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1. Introduction1
Ce numéro spécial est issu d'une journée d'études consacrée à la plurilittératie
(multiliteracy) dans l'apprentissage des langues étrangères à l'intérieur et hors
du contexte scolaire (Brugg, Argovie, Suisse, 25 janvier 2019). La littératie est
une notion complexe, relativement récente dans le monde francophone2 et
fortement débattue. Conjuguée à celle de plurilinguisme, non moins complexe,
elle peut donner des impulsions fructueuses au champ des langues étrangères
dont l'apprentissage est principalement amorcé et guidé à l'école et
secondairement approfondi dans des contextes extra-scolaires. La littératie
englobe notamment la capacité de lire et d'écrire ainsi que de pratiquer la
scripturalité conceptionnelle ("konzeptionelle Schriftlichkeit", Koch &
Oesterreicher 2008), donc d'être capable de comprendre et de produire des
textes de genres divers, correspondant à certaines exigences normatives, en
utilisant de façon autonome un discours monologal cohérent et structuré, dans
1

Nous tenons à remercier Jean-François de Pietro et Audrey Freytag Lauer pour leurs remarques
judicieuses sur une version antérieure de cette introduction.

2

Les variations orthographiques littératie ou littéracie de ce terme dérivé de l'anglais literacy, qui
traversent également ce numéro, témoignent de son caractère récent (cf. Barré de Miniac 2002).
Nous avons opté pour la variante littératie dans cette introduction, tout en laissant le choix aux
auteur·e·s des articles.
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une situation communicative différée3. La notion de compétence textuelle
(Textkompetenz, Portmann-Tselikas & Schmölzer Eibinger 2008) permet
d'opérationnaliser cette dimension de la littératie dans un contexte
éducationnel. Dans la perspective d'une approche holistique du répertoire
plurilingue postulant une interaction dynamique des langues (p.ex. Hufeisen
2010; Coste, Moore & Zarate 2009; Lüdi & Py 2009; Jessner 2013), la question
se pose de savoir si et dans quelle mesure la compétence textuelle se
développe de manière transversale et interdépendante (Cummins 2000) et si
elle peut ou devrait également être promue de manière cohérente à travers
l'enseignement de différentes langues. En effet, les résultats de multiples
études sur l'acquisition des langues secondes et tertiaires accumulent les
évidences quant aux synergies exploitables dans l'acquisition de la lecture et
de l'écriture entre la langue de scolarisation et une première, voire une
deuxième langue étrangère (p.ex., pour les congénères au niveau lexical White
& Horst 2012; Neveling 2013; Otwinowska 2016; Manno & Egli Cuenat 2020;
ou pour les structures textuelles dans la rédaction de textes Schoonen et al.
2011; Cenoz & Gorter 2011; Egli Cuenat 2016). On peut se demander,
inversement, quelle est la contribution des langues étrangères à la construction
transversale de la littératie dans le répertoire plurilingue des apprenants. Faire
appel à ces concepts au service d'une mise en cohérence des
enseignements/apprentissages des langues étrangères n'est pas banal: le
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR, Conseil de
l'Europe 2000), référentiel exerçant une influence importante sur la didactique
des langues étrangères et les curriculums, inclut bien la production et la
réception écrites, mais ne les relie ni à la littératie ni à la scripturalité
conceptionnelle ni à la compétence textuelle (Thonhauser 2016).
La conception de la littératie invoquée jusqu'ici peut être qualifiée d'autonome
(Street 2003) ou de normative. Elle peut être critiquée par sa restriction
monolithique aux seuls genres de textes ou discours complexes ayant cours
dans le monde de l'éducation. Suite à l'impulsion des New Literacy Studies, le
champ a été élargi vers une approche sociolinguistique de la littératie. Ce
modèle idéologique ou écologique (Street 2003; Barton 2007) se focalise sur
les pratiques et évènements de littératie quotidiens qui s'inscrivent dans la
dynamique de leur usage, qui ne correspondent pas forcément aux formes des
écrits scolaires socialement légitimes et qui sont fortement diversifiées. Cette
diversification est notamment soulignée par Molinié et Moore qui parlent de
littératies au pluriel, considérant "des pratiques sociales du lire-écrire comme
un continuum entre différents contextes et conditions de développement
(familial, scolaire, sociétal) et sous diverses formes (scripturales et graphiques),
3

Le terme de scripturalité conceptionnelle, plus courant dans la recherche germanophone,
désigne les caractéristiques typiquement associées au type d'usage du langage qui apparait de
manière privilégiée dans le médium graphique mais qui peut également se manifester dans le
médium phonique (cf. Gadet & Guérin 2008 pour une présentation de cette modélisation).
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depuis les premiers apprentissages jusqu'aux pratiques les plus élaborées,
dans une ou plusieurs langues ou variétés de langues et selon diverses
modalités, incluant le visuel et le digital" (2012: 4). En miroir à cette vision
complexifiée de la littératie, celle de plurilinguisme invite à la transgression,
voire l'abandon, des frontières nettes entre les langues dans le répertoire, au
translanguaging (p.ex. Wei 2018; Cenoz & Gorter 2019) dans le sens d'une
activation simultanée et fluide (planifiée ou spontanée) de plusieurs langues,
vers une perspective translinguistique et multi-modale. Cette conceptualisation
des plurilittératies peut mener vers de possibles ouvertures didactiques, mais
elles se heurtent également à la problématique aigüe des normes monolingues
prépondérantes dans le contexte de l'apprentissage des langues étrangères en
milieu scolaire.
Dans le présent numéro thématique, seule une partie des contributions porte
sur les langues étrangères. Environ la moitié des travaux, dont également les
deux conférences plénières, traite des langues d'origine ou ne sépare pas
nettement langues étrangères et langues d'origine. D'où le titre plus vaste de
ce numéro (Plurilittératie et apprentissages plurilingues à l'intérieur et hors du
contexte scolaire). Les contributions s'articulent autour des thématiques
suivantes:
•

Modèles de plurilittératie et méthodes de recherche correspondantes

•

Transversalité en lecture et en écriture dans les répertoires plurilingues

•

Pratiques de littératie plurilingues dans le contexte de l'apprentissage des
langues dans et hors de l'école/des institutions

•

Diagnostic et évaluation de la compétence de littératie plurilingue

•

Dispositifs didactiques pour l'encouragement de la littératie/des littératies
plurilingue(s).

