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                                      Problembereiche im kindlichen Zweitspracherwerb
  Problematic Domains in a Child’s Second Language Acquisition

  

 Für Sprachpädagogen bzw. Sprachtherapeuten 
ist es wichtig, problematische Bereiche beim 
mehrsprachigen Spracherwerb zu kennen und 
besonders im Blick zu behalten, um im Falle einer 
Entwicklungsverzögerung frühzeitig intervenie-
ren zu können. 

   
  Einfl uss des Alters auf den Erwerb der 
Zweitsprache
 ▼
      Simultan bilingualer Spracherwerb     Der Ver-
lauf und der Erfolg des Spracherwerbs wird we-
sentlich durch das Alter bestimmt, in dem der 
Erwerb einer Sprache beginnt (age of onset, 
AoO). Der simultan bilinguale Erwerb, d. h. der 
gleichzeitige Erwerb mehrerer Sprachen von Ge-
burt an, unterscheidet sich kaum vom Spracher-
werb einsprachiger Kinder.

  

 Simultan bilinguale Kinder durchlaufen im Spra-
cherwerb die gleichen Entwicklungsphasen, ins-
besondere im Bereiche der Morphologie und der 
Syntax, und sie sind in der Regel genauso erfolg-
reich wie einsprachige Kinder   [ 1 ]  . 

 

         Lernziele
  Ziel ist es, einen Überblick über sprachliche 
Bereiche zu gewinnen, die mehrsprachige 
Kinder und Jugendliche später als im Erstspra-
cherwerb und unter ungünstigen Bedingun-
gen ohne eine zusätzliche Förderung mögli-
cherweise unvollständig erwerben. 

   Einleitung
 ▼
   Mehrsprachigkeit wird in Deutschland zuneh-
mend die Regel und ist nicht mehr die Ausnahme. 
Derzeit hat etwa ein Drittel der Kinder unter 6 
Jahren einen Migrationshintergrund – mit stei-
gender Tendenz. Es ist anzunehmen, dass viele 
dieser Kinder mit mehr als einer Sprache auf-
wachsen. Unter günstigen Bedingungen entwi-
ckeln sich mehrsprachig aufwachsende Kinder zu 
kompetenten Sprechern zweier oder mehrerer 
Sprachen. Allerdings gibt es auch einzelne 
sprachliche Bereiche, die mehrsprachige Kinder 
und Jugendliche spät und unter ungünstigen Be-
dingungen ohne eine zusätzliche Förderung 
möglicherweise unvollständig erwerben.

    Autor     T.     Ruberg         

   Institut      Fachbereich Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Universität Bremen 

                                      Zusammenfassung
 ▼
   Der Beitrag thematisiert sprachliche Bereiche, 
deren Erwerb in verschiedenen Konstellationen 
des mehrsprachigen Erwerbs im Vergleich zum 
Erstspracherwerb langsam und/oder abwei-
chend verläuft und/oder unvollständig bleibt. 
Der Fokus liegt hierbei auf dem Erwerb der 
Morphologie und Syntax in der Zweitsprache 
Deutsch, insbesondere auf dem Erwerb der Verb-
zweitstellung und Subjekt-Verb-Kongruenz, der 
Struktur der Nominalphrase, Kasus und Genus.

    Abstract
 ▼
   The paper discusses language domains which are 
acquired late, in diff erent pathways and/or in-
complete in diff erent types of bilingualism com-
pared to monolingual development. The focus is 
on the acquisition of morphology and syntax in 
L2-German, especially on verb placement, sub-
ject-verb agreement, structure of noun phrases, 
case and grammatical gender.
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  Zweitspracherwerb bei Erwachsenen     Der Zweitspracher-
werb im Erwachsenenalter unterscheidet sich dagegen funda-
mental vom kindlichen Erstspracherwerb. Zum einen bleibt der 
Zweitspracherwerb Erwachsener in der Regel unvollständig. Die 
Sprachentwicklung in der Zweitsprache kommt meist zum Still-
stand, bevor die Zweitsprache vollständig erworben ist (Fossilie-
rung). Nur sehr selten erreichen erwachsene Zweitsprachlerner 
eine Sprachkompetenz, die an die von Muttersprachlern heran-
reicht. Zum anderen verläuft der Zweitspracherwerb Erwachse-
ner qualitativ anders als der kindliche Erstspracherwerb. So ma-
chen erwachsene Zweitsprachlerner typische Fehler, die im 
kindlichen Erstspracherwerb nicht oder nur sehr selten auftre-
ten. Zudem zeigt sich in den Erwerbsverläufen erwachsener 
Zweitsprachlerner eine große Variationsbreite, wobei die Über-
tragung struktureller Merkmale aus der jeweiligen Erstsprache 
eine wichtige Rolle spielt (Transfer).

