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4.2  Sprachentwicklung und Entwicklung 
der Literalität

Sprachkompetenz und Lerntransfer

Über die mit der Beschulung in einem sprachlich anderen Schulsystem als 

der Erstsprache(n) eines Kindes verbundenen Herausforderungen sowie de-

ren Wechselwirkungen auf die sprachliche und kognitive Entwicklung aus 

pädagogischer Sicht liegen zahlreiche Erkenntnisse v. a. aus dem angloame-

rikanischen Raum vor (Baker 2011; Cummins 1977, 1984, 1991, 2000).

Die Sprachen eines mehrsprachig aufwachsenden Kindes entwickeln sich 

nicht isoliert oder unabhängig voneinander – sie bedingen und beeinflus-

sen einander. Diese Wechselwirkung zwischen den Sprachen zeigt sich bei-

spielsweise daran, dass ein Kind zwischen den Sprachen wechseln kann oder 

dass es Worte aus der einen Sprache in die andere Sprache mischen kann 

(Kap. 2.2 Sprachmischungen). Neben diesen oberflächlichen und für einspra-

chige Ohren gut hörbaren Transfers, finden jedoch weitere, tiefere und somit 

nicht direkt wahrnehmbare Transfers zwischen den Sprachen einer mehr-

sprachigen Person statt. Dies betrifft vor allem sprachliches Wissen, Kon-

zepte und Schemata. So ist das mittels der einen Sprache erworbene Wissen 

auch über die andere Sprache zugänglich und abrufbar. Hat beispielsweise 

eine deutsch-englisch bilinguale Person in einer deutschen Umgebung das 

Rechenprinzip der Addition gelernt, so muss sie diese Fähigkeit nicht noch 

einmal neu lernen, sondern kann das Prinzip auch in einer englischsprachi-

gen Umgebung anwenden.

Gesunde mehrsprachige Personen können die mittels einer Sprache erwor-
benen Kompetenzen in eine andere Sprache übertragen.

D. h. dass Wissen oder Konzepte, die eine mehrsprachige Person erwirbt, in 

eine Art sprachenübergreifendes kognitives Potenzial fließen, die Common 

Underlying Proficiency (CUP) und dort als nicht direkt beobachtbare Kompetenz 

gespeichert werden (Cummins 2000). Dies gilt auch für sprachliche Konzepte. 

Hat eine deutsch-englischsprachige Person im Deutschen das Konzept erwor-

ben, welches dem Wort „Tisch“ zuzuordnen ist (= eine horizontale Platte mit 

senkrechtem Kontakt zum Boden über ein oder mehrere Tischbeine), dann 
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wird sie auch in englischsprachigen Umgebungen in der Lage sein, anhand 

des gespeicherten Konzeptes „Tische“ zu identifizieren und anhand des Kon-

textes in Verbindung mit dem Wort „table“ die englische Entsprechung spei-

chern. Für diesen unkomplizierten Transfer benötigt die Person zwei wesent-

liche Voraussetzungen:

1.  die sprachlich begleitete und ausreichende Erfahrung in der Erstsprache, 

um das Konzept mitsamt dem zugehörigen Wort zu erwerben und zu spei-

chern sowie

2.  die Gelegenheit, um das entsprechende Wort der anderen Sprache (Äqui-

valent) in einem ähnlichen oder verwandten Kontext zu hören und mit 

dem bereits vorhandenen Begriff abzugleichen.

Durch diese Assoziation werden direkte Verbindungen zwischen dem erst- 

und zweitsprachlichen Kontext und der sie repräsentierenden Sprache her-

gestellt. Dabei findet zeitgleich eine Überprüfung der Passgenauigkeit statt, 

indem Gemeinsamkeiten und Kontraste gegenübergestellt werden. Um die 

Reichweite des Wortes absichern zu können, ist daher eine wiederholte Ge-

legenheit, Wort und Kontext zu erfahren, ein wichtiger Aspekt, um die me-

tasprachlichen Fähigkeiten zu fördern und folglich den Transfer von Wissen 

und Konzepten zwischen den Sprachen zu unterstützen (Beispiele zu Salat 

und Ball in Kap. 2.1).

Auf dieser wechselseitigen Beziehung zwischen den Sprachen einer mehr-

sprachigen Person, basiert das Prinzip der Interdependenz (Cummins 1991, 

2000): Die in einer Sprache erworbenen Kompetenzen sind auch in der ande-

ren Sprache zugänglich.

Entscheidend ist die Entwicklung der allgemeinen sprachlichen Kompe-

tenz (CUP), und nicht die Sprachkenntnis in einer bestimmten Sprache (Kap. 

1.1). Daher ist die Entwicklung der Sprachfähigkeit in einer weiteren Sprache 

auch abhängig von der Entwicklung der Fähigkeiten in der bzw. den Erst-

sprachen (L1).

Je besser die Sprachfähigkeiten in der / n Erstsprache(n) sind, desto bessere 
Voraussetzungen herrschen für den Erwerb weiterer Sprachen. Für die Her-
kunftssprache eines Kindes verantwortliche pädagogische Fachkräfte kön-
nen somit auch einen wesentlichen Beitrag zu den gesamtsprachlichen Fä-
higkeiten leisten.
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Voraussetzung ist, dass die Erstsprache(n) von Beginn an und durchgängig 

ausreichend gefördert wird / werden. Denn eine weitere Sprache entwickelt 

sich stets auf der Grundlage der bereits vorhandenen Fähigkeiten – unab-

hängig davon, ob es sich um eine oder mehrere Erstsprache(n) handelt. Auch 

ist eine erfolgreiche Mehrsprachigkeit nur dann möglich, wenn die Erstspra-

che(n) weiter gefördert wird / werden.