Les travaux réunis dans ce volume s'insèrent dans des perspectives
divergentes, mais complémentaires, de la recherche sur la plurilittératie ou les
plurilittératies en linguistique appliquée et en didactique des langues et sont
complétés par des propositions innovantes pour des dispositifs didactiques
émergeant du terrain.

2. Les contributions de ce numéro
2.1 Plurilittératie et plurilittératies – des perspectives divergentes,
mais complémentaires
Les textes des deux conférencières invitées qui ouvrent ce numéro posent les
jalons du vaste champ de la recherche sur la plurilittératie dans un contexte
éducationnel. Elles se positionnent à maints égards sur des pôles opposés –
autant au niveau de la conceptualisation des langues et du langage, de la
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littératie et du texte qu'au niveau de la méthodologie de recherche et de
l'approche didactique préconisée.
Nicole Marx s'intéresse, dans une perspective de recherche quantitative, à
l'interaction entre les langues dans le contexte de l'acquisition de compétences
de production textuelle écrite. Elle s'attache à distinguer entre transfert et
transversalité et examine les répercussions de cette distinction sur le choix des
méthodes de recherche empirique. Elle identifie trois hypothèses centrales pour
la didactique du plurilinguisme: (1) certaines compétences sous-jacentes
seraient disponibles et mobilisables dans toutes les langues du locuteur
(transversalité), (2) des compétences acquises dans une langue pourraient être
transférées à une autre langue (transfert), et (3) un soutien didactique au
transfert pourrait faciliter ce processus. Pour N. Marx, la première hypothèse
appelle un design empirique relativement simple, n'exigeant que la preuve de
l'existence de la même compétence au même moment dans deux ou plusieurs
langues d'un même locuteur. Prouver la validité de l'hypothèse du transfert, en
revanche, nécessiterait un design expérimental plus complexe permettant
d'identifier dans une intervention monolingue en Lx la cause de l'émergence
d'une compétence en Ly. Étudier l'efficacité d'interventions didactiques facilitant
le transfert, enfin, demanderait selon N. Marx un design expérimental avec une
intervention didactique thématisant explicitement les possibilités et les
stratégies de transfert, intervention dont l'efficacité serait démontrée par la
comparaison entre un groupe expérimental et un groupe de contrôle.
Les modalités d'une intervention permettant de tester la 2e hypothèse sont
illustrées par le projet SimO (Marx & Steinhoff 2017). Cette recherche
longitudinale étudiait le développement de compétences textuelles descriptives
(descriptions de dessins de personnages) chez des élèves bilingues allemandturc de 11-12 ans dans les deux langues. Les élèves étaient scolarisés dans le
système scolaire public allemand et fréquentaient des cours de langue et de
culture d'origine. L'approche didactique et le dispositif expérimental étaient,
pour ainsi dire, doublement monolingues, avec un soutien approfondi, ciblé sur
les procédures textuelles (Feilke 2014) qui, délibérément, n'était fourni que
dans la langue de scolarisation. Les compétences rédactionnelles étaient
testées à plusieurs reprises dans les deux langues. Les analyses statistiques
montrent que l'intervention didactique dans la langue de scolarisation exercerait
une influence sur la qualité des textes en turc et que la qualité des textes
produits en allemand joue bien le rôle de médiateur dans cette relation. N. Marx
en conclut que le transfert de certaines compétences scripturales textuelles
entre les langues est possible sans intervention didactique spécifique sur le
transfert, en soulignant toutefois l'importance de la préparation d'un terrain
favorable en langue d'origine. On peut se demander, en effet, s'il est possible
de qualifier cette intervention de monolingue et sans encouragement au
transfert alors que les élèves étaient amenés à compléter en parallèle les
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mêmes tests et les mêmes activités de production écrite dans les deux langues.
La question est en fait centrale pour la didactique du plurilinguisme et pour une
planification curriculaire coordonnée qui soutiendraient une éducation à la
plurilittératie (cohérence horizontale) et qui viseraient à exploiter et promouvoir
des synergies entre les langues: quel est le poids de cette mise en parallèle,
soigneusement planifiée, des activités d'écriture de textes d'un même genre?
(cf. à ce propos Beacco al. 2016: 64).
Contrairement au texte précédent, qui propose une séparation stricte des
langues pour montrer un transfert de compétences de l'une à l'autre et qui se
concentre sur la production écrite dans un cadre contrôlé, la contribution de
Danièle Moore cherche à transcender les confinements des normes
institutionnelles. Elle présente les fondements théoriques d'une conception de
la plurilittératie et d'une didactique correspondante, reposant sur une approche
plurielle, poly-normée des langues dont les frontières sont mouvantes et fluides
ainsi que sur une modélisation multimodale de l'écriture et de la textualité. D.
Moore illustre son approche par une recherche d'inspiration ethnographique.
Avec une méthodologie mixte de recueil de données linguistiques, visuelles et
réflexives, elle observe des pratiques textuelles plurilingues et plurielles de
jeunes enfants, entre 5 et 8 ans, d'origines linguistiques très diverses, dans une
institution muséale (un centre scientifique) à Vancouver. Un dispositif
pédagogique a été mis en place dont l'intention est de créer un milieu
d'apprentissage riche, faisant appel à l'esthétique, stimulant l'imagination et
l'investissement du corps en mouvement: les enfants sont encouragés à
développer leur conscience (awareness) plurilingue et à acquérir
simultanément des connaissances scientifiques (notamment par la découverte
ludique des écritures logographiques et de divers phénomènes optiques). Ils
sont incités à déployer l'ensemble des langues de leur répertoire lorsqu'ils
documentent ce qu'ils ont appris et expérimenté au moyen de photographies
avec des tablettes numériques, de diagrammes, de schémas et de dessins
explicatifs, ainsi que par écrit dans les langues de leur choix. D. Moore dessine
des parcours d'apprentissage subjectifs et des constructions d'apprenants
jonglant de manière fluide entre langues, entre sujets, entre modes (médias).
Citons à titre d'illustration l'exemple d'une petite fille découvrant le phénomène
de réfraction, et qui, après avoir pris en photo (avec une tablette) un bouquet
de verdure trempant dans un bocal, le décrit en anglais et en français dans des
orthographes approchées, en s'appuyant sur des conventions attribuables à
une langue ou l'autre (voire aux deux), et agrémente sa description avec un
dessin aussi ressemblant à la photo que possible. Les séquences analysées
attirent le regard sur la complexité de la création textuelle de ces jeunes enfants,
dépassant le cadre de la page ou de la tablette, s'inscrivant dans le mouvement
corporel et où diverses langues et ressources sémiotiques s'entrecroisent. Par
son approche des pratiques textuelles plurilingues, l'auteure vise à remettre en
question une didactique préconisant une séparation claire entre les langues et
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une définition du texte comme une entité statique, restreinte à la seule
dimension linguistique. Ainsi, de nouvelles voies sont ouvertes à de nouveaux
développements, en définitive pour une compréhension de l'apprentissage et
de la production de connaissances transcendant les langues et le langage pour
devenir multimodaux – développements dont les implications cognitives et
l'articulation aux pratiques textuelles normées dans et par le contexte scolaire
resteront à explorer à l'avenir.
Si les deux approches et postures des deux conférencières invitées semblent à
première vue irréconciliables, on peut pourtant les apprécier dans leur
complémentarité. En effet, les phénomènes étudiés par N. Marx peuvent être
conceptualisés, sur la base de la modélisation proposée par D. Moore, comme
des pratiques de littératie parmi d'autres, multiplement monolingues mais
reliées par une transversalité et inscrites dans un contexte écologique précis,
ces pratiques jouissant d'emblée de la légitimité institutionnelle et s'avérant
nécessaires à la réussite scolaire.

