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Vorwort
Überzeugend zeigt uns das Ergebnis dieser auf psycholinguistische
Aspekte ausgerichteten Evaluation, dass der Mut, herkömmliche Strukturen zu durchbrechen, wenn sie den Erfordernissen der Zeit nicht mehr
gerecht werden, sich ausgezahlt hat. Als ältere Generation werden wir unserer Pflicht und Verantwortung den Kindern und Enkeln gegenüber nicht
gerecht, wenn wir uns nicht dafür einsetzen, dass viele unserer Kleinen
möglichst bald auch in sprachlicher Hinsicht eine moderne und leistungsstarke Schulbildung erhalten, die sie im späteren Beruf auch international
konkurrenzfähig macht.
Deshalb schien es uns wichtig, um auch einer breiteren Öffentlichkeit den
Zugang zu den Ergebnissen zu ermöglichen, eine komprimierte Fassung
des umfangreichen Berichts zur Evaluierung des Deutschen im italienischen Kindergarten, vorzulegen.
Diese Untersuchungen wurden 2007 vorgenommen, und die Ergebnisse
werden noch innerhalb 2008 publiziert, und zwar als Wode, H. & Girotto, I.
(2008). Annäherung an die deutsche Sprache und Kultur im italienischen
Kindergarten: Evaluierung zur Entwicklung des Deutschen, und vom Italienischen Schulamt Bozen/ Südtirol herausgegeben.
Dank schulden wir vielen: Den Kindern, dass sie so getreulich mitgemacht
haben, ohne zu ahnen, welch wichtigen Beitrag sie dadurch zur Weiterentwicklung des Südtiroler/Italienischen Bildungssystems geleistet haben;
den Eltern, dass sie bereit waren, ihre Kinder teilnehmen zu lassen; den
deutschen Erzieherinnen, dass sie sich auf diese neue Art, eine Sprache
zu vermitteln, eingelassen haben und noch obendrein bereit waren, bei
der Evaluation mitzumachen; dem ganzen Personal der Testkindergärten
und den zuständigen Direktoren und den Verantwortlichen am Italienischen Schulamt Bozen, insbesondere Frau Schulamtsleiterin, Dr. Bruna
Visintin Rauzi, dass diese Evaluierung so kurzfristig anberaumt und so
zügig durchgeführt werden konnte.
Henning Wode
Irene Girotto
Kiel/Bozen, Juni 2008
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Phonetische Umschrift
nach IPA (International Phonetic Alphabet) 1993 mit einigen Modifikationen, insbesondere:
ɪ

ʊ
y
Y
ø
œ

ɑ
a
r
R

ʁ
x
ç
ɖ
ɦ
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dt. Bild
dt. Hund
dt. Hüt(e)
dt. Hütt(e)
dt. schön
dt. Gött(er)
dt. Wahl
dt. Wall
Zungenspitzen r
uvulares gerolltes r
uvulares spirantisches r
dt. ach
dt. ich
retroflexer dentaler Verschluss
stimmhaftes h

Abkürzungen
Alb
Arab
bil
Bx
Bz
Dt
Eng
IM
Ital
L1
L2, L3 etc.
mono
Port
Rom
Schw

Albanisch
Arabisch
bilingual
Brixen
Bozen
Deutsch
Englisch
Immersion
Italienisch
als erste gelernte Sprache (Muttersprache)
als zweite, dritte etc. gelernte Sprache
monolingual
Portugiesich
Romanes
Schwedisch
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1. Zielsetzung
Mit dieser Evaluation sollten Anhaltspunkte dafür gewonnen werden, ob und in
welchem Umfang die Kinder in den Kindergärten in Südtirol (I) im Rahmen des Pilotprojektes des Italienischen Schulamtes Annäherung an die deutsche Sprache
und Kultur im italienischen Kindergarten auch tatsächlich Deutsch lernen.

2. Konzeption der Kindergärten
Die Konzeption dieser Pilotkindergärten knüpft an moderne Methoden zur Vermittlung von zweiten und dritten Sprachen vor Eintritt in die Schule an. Diese
Methoden haben sich weltweit unter zwei Bedingungen als die mit Abstand erfolgreichsten für die frühe Vermittlung von (Fremd)Sprachen erwiesen (Wode, 1995,
2004):
1. Die neue Sprache wird nicht nach Art des herkömmlichen schulischen
Fremdsprachenunterrichts durch Erklären, (Ein)Üben oder Korrigieren
auf der Basis einer lehrplanmäßig vorgegebenen Lehrstoffprogression
vermittelt, sondern die Kinder erhalten stattdessen die Möglichkeit, sich
die neue Sprache eigenständig aus den Situationen heraus anzueignen,
in denen sie sie in ihrem Kindergarten- und/oder Schulalltag erleben.
Sie können dann so verfahren, wie es jeder Mensch beim Erwerb der
Muttersprache(n) macht, gleichgültig um welche es sich handelt.
2. Das, was im Kindergarten an Grundlagen gelegt wird, wird in der anschließenden Grundschule kontinuierlich nach den gleichen didaktischen Prinzipien weitergeführt.
Die Zeitkontingente für Deutsch und Italienisch ergaben sich für die Pilotkindergärten aus den für Südtirol geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Insgesamt
haben die Kinder 7-9 Stunden pro Woche Kontakt zum Deutschen. Im internationalen Vergleich ist das relativ wenig. Die Ergebnisse der Evaluierung zeigen aber,
dass die Tatsache, dass die Kinder auch außerhalb des Kindergartens Deutsch
hören, einen Ausgleich schafft, so dass die Südtiroler Kinder in ihrer Entwicklung
längst nicht in dem Maße hinter gleichaltrigen Kindern aus ganztägiger, mithin fast
100%er Betreuung in der neuen Sprache zurückliegen, wie es der rein numerische Unterschied zwischen den 20-25% in Südtirol gegenüber den 100% anderswo suggerieren könnte (für Einzelheiten zum Pilotprojekt vgl. z. B. Girotto, 2005).

3. Überprüfte Strukturen
Inhaltlich muss die Evaluation natürlich auf die sprachlichen Aspekte abgestellt
sein, die Kinder am Anfang ihrer L2-Entwicklung angehen. Überprüfen ließen sich
daher:
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• Zählen und Zahlen,
• formelhafte Wendungen,
• Semantisierung,
• Bezeichnungen für wahrnehmbare Objekte und
• Aussprache.

4. Die Kinder und ihr sprachlicher Hintergrund
Einbezogen und detailliert überprüft wurde je eine Kerngruppe des Kindergartens
Bambi in Bozen mit 20 Kindern und des Kindergartens Millecolori in Brixen mit 18
Kindern. Diese zentralen Befunde ließen sich aus Zeitgründen in den restlichen
Kindergärten des Pilotprojektes nur in einigen Fällen durch Erhebungen mit Hilfe
reduzierterer Versionen der Tests ergänzen, die für die beiden zentralen Gruppen
eingesetzt wurden.
Bei Beginn ihrer Kindergartenzeit war das Gros der untersuchten Kinder in den
beiden Kerngruppen einsprachig mit Italienisch als Muttersprache (L1); eine relativ geringe Anzahl wuchs schon in der Familie bilingual mit Italienisch und Deutsch
oder mit einer anderen Kombination an Sprachen auf; und eine ähnlich geringe
Anzahl von Kindern nicht deutscher und/oder italienischer Muttersprache sprach
altersgemäß Italienisch als Zweitsprache (L2). Bei letzteren handelte es sich nicht
nur um Kinder mit Migrationshintergrund.