  

 Beginnt der Zweitspracherwerb im Erwachsenenalter, kommt die 
Sprachentwicklung meist zum Stillstand, bevor die Zweitsprache 
vollständig erworben ist (Fossilierung). Nur sehr selten erreichen 
erwachsene Zweitsprachlerner die Sprachkompetenz von Mut-
tersprachlern. 

   Kritische Periode des Spracherwerbs     Eine Erklärung für die 
Unterschiede zwischen dem kindlichen Erstspracherwerb und 
dem Zweitspracherwerb Erwachsener ist die Annahme von kri-
tischen Perioden des Spracherwerbs (critical periods). Damit 
gemeint sind Zeitfenster (für je verschiedene sprachliche Berei-
che), innerhalb derer der Spracherwerb liegen bzw. beginnen 
muss, damit eine Sprache vollständig erworben werden kann. 
Gegen Ende eines Zeitfensters verändert sich die Spracher-
werbsfähigkeit. Nur im lexikalischen Erwerb zeigen sich keine 
Entwicklungsbeschränkungen   [ 2 ]  . Ursprünglich wurde ange-
nommen, dass es eine kritische Periode für den Spracherwerb 
gibt und dass diese im Alter von 10 bis 12 Jahren ausläuft. Neu-
ere Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass erste Verän-
derungen in der Spracherwerbsfähigkeit bereits deutlich früher 
einsetzen. Für den Bereich der Flexionsmorphologie und Syntax 
zeigen sich bereits bei einem Erwerbsbeginn im Alter von etwa 
4 Jahren Veränderungen, die sich mit zunehmendem Alter bei 
Erwerbsbeginn verstärken   [ 2 ]   (s.u.). Betroff en sind insbesondere 
die Realisierung funktionaler Merkmale, die in Kongruenzbezie-
hungen wie Subjekt-Verb-Kongruenz (SVK) oder Genuskongru-
enz involviert sind.

  

 Unterschiede zwischen dem kindlichen Erstspracherwerb und 
dem Zweitspracherwerb Erwachsener beruhen auf den kritischen 
Perioden des Spracherwerbs, die zu unterschiedlichen Zeiten für 
unterschiedliche Merkmale auslaufen. 

   Erreichbare Sprachkompetenz     Beginnt der Erwerb bis zu ei-
nem Alter von 4 Jahren, dann erreichen sowohl simultan bilin-
guale als auch sukzessiv bilinguale Kinder in der Regel eine 
Sprachkompetenz wie einsprachige Kinder. Beginnt der Erwerb 
einer Zweitsprache später, dann verändern sich zwar die Er-
werbsverläufe, dies bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass 
kindliche Zweitsprachlerner im Zweitspracherwerb weniger er-
folgreich sind. Beginnt der Erwerb einer Sprache bis zum Alter 
von etwa 6–8 Jahren, erreichen auch kindliche Zweitsprachler-
ner unter günstigen Bedingungen in der Regel muttersprachli-
che Kompetenz (native-like competence)   [ 3 ]  . Erst ab einem Er-
werbsbeginn nach dem 7. oder 8. Lebensjahr bis hin zur Puber-
tät nimmt die erreichbare Sprachkompetenz linear ab. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Spracherwerb fossiliert, steigt 
dann mit zunehmendem Alter bei Erwerbsbeginn an   [ 3 ]  , wenn-
gleich viele Kinder noch eine Sprachkompetenz erreichen, die 
nahe an das Niveau einsprachiger Kinder heranreicht (near nati-
ve-like competence).  

 Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen für den 
 Spracherwerb, die sich in Abhängigkeit vom Alter bei Erwerbs-
beginn ergeben, ist es sinnvoll, zwischen mehreren Typen des 
zwei- und mehrsprachigen Erwerbs zu unterscheiden (s. Infobox). 

     

 Typen des mehrsprachigen Erwerbs (Altersangaben 
in Jahren; Monaten)
   ▶       simultan bilingualer Erwerb: Erwerbsbeginn im 1.–2. Le-

bensjahr (AoO 0 bis 1;11 Jahre) 
  ▶       sukzessiv bilingualer Erwerb: Erwerbsbeginn im 3.–4. Le-

bensjahr (AoO 2;0 bis 3;11 Jahre) 
  ▶       kindlicher Zweitspracherwerb: Erwerbsbeginn im 5.–10. 

Lebensjahr (AoO 4;0 bis 9;11 Jahre) 
  ▶       erwachsener Zweitspracherwerb: Erwerbsbeginn ab dem 

11. Lebensjahr (AoO ab 10;0 Jahren)   

 

     Simone * 

 (einsprachig Deutsch)  

   Faruk**  

 (Erstsprache Türkisch, AoO 2;8)  

  -SVK 
 -V2 
 - Nebensätze  

  Si2;1: maxe auch apfel mach. 
 Si2;1: maxe auch hinsetzen. 
 Si2;1: maxe soll knete.  

  Fa4: da actionman mach. 
 Fa4: volle power so machen. 
 Fa4: ich möchte nich.  

   + SVK 
  + V2 
 -Nebensätze  

  Si2;4: ich brauch ein dach. 
 Si2;4: mone zieht die auf. 
 Si2;4: du kriegst auch n ball.  

  Fa8: de können nach hause gehn. 
 Fa8: das hält nich so.  
 Fa8: du darfst das nich.  

   + SVK 
  + V2 
  + Nebensätze  

  Si2;6: weil der unter der decke is. 
 Si2;6: weil sie heia machen muss.  

  Fa8: dass die wolke kommt. 
 Fa15: wenn man da hinsetzt.  

 *Daten nach Miller   [ 6 ]  , Quelle: CHILDES   [ 7 ]   
 **Quelle: DFG-Projekt „Spezifi sche Sprachentwicklungsstörung und früher L2-Erwerb: Zur Diff erenzierung von Abweichungen im 
Grammatikerwerb“ 

 Tab. 1    Erwerb der Satzstruktur 
durch einsprachige und sukzessiv 
bilinguale Kinder.
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  Der Erwerb der Satzstruktur durch mehrsprachige 
Kinder
 ▼
      Erwerb der Satzstruktur durch sukzessiv bilinguale Kin-
der     Ein Bereich, für den ein Einfl uss des Alters bei Erwerbsbe-
ginn auf den Erwerbsverlauf in der Zweitsprache Deutsch gut 
dokumentiert ist, ist der Erwerb der Satzstruktur, d. h. der Er-
werb der Verbstellung und Verbfl exion. Beginnt der Erwerb des 
Deutschen im 3.-4. Lebensjahr (sukzessiv bilingualer Erwerb), 
gleicht der Erwerb der Satzstruktur dem Erwerb einsprachiger 
Kinder. Die Kinder durchlaufen die gleichen Entwicklungspha-
sen   [ 4   ,  5 ]   und sie machen unabhängig von der jeweiligen Erst-
sprache die gleichen Fehler. In einer frühen Phase des Spracher-
werbs produzieren die Kinder zunächst Zwei- und Mehrwortäu-
ßerungen, in denen Verben überwiegend in Endstellung stehen. 
Hierbei handelt es sich um infi nite Verben, d. h. um Verbstämme 
oder um Verben mit den Flexiven -e oder -en, die ohne Bezug zu 
Person- und Numerusmerkmalen des Subjekts verwendet wer-
den. Teilweise treten Verben auch schon in Zweitstellung auf 
und sind dann auch oft schon korrekt fl ektiert. Allerdings ver-
wenden die Kinder in dieser Phase noch nicht alle Verbfl exive, 
insbesondere noch nicht das Flexiv -st für die 2. Person Singular 
  [ 4   ,  5 ]  .
  Der Erwerb der Verbzweitstellungsregel (V2) und der Subjekt-
Verb-Kongruenz (SVK) erfolgt erst später, meist nach einer Kon-
taktdauer von 8–18 Monaten. Wie bei einsprachigen Kindern 
sind diese beiden Entwicklungsschritte aneinander gekoppelt. 
In Hauptsätzen werden fi nite Verben nun obligatorisch in Zweit-
stellung positioniert und sind fast ausnahmslos korrekt fl ektiert. 
Die Kinder verfügen nun über alle relevanten Verbfl exive, auch 
über das Flexiv -st, das vorher noch nicht verfügbar war. Gleich-
zeitig oder kurze Zeit später produzieren die Kinder dann auch 
erste Nebensätze, in denen alle Verben und Verbteile korrekt in 
Endstellung positioniert werden   [ 4   ,  5 ]   (     ●  ▶     Tab. 1  ).