2.2 Recherches sur le développement de la compétence textuelle en
contexte immersif
Trois contributions se situent dans un contexte d'enseignement immersif, forme
d'enseignement où au moins deux langues de scolarisation sont présentes, ce
qui devrait être particulièrement propice à la construction de la littératie en
plusieurs langues. Dans le cadre de leur projet de recherche sur les
compétences en lecture et en écriture acquises dans une école primaire
allemande, après quatre ans de programme immersif en anglais, Anja Steinlen
et Thorste Piske se concentrent sur la maitrise de l'écriture de textes en anglais
en général, et de l'orthographe anglaise en particulier, selon le profil initial
monolingue ou plurilingue des élèves (diverses langues en présence). Plus
spécifiquement, les auteur·e·s s'attachent à retracer l'origine des erreurs
orthographiques et trouvent celle-ci, pour la plupart, dans des mécanismes
intralinguistiques (surgénéralisations en anglais) ou interlinguistiques
(interférences avec l'allemand). Un résultat particulièrement intéressant
concerne le profil monolingue ou plurilingue des élèves, puisque celui-ci ne
semble jouer aucun rôle dans le nombre ou la qualité des erreurs d'orthographe,
ou encore dans le niveau de compétence écrite atteint. Qui plus est, malgré le
fait qu'un certain nombre des élèves plurilingues suivent des cours en langue
et culture d'origine, cette langue d'origine, quelle qu'elle soit, ne semble pas
influencer l'orthographe dans la troisième langue apprise: c'est la langue
allemande qui, d'après les auteur·e·s, semble être la seule base des
interférences relevées.
Clémentine Abel nous livre les premiers résultats d'une étude pilote consacrée
à une école bilingue allemand-français du niveau lycée en Allemagne. Elle
s'intéresse au développement, chez les élèves d'une littératie bilingue, d'une
double identité linguistique et culturelle mais aussi des représentations
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concernant leurs compétences dans les deux langues. Elle compare les
résultats de trois mesures chez les lycéen·ne·s: l'auto-évaluation de leur identité
linguistique et culturelle (entre les langues française et allemande), l'autoévaluation des compétences en production et en compréhension écrite et orale,
et, enfin, l'évaluation par la chercheuse de productions textuelles selon divers
indicateurs (incluant, entre autres, le nombre de fautes de grammaire, une
caractérisation du lexique utilisé et la complexité du traitement des thèmes). Les
résultats montrent que les élèves s'identifiant le plus avec la langue allemande
estiment également avoir de meilleures compétences dans cette langue. L'autoévaluation des compétences langagières est corrélée avec l'identification
langagière, sauf en ce qui concerne la compréhension orale. Enfin, une
corrélation ne se dessine qu'entre le score en auto-évaluation et un seul des
indicateurs mesurés de la qualité des textes: le nombre de fautes de grammaire
à l'écrit. Ce résultat amène la chercheuse à la conclusion que la conscience
métalinguistique de ces élèves n'est peut-être pas encore très développée dans
des domaines importants de la littératie; ne serait-ce pas aussi l'expression du
poids excessif de représentations normatives étroites ?
Le contribution d'Emile Jenny porte sur le développement de la littératie en
deux langues et sur les traces de l'exploitation des répertoires plurilingues dans
l'écriture de textes chez des élèves âgé·e·s de 10 à 12 ans scolarisé·e·s en
français et en allemand dès le jardin d'enfants en contexte d'immersion
réciproque dans une filière bilingue (FiBi) à Biel/Bienne. Leurs textes écrits en
L2 (l'allemand pour les élèves francophones d'origine et le français pour les
élèves germanophones d'origine), recueillis dans le cadre d'une évaluation du
programme, ont été comparés à des écrits en langue étrangère par des pairs
évoluant dans des classes régulières. L'étude montre la supériorité des
résultats des élèves en immersion. Une analyse qualitative d'une sélection de
textes des élèves en immersion met en évidence des traces de la présence de
l'autre langue et d'une capacité de médiation culturelle, interprétées comme des
indicateurs de leur compétence plurilingue. L'auteur en tire la conclusion que
les enseignant·e·s du programme, travaillant selon le principe "une personne
un langue", devraient être sollicité·e·s à établir des liens entre les deux langues
de scolarisation et à valoriser davantage les répertoires plurilingues des
enfants, la didactique du plurilinguisme n'étant que peu thématisée jusqu'à
présent.