5. Tests und Testverfahren
Die verwendeten Tests sind:
• Memory-Test: Die Kinder spielen paarweise eine in zweifacher Hinsicht
modifizierte Variante von Memory: Zum einen dürfen sie die Karten erst
dann behalten, wenn sie die abgebildeten Objekte auf Deutsch benannt
haben oder, falls sie das Wort nicht kennen, es der Interviewerin nachgesprochen haben. Zum anderen muss jeder Spieler die von ihm erbeuteten Karten am Schluss auf Deutsch zählen. Auf diese Weise gewinnt man
auf einen Schlag Daten zur Aussprache, zum Zählen und den zu Grunde
liegenden Zahlenkonzepten sowie zum Wortschatz. Entsprechend wurde
das auf den Kärtchen abgebildete Wortmaterial im Hinblick auf die zu
überprüfenden sprachlichen Aspekte hin ausgewählt.
• Handpuppentest: Kleine Kinder verweigern sich in der Regel, wenn man
sie direkt nach der Bedeutung eines Ausdrucks fragt, weil sie – meistens
zu recht – annehmen, der Frager wisse es doch. Bettet man jedoch die
gleiche Frage in ein Rollenspiel, machen kleine Kinder begeistert mit.
Diese Rollenspiele können unterschiedlich gestaltet sein. Der Grundgedanke ist, dass mit Hilfe der angenommenen Rolle die Kinder dazu gebracht werden können, z. B. Ausdrücke zu übersetzen, Fragen zu beant-
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worten usf., wie sie es sonst kaum freiwillig tun würden.
Beispielsweise wird einer Handpuppe die Rolle zugewiesen, dass sie
zum ersten Mal einen bilingualen Kindergarten besucht und die neue
Sprache, z. B. Deutsch, noch nicht versteht. Einer anderen Puppe fällt
die Rolle eines erfahrenen Kindes zu, das den Kindergarten schon seit
längerem besucht und daher die neue Sprache bereits versteht. Deshalb
kann die erfahrene Puppe gebeten werden, dem Neuankömmling die
fremdsprachigen Anweisungen zu übersetzen oder zu erklären. Auf diese
Weise lässt sich ermitteln, welche Bedeutung das Kind der fremdsprachigen Wendung zuweist.
Nach dem gleichen Schema lässt sich auch die Produktion überprüfen,
indem man vorgibt, dass eine Puppe/ein Kind, die/das z. B. kein Italienisch beherrscht, zu Besuch ist. Die Anweisungen werden dann auf Italienisch gegeben, so dass der Besucher um eine Übertragung ins Deutsche
bitten kann.
Eine andere Variante dieses Rollenspiels ist, die Kinder zu bitten, einer
Puppe etwas zu erklären oder zu übersetzen. Diese Variante wurde in
den Testkindergärten Bambi und Millecolori gewählt. In Brixen fiel einem
Marienkäfer die Rolle des unkundigen Novizen zu und die Kinder sollten
ihm erklären, was die Wendungen bedeuteten, die die ihnen vertraute
Erzieherin durch einen großen Teddybär auf Deutsch in eine kurze Geschichte gekleidet produzierte. In Bozen war es ein Rabe und wiederum
ein großer Teddybär als Erzähler.
• Kieler Lexikontest (KLT): Es handelt sich um einen Bildbenennungsund Bilderkennungstest, der speziell für Untersuchungen zum L2-Erwerb
von 3-6-Jährigen in Kindergärten entwickelt wurde (Westphal, 1998, Maibaum, 1999, Tiefenthal, 1999). Der Test besteht aus zwei Teilen. Im ersten wird das Hörverständnis überprüft, im zweiten die Produktion. Durch
eine entsprechende Auswahl des Bildmaterials lässt sich der KLT auf regionale Besonderheiten ausrichten. Im Hörverständnisteil werden dem
Kind DIN-A4-Bögen mit jeweils vier verschiedenen Bildern vorgelegt. Es
wird gebeten, auf dem Bogen das Bild mit dem erfragten Objekt X durch
Zeigen zu identifizieren. Im Produktionsteil des Tests werden den Kindern
ebenfalls Bilder im eben beschriebenen DIN-A4-Format gezeigt, dieses
Mal allerdings mit der Aufforderung zu sagen, was X ist, das Bild also zu
benennen.
Der KLT musste aus Gründen der Vergleichbarkeit in Anlehnung an Tests
zum L1-Erwerb entwickelt werden, die der traditionellen Auffassung verpflichtet sind, dass Kinder im L1-Erwerb anfangs vor allem die Bezeichnungen für konkrete, wahrnehmbare Objekte erwerben. Folglich müsste,
so die Begründung, ein Test für diese Altersspanne vor allem auf diese
Art von Vokabular ausgerichtet sein, also auf Nomina als Bezeichnun-
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gen für direkt wahrnehmbare Objekte (vgl. insbesondere den Aktiven
Wortschatztest AWST – Kiese/Kozielskii, 1979 und den Peabody Picture
Vocabulary Test PPVT – Dunn, 1959).
Darüber hinaus sind noch immer gewisse normhafte Vorstellungen weit
verbreitet, dass Kinder in einem bestimmten Alter über einen bestimmten
Wortschatz verfügen müssten, der bestimmte Lebensbereiche abdecken
sollte.
Bei dieser traditionellen Sicht ist zu bedenken, dass Kinder sich den Wortschatz
aus dem Input, der ihnen zur Verfügung steht, erschließen. Erleben sie einzelne
Bereiche aus welchen Gründen auch immer nicht, so ist es ganz natürlich, dass
ihnen das entsprechende Vokabular fehlt. Solche Lücken haben nichts mit Unzulänglichkeiten in der Fähigkeit, Sprachen zu lernen, zu tun, sondern mit Besonderheiten in den Inputsituationen. Dieses Problem gilt natürlich in ganz besonderem Maße für den L2-Erwerb in Institutionen mit zeitlich und damit auch inhaltlich
begrenzten Inputmöglichkeiten, etwa in Kindergärten und Schulen.