       Erwerb der Satzstruktur durch kindliche Zweitsprachler-
ner     Beginnt der Erwerb des Deutschen nach dem 4. Lebensjahr 
(kindlicher Zweitspracherwerb), dann können im Erwerb der 
Satzstruktur im Vergleich zum Erstspracherwerb und zum suk-
zessiv bilingualen Erwerb Abweichungen auftreten. Die Kinder 
bilden dann übergangsweise Strukturen, die für den Zweitspra-
cherwerb Erwachsener charakteristisch sind. Anders als bei Kin-
dern, die bis zum Alter von 4 Jahren mit dem Erwerb des Deut-
schen beginnen, ist der Erwerb der SVK nicht so eng an den Er-
werb der Verbzweitstellung gekoppelt. Insbesondere in einer 
frühen Phase des Spracherwerbs, aber auch nach dem Erwerb 
der SVK können nicht korrekt fl ektierte Verben in Zweitstellung 
(1) sowie fi nite Verben in Endstellung auftreten (2). Darüber hi-
naus können Äußerungen mit fi niten Verben in Drittstellung 
auftreten (3). Solche Strukturen bilden zwar auch Kinder, die bis 
zum 4. Lebensjahr mit dem Erwerb des Deutschen beginnen, sie 
tun dies allerdings nur sehr selten. Bei erwachsenen Zweit-
sprachlernern treten solche Strukturen dagegen häufi g auf   [ 5   ,  8 ]  .
  (1)  (Ne)  ihr können mit mir kommen   [ 5 ]  .
  (2)  (Ne)  ich ein kind bist   [ 5 ]  .
  (3)  (Ne)  dann der frosch geht weg   [ 5 ]  .

  

 Beginnt der Erwerb des Deutschen bis zum 4. Lebensjahr, gleicht 
der Erwerb der Satzstruktur dem Erwerb einsprachiger Kinder. 
Beginnt der Erwerb nach dem 4. Lebensjahr, zeigen sich zuneh-
mend Merkmale des Zweitspracherwerbs Erwachsener wie nicht-
kongruente Verben in Zweitstellung, finite Verben in Endstellung 
und Verben in Drittstellung. 

      
  Problembereiche im sukzessiv bilingualen Erwerb
 ▼
   Nicht nur im Erwerb der Satzstruktur, sondern auch im Erwerb 
vieler anderer grammatischer Bereiche wie Kasus   [ 9   ,  10 ]   oder 
Genus   [ 11 ]   gleichen die Erwerbsverläufe von Kindern, die bis 
zum Alter von 4 Jahren mit dem Erwerb des Deutschen begin-
nen, den Erwerbsverläufen einsprachiger Kinder. Dies deutet 
darauf hin, dass der Spracherwerb, wenn er bis zum Alter von 4 
Jahren beginnt, noch innerhalb der kritischen Periode für den 
Grammatikerwerb liegt. Manche Strukturen werden verglichen 
mit dem Erstspracherwerb schnell erworben. Hierzu gehört der 
Erwerb der Satzstruktur (s. o.), aber auch der Erwerb des Ver-
ständnisses von W-Fragen, das bereits nach einer Kontaktdauer 
von knapp 3 Jahren zielsprachlich ist   [ 12 ]  . Andere grammatische 
Formen und Strukturen werden dagegen vergleichsweise spät 
erworben. Dazu gehört die Realisierung von Artikeln sowie die 
Kasus- und Genusfl exion an Artikeln und attributiven Adjekti-
ven – Bereiche, die auch für kindliche und erwachsene Zweit-
sprachlerner eine große Herausforderung darstellen.

