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Deutsch lernen – auf der Grundlage der Erstsprache Türkisch1
İnci Dirim
Beim Erwerb einer zweiten Sprache nutzt das Gehirn die Muster von bereits erlernten
Sprachen. Eine wichtige Basis spielt bei jüngeren Kindern dabei die Erstsprache, die
aus einer Sprache oder mehreren Sprachen bestehen kann und die bis zum zweiten
bzw. dritten Lebensjahr weitgehend unbewusst erworben wurde. Aus einem breit gefassten Sprachverständnis heraus lässt sich sagen, dass das implizite Wissen über den
Sinn des Sprachgebrauchs, über die Konstruktion einer sprachlichen Äußerung und die
Nutzung des Sprechapparats dazu dienen, den zweitsprachlichen Input „einzuordnen“,
abzuspeichern und zu nutzen. Auch die im Rahmen des Erstspracherwerbs entwickelten Spracherwerbstrategien werden genutzt, um das Lernen der zweiten Sprache durch
Systematisierung zu erleichtern (vgl. RÖSCH 2005, S. 17f). Zu diesen Erwerbstrategien
gehören zum Beispiel Sprachschöpfungen, die auch in der Zweitsprache erfolgreich
sein können, manchmal aber auch missglücken, oder die Verallgemeinerung von Regeln, die zu Übergeneralisierungen führen können, was auch im Erstspracherwerb häufig beobachtet wird (z.B. wenn Kinder alles, was rund ist, mit dem Wort „Ball“ bezeichnen). Eine besondere Strategie beim Erwerb einer zweiten Sprache stellt die Übertragung von Strukturen der Erstsprache auf die Zweitsprache dar, die in Form von Interferenzen in Erscheinung treten. Hierbei können positive Transfers stattfinden, aber auch
negative Übertragungen, die dem verbreiteten Verständnis des Begriffs „Interferenz“
entsprechen. Demnach wird unter Interferenz eine von der Norm einer Sprache abweichende mündliche oder schriftliche Äußerung in dieser Sprache verstanden, deren Zu1

Dirim, İnci (2005): Deutsch lernen auf der Grundlage der Erstsprache Türkisch. In:

Bartnitzky, Horst & Angelika Speck-Hamdan: Deutsch als Zweitsprache lernen. Frankfurt a.M. (Grundschulverband – Arbeitskreis Grundschule e.V.), S. 53-57
_____________________________________________________________________
Sprachförderung für mehrsprachige Kinder in der Schuleingangsphase - Fortbildung für sozialpädagogische
Fachkräfte und Grundschullehrkräfte