6. Die Ergebnisse im Überblick
6.1 Zum psycholinguistischen Status sprachlicher Fehler
Wer die empirischen Befunde der vorliegenden Evaluation angemessen beurteilen will, darf nicht den herkömmlichen Fehler machen und den sprachlichen
Entwicklungsstand eines Kindes allein danach beurteilen, was es im Sinne der
Grammatik der Erwachsenen bereits richtig macht. Der Erwerb einer Sprache
ist ein langwieriger Prozess. In seinem Verlauf machen die Kinder Fehler. Sie
sind alles andere als zufällig, noch entspringen sie Nachlässigkeiten, mangelnder Konzentration oder unzureichender Aufmerksamkeit. Diese Fehler sind systematischer Natur in dem Sinne, dass sie einen Teil des Entwicklungsprozesses
darstellen. Sie resultieren aus der Arbeitsweise des menschlichen Gedächtnisses
und sind Indikatoren des jeweiligen Entwicklungsstandes. Ihre Struktur verändert
sich im Laufe der Zeit und sie verschwinden letztlich von selbst. Dazu als einprägsames Beispiel ein Blick auf den L1-Erwerb der Negation im Deutschen (Wode,
1974).
In den ganz frühen Stadien des L1-Erwerbs des Deutschen kann man von den
Kindern z. B. nein hauen in der Bedeutung von „hau nicht (auf den Tisch)“ hören.
Zwar gibt es im Deutschen die Verbindung von nein mit einem anderen Wort,
z.B. nein, Milch im Sinne von „nein, (ich möchte keinen Saft, sondern) Milch“. Ein
Kind aber kann die Wendung nein hauen in der obigen Bedeutung nirgendwo
aufgeschnappt haben, weil dergleichen im Deutschen so nicht ausgedrückt wird.
Mit nein hauen macht das Kind einen Fehler, und das eigenständig.
Nach einer angemessenen Zeit überwinden alle Kinder von selbst diese frühen
Strukturen und nähern sich dem Deutschen Schritt für Schritt an. Dann hört man
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anderes, das zwar bereits beträchtlich zielgerechter klingen mag, aber immer
noch fehlerhaft ist, etwa nicht ein in der Bedeutung von kein, wie in das nicht ein
Schwan oder ich nicht ein Blödmann. Statt nicht+ein hätte es in beiden Fällen
kein+Schwan/Blödmann heißen müssen. Dass Kinder auch diese späten Fehler
von selbst überwinden, kann man an sich selbst nachprüfen, denn wir machen
solche Fehler als kompetente Sprecher des Deutschen nicht mehr; als kleine Kinder aber sind wir so verfahren.
Im Hinblick auf die Ergebnisse der Evaluierung darf man daher nicht außer Acht
lassen, dass das Gros der untersuchten Südtiroler Kinder noch ziemlich am
Anfang ihrer Entwicklung im Deutschen steht. Entsprechend muss man davon
ausgehen, dass auch sie noch die Fehler aus den frühen Entwicklungsstadien
machen. Um den Entwicklungsstand der Südtiroler Kinder nach nur einem Jahr
Kindergarten angemessen zu beurteilen, kommt es daher entscheidend darauf
an, auch die Fehler der Kinder danach einzuschätzen, ob es sich noch um ganz
früh, schon weniger früh oder bereits um relativ spät in der Entwicklung auftretende handelt.

6.2 Formeln und Semantisierung
Kinder lernen eine Sprache nicht zum Selbstzweck, sondern als Instrument der
Verständigung. Ihnen geht es um die Sachen; die Sprache ist das Instrument
zur Teilhabe an ihnen. Folglich erschließen sich Kinder eine Sprache über die
Inhalte, die in dem, was sie hören, transportiert werden. Zum anderen ist ein angemessenes Verständnis, wie diese Semantisierung vor sich geht, der Schlüssel
dafür, dass die sprachliche Betreuung der Kinder im Kindergarten auch so erfolgen kann, dass dieser Semantisierungsprozess sich voll entfalten kann und nicht
behindert wird. Worauf es dabei ankommt, lässt sich gerade im L2-Erwerb schon
sehr früh besonders gut am Umgang der Kinder mit Formeln und formelhaften
Wendungen erkennen.
Der Terminus Formel bezeichnet zwei Arten von Strukturen (Wode, 1988/93): Einerseits Wendungen, die tatsächlich stets in derselben Form verwendet werden,
z. B. Grußformeln wie guten Tag, herzlichen Glückwunsch, frohe Weihnachten,
wie geht’s etc.; andererseits Rahmenstrukturen, in denen nur einige Elemente
unverändert bleiben, während andere variiert werden können, etwa hol bitte X, wir
gehen jetzt nach X, wer möchte X?
Der Tagesablauf eines Kindergartens ist – sprachlich – durchsetzt von solchen
Formeln. Sie treten in der Regel Tag für Tag gehäuft an bestimmten Punkten
auf, etwa bei der Begrüßung, wenn gegessen werden soll, bei der Rückkehr vom
Spielen, wenn die Kinder sich die Hände waschen sollen, wenn eine Aktivität beendet werden soll usf. Die Kinder müssen die entsprechenden Ausdrücke gar
nicht Wort für Wort verstehen. Es reicht, wenn sie den ganzen Ausdruck einer
Situation zuordnen können. Ihr situatives Verständnis lässt sie das Erforderliche
so tun, dass man auf den ersten Blick gar nicht merkt, dass sie den betreffenden
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Ausdruck bestenfalls global, aber noch längst nicht in seiner gesamten internen
Struktur durchschaut haben.
Das situative Verständnis eines Kindes ist geprägt von seiner individuellen Erlebniswelt. Kinder nutzen ihr gesamtes Weltwissen, um die Situationen, in die
sie gestellt werden, mit Sinn zu füllen. Dass ihnen das nicht immer ganz richtig
gelingt, dürfte sich von selbst verstehen.
Das Gros der Test-Items macht den Kindern keine Probleme, insbesondere die
schlichteren nicht, wie Grußformeln oder kurze Anweisungen. Einige typische
Fehlerquellen werden am Beispiel von wir gehen in den Garten illustriert. Für diesen Ausdruck finden sich 6 sinngerechte Übertragungen. Die nicht zielgerechten
sind unter (1a-l) aufgelistet. B16, B18 etc. sind die Bezeichnungen für die getesteten Kinder.
(1a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

B16:
B18:
B25:
B21:
B26:
B07:
B02:
B23:
B20:
B14:
M11:
M13:

volare - fliegen
vai a raccogliere la frutta - geh das Obst pflücken
in montagna - ins Gebirge
in montagna - ins Gebirge
nel bosco - in den Wald
se vuoi giocare - wenn du spielen willst
giocare a carte - Kartenspielen
al polo nord - zum Nordpol
in cielo - in den Himmel
negozio di gatti - Katzengeschäft
xxx le carte - die Karten (xxx = unverständlich)
nella foglia - in das Blatt