    Erwerb der Struktur der Nominalphrase     Im Erstspracher-
werb des Deutschen durchlaufen Kinder zunächst eine Phase, in 
der Artikel vollständig fehlen. Erste Artikel treten etwa in der 2. 
Hälfte des 2. Lebensjahres auf, wobei die Variationsbreite hier 
groß ist. 
 Die Auslassungsraten von Artikeln in obligatorischen Kontexten 
können anfangs zunächst noch stark schwanken, sinken dann 
aber kontinuierlich und fallen spätestens bis zum Ende des 3. 
Lebensjahres unter 10 %   [ 13 ]  . 
Schönenberger   [ 14 ]   kann dagegen in einer Untersuchung mit 4 
bilingualen Kindern (Erstsprache Türkisch, AoO 2;9–4;2 Jahre) 
keine solche Entwicklung feststellen. Bei 3 der 4 Kinder lässt sich 
kein kontinuierlicher Rückgang der Auslassungsraten beobach-
ten und bei allen Kindern bleiben die Auslassungsraten bis zum 
Ende des Untersuchungszeitraums (nach 24–30 Kontaktmona-
ten) stabil auf einem Niveau von deutlich über 10 %. Ein solcher 
Plateaueff ekt konnte bislang bei einsprachigen Kindern nicht be-
obachtet werden, ist aber typisch für erwachsene Zweitsprach-
lerner mit einer Erstsprache ohne Artikelsystem. Inwiefern die 
hohen Artikelauslassungsraten bei sukzessiv bilingualen Kin-
dern dauerhaft bestehen bleiben, ist bislang noch nicht unter-
sucht. 

    

 Einsprachige Kinder zeigen keinen Plateaueffekt bei den Auslass-
raten von Artikeln. Ein Plateaueffekt ist typisch für erwachsene 
Zweitsprachlerner mit einer Erstsprache ohne Artikelsystem. 

 Kasuserwerb     Einsprachige Kinder bauen das Kasussystem 
schrittweise auf   [ 13 ]  . Die ersten Artikelformen sind meist redu-
zierte Artikel (de, e) oder Nominativformen, die in allen Kasus-
kontexten verwendet werden. Kurz nach dem Erwerb der 
Hauptsatzstruktur treten die ersten eindeutigen Akkusativmar-
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kierungen (den, einen) auf und etwas später eindeutige Dativ-
markierungen (dem, einem), wenngleich insbesondere in Dativ-
kontexten bis ins Grundschulalter noch falsche Kasusmarkie-
rungen auftreten können.
  Sukzessiv bilinguale Kinder zeigen die gleiche Erwerbsabfolge, 
allerdings dauert der Erwerbsprozess vergleichsweise lange, ins-
besondere der Erwerb des Dativs   [ 9 ]   (s. der Beitrag von Rothwei-
ler in dieser Ausgabe).

  

 Viele sukzessiv bilinguale Kinder etablieren bis kurz vor der Ein-
schulung nur ein 1- oder 2-gliedriges Kasussystem   [ 10 ]  . 

