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Begegnung mit Sprachen
►Deutschland = Einwanderungsland 

• Migrationsgruppen in Deutschland:

• Arbeitsmigranten aus den ehemaligen 
Anwerbeländern Süd- und Südosteuropas, 

• Deutschstämmige Aussiedler, 
• Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber, 
• Zuwanderer aus der EU und sonstigen Ländern, die 

im Rahmen der Arbeitsmobilität nach Deutschland 
kommen. 
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• Ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland 
hat einen Migrationshintergrund (Statistisches 
Bundesamt)

• Am höchsten war ihr Anteil in den 
Stadtstaaten Bremen (27,9 Prozent), Hamburg 
(27,4 Prozent) und Berlin (24,3 Prozent) sowie 
in den Flächenstaaten Baden-Württemberg 
(26,2 Prozent), Hessen (25,0 Prozent) und 
Nordrhein-Westfalen (23,9 Prozent). 

• Nach einzelnen Ländern betrachtet sind die 
wichtigsten Herkunftsländer die Türkei (14,1 %), 
Polen (10,5 %) und die Russische Föderation 
(9,2 %).
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• Personen mit Migrationshintergrund fehlt 
häufiger ein Schulabschluss (15,3 % 
gegenüber 2,0 % P. ohne 
Migrationshintergrund) oder ein 
berufsqualifizierender Abschluss (45,0 % 
gegenüber 19,6 %).

• Die nachteilige Bildungssituation spiegelte sich 
auch in der Beschäftigungsstruktur wider: 
Menschen mit Migrationshintergrund im Alter 
von 25 bis 65 Jahren sind etwa doppelt so 
häufig erwerbslos wie jene ohne (11,5 % 
gegenüber 5,8 %). 
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Theorien zum L2-Erwerb
• Jede Theorie versucht zu klären, warum fast jeder 

L2/L3-Erwerb hinter dem Niveau von L1 bleibt und 
welche der zahlreichen Faktoren beim Spracherwerb 
entscheidend sind.

Grob gesehen sind es vier Grundgrößen:
1.Das Verhältnis von der Erstsprache zur Zweitsprache
2. Die Zweitsprache mit ihrer Struktur und ihren Regeln 

als Lernobjekt
3. die biologischen Grundlagen/ psychischen 

Mechanismen und Strategien beim Spracherwerb
4.das sprachliche Handeln in der 

Kommunikationssituation (mit Sprechern der L2-
Sprache).
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Erkenntnisse aus der Forschung

• Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen 
der Beherrschung der deutschen Sprache und 
dem Schulerfolg (vgl. PISA- Konsortium 2001, 
374). 

• Auch empirisch belegt ist die Tatsache, dass 
Schulerfolg mit sozioökonomischen Faktoren 
(z.B. Einkommen und Bildung der Eltern, Beruf 
der Eltern etc.) korreliert.
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Erkenntnisse aus der Forschung

• Untersuchungen aus der Primarstufe (u.a. Hüttis-Graff 2003, 
Becker 2011):

- Qualitative Unterschiede in den Schreibungen jüngerer Schüler: 
- Mischen der phonologischen Strukturen v. Erst-/Zweitsprache (z.B. 

das Meiden von Konsonantenhäufungen im Deutschen)
- Nutzen v. Schriftzeichen aus der Erstsprache (<z> für das 

stimmhafte /z/ wie in <Sonne>)
→ Interferenzfehler 

(Fehler, die nicht aus dem System der deutschen Schreibung erklärt 
werden können oder bei deutschen Schülern nicht vorkommen)

• Bei der Arbeit mit Anlauttabellen: Ein Wort der Erstsprache wählen, 
falsche Zuordnung (Ameise- karınca)
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• Verschriftungen des dt. Schriftsystems 
übertragen ins Türkische  (<eu> für den Laut 
/oy/ statt im Türkischen <oy>).

• Interferenzen sind abhängig von dem 
individuellen Lernstand und der jeweiligen 
Kontakt- bzw. Lernzeit. 

• → je länger der Sprachkontakt/Beschulungszeit, 
desto weniger Interferenzfehler
(Zeiträume nicht bestimmt/bestimmbar durch  
individuellen Lernweg)



Untersuchungen Sek.I

• Fehler bei älteren Lernern mit DaZ: 
• Die mehrsprachigen Lerner machen quantitativ mehr 

Fehler als deutsche Mitschüler, die Fehler 
unterscheiden sich qualitativ jedoch nicht von denen 
mit Deutsch als Muttersprache  (systembedingte 
Fehler) (vgl. u.a. Fix 2003; Thomé 1987). 