Man beachte, dass eine Art von Fehler darin besteht, dass in den Antworten (1a-l)
ein Aspekt aus der gesamten Situation herausgegriffen ist, der zwar mit ihr zu tun
hat, aber nicht zentral oder der eigentlich gemeinte ist. So kann auch ein Außenstehender nachvollziehen, dass die Kinder zwar nicht den Garten erwähnen, aber
auf Dinge abheben, die mit dem Garten bzw. mit einem Aufenthalt dort zu tun
haben, so foglia (1l), giocare (1f), bosco (1e), frutta (1b), in montagna (1c-d).
Eine weitere Fehlerquelle sind phonologische Verwechselungen. Dass B02 (1g)
und M11 (1k) in ihren Übertragungen carte erwähnen, sollte nicht so verstanden
werden, als ob im Garten üblicherweise Karten gespielt würde. Vermutlich haben
die beiden sich verhört und Garten fälschlich als carte missdeutet.
Allerdings finden sich auch Übertragungen, für die sich keine sinnvollen Anknüpfungspunkte erraten lassen, so für negozio di gatti, in cielo, al polo nord und volare.
In seltenen Fällen liefert ein Kind sogar die Begründung, weshalb es von der zielgerechten Bedeutung abweicht, z. B. M29 für wir gehen in die Garderobe (2):
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(2)

M29:
M31:
M29:

devi andare in giardino - du musst in den Garten gehen
devi andare sul tuo posto - du musst auf deinen Platz gehen
nel tuo posto, perché tutte le coccinelle stanno nei giardini, con
tutto il prato - auf deinen Platz, weil alle Marienkäfer in die Gärten gehören, mit der ganzen Wiese

Zu Recht sieht M29 einen Widerspruch zwischen der Künstlichkeit der Testaufgabe und den tatsächlichen Verhältnissen in der Natur. Da es um einen Marienkäfer
als Testpuppe geht, müsste man in den Garten gehen, wo Käfer hingehören, und
nicht in die Garderobe. M29 begründet dies gegenüber M31, ihrer Partnerin im
Formeltest. Dabei ergibt sich aus dem Argument von M29, dass sie sehr wohl
die Vokabeln Garten und Garderobe kennt, obwohl sie letzteres nicht selbst gebraucht.
Insgesamt ergab sich, dass die meisten Antworten der Kinder insofern situativ angemessen waren, als ein Aspekt aus der gesamten Situation herausgegriffen wurde, der irgendwie mit ihr zu tun hat, auch wenn er nicht der eigentlich gemeinte ist.
Diese frühen Semantisierungen sind dicht genug an der tatsächlich intendierten
normgerechten Bedeutung, dass es in der Hektik des Alltags nicht auffällt, dass
die kindliche Semantisierung noch nicht völlig zielgerecht ist. In der Regel reicht
es aber, dass die Kinder die Situation angemessen bewältigen. Im Laufe ihrer
weiteren Entwicklung werden sie diese frühen Semantisierungen präzisieren.

6.3 Zählen und Zahlen
An der Entwicklung der Zahlen und des Zählens sollte Folgendes überprüft und
illustriert werden: Eine zuvor gelernte Sprache kann die Entwicklung einer neu
zu lernenden so lange beschleunigen, bis beide in etwa einen vergleichbaren
Entwicklungsstand erreicht haben, wie man ihn von der jeweiligen Altersgruppe
kennt. Eine entscheidende Grundlage für die relativ schnelle Entwicklung in der
neuen Sprache ist dabei, dass die erforderlichen kognitiven Konzepte vorhanden
sind. Diese haben sich über die zuvor gelernte Sprache entwickelt. Folglich ist
die L1 in dieser Hinsicht ein Wegbereiter für den erfolgreichen L2-Erwerb einer
Sprache in dem Sinne, dass letzterer viel schneller vor sich gehen kann als ihr
L1-Erwerb. Ab dem Zeitpunkt aber, wo die involvierten Sprachen in etwa den gleichen Entwicklungsstand erreicht haben, verlangsamt sich das Lerntempo, und
alle Sprachen eines Kindes entwickeln sich im altersgemäßen Tempo weiter –
vorausgesetzt der sprachliche Input ist angemessen. Parallel dazu erfolgt auch
die weitere kognitive Entwicklung des Kindes dann so, dass es keine Rolle spielt,
in welcher Sprache es primär gefördert wird, z. B. in der Schule. Denn das, was
über die eine Sprache, gleichgültig ob L1, L2 oder L3, an Wissen und kognitiver
Entwicklung erzielt wird, geht in der Weise in die Gesamtentwicklung eines Kindes ein, dass die Inhalte bzw. kognitiven Konzepte allen Sprachen des Kindes
zugutekommen.
Die erforderlichen empirischen Daten liefert die kleine Zusatzaufgabe zum Me-
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mory-Test, wenn die Kinder am Ende des Spiels ihre gewonnenen Karten auf
Deutsch zählen. Soweit die Kinder genügend Karten erbeutet hatten, zählten
sie relativ fließend, kamen aber irgendwann an einen Punkt, an dem sie zu
stocken begannen, ihre Erzieherin Hilfe suchend anblickten, sich wiederholten
oder die Zahlenabfolge durcheinander brachten, alles Indizien dafür, dass die
Kinder an die Grenze ihres Zählvermögens in der neuen Sprache gestoßen waren. An diesem Punkt lässt sich nicht entscheiden, weshalb ein Kind nicht weiter
kommt, nämlich ob ihm noch die erforderlichen Konzepte oder ob ihm lediglich die
sprachlichen Ausdrucksmittel fehlen. Dies lässt sich klären, indem man das Kind
in seiner stärkeren Sprache, also im Fall der Südtiroler Kinder in ihrer L1, z. B. auf
Italienisch zählen lässt. Kommt das jeweilige Kind weiter als in der neuen Sprache, z. B. auf Deutsch, zeigt es, dass die Konzepte vorhanden sind, der Grund für
die geringe Zählleistung in der neuen Sprache daher die fehlenden sprachlichen
Voraussetzungen sind.
Detailliert untersucht wurden die beiden Kindergärten Bambi und Millecolori. Ergänzend in einem vereinfachten Testverfahren wurden auch die Kinder der übrigen Kindergärten des Pilotprojektes einbezogen, um die Grundlage für die Ermittlung der Entwicklungstendenzen zu verbreitern.
Für die monolingualen Kinder mit Italienisch als L1 würde man erwarten, dass
die L1-Werte für diese Sprache am höchsten sind und die Werte für L2-Deutsch
niedriger bzw. bestenfalls in etwa so hoch wie für die L1. Für die L1-bilingualen
Kinder würde man in etwa gleich hohe Werte für beide L1 erwarten, wenn sie
gleich gut beherrscht werden, es sich mithin um ausgewogene Mehrsprachigkeit
handelt. Ist letzteres nicht der Fall, beherrscht ein L1-bilinguales Kind also eine
seiner beiden L1 beträchtlich besser, wäre zu erwarten, dass es in seiner stärkeren L1 weiter als in seiner schwächeren zählt. Allerdings ließ sich das Zählen nur
für Deutsch und Italienisch überprüfen. In Tab. 1 wird am Beispiel von Millecolori
illustriert, dass dies auch tatsächlich der Fall ist.
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Tab. 1: Zahlen und Zählen der Millecolori-Kinder auf Italienisch und Deutsch. Die fett gedruckten Zahlen geben an, wie weit das Kind fehlerfrei gezählt hat, die normal gedruckten
die anschließenden, inklusive der Fehler.