   Genuserwerb einsprachiger Kinder     Genus ist im Deutschen 
ein inhärentes Merkmal von Nomen, d. h. Nomen tragen ein Ge-
nusmerkmal, das lexikalisch auf den Wert Maskulinum, Femini-
num oder Neutrum festgelegt sein muss. Genus wird allerdings 
nicht am Nomen selbst, sondern über Kongruenzfl exion an Arti-
keln, attributiven Adjektiven und Pronomen markiert. Der Ge-
nuserwerb hat somit eine lexikalische Komponente, nämlich die 
Festlegung des Genusmerkmals von Nomen auf den korrekten 
Merkmalswert, und eine syntaktische Komponente, nämlich die 
Kongruenz von Artikeln und attributiven Adjektiven mit dem 
Genusmerkmal des Nomens. Einsprachige Kinder nehmen be-
reits früh eine Genusdiff erenzierung vor. Bei einigen Kindern 
kann beobachtet werden, dass sie zunächst ein 2-gliedriges Ge-
nussystem etablieren, das zwischen Femininum und Nichtfemi-
ninum diff erenziert, und dieses später um das 3. Genus erwei-
tern   [ 13   ,  15 ]  .

  

 Insgesamt produzieren Kinder im Erstspracherwerb in der Spon-
tansprache nur wenige, spätestens ab dem Alter von 4 Jahren fast 
keine Genusfehler mehr   [ 15 ]  . 

   Erwerb der Genusfl exion durch sukzessiv bilinguale Kin-
der     Bei sukzessiv bilingualen Kindern dauert der Genuserwerb 
dagegen vergleichsweise lange. Wie einsprachige Kinder bauen 
sukzessiv bilinguale Kinder zunächst ein 2-gliedriges und später 
ein 3-gliedriges Genussystem auf. Im Vorschulalter haben aller-
dings viele Kinder erst ein 2-gliedriges Genussystem erworben 
  [ 10 ]  . Und auch im fortgeschrittenen Grundschulalter produzie-
ren einige Kinder noch viele Genusfehler   [ 16 ]  , wobei die Varia-
tion allerdings groß ist. Bei Kindern, die bereits eine Genusun-
terscheidung vornehmen, sind die Genusfehler an Artikeln sehr 
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Kinder das kor-
rekte Genus im sprachlichen Input noch nicht sicher identifi ziert 
haben. Hierfür spricht, dass die Artikelfl exion in Abhängigkeit 
von dem jeweiligen Bezugsnomen systematisch erfolgt. Bspw. 
zeigen die Kinder eine Tendenz, bei Genusfehlern immer das 
gleiche Genus zu markieren, was darauf hindeutet, dass die Kin-
der Nomen, deren Genus sie noch nicht sicher identifi ziert ha-
ben, einen Defaultwert zuweisen   [ 11 ]  . Der Defaultwert kann von 
Kind zu Kind unterschiedlich sein. Viele Kinder markieren per 
Default Maskulinum, es gibt aber auch Kinder, die per Default 
Femininum bzw. Neutrum markieren. Die Genusfl exion an attri-
butiven Adjektiven ist dagegen weniger systematisch. Innerhalb 
der ersten 30 Kontaktmonate passen die Genusmarkierungen an 
attributiven Adjektiven häufi g nicht zu den Genusmarkierungen 
an Artikeln (6,7).

  (4)  (MP28) ein große löff el.
  (5)  (MP28) ein kleine puzzle.  
  Dies deutet darauf hin, dass die Ursache für falsche Genusmar-
kierungen an attributiven Adjektiven eher syntaktischer Natur 
ist   [ 11 ]  . Auch hier ist noch nicht ausreichend untersucht, inwie-
fern diese Schwierigkeiten bei der Genusfl exion attributiver Ad-
jektive bestehen bleiben.

    Fossilierung im Genuserwerb sukzessiv bilingualer Kin-
der?     Dass Schwierigkeiten bei der Genusfl exion auch bis ins 
Erwachsenenalter persistieren können, zeigt eine Untersuchung 
von Dieser   [ 17 ]  . Sie belegt, dass bei türkischsprachigen Perso-
nen, die in Deutschland aufgewachsen sind, noch im Erwachse-
nenalter vereinzelt Genusfehler auftreten können. Hinweise er-
geben sich auch aus dem Genuserwerb im Niederländischen. 
Hier zeigt sich, dass sukzessiv bilinguale Kinder noch nach einer 
Kontaktdauer von über 10 Jahren Fehler produzieren, wie sie 
auch bei einsprachig niederländischen Kindern in einer frühen 
Phase des Genuserwerbs auftreten. Sie zeigen jedoch andere 
Fehlermuster als erwachsene Zweitsprachlerner   [ 18 ]  . Mögli-
cherweise können diese sukzessiv bilingualen Kinder zu Beginn 
ihres Zweitspracherwerbs noch auf die gleichen Erwerbsmecha-
nismen zurückgreifen wie einsprachige Kinder, verlassen jedoch 
dann das Zeitfenster der kritischen Periode, bevor der Erwerb 
abgeschlossen ist, wodurch der Erwerb fossiliert.