2.3 Recherches sur l'évaluation et le développement de la production
textuelle en plusieurs langues
Les contributions suivantes s'intéressent au développement de la production
textuelle en plusieurs langues, avec des méthodologies de recherche et des
objectifs divergents. Katharina Karges, Thomas Studer et Eva Wiedenkeller
explorent la possibilité, dans la perspective de l'évaluation dans un cadre
institutionnel, de s'en remettre à la mesure quantitative et partiellement
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automatisée de certaines particularités de textes rédigés en plusieurs langues
par les mêmes apprenants, comme indices de la compétence de production
écrite. Les auteur·e·s se basent sur l'analyse d'un corpus d'environ 1400 textes
produits en langue étrangère (anglais, français et allemand) et en langue de
scolarisation (français et allemand) par des élèves en fin de scolarité obligatoire.
Les textes ont été recueillis en Suisse alémanique et en Suisse romande dans
le cadre de différentes tâches, effectuées soit à l'ordinateur soit sur papier. Il
s'avère que des valeurs se rapportant à la longueur des textes, le Measure of
Textual Lexical Diversity ou la sophistication lexicale permettent une distinction
approximative entre des productions de meilleure et de moindre qualité au
niveau d'un corpus large, mais ces mesures sont loin de suffire pour apprécier
la qualité des textes individuels, ce qui est confirmé par une analyse plus
qualitative des traces interlinguistiques (crosslinguistic influence) et du lexique
(richesse, diversité, uniformité, types grammaticaux). Par ailleurs, les auteur·e·s
observent que les traces interlinguistiques ne se distribuent pas de la même
manière chez les élèves de Suisse alémanique et de Suisse romande et que
des résultats antérieurs démontrant l'influence des tâches (ordinateur vs.
papier) sur la qualité textuelle ne sont pas confirmés. Les auteur·e·s en
concluent que la compétence de production écrite doit être conçue comme un
système complexe de variables interdépendantes dont les parties mesurables
ne s'intègrent pas, à l'heure actuelle, dans un modèle unifiant.
L'étude d'Audrey Bonvin se fonde également sur un corpus de textes très
vaste. Elle examine le développement de la richesse lexicale observable dans
des textes argumentatifs et narratifs, rédigés en langue d'origine et en langue
de scolarisation par des enfants bilingues (âgés de 8 à 10 ans) de parents
lusophones résidant en Suisse Romande et en Suisse alémanique. Les textes,
recueillis de manière longitudinale, sont comparés à ceux écrits en français ou
en allemand par leurs pairs dans des classes de comparaison (monolingues et
bilingues avec d'autres langues d'origine) ainsi qu'à ceux rédigés par leurs pairs
majoritairement monolingues vivant au Portugal. La mesure de la richesse
lexicale se fonde sur l'évaluation intuitive de locuteurs adultes (non-préparés,
de langue première française, allemande ou portugaise) dont le profil est
précisé dans l'article. L'auteure observe une évolution dans le temps de la
richesse lexicale pour tous les groupes, les enfants lusophones bilingues en
Suisse montrant des résultats plus faibles que leurs pairs des groupes de
comparaison monolingues (et bilingues d'autres origines). L'étendue de ces
différences et la probabilité de leur occurrence divergent toutefois selon la
langue, le moment de récolte et le type de texte. L'auteure se pose la question
de savoir si les résultats plus faibles de ces élèves peuvent être dus à des
facteurs tels que leurs pratiques de littératie extrascolaires ou à d'autres
variables individuelles. La contribution se clôt notamment sur une réflexion à
propos du profil des évaluateur·rice·s, pour la plupart universitaires, réflexion
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de méthodologie qu'on peut relier à la discussion autour de la norme et de la
légitimité sociale de certaines pratiques de plurilittératie.
Les deux contributions qui suivent s'attachent à saisir le processus de
construction de la plurilittératie en optant pour des approches qualitatives. En
utilisant la méthode de l'analyse conversationnelle, Mona Stierwald pose la
question du caractère observable ou non d'éventuels transferts entre les
langues au sein d'une activité d'écriture collaborative en espagnol langue
étrangère chez des étudiant·e·s universitaires germanophones. Les
interactant·e·s présentent des biographies langagières asymétriques, l'une
maitrisant mieux la langue espagnole que son partenaire. L'analyse qui se
focalise sur les réparations linguistiques ne produit pas les résultats escomptés:
elle ne permet pas, selon l'auteure, d'observer des transferts, car les structures
de savoir linguistique ne sont pas verbalisées dans l'interaction. Elle permet
cependant de dégager trois types de réparations qui fournissent des indices se
rapportant à des symétries et asymétries des savoirs chez les interactant·e·s:
la correction par le ou la partenaire, l'identification autonome d'alternatives et la
proposition d'une nouvelle alternative en réponse à une correction ou à une
proposition. La réponse à l'interrogation sur l'observabilité du transfert
interlinguistique dans l'écriture collaborative plurilingue reste en suspens et
d'autres travaux de recherche seront nécessaires pour y répondre.
Elisabeth Reiser-Bello Zago étudie le développement de la capacité à
produire oralement des récits en trois langues auprès de six enfants trilingues
âgés de 5 à 11;8 ans, provenant de trois fratries et grandissant dans la région
de Fribourg (en Suisse). La contribution présentée se focalise sur l'évolution
des stratégies de compensation déployées par les enfants en cas de difficultés
lexicales et montre en général un décroissement des stratégies compensatoires
dans toutes les langues, mais un accroissement proportionnel de la paraphrase
et de l'approximation. Sur la base d'un dispositif expérimental variant
systématiquement la langue des interlocuteurs, l'auteure tente également de
comprendre si les enfants adoptent un comportement stratégique différent, face
soit à une personne monolingue, soit à une personne plurilingue. Les résultats
montrent que la stratégie du code-switching est peu utilisée en général quelle
que soit la langue ou la situation, ce qui pourrait être dû, selon l'auteure, au
dispositif permettant peu de négociations entre l'enfant et l'adulte. L'observation
fine de ces stratégies dans ce type de dispositif est d'un grand intérêt pour
l'étude de l'entrée dans la plurilittératie et la scripturalité conceptionnelle en
dehors du contexte scolaire.