Kind

Erwerbstyp

M42

L1-mono

M46
M29*
M31
M20
M17
M39
M41
M26
M47

L1-mono
L1-mono
L1-mono
L1-mono
L1-mono
L1-mono
L1-mono
L1-mono
L1-mono

Kind

Erwerbstyp

M10
M05

L1-bil Ital/Arab
L1-bil Dt/Ital

M16
M19
M18

L1-bil Dt/Ital
L1-bil Dt/Eng/Ital
L1-bil Dt/Schw/Ital

M24
M30

L1-bil Dt/Ital
L1-bil Dt/Ital

Kind
M01
M03
M11

Erwerbstyp
L2-bil
L1 Alb/L2 Ital
L2-bil
L1 Rom/L2 Ital
L2-bil
L1 Rom/L2 Ital

zählt bis....auf....
Italienisch
Deutsch
43
15, 17, 23,
elfundzwanzig
43
28, 46
43
15
43
18
26, 28
12
9
10
39, 20, 21, 22
9, 12
26, 28, 21
10, 2
29, 40, 41, 42, 49, 50 14
32, 45, 41, 42, 43, 48 13
zählt bis....auf....
Italienisch
Deutsch
34
15, 18, 19, 17
14, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 19, elfzehn, 20
33, 34, 36, 37, 38, 39
14
22, 24, 25
19
77, 83, 84
6, 8, 10, 11, 19
16, 21, 23, 24, 23, 23,
22, 24, 26
11
13, 16
12, 17
15
zählt bis....auf....
Italienisch
Deutsch
15, 16, 14

10

15, 20, 21, 10, 11,
18, 20, 7

**

39, 30

15, 18, 17

* Das Kind fehlte am Testtag und wurde nachgetestet.
** Das Kind weigert sich auf Deutsch zu zählen.
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Dass in Tab. 1 die Zahl 43 als Spitzenwert erscheint, resultiert aus einem Zufall. Als im Zuge der Konzipierung des Designs klar wurde, dass ein Richtwert
gebraucht würde, an dem sich das Entwicklungsgefälle der Kinder relativieren
lässt, stand zufällig ein Behälter mit 43 Buntstiften in der Nähe. Schon nachdem
probehalber wenige Kinder die Stifte gezählt hatten, wurde klar, dass nur die weiter entwickelten Kinder diese Aufgabe richtig erledigen würden. Da es in dieser
Evaluierung nicht darum ging, zu ermitteln, welcher Stand von einem 5-6-jährigen
monolingualen Kind normalerweise zu erwarten ist, konnte die Aufgabe in dieser
Form beibehalten werden. Der Wert von 43 ist daher gut geeignet, um zweierlei
aufzuzeigen: zum einen, dass und wie weit die weniger weit entwickelten Kinder
zurückliegen; und zweitens, ob sich ein Muster im Hinblick auf die spracherwerbliche Einordnung und ggf. andere Besonderheiten des jeweiligen sprachlichen
Hintergrundes der einzelnen Kinder ergeben würde.
Ganz ähnliche Ergebnisse ergaben sich für die Daten der Bambi-Kinder und der
Kinder der übrigen Kindergärten des Pilotprojektes. Allerdings unterscheiden
sich erwartungsgemäß die Zahlen und damit das Ausmaß der Rückstände im
L2-Deutsch gegenüber dem L1-Italienischen. Für die Bambi-Kinder macht der
Rückstand des Deutschen auf das Italienische 65,5% aus; mithin erreichen sie in
ihrer L2 gegen Ende ihres Kindergartenjahres 34,5% gegenüber dem Stand ihrer
L1. Und für die Kinder der acht Pilotkindergärten beträgt der Rückstand im Mittel
rd. 58%, d. h. sie erreichen 42% ihres L1-Niveaus.
Über die eben besprochenen rein quantitativen Unterschiede hinaus erlaubt
selbst ein relativ schlichter Vorgang wie das Zählen erste Einblicke, in welchem
Ausmaß auch der Erwerb einer L2 oder L3 ein Prozess ist, dessen Ablauf durch
Verarbeitungsprozeduren gesteuert wird, die unabhängig von externer Beeinflussung im Lerner angelegt sind und ihn in die Lage versetzen, sich eine Sprache
eigenständig anzueignen. Das wird besonders klar am Beispiel der Fehler, die die
Kinder in allen Erwerbstypen machen.
Die Art, wie die Kinder in ihrer neuen Sprache zählen, sei es die L2 oder L3, und
die Art der Fehler, die vorkommen, decken sich von Kind zu Kind in hohem Maße.
Es sind im Wesentlichen:
• Das Kind weiß nicht weiter und hört auf: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (M17).
• Es lässt Zahlen aus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 (M39).
• Es bringt die richtige Abfolge durcheinander: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 (M41).
• Es wiederholt sich: 1 6 7 8 9 10 8 9 8 (B18).
• Es macht morphologische Fehler: elfundzwanzig (M42).
In der Regel kommen mehrere dieser Fehlerarten im selben Zählvorgang vor. Für
das Verständnis dafür, wie Spracherwerb erfolgt, sind die morphologischen Fehler
besonders aufschlussreich. Zwar lässt sich nicht ohne weiteres erraten, welchen
Wert das Kind genau mit elfundzwanzig, elfzehn und dgl. ausdrücken will. Deutlich wird an solchen eigenständigen Bildungen aber, dass bereits ein gewisses
Verständnis dafür da sein muss, dass bei der Bildung der Zahlen auch Regeln
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im Spiel sind. Die Kinder müssen dabei z. B. entdecken, dass im Deutschen die
Einer vor den Zehnern stehen, im Italienischen umgekehrt die Zehner vor den Einern, jedenfalls bei den höheren Zahlen ab 17. In den deutschen Beispielen nach
dem Muster von elfundzwanzig, elfzehn stimmt die Abfolge bereits, nur haben die
Kinder das falsche Wort gewählt.
Insgesamt kommen bis auf die morphologischen Fehler alle Fehlerarten sowohl
im L2-Deutschen wie im L1-Italienischen der Kinder vor.
Darüber hinaus ergaben sich aus den erhobenen Daten keine Hinweise, dass die
Kinder durch den Erwerb des Deutschen als L2 in ihrer Entwicklung des Zählens
und des Zahlenverständnisses in der L1 beeinträchtigt werden.
Weiter drängt sich aus den empirischen Beobachtungen zum Zählen der Eindruck auf, dass es sich bei den z. T. beträchtlichen individuellen Unterschieden in
den Zählleistungen der Kinder, und zwar auch innerhalb der hier betrachteten Erwerbstypen L1-monolingual, L1-bilingual und L2-bilingual, nicht um Schwächen in
den zu Grunde liegenden Lernfähigkeiten handelt. Das Spektrum der Inputsituationen scheint in dem Sinne eine ganz entscheidende Rolle zu spielen, dass die
Kinder sich ihren Zahlenraum, ihre Vorstellung von Zahlen und die entsprechenden sprachlichen Ausdrucksmittel auch für ihre L2 oder L3 eigenständig schneller
erweitern würden, wenn sich ihnen in ihrem Alltag mehr Herausforderungen dafür
in Form von für die Kinder authentischen Gelegenheiten böten.

