
Konstruktion von Sprache und Sprachwissen. Eine empirische Studie zur Schrift-

sprachaneignung sprachstarker und sprachschwacher Kinder 

 

Kinder lernen spätestens ab dem Schuleintritt schreiben. Sie bauen danach ihre schriftliche 

Ausdrucksfähigkeit zunehmend weiter aus und legen damit einen wichtigen Grundstein für 

schulischen und curricularen Erfolg. Diesen Aneignungsprozess durchlaufen nicht alle Kinder 

gleich erfolgreich. Vielmehr zeigen sich erhebliche Unterschiede darin, wie Kinder schreiben 

lernen und wie sie mit dem dafür nötigen Sprachwissen umgehen. In der vorliegenden Studie 

wird untersucht, worin sich sprachstarke und sprachschwache Kinder in der Konstruktion von 

schriftsprachlichen Äusserungen und sprachlichem Wissen unterscheiden. Mit diesem Fokus 

auf die globale Sprachkompetenz und ihre Rolle für die Aneignung von Schreibfertigkeiten 

nimmt sich die vorliegende Arbeit einer Thematik an, die bislang kaum erforscht wurde. Un-

tersuchungen zur Schriftsprachaneignung konzentrierten sich in den vergangenen Jahrzehnten 

im Wesentlichen auf die Herausbildung sprachlicher Fertigkeiten über das Lernalter hinweg. 

Das Lernalter wird dabei als zentraler Motor für die Kompetenzentwicklung angenommen. 

Als Ergänzung zu diesen Untersuchungen erweitert die vorliegende Arbeit ihre Perspektive 

über die Altersdimension hinaus und zeigt, welche Aspekte schriftsprachlicher Kompetenz 

und sprachlichen Wissens stärker von der globalen Sprachkompetenz als vom Lernalter der 

Kinder abhängen.  

Der Kontakt mit Sprache in verschrifteter Form, der in der Regel mit dem Schuleintritt 

verbunden ist, führt bei den Kindern zu einer Restrukturierung ihres sprachlichen Wissens, 

das in der Mündlichkeit weitgehend ein implizites Wissen darstellt. Während Kinder die 

mündliche Sprache mit einer erstaunlichen Leichtigkeit erwerben und dafür auf Instruktionen 

oder explizites Sprachwissen nicht angewiesen sind, wird die Aneignung des Schreibens stark 

von aussen gesteuert. In der Schweizer Sprachsituation ist dieser Übergang von der mündli-

chen zur schriftlichen Sprache besonders prägend, da in der Deutschschweiz vorwiegend Dia-

lekt gesprochen, aber in der Standardsprache geschrieben wird. Zeitgleich mit der Schriftlich-

keit eignen sich die Kinder damit eine neue Varietät an.  

Bereits im Vorschulalter reflektieren und sprechen Kinder über Sprache. In der Schule 

werden Aktivitäten der Sprachbetrachtung ausgebaut und didaktisch initiiert. Dabei wird das 

Potenzial der Sprache in ihrer verschrifteten Form ausgenutzt. Das Schreiben stimuliert die 

metasprachliche Reflexion, weil die geschriebenen Wörter, Sätze und Texte nicht der Flüch-

tigkeit des mündlichen Ausdrucks unterworfen sind. Neben das bislang weitgehend implizite 

Sprachwissen der Kinder tritt dadurch ein expliziter Wissensbestand, der im Lauf der Schul-

zeit ausgebaut wird. Dieses explizite Wissen umfasst zum einen sprachliche Normen wie 

grammatische und orthographische Regeln oder Konventionen für Formulierungen und 



Textsorten. Zum anderen bezieht sich das explizite Wissen auf Schreibhandlungen, also da-

rauf, wie beim Schreiben vorzugehen ist.  

Die vorliegende Studie bezieht die Schreibprozessebene sowie die Ebene sprachlichen 

Wissens in die Analyse mit ein und ermöglicht so einen differenzierten Einblick in die 

Schriftsprachkompetenz sprachstarker und sprachschwacher Kinder. Sie erbringt den empiri-

schen Nachweis, dass die globale Sprachkompetenz für das Schreiben eine herausragende 

Rolle spielt und zeigt auf, dass hier mit einer grossen Heterogenität innerhalb einer Alters-

gruppe zu rechnen ist. Es gilt daher in Zukunft zwischen einzelnen Teilfertigkeiten der 

Schriftsprachkompetenz und verschiedenen Sprachwissenstypen zu differenzieren und zu 

berücksichtigen, dass sich diese in ihrer Ausprägung und in ihrer Funktion zwischen sprach-

starken und sprachschwachen Kindern unterscheiden.  

 