TESSLA – Teacher Education for the Support of Second Language Acquisition

standekommen mit den Regeln einer anderen Sprache erklärt werden kann (vgl. z.B.
die Definition von JUHASZ 1973), wobei die Aufmerksamkeit auf die lautliche und grammatikalisch-syntaktische Struktur einer Sprache gerichtet ist; vor allem auf geschriebene Texte der Zweit- bzw. Fremdsprache, in der die Interferenzfehler klar sichtbar in Erscheinung treten. Sprachvergleiche und die Beobachtung von Zweit- und Fremdsprachenlernern ermöglichen es, wiederholt auftretende Interferenzen zu beschreiben, wenn
auf der Basis einer bestimmten Sprache eine neue gelernt wird.
Interferenzen beschäftigten insbesondere in den 1970-er und 1980-er Jahren die
Sprachlehrforscher, wobei es vorrangig darum ging, durch „Fehlervoraussagen“
Spracherwerbsprozesse zu systematisieren und durch „vorbeugende“ und bewusstmachende Sprachvergleiche Lerner/innen einer neuen Sprache (schneller) und müheloser
zum Erfolg zu verhelfen (vgl. KÖNIGS 1995). Grundlegend für Interferenzanalysen ist die
Annahme, dass unterschiedliche Sprachstrukturen zu Problemen beim Erwerb einer
neuen Sprache führen müssen. Allerdings lassen sich nicht alle Fehler eines Lerners /
einer Lernerin beim Deutscherwerb auf Unterschiede zwischen dem Deutschen und der
Erstsprache zurückführen. Dies gilt umso mehr für Kinder, die in einer deutschsprachigen Umgebung in früher Kindheit anfangen Deutsch zu lernen, so dass von einem bilingualen Erstspracherwerb gesprochen werden kann. Da sich die Sprachen eines
Menschen aber in ihrer Entwicklung gegenseitig beeinflussen, ist es für Lehrerinnen
und Lehrer dennoch sinnvoll, sich mit den möglichen Interferenzfehlern zu beschäftigen,
die den Kindern unterlaufen können – im Sinne einer Hilfestellung für das Verstehen der
Schwierigkeiten der Kinder und als Basis für die didaktische Aufbereitung des Lernmaterials in einem Unterricht, der den Sprachvergleich mit dem Ziel der Bewusstmachung
mit einschließt. Für eine Informierung können Lehrer/innen bereits ausgearbeitete
Sprachvergleiche zwischen den Migrantensprachen und dem Deutschen verwenden
(z.B. CIMILLI & LIEBE-HARKORT 1976, Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft & Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 1982, Niedersächsisches Kultusministerium 1991, 1996).
Bei der Beschäftigung mit den Unterschieden zwischen Erst- und Zweitsprache muss
also berücksichtigt werden, dass die Interferenzfehler nicht zwangsläufig auftreten müssen und dass nicht alle Fehler mit Unterschieden zwischen den Sprachen erklärt wer_____________________________________________________________________
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den können. Außerdem darf nicht von den Kindern erwartet werden, dass sie selber die
Sprachen vergleichen können oder dass sie auf einer höheren Abstraktionsebene Rechenschaft über das Zustandekommen ihrer Fehler ablegen (vgl. hierzu die Kritik von
CZOK und RADTKE 1985, S. 73f).
Die vorhandenen Sprachvergleiche gehen nicht immer auf mögliche Interferenzfehler
ein; die Leser/innen müssen daher oft selbst „interferenzträchtige“ Phänomene aus dem
Sprachvergleich herausfiltern. Nützlich könnten daher Listen sein, die im Hinblick auf
bestimmte Sprachenpaare einen Überblick über die Sprachstrukturen bieten, deren
Kontrast die Entstehung von Interferenzfehlern nahe legen. Lohnenswert wäre im
deutschsprachigen Raum auf der Basis der vorhandenen Grundlagen in jedem Fall die
Beschäftigung mit den besonders stark verbreiteten Migrantensprachen. Insbesondere
Kindern und Jugendlichen, die eine sehr gute Grundlage in ihren Erstsprachen haben,
wie z.B. Seiteneinsteiger, kann beim Deutschlernen mit dem Wissen um mögliche Interferenzen geholfen werden. Die folgende Analyse eines Schülertextes zeigt mehrere Interferenzfehler aus dem Türkischen.

