das Deutsche werden insbesondere Probleme im Erwerb der 
SVK und der Satzstruktur, sowie der Erwerb der Bedeutung von 
Fragen als klinische Marker diskutiert   [ 3             – 6 ]  . Auch wenn mithilfe 
von Sprachtherapie viele von SSES betroff ene Kinder mit den 
Jahren weitgehend unauff ällig sprechen, lässt sich die Sprach-
problematik auch bei Erwachsenen mithilfe von Sprachtests 
noch nachweisen   [ 7   ,  8 ]  .

    Sprachspezifi tät bei SSES     Ein weiterer wichtiger Aspekt einer 
SSES ist, dass sich die Spracherwerbsstörung in jeder Sprache 
spezifi sch ausprägt. So wie sich Sprachen in den Mitteln unter-
scheiden, mit denen sie bestimmte grammatische Funktionen 
und Beziehungen ausdrücken, so sind die von einer SSES beson-
ders betroff enen grammatischen Formen und Strukturen nicht 
in jeder Sprache dieselben bzw. vergleichbare Formen und 
Strukturen müssen nicht im selben Maße anfällig sein. Im Italie-
nischen und Spanischen oder im Türkischen werden die Sub-
jektmerkmale am fi niten Verb eindeutig markiert. Kinder mit 
SSES produzieren zwar auch in diesen Sprachen fehlerhafte 
Verbformen, allerdings in viel geringerem Maße als im Deut-
schen   [ 2   ,  9 ]  . In romanischen Sprachen wie im Französischen gibt 
es sogenannte Klitika, d. h. Pronomen, die sich mit dem Verb ver-
binden, und Kinder mit SSES haben besondere Probleme mit 
Objektklitika   [ 10 ]  .
  Um also eine SSES in der Erstsprache eines Kindes identifi zieren 
zu können, muss bekannt sein, welche sprachlichen Bereiche in 
der jeweiligen Sprache durch eine SSES besonders betroff en 
sind. Weiterhin sollte der Verlauf des unauff älligen Erwerbs als 
Vergleichshintergrund dienen (mehr dazu s. den Beitrag von 
 Gagarina in dieser Ausgabe).

  

 Aus all dem ergibt sich zwangsläufig, dass die 1:1-Übertragung 
eines deutschsprachigen diagnostischen Verfahrens auf eine an-
dere Sprache kein sinnvoller Ansatz für die Diagnostik von Erst-
sprachen mehrsprachiger Kinder sein kann. 
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  Spezifi sche Sprachentwicklungsstörung bei 
mehrsprachig aufwachsenden Kindern
 ▼
   Die Überprüfung der Sprachentwicklung mehrsprachiger Kinder 
im Hinblick auf das Vorliegen einer SSES muss Unterschiede zwi-
schen der ein- und zweisprachigen Erwerbssituation berücksich-
tigen (vgl. dazu die anderen Schwerpunktbeiträge in dieser Aus-
gabe). Die bereits vorgestellten generellen Aus- und Einschluss-
kriterien zur Feststellung einer SSES können und müssen auch 
auf mehrsprachig aufwachsende Kinder angewendet werden.  

  Zentrale Fragen zu SSES bei Mehrsprachigkeit
  Bei mehrsprachigen Kindern stellen sich folgende zentrale Fra-
gen im Hinblick auf eine SSES:
   ▶      Bedeutet eine mehrsprachige Entwicklung für Kinder mit 

einer SSES eine besondere Schwierigkeit, sodass der 
Spracherwerb zusätzlich behindert wird? 

  ▶      Prägt sich eine SSES bei mehrsprachigen Kindern genauso 
aus wie bei einsprachigen Kindern, d. h. sind die dieselben 
sprachlichen Bereiche in der gleichen Weise betroff en? 