2.4 Promotion de la plurilittératie/des plurilittératies – dispositifs
didactiques et valorisation des ressources langagières disponibles dans
le répertoire
Trois contributions se rapportant au développement de dispositifs
d'enseignement s'inspirant de la littérature scientifique et une étude abordant la
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dimension identitaire de la littératie en langue d'origine viennent clore ce
numéro. Esa Hartmann souhaite explorer les stratégies pédagogiques
qualifiées par l'auteure de translingues en vue de l'acquisition de la bilittératie
dans le contexte de l'enseignement bilingue. Son étude se situe dans le
contexte de la formation d'enseignant·e·s bilingues franco-allemand·e·s en
Alsace. Elle présente des analyses qualitatives des discussions de groupe
conduites dans le cadre d'un séminaire consacré à un projet de lecture à
concevoir pour des élèves du primaire autour de l'édition trilingue d'un livre
illustré (Die drei Raiwer – Die drei Räuber – Les trois brigands de Toni Ungerer).
L'analyse mène à la constatation que la conception de la plurilittératie des
participant·e·s est dominée par une vision multiplement monolingue. Mais
l'auteure relève également une multitude de possibilités pédagogiques
innovantes avancées par les futur·e·s enseignant·e·s, destinées à développer
les compétences de plurilittératie des élèves bilingues émergents, telles que
des activités impliquant l'intercompréhension, l'alternance codique et le transfert
linguistique, l'analyse métalinguistique, la médiation linguistique, l'écriture
créative bilingue ou des performances scéniques plurilingues.
La contribution de Gérald Schlemminger et Céline Bichon s'insère également
dans un cadre de formation. A la Haute École pédagogique de Karlsruhe, les
auteur·e·s proposent un atelier de français ouvert à des enfants âgé·e·s de 7 à
12 ans, de langues d'origine diverses, une fois par semaine pendant un aprèsmidi. Les connaissances préalables du français chez ces enfants vont du
débutant à l'enfant bilingue – il s'agit donc d'un groupe d'apprenants hétérogène
à tous égards. Les séquences d'enseignement/apprentissage sont
conceptualisées comme des évènements de littératie ritualisés. Une technique
d'apprentissage intuitif des langues par la visualisation picturale-graphique
simultanée (VSP) est combinée au principe de l'immersion totale dans la langue
cible à travers les matières. Le principe de l'apprentissage par les pairs est
utilisé afin d'initier des processus d'apprentissage du français et de construction
de connaissances encyclopédiques se rapportant à diverses matières
(Weltwissen/Sachfachwissen). L'article montre les incidences, sur le dispositif
pédagogique, du choix du concept de littératie conçue comme co-construction
sociale, à la fois transversale aux langues et en plusieurs langues.
Irene Zingg présente un format didactique visant à intégrer et promouvoir la
littératie en langue d'origine dans le cadre de l'enseignement régulier en Suisse
alémanique, sur la base d'une vision holistique du répertoire plurilingue. Son
projet Plus de langue(s) pour tous a pour objectif de sensibiliser élèves et
enseignant·e·s aux avantages de la plurilittératie dans le cadre des structures
scolaires ordinaires. A cet effet, des unités d'enseignement ont été créées et
mises en œuvre par des tandems, composés d'un·e enseignant·e de classe à
l'école primaire ou secondaire I et d'un·e enseignant·e LCO (langues et cultures
d'origine). 20 unités ont ainsi été mises en place et expérimentées par 5
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tandems de langue allemande d'une part, albanaise, arabe, italienne, russe ou
serbe de l'autre. Dans cette contribution, le travail des tandems est présenté
ainsi qu'une articulation dans un cycle de formations successives, ce qui ajoute
à ce travail une valeur particulière d'autoréflexion et d'optimisation didactique.
L'article de Nadja Kerschhofer-Puhalo et Werner Mayer fait écho et peut
servir de prolongement à la réflexion de la contribution précédente. A partir de
deux études de cas recueillies dans le cadre du projet de recherche plus vaste
My Literacies de l'Université de Vienne, les auteur·e·s montrent comment des
enfants en classe de quatrième primaire se représentent leur répertoire
linguistique et leurs littératies dans la langue de scolarisation (l'allemand) ainsi
que dans leurs langues familiales/d'origine respectives. L'analyse de leurs
portraits linguistiques et d'une interview focalisant sur les pratiques de littératie
quotidiennes, permet de dégager quelles attitudes et quels objectifs ils
associent à l'appropriation de ces langues; elle révèle que le statut relatif d'une
langue (langue d'enseignement, langue familiale, langue étrangère), véhiculé
par les discours actuels sur la migration, l'éducation, le travail et l'avenir, a un
impact direct sur leur image de soi ainsi que sur leurs décisions d'investir dans
le développement du langage écrit dans une langue plutôt que dans une autre.
Avec la focalisation sur les perspectives des enfants et par le choix d'une
approche participative, les auteur·e·s livrent également un modèle
pédagogique visant à promouvoir leur autonomisation et le façonnage actif de
leur répertoire plurilittératié.