1 Die Prinzessin spielt mit dem goldenen Ball ist fällt
Die Prinzessin weint meine Ball ist gefallen ein Frosch sagt
ich will aber deine teller essen deine bett schlafen
Die Prinzessin sagt Ja, Ja okey. Die Prinzessin zu Hause
5 alle zusammen abend essen der Frosch kommt Plack, Plack
König ist, was ist los der Forsch. Ich will goldene Ball gerett
Die Prinzessin sagt du bist meine teller essen und meine
Bett schlafen der Frosch teller essen und der Frosch
Immer gegangen nein nein du bist alte frosch. Die
10 Prinzessin aus der Börönnen aber kein Frosch. Frosch ist
Prenz oh Prenz komm schlafen nein danke ich nach
Hause gegangen cüs.
(Das Beispiel wurde mir von Frau Monika Jütte, Lehrerin in Hannover, zur Verfügung
gestellt.)
Einige für türkischsprachige Lerner/innen typische und zumindest bei Jugendlichen, die
eine monolinguale Sozialisation im Türkischen hatten, häufig vorkommende Interferenzen in diesem Text sind – nach verschiedenen Sprachbereichen geordnet – folgende:
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1. Orthographie: Viele Substantive beginnen mit einem Kleinbuchstaben (z.B.: teller
und bett, Z. 3) – im Türkischen werden alle Wörter mit Ausnahme des Wortes am
Satzanfang und Eigennamen klein geschrieben.
2. Phonologie: In der türkischen Sprache treffen innerhalb einer Silbe i.d.R. zwei
oder mehrere Konsonanten nicht aufeinander. Um die Konsonantenanhäufungen
des Deutschen aufzuweichen, werden manchmal „Sprossvokale“ zwischen die
Konsonanten geschoben, wie in dem Wort Börönnen (Z. 10. Brunnen)
3. Satzbau: Im Türkischen steht das Verb in Prosatexten immer an der letzten Stelle des Satzes, wie in dem Satz alle zusammen abend essen (Z.5).
4. Genusgebrauch: Im Türkischen gibt es keine Genera, sodass die richtige Wahl
der Artikel und die korrekte Deklination von Adjektiven Probleme bereiten kann –
wie in den folgenden Textstellen: meine Ball (Z.2), deine teller (Z.3.), deine bett
(Z.3).
Der Text enthält aber auch Fehler, die nicht mit den Regeln der türkischen Sprache erklärt werden können, z.B.: „der Frosch kommt Plack Plack“ (Z.5).
Da es sich hier um einen Schüler handelt, der sich erst seit einigen wenigen Monaten in
Deutschland aufhielt, ist an dieser Stelle der Hinweis angebracht, dass die „Trefferquote“ die Fehlerquote bei Weitem übersteigt.
Der folgende Testausschnitt zeigt, dass Kinder, die Deutschland eingeschult worden
sind, im Gebrauch des Deutschen weitaus sicherer sind, dass aber auch in deren Texten Interferenzfehler vorkommen können.
Katze und Vogel
Der Vogel singt auf der Mauer
die Katze kuckt zu den Vogel
und die Katze springt auf die
Mauer der Vogel erschrekt sich
die Katze springt. der Vogel
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fliegt nach oben zu den Baum
der Vogel ist auf den Baum
die Katze auch und dan fliegt
der Vogel weg die Katze ist
immer noch auf den Baum
Und die Katze weint der
Vogel singt.
(Der Ausschnitt entstammt der Textsammlung des Modellversuchs „Bilinguale Grundschule“ in Hamburg; weitere Informationen sind unter http://www2.erzwiss.unihamburg.de/Personal/Neumann/neumann.htm abrufbar)
Das Kind, Schüler einer türkisch-deutsch bilingualen Klasse, verfasste diesen Text am
Ende des zweiten Schuljahres auf die Bitte hin, die ihm vorgelegte Bildergeschichte
„Katze und Vogel“ zu verschriftlichen. Zu Beginn seiner Schulkarriere hatte der Junge
äußerst geringe Deutschkenntnisse, so dass der große Schreiberfolg, nämlich die fast
durchgängig korrekte Verwendung der deutschen Orthographie, besonders gewürdigt
werden muss – sicherlich auch ein Erfolg seiner Lehrerinnen. Der geringen Fehlerquote
trägt vermutlich auch die Strategie bei, kurze und einfache Sätze zu verfassen. Sichtbar
ist als Interferenzfehler die wirklich schwierige Artikeldeklination (kursiv markiert); auch
die Reduktion des doppelten Konsonanten <nn> in dem Wort „dan“ könnte mit der oben
erwähnten Silbenstruktur des Türkischen, die keine Doppelkonsonanten zulässt, erklärt
werden., Auch die Schreibung des Wortes „erschrekt“ könnte dieselbe Ursache haben –
Tatsache ist aber, dass auch muttersprachlich deutschen Kindern diese Fehler unterlaufen können. Eine sehr anschauliche Analyse der bilingualen Schreiblernprozesse
beim Erwerb des (Schrift-)Sprachenpaars Türkisch und Deutsch legte REICH (2002) vor.
Die Auseinandersetzung mit den Interferenzen zeigt auch, dass geringe (aber systematische) Kenntnisse in einer Sprache ausreichen, um Schüler/innen dieser sprachlichen
Herkunft beim Erwerb des Deutschen zu helfen. Kleine Sprachvergleiche könnten die
Schüler/innen auf Unterschiede zwischen den Sprachen aufmerksam machen und die
Fehlerwahrscheinlichkeit in bestimmten Bereichen reduzieren.
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