     Mehrsprachigkeit als Erwerbserschwernis?     Die erste Frage ist 
aktuell mit Nein zu beantworten. Qualitativ prägt sich eine SSES 
in beiden (allen) Sprachen eines betroff enen Kindes wie bei ein-
sprachigen Kindern in den jeweiligen Sprachen aus. In einigen 
Studien gibt es sogar Hinweise darauf, dass eine SSES bei mehr-
sprachigen Kindern weniger stark ausgeprägt ist als bei einspra-
chigen Kindern (vielleicht, weil metasprachliche Fähigkeiten 
unterstützt werden)   [ 11 ]  . Allerdings sind die Fallzahlen in den 
bisher vorliegenden Studien insgesamt gering, und es sind noch 
keine statistisch gesicherten Ergebnisse verfügbar.
  Es gibt Formen und Strukturen im Deutschen, deren Erwerb im 
kindlichen Zweitspracherwerb vom ungestörten Erstspracher-
werb abweicht. So fi ndet man z. B. länger andauernde Schwie-
rigkeiten mit der Artikelverwendung, also Artikelauslassungen, 
oder einen verlangsamten Genuserwerb (s. den Beitrag von 
 Ruberg in dieser Ausgabe). Beginnen Kinder erst nach dem 4. Le-

 Merkmale von SSES
   Generelle Merkmale gelten auch bei mehrsprachigen 
Kindern!   
Auszuschließen sind Beeinträchtigungen der kognitiven, 
emotionalen oder sozialen Entwicklung sowie Hörschädi-
gungen, die für die Sprachentwicklungsstörung verursa-
chend sein könnten. Zudem sollten Hinweise auf einen ver-
späteten Sprechbeginn (der ersten Sprache) und auf familiäre 
Häufungen in der Anamnese abgeklärt werden. Des weiteren 
gilt für mehrsprachige Kinder, dass sich die SSES in allen 
Sprachen ausprägen muss, die ein Kind erwirbt. Wenn ein 
Kind nicht in allen Sprachen, sondern nur in einer auff ällig 
ist, dann muss es dafür andere Gründe geben (wie z. B. unzu-
reichende Inputqualität/-quantität). Allerdings: Ungünstige 
Erwerbsbedingungen können auch den Erwerb aller Spra-
chen eines Kindes betreff en, sodass eine auff ällige und ver-
langsamte Sprachentwicklung in beiden Sprachen nicht 
zwangsläufi g auf eine SSES zurückzuführen ist. Für den diag-
nostischen Prozess ist es also immer notwendig, die Erwerbs-
situation eines mehrsprachig aufwachsenden Kindes sowie 
Umfang und Qualität des Inputs in allen Sprachen und – be-
zogen auf die zweite Sprache(n) – das Alter bei Erwerbsbe-
ginn und die Dauer des Erwerbs mit zu berücksichtigen. 

bensjahr mit dem Erwerb der zweiten Sprache, dann gibt es 
mehr Unterschiede zum monolingualen Erwerb. Das gilt z. B. für 
den Erwerb der Verbfl exion bei Kindern, die erst nach dem 4. 
Lebensjahr mit dem Erwerb des Deutschen beginnen. Handelt es 
sich um sprachliche Bereiche, die auch bei einer SSES betroff en 
sind (wie z. B. SVK), können sich die Fehlerraten aufaddieren 
(was aber nicht in allen Fällen geschieht).

  

 Wichtig ist das Ergebnis, dass die Mehrsprachigkeit nicht zu einer 
über dieses Maß hinausgehenden Erschwernis führt – das konnte 
für das Holländische gezeigt werden   [ 12 ]   (aber s. u. die Ergebnis-
se unserer Kasusstudie   [ 13 ]  ). 

   Gefahr von Fehldiagnosen     Zur zweiten Frage ist zu sagen, dass 
Fehldiagnosen in beide Richtungen denkbar sind: So könnten 
Überschneidungen zwischen Abweichungen, die typisch (aber 
nicht problematisch, sondern vorübergehend) für den kindli-
chen Zweitspracherwerb Deutsch sind, die aber auch bei ein-
sprachigen Kindern mit SSES beobachtet werden, dazu führen, 
dass Auff älligkeiten auf die Mehrsprachigkeit geschoben und als 
vorübergehend angesehen werden, obwohl sie auf eine SSES 
hinweisen. Andererseits könnten Abweichungen vom monolin-
gualen Erwerb des Deutschen als Hinweis auf eine SSES inter-
pretiert werden, obwohl es sich nur um vorübergehende Phäno-
mene im Zweitspracherwerb handelt. So kann es zur Unteriden-
tifi kation (1. Fall) oder Überidentifi kation (2. Fall) einer SSES bei 
mehrsprachigen Kindern kommen   [ 11   ,  14 ]  . Wichtig ist hier die 
Berücksichtigung des Alters bei Erwerbsbeginn und der Dauer 
und Intensität des Kontakts mit dem Deutschen.