Die Eisberg-Analogie

Zur Verdeutlichung des Modells der Common Underlying Proficiency (CUP) ver-
wendet Cummins (1984, 2000) das Bild eines Eisbergs, dessen zwei Bergspitzen 
oberhalb des Wasserspiegels die Annahme zweier, getrennter Eisberge sug-
geriert. Wie bei Eisbergen üblich, befindet sich der wesentlich größere Anteil 
unterhalb der Wasseroberfläche. Letzterer symbolisiert den nicht direkt sicht- 
bzw. beobachtbaren Bereich der Sprachkompetenz (CUP), während die ober-
halb des Wasserspiegels erkennbaren Spitzen die hörbar unterschiedlichen 
Sprachen, d. h. die Sprachperformanz, einer bilingualen Person darstellen. So ist 
leicht erkennbar, ob z. B. ein deutsch-englisch bilinguales Kind in einer Interak-
tion Englisch oder Deutsch verwendet sowie ob eine Äußerung formal-sprach-
lich korrekt ist. Unterhalb der Wasseroberfläche sind jene Prozesse und Fä-
higkeiten zu verorten, die nicht beobachtbar sind. Dabei wird zwischen zwei 
sprachspezifischen und einem wesentlich größeren sprachenübergreifenden 
Bereich unterschieden. Wäh-
rend das für eine spezifische 
Sprache erworbene Sprach-
wissen, wie z. B. Vokabeln, dem 
jeweiligen sprachspezifischen 
Bereich zuzuordnen sind, sind 
dem sprachenübergreifenden 
Bereich der CUP z. B. sprach-
lich-konzeptuelle Fähigkeiten 
zuzuordnen.

Abb. 3 zeigt am Beispiel des 
Begriffs „Tisch“, dass das Kon-
zept linguistisch unspezifisch 
und somit dem sprachenüber-
greifenden Kompetenzbereich, die Äußerung „table“ hingegen dem sprach-
spezifischen Bereich der Sprachperformanz zuzuordnen ist.

Sprachkompe-
tenz vs. Sprach-
performanz

Sprachkompetenz 

Sprachperformanz

CUP: 
Common 

Underlying 
Proficiency

Äußerungen –
direkt „beobachtbar“ 

nicht direkt beobachtbar,nur schlussfolgernd
einzuschätzen

Tisch table

Abb. 3: Die Eisberg-Analogie zur Verdeutlichung des CUP-Modells  
am Beispiel des Begriffs „Tisch“
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Die Eisberg-Analogie verdeutlicht, dass alle sprachlichen Äußerungen auf eine 
sprachenübergreifende Sprachkompetenz zurückzuführen sind, und dass eben 
diese auch die Performanz in jedweder Sprache beeinflusst. Diese sprachen-
übergreifende Kompetenz kann sowohl über die eine als auch über die andere 
Eisbergspitze, d. h. Sprache, erreicht und gefördert werden. So wird verständ-
lich, warum die Förderung in der / n Erstsprache(n) auch den Zweitspracher-
werb unterstützt. Gleichzeitig wird deutlich, warum der / die Fördernde hierzu 
seine / ihre am besten ausgebildete Sprache verwenden sollte (Kap. 1.5). Auch 
fördert das Lesen in einer Sprache zugleich die Literalität in beiden Sprachen. 
Denn die CUP ermöglicht als sprachenübergreifende Kompetenz den Transfer 
sprachlicher sowie kognitiver Fähigkeiten und somit neben der Sprachfähig-
keit auch die Schriftsprachfähigkeit von der einen in die andere Sprache.

Das unterschiedliche Volumen der beiden Eisbergspitzen verdeutlicht über-
dies, dass Mehrsprachigkeit nicht Gleichsprachigkeit bedeutet. So ist es voll-
kommen normal, dass z. B. der Wortschatz in der einen Sprache umfangreicher 
ist als in der anderen, oder dass mehrsprachige Personen für bestimmte Kon-
texte die Verwendung der einen Sprache gegenüber der anderen vorziehen. 

Von der Umgangssprache zur Schriftsprache – 
 „Alltagsdeutsch“ und „Bildungsdeutsch“

Zu Beginn des Kapitels wurde bereits deutlich, dass sich die sprachlichen 

Fähigkeiten vom Konkreten zum Abstrakten hin weiterentwickeln, und dass 

diese Entwicklung entscheidend für den Erwerb der Schriftsprachkompetenz 

ist. Bis zum Eintritt in die Schule entwickelt ein Kind seine Sprachfähigkei-

ten primär durch die Interaktion mit seinen Bezugspersonen. Diese Interak-

tion bezieht sich zumeist auf das Hier und Jetzt und ist damit konkret: zum 

einen in Bezug auf die Wortwahl, die sich als Alltagsvokabular bezeichnen 

lässt, zum andern im Hinblick auf die Satzbildung, die einfach ist. Dazu er-

leichtern u. a. Gestik, Mimik und Suprasegmentalia (Tab. 1) das Verständnis 

der in einem konkreten Kontext gehörten, mündlich ausgedrückten Sprache. 

Diese im zwischenmenschlichen Kontakt erworbenen Kommunikationsfä-

higkeiten bezeichnet Cummins (1984, 1991) als Basic Interpersonal Communica-

tive Skills (BICS). Diese weniger anspruchsvolle Form von Sprache unterschei-

det sich selbst bei Erwachsenen sehr stark von dem sprachlichen Ausdruck, 

der in der Schule gefordert ist. Sie zeigt sich u. a. in der Verwendung eines 

wenig differenzierten Wortschatzes, einer verkürzten Satzbildung, in Satzab-

BICS