6.4 Wortschatz
In methodischer Hinsicht erwies es sich als ganz besonders schwierig, eine Möglichkeit zu finden, den Entwicklungsstand der L2-Kinder nachvollziehbar so zu
beschreiben, dass er am Entwicklungsstand von Kindern aus anderen Modellen
der Frühvermittlung von Sprachen relativiert werden konnte. Ein Problem ist, dass
es kaum Untersuchungen zum L2-Erwerb in Kindergärten gibt, die detailliert genug sind, so dass sie sich heranziehen lassen. Praktisch kommen nur die Kieler
Studien Westphal, 1998 zum L2-Französischen sowie Tiefenthal, 1999 und Maibaum, 1999 zum L2-Englischen in Frage. Diese aber betreffen andere Sprachen
und sie stammen aus Kindergärten mit einer höheren Intensität des Kontaktes zur
L2. Dort handelt es sich im Kindergarten um nahezu 100% Kontaktzeit gegenüber
nur rd. 20%-25% in Südtirol.
Diese drei Datensätze ließen sich weder über die Sprachen noch über den Zeitfaktor vergleichen. Als Vergleichsbasis blieb nur der kognitive Aspekt. Da in allen
drei Korpora praktisch dieselben Bilder eingesetzt wurden, war die konzeptuelle
Aufgabe für alle Kinder gleich. Auf diese Weise quantifiziert der prozentuelle Anteil
richtiger Lösungen die L2-Leistung und damit den L2-Entwicklungsstand. Wenn
der Vergleich ergibt, dass die Leistungen der Kinder mit weniger Kontakt niedriger
liegen, lassen sie sich als durch den geringeren Kontakt bedingt interpretieren;
finden sich aber keine Leistungsunterschiede, muss erklärt werden, weshalb die
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Kinder mit geringerem Input nicht schlechter abschneiden.
Das Testmaterial bestand aus Nomina der Bereiche Obst/Früchte, Tiere, Wetter/
Wettererscheinungen, Körperteile, dazu einige Farben und Zahlen. Für die Überprüfung des Hörverständnisses wurden andere Wörter als für die Produktion verwendet. Getestet wurden die beiden Kerngruppen aus Bozen und Brixen.
Direkt verglichen wurden die Südtiroler Daten mit denen von Maibaum, 1999 zum
L2-English deutscher Kinder aus Altenholz/Kiel. Dieser Datensatz ist besonders
detailliert aufgearbeitet und deckt sich in der Tendenz mit den Ergebnissen aus
Rostock und denen aus Tiefenthal, 1999.
In einem ersten Schritt wurden die individuellen Werte für jedes Kind ermittelt.
Sie wurden anschließend nach den drei Spracherwerbstypen L1-monolingual,
L1-bilingual und L2-bilingual geordnet und die Mittelwerte sowie die Extremwerte
für jede Teilgruppe bestimmt. Mit diesen Quantifizierungen ließen sich mehrere
Vergleiche durchführen, nämlich auf der individuellen Ebene von Kind zu Kind,
auf der Ebene der drei spracherwerblich differenzierten Gruppen sowie auf der
Ebene der Korpora in Hinblick auf den Faktor Intensität des Kontaktes.
Schon auf der Ebene der Individualergebnisse zeigte sich nicht unerwartet, dass
das Hörverstehen auch bei den Südtiroler Kindern weiter entwickelt war als die
Produktion. Das galt bis auf zwei Kinder auch bei der spracherwerblichen Trennung nach den drei Gruppen L1-monolingual, L1-bilingual und L2-bilingual. Die
beiden Ausnahmen waren L1-bilinguale Kinder; sie erzielten für Hörverstehen
und Produktion jeweils 100% korrekt.
Der Vergleich der Korpora auf der Grundlage der Intensität des Kontaktes brachte
eine Überraschung. Der Vergleich der Südtiroler Kinder mit den Ergebnissen aus
zwei Tests zum Englischen aus Altenholz zeigte, dass die Bozner und Brixner Kinder keineswegs in einem Ausmaß hinter den Altenholzer zurück lagen, das dem
numerischen Unterschied in der Kontaktzeit entsprach (Tab. 2).
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Tab. 2: Extrem- und Mittelwerte für das L2-Englisch der deutschen Kinder aus Altenholz/
Kiel (Maibaum, 1999) und für das L2- bzw. L3-Deutsch der Südtiroler Kinder aus Bambi
und Millecolori in % korrekt. Unter Maibaums Kindern waren keine L2-bilingualen und in
Bambi nur eines. Deshalb lassen sich nur für Millecolori entsprechende Werte aufführen.