3. Conclusions et perspectives
L'éventail des textes publiés dans ce numéro illustre la complémentarité des
perspectives, autant pour la littératie – un modèle normatif mettant un accent
sur la scripturalité conceptionnelle et opérationnalisé par la notion de
compétence textuelle, par opposition à un modèle écologique focalisé sur les
pratiques de littératie et la multimodalité dans le sens des New Literacy Studies
– que pour le plurilinguisme – une vision multiplement monolingue du répertoire
langagier, avec une dimension de transversalité, valorisée par les institutions
éducatives par opposition à une vision holistique aux frontières mouvantes et
fluides entre les langues au sens du translanguaging. Les travaux présentés
ouvrent des pistes pour la promotion de la littératie dans
l'enseignement/apprentissage des langues étrangères: transversalité et
transfert, notamment dans le cadre de l'enseignement par immersion; ouverture
vers des pratiques ancrées en contexte; mise en place d'environnements
d'apprentissage riches cherchant à articuler non seulement les langues, mais
aussi les modalités multiples. Cette perspective va plus loin que
l'encouragement des langues étrangères socialement valorisées, vers
l'intégration du plurilinguisme d'origine, surtout des langues peu prestigieuses
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– et là se rejoignent nos conférencières invitées, D. Moore et N. Marx, même si
elles partent de points de vue largement divergents.
Mises toutes ensemble, ces contributions montrent également la
complémentarité des travaux de recherche – en linguistique appliquée, d'une
part, et en didactique des langues, de l'autre – et elles suggèrent de
nombreuses pistes pour le développement, sur le terrain, de formats
didactiques innovants dans la perspective de la ou des plurilittératie(s).

BIBLIOGRAPHIE
Barré-de Miniac, C. (2002). La notion de littéracie et les principaux courants de recherche. La Lettre de
l'AIRDF, 30(1), 27-33.
Barton, D. (2007). Literacy: an introduction to the ecology of written language. 2nd ed. Malden. MA:
Blackwell Pub.
Beacco, J.-C., Byram M., Cavalli, M., Coste, D., Egli Cuenat, M., Goullier, F. & Panthier, J. (2016).
Guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculums pour une éducation plurilingue
et interculturelle. https://www.coe.int/fr/web/language-policy/guide-for-the-development-andimplementation-of-curricula-for-plurilingual-and-intercultural-education
Coste, D., Moore, D. & Zarate, G. (2009). Compétence plurilingue et pluriculturelle. 2e version révisée.
Strasburg: Conseil de l'Europe.
Cenoz, J., & Gorter, D. (2011). Focus on Multilingualism: A Study of Trilingual Writing. The Modern
Language Journal, 95(3), 356-369.
Cenoz, J. & Gorter, D. (2019). Multilingualism, Translanguaging, and Minority Languages in SLA. The
Modern Language Journal, 103, 130-135.
Conseil de l'Europe (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris: Didier.
Cummins, J. (2000). Language, power, and pedagogy: Bilingual children in the crossfire. Buffalo:
Multilingual Matters.
Egli Cuenat, M. (2016). Schreiben in drei Sprachen: Sprachenübergreifender Erwerb von
Textkompetenz im schulischen Kontext. In R. Schmidlin & P. Schaller (éds.), unter Mitarbeit von
N. Mathys, Auf dem Weg zum Text: Sprachliches Wissen und Schriftsprachaneignung. Savoir
linguistique et acquisition de la littératie. Metalinguistic Knowledge and Literacy Acquisition
(pp. 57-78). Neuchâtel: Bulletin suisse de linguistique appliquée.
Feilke, H. (2014). Argumente für eine Didaktik der Textprozeduren. In H. Feilke & T. Bachmann (éds.),
Werkzeuge des Schreibens: Theorie und Potentiale einer Didaktik der Textprozeduren
(pp. 11-34). Stuttgart: Fillibach bei Klett.
Gadet, F. & Guérin, E. (2008). Le couple oral/écrit dans une sociolinguistique à visée didactique. Le
français aujourd'hui, 162(3), 21-27.
Hufeisen, B. (2010). Theoretische Fundierung multiplen Sprachenlernens
modell 2.0. Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 36, 200-207.

–

Faktoren-

Jessner, U. (2013). Third Language Learning. In M. Byram & A. Hu (éds.), Routledge Encyclopedia of
Language Teaching and Learning (pp. 724-728). London/New York: Routledge.
Koch, P. & Oesterreicher, W. (2008). Mündlichkeit und Schriftlichkeit von Texten. In N. Janich (éd.),
Textlinguistik: 15 Einführungen (pp. 199-216). Tübingen: Narr.
Lüdi, G. & Py, B. (2009). To be or not to be … a plurilingual speaker. International Journal of
Multilingualism, 6(2), 154-167.