  

 Kinder, die erst nach dem 4. Lebensjahr mit dem Erwerb des 
Deutschen beginnen, produzieren zumindest übergangsweise 
vom unauffälligen Erstspracherwerb abweichende Satzstruk-
turen sowie Kongruenzfehler, wie sie sowohl im erwachsenen 
Zweitspracherwerb wie auch bei SSES vorkommen – hier ist die 
Gefahr einer Fehldiagnose groß   [ 11   ,  14      – 16 ]  . 

      
  Ausprägung einer SSES im frühen kindlichen 
Zweitspracherwerb
 ▼
      DFG-Projekt     Im Rahmen eines von der DFG geförderten Pro-
jektes zum frühen sukzessiven Erwerb einer zweiten Sprache 
und zu SSES wurden umfangreiche Spontansprachdaten von 
Kindern erhoben, die als Erstsprache Türkisch und als frühe 
zweite Sprache etwa ab dem Alter von drei Jahren Deutsch er-
warben.

    SVK     Die Auswertung konzentrierte sich zunächst auf den Er-
werb der SVK und der Satzstruktur im Deutschen. Insbesondere 
der Erwerb der SVK ist problematisch, sodass ein Defi zit im Er-
werb der SVK als klinischer Marker für eine SSES interpretiert 
wird   [ 4   ,  17 ]  . Die Projektergebnisse ergaben, dass zweisprachige 
Kinder mit einem frühen Erwerbsbeginn (ca. 3 Jahre) SVK und 
Satzstruktur wie Erstsprachlerner erwerben   [ 18   ,  19 ]  , während 
Kinder mit späterem Erwerbsbeginn (6–8 Jahre) zumindest vor-
übergehend Formen und Strukturen produzieren, die vom Erst-
spracherwerb abweichen und als SSES-typisch fehlinterpretiert 
werden können   [ 14   ,  15 ]  . In einer weiteren Auswertung wurden 
Daten von einsprachigen Kindern mit SSES mit denen zweispra-
chiger Kinder mit einer SSES verglichen   [ 5 ]  . Die zweisprachigen 
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 Kinder waren auch im Türkischen sprachauff ällig. Die Kinder bei-
der Gruppen (je n = 7) waren in ihrer Sprachentwicklung bereits 
so weit fortgeschritten, dass sie erste Nebensätze und w-Fragen 
produzierten. Sprachunauff ällige ein- und zweisprachige Kinder 
produzieren in diesem Stadium der syntaktischen Entwicklung 
keine SVK-Fehler mehr   [ 19 ]  . Im Gegensatz dazu belegen die Feh-
lerraten für Verbfl exive in beiden SSES-Gruppen persistierende 
Probleme in diesem Bereich. Während die Verwendung der Flexi-
ve -t und -st nur Fehlerraten von 5–15 % aufwies, lagen die Fehler-
raten für -0 und -(e)n zwischen 25 und 37 %. In der Kontextanaly-
se wurde anschließend überprüft, welche Formen in welchen 
Kontexten bevorzugt verwendet wurden. Hier zeigte sich, dass 
nur in den Kontexten, die eine reine Stammform erlauben (1Sg. 
sowie 3Sg. bei Modalverben), die Fehlerraten niedrig waren. In 
allen anderen Kontexten (2Sg., 3Sg. und Plural), also in Kontexten, 
in denen ein Flexiv gefordert war, wurde in 29–49 % der Fälle nicht 
das geforderte Flexiv verwendet, sondern stattdessen die Stamm-
form oder ein mit -n fl ektiertes Verb eingesetzt. Auch Fehlver-
wendungen von -t und -st kamen vor. Es gab keine relevanten 
Unterschiede zwischen den Ergebnissen der ein- und zweispra-
chigen Kinder. (Vgl. dazu die Beispiele unter (1) und (2).)
  (2)  Beispiele von 5- bis 8-jährigen zweisprachigen Kindern mit 

einer SSES (mit mindestens 15 Monaten Kontakt zum 
Deutschen)   [ 5 ]  
  wir has schon das      ( = Wir haben das schon.)
  aber ich spielen noch 
erstes mal diese spiel    ( =  Aber ich spiel erstmal dieses 

Spiel.)
  du keine fahrrad fahren  ( = Du fährst nicht Fahrrad.)

  

 Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein Defizit im Bereich 
der SVK auch für zweisprachig aufwachsende Kinder als klinischer 
Marker für eine SSES genutzt werden kann. Dabei ist insbesonde-
re eine Diskrepanz zwischen der SVK einerseits und der Entwick-
lung von komplexen Sätzen andererseits (w-Fragen, Nebensätze) 
aussagekräftig. 