Altenholz/ Kiel
Erwerbstyp

Test A

Südtirol

Test B

Bambi

Millecolori

Verstehen

Produktion

Verstehen

Produktion

Verstehen

Produktion

Verstehen

Produktion

76%

38%

69%

42%

68%

50%

77%

50%

96%

70%

96%

78%

86%

77%

91%

73%

54%

15%

46%

11%

55%

32%

59%

23%

67%

39%

73%

45%

59%

32%

L1-mono
Mittelwert
Extremwerte

L2-bil
Mittelwert
Extremwerte

Tab. 2 unterstreicht das bisher Gesagte: Einerseits sind die Mittelwerte fürs Hörverständnis in den L1-monolingualen Gruppen und in der Gruppe der L2-bilingualen Kinder höher als die für die Produktion. Das bedeutet, dass auch in den
Südtiroler Kindergärten das Hörverstehen der Produktion voraus ist. Andererseits
unterscheiden sich die Mittelwerte in ihrer Höhe weniger, als man vielleicht erwarten würde angesichts der doch ausgeprägten inter-individuellen Variation.
Überrascht hat, dass die Südtiroler Kinder im Wortschatztest keineswegs auffällig
schlechter als die Immersionskinder aus Altenholz abgeschnitten haben, obwohl
letztere z. T. bereits 2 Jahre L2-Kontakt in einem immersiven Kindergarten hinter
sich hatten und die neue Sprache ungleich intensiver und in einem vielfältigeren
Spektrum von Situationen erlebt haben. Dass die Südtiroler Kinder nicht weiter
zurückliegen, dürfte im Wesentlichen zwei Gründe haben: zum einen der Stand
ihrer kognitiven Entwicklung; zum anderen die Tatsache, dass sie auch außerhalb
ihres Kindergartens Deutsch hören bzw. hören können.
Gerade wenn Kinder sich die Struktur einer neuen Sprache eigenständig erschließen, kommt es für sie entscheidend darauf an, dass sie sich einen Reim
aus dem, was sie im Kontext der neuen Sprache erleben, machen können. Dazu
nutzen sie alle Informationen, die ihnen zu Gebote stehen und die ihnen helfen
können, die Situation zu durchschauen. Es versteht sich, dass die kognitive Entwicklung und auf ihr basierend das Weltwissen von 5-6-Jährigen bereits beträchtlich differenzierter und reichhaltiger als das von 3-4-Jährigen ist. Dieser Umstand
gestattet es älteren Kindern, sich eine neue Sprache zumindest im lexikalischen
Bereich schneller als jüngere Kinder anzueignen.
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6.5 Aussprache
Man kann noch immer oft hören und lesen, kleine Kinder lernten eine L2 wie ihre
L1; und dabei wird gern auf den Lauterwerb verwiesen. Das kann so pauschal
nicht richtig sein. Zum einen kommt es im L2-Erwerb systematisch zu Transfer.
Er fehlt natürlich im L1-Erwerb, weil noch keine andere Sprache zur Verfügung
steht, aus der etwas transferiert werden könnte. Darüber hinaus fehlen im frühen
L2-Erwerb die phonologischen Prozesse und die artikulatorischen Muster, wie
sie für die frühen Stadien des L1-Erwerbs charakteristisch sind (Wode, 2001a,
2003). Ferner produzieren L2-Lerner unabhängig von ihrem Alter im Wesentlichen die gleichen entwicklungsspezifischen Strukturen, sprich Fehler, und sie decken sich mit denen, die aus dem schulischen Fremdsprachenunterricht bekannt
sind (Wode, 1981).
Als Testaufgabe spielen die Kinder zu zweit Memory mit den bereits erwähnten
zwei Zusätzen: Das Bild auf jeder aufgedeckten Karte wird auf Deutsch benannt,
und am Ende zählt jedes Kind – ebenfalls auf Deutsch – seine erbeuteten Karten.
Zum Einsatz kommen 25 Bilder, mithin 25 Wörter. Sie sind so ausgewählt, dass
bis auf /Y/ jeder Laut des Deutschen, der italienischsprachigen Sprechern Probleme macht, mindestens einmal vorkommt (Tab. 3). Auf ein Bild für /Y/ wurde
verzichtet, da der Vokal in der Zahl fünf vorkommt, wenn die Kinder am Ende des
Spiels ihre erbeuteten Kärtchen zählen.
Tab. 3: Liste der im Memory-Test elizitierten deutschen Wörter

Apfel
Bauch
Birne
Blume
Brot
Eichhörnchen
Flugzeug
Frosch
Hahn

Haus
Höhle
Füße
Hund
Jacke
Käfer
Kekse
Kuchen
Löwe

Mädchen
Mond
Orange
Schmetterling
Teller
Tiger
Tür

In den Testwörtern in Tab. 3 stecken jeweils ein oder mehr Problemlaute, z. B. in
Apfel [pf] in den Buchstaben <pf>, in Bauch [x] in <ch>, in Höhle [ø] in <ö> und [h]
im anlautenden <h> oder in Eichhörnchen zwei Mal [ç] in <ch> sowie [h] im <h>
von –hörnchen und [œə] in <ör>.
Der Entwicklungsstand lässt sich für die Phonologie nicht in vergleichbarer Weise
wie für die Wortschatzentwicklung relativieren. Zum einen fehlt ein der konzeptuellen und intellektuellen Entwicklung vergleichbarer nicht-sprachlicher Faktor.
Zum anderen liegen uns keine Studien zum L2-Erwerb des Deutschen durch italienischsprachige Kinder aus einer Situation vor, die der in den Südtiroler Pilotkin-
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dergärten ähnelt und in der die Kinder entweder mehr, genau so viel oder weniger
Zeit in Kontakt mit der L2 verbringen oder in der sie schon früher an Deutsch herangeführt werden. Folglich kann die Einschätzung nur im Rahmen der vorliegenden Daten aus den Pilotkindergärten erfolgen. Deshalb wird eine Profilanalyse
vorgenommen, wie sie sich in einem ähnlichen Zusammenhang für die Beschreibung der Entwicklung der Aussprache in den Untersuchungen in Altenholz bereits
bewährt hat (Berger, 1999, Tonn, 1999, Wode i. Dr., i. Vorb.).
Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass die L2-Aussprache anfangs wenig stabil und die Fehlerrate relativ hoch ist. Danach verläuft die Entwicklung so, dass
die Aussprache sich zunehmend stabilisiert, die Fehler im Laufe der Zeit weniger
werden und die zielgerechten Realisierungen mehr und mehr dominieren.
Die einzelnen Ziellaute sind dabei unterschiedlich anfällig für Fehler und zwar je
nachdem, ob es sich um einen identischen, einen ähnlichen oder einen neuen Laut
handelt, der keinem L1-Laut als ähnlich wahrgenommen wird. Identische Laute
klingen in beiden Sprachen gleich, z. B. /m n/ im Italienischen und Deutschen.
Solche Laute machen keine Probleme; sie werden in der Regel von Anfang an
richtig produziert; problematisch sind die ähnlichen und die neuen.
Ähnliche Laute wären z. B. die deutschen und die italienischen /b d g/. Sie werden
zwar gleich geschrieben, aber nicht als identisch, sondern nur als ähnlich wahrgenommen, denn sie unterscheiden sich hörbar im Einsatz der Stimmhaftigkeit. Im
Italienischen setzt sie vor der Verschlusslösung ein, im Deutschen kurz danach.
Im L2-Erwerb werden die Laute aus der L1, die denen aus der L2 ähnlich sind, für
letztere substituiert. Das führt zu dem typischen L2-Akzent, im Falle der Südtiroler
Kinder zu ihrem italienischen Akzent im Deutschen.
Die neuen Laute, also die, die als keinem Laut der L1 ähnlich wahrgenommen
werden, führen nicht zu Interferenzen (Wode, 1981, Flege, 1995). Evidenz für
neue Laute fand sich allerdings in den Südtiroler Daten nicht.
Folglich erkennt man den Entwicklungsstand eines Lerners vor allem an den Fehlern, die bei den Problemlauten gemacht werden.
Die Realisierungen der Kinder werden nach IPA transkribiert. Für jedes Kind werden sämtliche Substitutionen pro Ziellaut aus diesen Texten in Tabellen festgehalten. Diese Individualprofile lassen sich quantifizieren, indem ermittelt wird, welche
Substitution für einen Laut bei einem, mehreren oder allen Kindern am häufigsten
vorkommt und welche seltener. An einem solchen Überblick erkennt man den
Entwicklungsstand, nämlich ob bzw. wie weit bei den Kindern noch immer die für
Anfänger charakteristischen fehlerhaften Substitutionen überwiegen oder ob die
Kinder diesen Stand bereits hinter sich haben. Zur Illustration ist in Tab. 4 das L2deutsche Variationsspektrum der monolingualen L1-italienischsprachigen BambiKinder zusammengefasst.
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Tab. 4: Variationsspektren der für L1-italienischsprachige L2-Lerner des Deutschen problematischen Laute bei den Bambi-Kindern.
> = linkes Element ist häufiger als rechtes; / = linkes und rechtes Element sind gleich
häufig
L2-Ziellaut