• →Interferenzen sind als marginal anzusehen

• Die sechs häufigsten Fehlertypen sind bei Kindern mit 
DaM und DaZ gleich: Groß- und Kleinschreibung, 
Getrennt- und Zusammenschreibung, 
Stammschreibungen inkl. Auslautverhärtung, 
Vokallängenmarkierung, Interpunktion, 
Flexionsfehler.
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• Es gibt jedoch Bereiche, die bei DaZ-Kindern 
besonders fehleranfällig sind, wenn z.B. 
lexikalisches Wissen fehlt.
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Aus lerntherapeutischer Sicht wichtig:

• Wie gut beherrscht das Kind die Herkunfts- und 
Zielsprache?

• Wie lange lebt das Kind in Deutschland?

• Wie ist der familiäre Hintergrund? 

• Welche Muttersprache haben die Kinder? 
• Kann ich bestimmte Strukturen der Herkunftssprache 

erkennen? (Interkulturelles Lernen)
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Mustafa (4.Kl.) 
Mitte 1. – Anfang 4. Klasse in der Türkei 
aus: Steinig/Huneke (2007)



Mustafa Klasse 4

Rechtschreibung
• Übertragung der türkischen Konventionen der Laut-

Buchstaben-Beziehungen auf den deutschen Text

• Normabweichungen bei Wortwahl, Wortgestalt und 
Satzbau
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Türkisch
• Im Gegensatz zum Deutschen dominiert das 

phonematische Prinzip („Schreib, wie du 
sprichst!“)

• Häufungen von Konsonanten sind selten, 
deshalb kann es zu Sprossvokalbildung 
kommen: *Bulume, *Schipielplatz

• Bestimmte Grapheme gibt es nicht im 
Türkischen: q, x, ß, w (türkische Entsprechung 
<v>), ä und äu
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• Dafür gibt es Grapheme, die wir nicht kennen: 
• <ğ> „stummes g       <ı> für /ə/

• <ş> für /ʃ/                  <ç> füt /tʃ/

• Grapheme mit unterschiedlicher Phonemrepräsentation:

• Das türkische <z> entspricht dem stimmhaften „S“-Laut 

(Sonne) ; <y> für /j/



• Agglutinierend, d.h. viele syntaktische Formen 
durch das Anhängen von Endungen an 
Wortstämme angezeigt werden.

Zum Beispiel:
• ev Haus
• evde zu Hause, im Haus
• Evdeler.          Sie sind zu Hause.

• Die türkische Sprache kennt kein grammatisches 
Geschlecht, keinen Artikel, keine 
Vokallängenmarkierung, Substantive werden 
nicht groß geschrieben. 
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• Somit sind folgende Ersetzungen möglich:

• Ay für ei/ai, oy für eu/äu, i für ie, ı für e, c für 
sch, f für v, h für ch, k für q, ks für x, s für z, ş für 

sch, v für w, y für j …

• Einfügen v. Sprossvokalen bei Mehrfachkonsonanz

• Einfügen von Konsonanten zwischen zwei Vokalen 

bei Diphthongen

• Vokallängenmarkierung (keine Orthographeme auf 

der Vokalebene) (/a:/ nur durch <a>, nicht <ah> 

o.<aa>)
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• Die türkische Sprache kennt das deutsche ,es’ 
nicht. Statt „Es regnet.“ wird auf Türkisch 
„Regen fällt.“ (Yağmur yağıyor.), statt „Es ist 
heiß.“ wird „Die Luft ist heiß.“ (Hava sıcak.) oder 
einfach nur „heiß“ (sıcak) gesagt.

• Einen weiteren Unterschied zum Deutschen 
bildet das Verb ,haben’. Das Türkische kennt 
dieses Wort nicht. „Ich habe ein Buch.“ heißt auf 
Türkisch „Benim kitapım var.“ (Es gibt mein 
Buch.- vorhandenes Buch-). 
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Diagnoseverfahren 

• Eines der dringlichsten Desiderate in Bezug auf 
die Erforschung und Unterstützung der 
Aneignung von Schriftsprache durch 
mehrsprachige Kinder stellt wohl die Entwicklung 
von geeigneten Diagnoseinstrumenten und 
passenden Förderkonzepten dar. 

• Siekmann/Thomé 2012: Der 
orthographische Fehler. Oldenburg: IsB.

→ Vergleich v. testabhängigen und 
testunabhängigen Verfahren
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• Diagnoseverfahren zum Sprachstand liegen für 
DaZ-Lerner unterschiedlicher Altersstufen vor.

• Die im schulischen Kontext eingesetzten 
Rechtschreibdiagnoseverfahren zur 
Selektions- bzw. Förderdiagnostik, berücksichtigen 
bisher nicht den Sprachhintergrund der Lerner. 