Bulletin suisse de linguistique appliquée
No spécial, 2020, 1-13 • ISBN 978-1-71685-251-0

© 2020 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

Mirjam EGLI CUENAT, Giuseppe MANNO & Magalie DESGRIPPES

13

Manno, G. & Egli Cuenat, M. (2020). Congénères dans la réception et la production de textes en
français langue seconde et tertiaire en Suisse alémanique: perspectives acquisitionnelles et
didactiques. In M. García García, M. Prinz & D. Reimann (éds.), Mehrsprachigkeit im Unterricht
der romanischen Sprachen – Neue Konzepte und Studien zu Schulsprachen und
Herkunftssprachen in der Migrationsgesellschaft (pp. 125-155). Tübingen: Narr.
Marx, N. & Steinhoff, T. (2017). Schreibförderung in der multilingualen Orientierungsstufe: zur
Wirksamkeit des wiederholten Einsatzes unterschiedlich profilierter Revisionsarrangements auf
die Textproduktion von Schülerinnen und Schülern der 6. Jahrgangsstufe in Oberschulen,
Gesamtschulen und Gymnasien in den Erstsprachen Deutsch und Türkisch und in der
Zweitsprache Deutsch: Schlussbericht zu dem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt:
Projektlaufzeit: 10.2013- 09.2016.
Molinié, M. & Moore, D. (2012). Les littératies : une Notion en Questions en didactique des langues
(NeQ). Recherches en didactique des langues et des cultures, 9(2).
Neveling, C. (2013). "Kiosco, televisión, tomate - das, was automatisch klar ist". Eine Interview-Studie
zum sprachenübergreifenden Lernen im Spanischunterricht aus Lehrerperspektive. Zeitschrift für
Romanische Sprachen und ihre Didaktik, 7(2), 97-129.
Portmann-Tselikas, P. & Schmölzer-Eibinger, S. (2008). Textkompetenz. Fremdsprache Deutsch.
Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, 39, 5-16.
Schoonen, R., van Gelderen, A., Stoel, R., Hulstijn, J. & Glopper, K. (2011). Modeling the Development
of L1 and EFL Writing Proficiency of Secondary School Students. Language Learning, 61(1),
31-79.
Street, B. (2003). What's "new" in New Literacy Studies? Critical approaches to literacy in theory and
practice. Current Issues in Comparative Education, 5(2), 77-91.
Thonhauser, I. (2016). Le " travail textuel " (Textarbeit) dans l'enseignement de l'allemand langue
étrangère à l'école primaire: Quelques observations en Suisse romande. Recherches en
didactique des langues et des cultures, 13(3).
Wei, L. (2018). Translanguaging as a Practical Theory of Language. Applied Linguistics, 39(1), 9-30.
White, J. L. & Horst, M. (2012). Cognate awareness-raising in late childhood: teachable and useful.
Language Awareness, 21 (1-2), 181-196.

Bulletin suisse de linguistique appliquée
No spécial, 2020, 1-13 • ISBN 978-1-71685-251-0

© 2020 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

Transfer oder Transversalität? – Designs zur
Erforschung der Mehrschriftlichkeit
Nicole MARX
Universität zu Köln
Mercator-Institut, Philosophische Fakultät
Albertus-Magnus-Platz 1, 50923 Köln, Deutschland
n.marx@uni-koeln.de
A central question of both bilingualism and plurilingualism research, and consequently of language
pedagogy, is whether and to what extent languages interact with each other. However, it is notoriously
difficult to develop research designs which can clearly investigate language interaction and allow for
pedagogical recommendations. Literacy skills especially may more directly reflect a shared proficiency
in different languages (i.e. are transversal) than a transfer of language skills from one language to
another. The present article discusses research designs to investigate both transversality and transfer
of language skills. It then presents the SimO research project, which investigated transfer of writing
skills by enacting an intervention in the language of schooling (German) and studying how this might
have an effect on the heritage language (Turkish).
Keywords:
plurilingual writing, transfer, transversality, interdependence hypothesis.
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1. Einleitung
Die Bedeutung schriftsprachlicher Fähigkeiten für den individuellen Erfolg in
Bildungskontexten ist unumstritten. Ebenso scheint der Wert eines
umfangreichen (schriftsprachlichen) Sprachenrepertoires bildungspolitischer
Konsens zu sein, wie das wachsende Interesse an einer erweiterten
Sprachenbildung im institutionellen Kontext in vielen Ländern zeigt. Dies betrifft
Minderheiten- und Migrantensprachen (vgl. die 1992 verabschiedete
Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, Europarat
1992), genauso wie Fremdsprachen (vgl. den Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen, Trim, North & Coste 2001), und wird auch durch
nationale Dokumente wie die Fremdsprachenstrategie der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2011) untermauert.
Zwei- und mehrsprachige Individuen sind im institutionellen Rahmen nun
herausgefordert in allen ihren Sprachen literale, d.h. Lese- und
Schreibfähigkeiten zu erwerben. Fragen der Ausprägung und Entwicklung
solcher Kompetenzen sind für die Mehrsprachigkeitsforschung, bei
Praxisbezug auch für die Mehrsprachigkeitsdidaktik von zentralem Interesse.
Sie werden häufig unter dem Begriff Mehrschriftlichkeit thematisiert, der
anzeigt, dass diese Fähigkeiten ein Fundament für verschiedene Sprachen
bieten und ihr Erwerb nicht losgelöst voneinander vollzogen wird.
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Im vorliegenden Artikel wird auf zentrale, mit der Mehrschriftlichkeit verbundene
Fragen eingegangen, die besonders in der Forschung eine Rolle spielen
(müssen), um sowohl empirische als auch didaktische Konsequenzen zu
ermöglichen. Zunächst wird eine für die Mehrsprachigkeitsdidaktik
grundlegende Differenzierung dargestellt. Im dritten Kapitel werden die
Metaphern Transfer und Transversalität (Berthele & Lambelet 2018b)
aufgegriffen, um auf dieser Basis zentrale Herausforderungen für die
Entwicklung von Designs in der Mehrschriftlichkeitsforschung herauszuarbeiten. Anhand von Ergebnissen aus einer bilingualen Schreibintervention
wird schließlich im vierten Kapitel eine exemplarische Lösung für solche
Herausforderungen gesucht. Der Artikel schließt mit einer Diskussion der Ziele
einer Mehrschriftlichkeitsdidaktik.
Als zentrale Fertigkeit der Mehrschriftlichkeit steht hier das Schreiben im Fokus.
Dieses wird im Weiteren als "die selbstständige Produktion von kommunikativ
angemessenen und inhaltlich bedeutungsvollen Texten" (Bachmann & BeckerMrotzek 2017) verstanden. Es handelt sich also nicht um Überlegungen zu
sprachlichen Einheiten wie Grapheme, Lexeme oder syntaktische Strukturen,
sondern um solche auf Textebene (Textprodukt) sowie um Schreibprozesse
(Textproduktion). Im Sinne der Mehrschriftlichkeit im institutionellen Rahmen ist
das Schreiben insofern von besonderem Interesse, als es potentiell
sprachenübergreifend koordiniert erworben bzw. gelernt (und gelehrt) werden
kann. Dies ist ein Grundsatz der Mehrsprachigkeitsdidaktik (u.a. Neuner &
Hufeisen 2001).