Variationsspektrum

y

y>i/u

ø

ø>œ/ɔ>ɛ

Y

Y>ʊ

ɪ

ɪ>i

ʊ
œ

ʊ>u
œ>ɔ

aɪ

aɪ > aʊ

ɔɪ
aʊ

ɔɪ
aʊ

t
k

th > t
kh > k

x

x>k

ç
pf

ç>j>ɣ
phf / pf > f

h

h>ɦ

In Tab. 4 sind in der linken Spalte die für italienischsprachige Lerner des Deutschen
problematischen und einige identische Laute aufgeführt; rechts ihre L2-Substitutionen.
Tab. 4 ist alles andere als ein typisches L2-Anfängerspektrum. Man erkennt es
in erster Linie daran, dass bereits die zielsprachigen Realisierungen dominieren,
dass die Anzahl der Token für die marginalen Substitutionen relativ gering ist und
dass die Aussprache damit bereits um einiges stabiler als am Anfang des L2Erwerbsprozesses ist. Für die identischen Laute war dieser Befund zu erwarten.
Deshalb waren auch in Tab. 4 nur die drei Diphthonge /aɪ ɔɪ aʊ/ aufgeführt; das
gleiche Bild gilt auch für die restlichen identischen Laute.
Die Millecolori-Kinder bieten ein ganz ähnliches Bild: Es finden sich die gleichen
Dominanzverhältnisse und die Variationsspektren decken sich im Wesentlichen.
Mehr noch, an den Variationsspektren für Bambi war auffällig, dass für das gespannte deutsche /y/ als Substitutionen [i] und [u] belegt waren, für das gleichfalls
gespannte /ø/ aber neben [ø] auch die etwas offeneren ungespannten Vokale [œ
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ɔ ɛ]. Warum, so ließ sich argwöhnen, werden dann nicht auch in vergleichbarer
Weise die ungespannten [ɪ] und [ʊ] als Substitutionen für gespanntes /y/ verwendet? Vielleicht handelt es sich bei den Bambi-Daten um zufällige Beleglücken?
Die Evidenz aus dem Kindergarten Millecolori zeigt, dass das auf [ʊ] tatsächlich
zutrifft, denn bei den Kindern aus Brixen findet sich genau diese Substitution für
/y/, wenn auch nur in ähnlich wenigen Fällen wie [ɔ ɛ] für /ø/.
Mit einer Darstellung wie in Tab. 4 lässt sich daher belegen, dass alle L1-monolingualen Kinder und die L2-bilingualen mit Italienisch als L1 oder als stärkerer Sprache gegen Ende des Kindergartenjahres eine deutsche Aussprache haben, bei
der Außenstehende das intendierte deutsche Wort problemlos erkennen können.
Dass sich bei Kindern bereits nach dieser relativ kurzen Zeit eine Aussprache
einstellt, die so dicht an der Zielaussprache ist, dürfte mit ein Grund dafür sein,
dass der Eindruck entsteht, als könnten kleine Kinder sich schnell und mühelos
eine L2-Aussprache auf L1-Niveau aneignen.
Insgesamt haben sich für keinen der hier untersuchten Aspekte Anzeichen dafür
ergeben, dass die L1-bilingualen Kinder durch den Kontakt zum Deutschen in
ihrer L1-Entwicklung behindert würden. Die L2-bilingualen Kinder verhalten sich
wie L1-italophone, wenn Italienisch ihre stärkere Sprache ist. Und die L1-deutschitalienisch-bilingualen erwerben beide Sprachen so wie L1-monolinguale Kinder.

7. Empfehlungen
Insgesamt drängen sich einige Empfehlungen als zentral auf:
• Erfahrungsgemäß wird das tatsächliche Potential der frühen Vermittlung
einer Sprache, das in einer Kindergartenkonzeption steckt, erst und gerade an dem deutlich, was sich in den nachfolgenden Jahren in der Grundschule aufbauend auf den im Kindergarten gelegten Grundlagen erreichen lässt, wenn die gleichen didaktischen Grundsätze befolgt werden.
Das dürfte auch für das Deutsche in den Südtiroler Kindergärten gelten.
Deshalb wird dringend empfohlen, die Entwicklung des Deutschen auch
in der Grundschule auf wissenschaftlicher Grundlage weiterzuverfolgen.
• Aus der Tatsache, dass die Kinder bei der von den Erzieherinnen befolgten Methode derartige Leistungen erreichen, sollte einerseits geschlossen werden, dass sie dem Lernverhalten von 5-6-jährigen Kindern bereits weitgehend entspricht. Zum anderen sollten die guten Ergebnisse
die Projektbeteiligten anspornen, das Berufsbild für L2-Erzieherinnen und
den didaktischen Ansatz in der eingeschlagenen Richtung weiterzuentwickeln. Unerlässlich sind dabei vertiefte Kenntnisse der psycholinguistischen Aspekte der Art, wie Erzieherinnen sich verhalten sollten, damit
die Kinder ihre Sprachlernfähigkeiten möglichst optimal, zumindest aber
unbehindert entfalten können. Dazu gehört auch die Entwicklung verein-
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fachter Verfahren, mit denen entsprechend geschulte Erzieherinnen sich
eigenständig ein verlässliches Bild vom Sprachstand ihrer Zöglinge machen können.
• Eltern können beruhigt davon ausgehen, dass ihre Kinder im Kindergartenalter Deutsch annehmen werden. Mehr noch: Für keine der drei Kindergruppen – L1-monolinguale, L1-bilinguale und L2-bilinguale Kinder –
haben sich Hinweise dafür ergeben, dass durch die Art, wie Deutsch in
den Kindergärten vermittelt wird, ihre Herkunftssprachen in irgendeiner
Weise beeinträchtigt oder die Kinder gar ihrer Herkunftskultur entfremdet
werden.
• Besonders wichtig erscheint uns, dass niemand den Fehler macht und
aus der Tatsache, dass ältere Kinder eine L2 schneller als jüngere lernen, den falschen Schluss zieht und den Beginn des Erwerbs der ersten
zusätzlichen Sprache auf ein späteres Alter verschiebt, mit der Begründung, dann sei die L1 noch weiter und der L2-Erwerb erfolge entsprechend noch schneller. Diese Deutung verspielt die Vorteile des frühen
Beginns im Kindergarten und bringt die Kinder um die entscheidenden
Vorteile dieses frühen Beginns für ihren späteren Bildungsweg. Für diese
Kinder ergibt sich z. B. kein Plus in ihrer kognitiven Entwicklung, wie es
in der Regel der Fall ist, wenn Kinder sehr früh eine weitere Sprache lernen; und die Chance, durch den Frühbeginn zusätzlichen Spielraum an
Zeit für die intensive Förderung einer dritten Sprache zu gewinnen, wird
verbaut. Man erinnere sich: In der EU ist die frühe Förderung im Rahmen
der 3-Sprachenformel deshalb zur Grundlage der Sprachpolitik der Mitgliedsstaaten gemacht worden (Europäische Kommission, 2004), weil
nur auf diese Weise die Kinder im Laufe ihrer Schulzeit genügend Zeit zur
Verfügung haben, um drei Sprachen auf einem funktional angemessenen
Niveau zu lernen (Einzelheiten z. B. Wode, 2001b).
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