• Diese Verfahren haben als Bezugsnorm das Alter 
und die Bildungsstandards

• → Übertragungen auf bilinguale Kinder (unabhängig 
vom Sprachstand) 
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• Die meisten Testdesigns arbeiten mit wenigen 
vorgegebenen Wörtern und Sätzen, die als 
repräsentativ für den gesamten zu testenden 
Rechtschreibwortschatz gelten sollen. Diese 
Wörter werden diktiert bzw. müssen in 
Lückensätzen ergänzt werden. 

• → Testabhängige Verfahren wie die HSP

• Für solche normierten Rechtschreibtests gibt es 
nur zu bestimmten Testzeitpunkten (Mitte 
und/oder Ende eines Schuljahres) 
Vergleichswerte, so dass zeitnahe Überprüfungen 
des Leistungsstands nur mit Einschränkung 
möglich sind.
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• Die Itemkomplexität und die unnatürliche Ballung 
von orthographischen Schwierigkeiten entsprechen 
nicht dem individuellen Schreibwortschatz von 
Schülern. 

• DaZ -Schüler haben (je nach Sprachstand) mitunter 
Probleme bei der lautlichen Analyse von Testwörtern, 
sie scheitern am mangelnden Wortschatz. Bei der HSP 
unterstützen die Illustrationen den Lerner – aber auch 
nur, wenn das Testwort zum aktiven Wortschatz 
gehört. So ersetzen z.B. Schüler in der HSP3 das 
Testwort <Räuber> mit <*Dip> (Dieb)

(trotz des mehrfachen Diktats)
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• DaZ-Kinder verschriften die Zielwörter nicht so 
zuverlässig wie Monolinguale. 

• Bei verschiedenen Erhebungen der HSP 4 (Becker 2011 
und Siekmann n.unveröff.) verschrifteten z.B. alle 
deutschen Kinder einheitlich das Wort 
<Fernsehprogramm>, wenn auch nicht unbedingt 
orthographisch. 

• Bei der Gruppe deutsch-türkischer Schüler 
verschrifteten die Kinder jedoch z.T. abweichende 
Lexeme wie <Fernsehkanal> oder <Fernsehgerät >. 
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• In freien Texten zeigen sich die Schwierigkeiten jedoch 
verstärkt:  

• Beispiel: Auszug aus einem freien Text eines russischen 
Mädchens; Anfang Kl.4: Die Verwendung von Pronomina 
(hier Possessivpronomen) sowie die Zeitformen beim Verb.

• Sie wolten nur ihr Kofer mit Gold. Pippi reumte schnel auf 
und zite sich an als sie fertig war nam sie ein Apfel in die 
Hand und gab es seinem Pferd. Hernilzon (...) iste dan 
ganz stil einige Zukerwürfel (...) Sie schis die Jungen Menner 
nach drausen und schliste die Tür zu. (Textauszug Laura)

• Die Possessivpronomen sind grundsätzlich orthographisch 
korrekt, allerdings nicht im vorliegenden Textkontext. Für 
solche Zwecke werden für DaZ-Lerner C –Tests konzipiert, 
mit denen diese speziellen grammatischen Fehler-
schwerpunkte getestet werden können. →Informelle Tests



Die Oldenburger Fehleranalyse (OLFA)
v. Thomé/Thomé (Kl.1-2, 3-9)

• Qualitativ-entwicklungsorientierte 
Diagnose bei rechtschreibschwachen
Schülern

• Echte Förderdiagnostik an frei formulierten 
Texten (orthographische Fehlerschwerpunkte; 
bestimmte grammatikalische Fehler)

• Grammatikalische und syntaktische Fehler 
müssten gesondert erfassbar sein

• Individuelle Wortschatz kann erfasst werden 
(auch die lexikalischen Unsicherheiten)
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• Häufige Fehlerschwerpunkte (Siekmann 
unveröff. Daten):

• Starke Verben: schläfte (schlief); stol (stahl), 
siete (sah), rufte (rief) etc. 

• *ich heute gebursdag, *wia neues haus
• der Wasserrutsche, den Kopfkissen, das Hund 

etc.
• Ein-einen-einem, den-dem
• Pronomina
• Tempusgebrauch/Satzbau
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Fazit

• Es gibt momentan kein spezifisches DaZ-
Instrument auf dem Markt

• Testunabhängige Verfahren bieten eine 
förderdiagnostische Alternative zu den gängigen 
testabhängigen Verfahren (auch zu C-Tests)

• Die Beschäftigung mit den Herkunftssprachen 
kann mögliche Interferenzen aufdecken
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Beispiel aus der Förderung

• Melek (5.Klasse):
• fareder 
• fahräder 
• fahrräder
• Fahrräder

• Aber: Rathaus �
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