  

 Sukzessiv bilinguale Kinder erwerben das Kasus- und Genussys-
tem im Deutschen zwar in der gleichen Weise wie einsprachige 
Kinder, allerdings kann sich der Erwerb bis ins Grundschulalter 
hinziehen. 

  Ungünstige Erwerbsbedingungen     Unter ungünstigen Er-
werbsbedingungen können bei sukzessiv bilingualen Kindern 
Entwicklungsbeschränkungen bei Strukturen auftreten, die un-
ter normalen Bedingungen wie im Erstspracherwerb erworben 
werden. Befi nden sich bspw. in einer Gruppe viele Kinder mit 
einer gemeinsamen Erstsprache, ist für diese Kinder der Ge-
brauch des Deutschen nicht zwingend erforderlich. Entscheiden 
sich die Kinder dafür, mehrheitlich in ihrer Erstsprache zu kom-
munizieren, kann sich das negativ auf die Geschwindigkeit und 
den Erfolg im Erwerb des Deutschen auswirken. So beobachtet 
Pfaff    [ 19 ]   bei Kindern mit türkischer Erstsprache, dass unter sol-
chen Bedingungen der Erwerb der Satzstruktur im Deutschen 
stark verzögert verläuft und eher dem Erwerb erwachsener 
Zweitsprachlerner ähnelt als dem Spracherwerb einsprachiger 
Kinder. 
 Einen entscheidenden Einfl uss auf den Erwerb der Zweitsprache 
haben zudem Umfang und Qualität des sprachlichen Angebots, 
das ein Kind in der Zweitsprache erhält. Ausschlaggebend ist 
hierbei vor allem der Umfang des sprachlichen Angebots, das 
Kinder außerhalb des familiären Umfeldes erhalten, also insbe-
sondere in Bildungseinrichtungen wie KiTa und Schule   [ 20 ]  . 

    

 Auch Umweltfaktoren wie Umfang und Quantität des sprachli-
chen Angebots oder Motivation beeinflussen den Zweitspracher-
werb. 
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   Fazit
  Der Erwerbsverlauf und der Erwerbserfolg mehrsprachiger 
Kinder verändert sich mit zunehmendem Alter, wobei erste 
Veränderungen im Erwerbsverlauf ab einem Erwerbsbeginn 
im Alter von 4 Jahren auftreten können. Dies spricht dafür, 
Kindern, die zunächst eine andere Sprache als Deutsch er-
werben, möglichst früh, d. h. vor Abschluss des vierten Le-
bensjahres, den regelmäßigen Kontakt zur Mehrheitssprache 
Deutsch zu ermöglichen, z. B. durch den regelmäßigen Be-
such von Krippen bzw. Kindertageseinrichtungen. 
 Allerdings ist das Alter bei Erwerbsbeginn nicht alleine für 
den Erwerbserfolg entscheidend, sondern es bedarf auch 
günstiger Erwerbsbedingungen. Dies unterstreicht die Not-
wendigkeit, in Bildungseinrichtungen ein Umfeld zu schaff en, 
das zum Gebrauch des Deutschen motiviert und ein ausrei-
chend umfangreiches und ein qualitativ hochwertiges 
sprachliches Angebot durch geeignete Sprachvorbilder be-
reithält. Zudem sollte die Sprachentwicklung mehrsprachi-
ger Kinder kontinuierlich beobachtet werden, um Entwick-
lungsverzögerungen frühzeitig erkennen und durch gezielte 
Sprachfördermaßnahmen rechtzeitig intervenieren zu kön-
nen (s. den Beitrag von Schulz in dieser Ausgabe). 

   Interessenkonfl ikt:     Der Autor gibt an, dass kein Interessenkon-
fl ikt besteht.
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