 Das gilt für Kinder, bei denen der Erwerbsbeginn des Deutschen 
vor Abschluss des 4. Lebensjahres liegt, und für die geprüft wur-
de, ob der Spracherwerb nicht aufgrund eines unzureichenden 
Inputs unvollständig ist. Im Gegensatz dazu haben sprachunauf-
fällige zweisprachig aufwachsende türkisch-deutsche Kinder 
mit einem vergleichbaren Erwerbsbeginn die SVK vollständig 
erworben, sobald in ihrer Syntax w-Fragen und Nebensätze vor-
kommen   [ 19 ]  .

    Kasus     In einer weiteren Auswertung wurden Projektdaten   [ 13 ]   
von zweisprachigen Kindern, d. h. von vier sprachunauff älligen 
und vier Kindern mit SSES im Hinblick auf den Erwerb von Ka-
susmarkierungen mit Ergebnissen zu einsprachigen Kindern, 
sprachunauff ällig bzw. mit SSES, aus einer älteren Studie vergli-
chen   [ 20 ]  . In dieser älteren Studie wurde untersucht, inwieweit 
sich Trennung nach sprach- und Kinder mit einer SSES im Er-
werb von Kasus unterscheiden. Während in früheren Studien 
angenommen wurde, dass Kinder mit einer SSES im Deutschen 
besondere Schwierigkeiten mit Kasus(markierungen) haben 
  [ 17 ]  , ergab diese Studie   [ 20 ]  , dass die Kinder beider Gruppen 
ausschließlich mit bestimmten Dativformen Probleme hatten. 
Die Kinder mit SSES unterschieden sich qualitativ nicht von den 
sprachunauff älligen Kindern, sie zeigten allerdings eine Er-
werbsverzögerung. Die Ergebnisse unserer Auswertung   [ 13 ]   zei-

gen, dass die sprachunauff älligen zweisprachigen Kinder sich 
nicht von den sprachunauff älligen einsprachigen Kindern unter-
scheiden: Auch hier beschränkten sich Kasusfehler auf den Da-
tiv, während Nominativ und Akkusativ in der Regel korrekt mar-
kiert wurden. Anders sah es bei den zweisprachigen Kindern mit 
SSES aus: Sie markierten Nominativ korrekt, aber im Bereich der 
Akkusativ- und Dativmarkierungen gab es deutlich mehr 
Schwierigkeiten als bei den einsprachigen Kindern mit SSES.

  

 Die Datenlage ist begrenzt, sodass noch nicht sicher gesagt wer-
den kann, inwieweit der Bereich Kasus für die mehrsprachigen 
Kinder mit SSES eine besondere Erwerbsproblematik in sich birgt. 
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 Fazit
  Zur Identifi zierung einer SSES bei einem mehrsprachigen 
Kind müssen sowohl   
1.     die generellen Merkmale einer SSES geprüft werden, dazu 

gehört auch die Erhebung der non-verbalen kognitiven Fä-
higkeiten sowie der Ausschluss einer Hörschädigung und 
die Erhebung der frühen Sprachentwicklung (Late Talker-
Kriterium), als auch 

  2.     die sprachlichen Abweichungen erfasst und bewertet wer-
den. Im Idealfall erfolgt die Überprüfung der Sprachleis-
tungen in beiden (bzw. allen) Sprachen (vgl. dazu Gagarina 
und Schulz in dieser Ausgabe). 

   Zur Überprüfung der Zweitsprache Deutsch ist der Einsatz 
diagnostischer Verfahren, die für monolinguale Kinder nor-
miert sind, sicherlich möglich, solange die Ergebnisse aus-
schließlich qualitativ interpretiert werden und Aspekte, die 
den mehrsprachigen Erwerb prägen, wie Alter zu Erwerbsbe-
ginn, Erwerbsdauer, Inputqualität und -quantität berücksich-
tigt werden   [ 16 ]  . Ein für zweisprachige Kinder normiertes 
Verfahren ist allerdings immer vorzuziehen (s. Schulz in die-
ser Ausgabe). Ein Defi zit im Erwerb der SVK kann – unter be-
stimmten Bedingungen – als klinischer Marker zur Identifi -
zierung einer SSES auch bei zweisprachig aufwachsenden 
Kindern genutzt werden. 
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