2. Zur Begründung der Mehrsprachigkeitsdidaktik
Schon seit gut dreißig Jahren wird im Rahmen der Mehrsprachigkeitsdidaktik
angenommen, dass ein Unterricht, der den bewussten Rückgriff auf Kenntnisse
aus anderen Sprachen unterstützt (Bausch & Heid 1990), für das
Sprachenlernen fördernd ist. Begründet wird dies durch das weite
Nutzungspotenzial des Wissens- und Fähigkeitsbestands aus Erst- sowie
bereits bekannten Zweit- und Fremdsprachen. Das Lehren und Lernen soll
demnach "unter bewusstem Einbezug vorhandener Sprachkenntnisse und
Sprachlernerfahrungen (Muttersprache erste Fremdsprache) effizienter"
gestaltet werden (Neuner & Hufeisen 2001). Dieses Prinzip wird auch in
diversen Bildungsplänen für den Herkunfts- und Fremdsprachenunterricht in
der Schweiz und in Deutschland (und darüber hinaus) widergespiegelt und ist
Thema mehrerer Arbeiten und Sammelbände (zuletzt z.B. Fäcke & Meißner
2019).
Mit der Annahme eines positiv wirkenden (bewussten) Rückgriffs auf andere
Sprachen in der Unterrichtspraxis verbunden sind gleich drei zu
unterscheidende Präsuppositionen. Die erste wird an anderer Stelle auch als
Transversalität bezeichnet (Berthele & Lambelet 2018b). In ihren Grundsätzen
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bedeutet dies, dass bestimmte Kenntnisse oder Fähigkeiten allen Sprachen zur
Verfügung stehen. Transversalität wird i.d.R. angenommen, wenn Fähigkeiten
oder Merkmale in mindestens zwei Sprachen eines Individuums nachzuweisen
sind (vgl. u.v.a. Bialystok 1988, 1988; Bild & Swain 1989; Clyne & Cassia 1999;
Genesee 1979; Jessner 2006; Malakoff 1992; Swain, Lapkin, Rowen & Hart
1990; Verhoeven 1997).
Von vorrangigem Interesse für die Mehrsprachigkeitsdidaktik sind jedoch
kausale Auswirkungen. Diese (zweite) Annahme betrifft somit eine Übertragung
von Fähigkeiten von einer in eine andere Sprache und greift auf das Konstrukt
des sprachlichen Transfers zurück. Als "the influence resulting from similarities
and differences between the target language and any other language that has
been previously (and perhaps imperfectly) acquired" (Odlin 1989: 27) wird
Transfer als ein Prozess verstanden, durch den Sprachen einen Einfluss
aufeinander ausüben können (was im Kontrast zur Definition von Odlin in
unterschiedliche Richtungen möglich ist). Im positiven Sinne bedeutet dies,
dass Fähigkeiten der Sprache Lx auch der Sprache Ly zur Verfügung stehen
können. Hier ist auch die inzwischen zu den Grundsätzen bilingualer Bildung
aufgestiegene "Interdependenzhypothese" von Cummins (zunächst 1981) zu
verorten. Diesem zufolge kann sich Unterricht in einer Sprache (Lx) auf das
Lernen in einer anderen Sprache (Ly) auswirken:
To the extent that instruction in Lx is effective in promoting proficiency in Lx, transfer of this
proficiency to Ly will occur provided there is adequate exposure to Ly and adequate
motivation to learn Ly. (Cummins 2010: 15)

Die Mehrsprachigkeitsdidaktik greift diese zweite Annahme auf und erweitert
sie in eine dritte Annahme für die Unterrichtspraxis: Im Unterricht der Ly soll auf
eine Lx zurückgegriffen werden. Demnach ist ein zu positiven Effekten
führender, interlingualer Transfer mit didaktischer Unterstützung effektiver (oder
überhaupt möglich). Für beide Möglichkeiten gibt es bereits empirische
Beweise; so scheinen z.B. manche Lernende den Transfer automatisch zu
leisten, dieser ist jedoch erfolgreicher, wenn er durch didaktische Maßnahmen
unterstützt wird (vgl. u.a. Marx 2005). D.h.: Während Cummins'
Interdependenzhypothese Transfer als generelles Lernphänomen (ohne
mehrsprachigkeitsdidaktische Maßnahmen) postuliert, stützt sich die Annahme
der Mehrsprachigkeitsdidaktik i.S. Neuner & Hufeisen (2001) auf ein
Transferverständnis, dem ein didaktischer Eingriff zu Grunde liegt.
Fazit: Es scheint Konsens darüber zu geben, dass (1) manche Kompetenzen
sprachenübergreifend zur Verfügung stehen, (2) erworbene Fähigkeiten in
einer Sprache auch in andere Sprachen übertragen werden können, und
(3) eine unterrichtliche Unterstützung von Transfer für den Lernprozess hilfreich
ist. Diese drei Annahmen fallen im öffentlichen wie akademischen Diskurs
jedoch oft zusammen. Im Folgenden geht es darum zu zeigen, warum sie
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dennoch auseinander zu halten sind – und warum ihr Nachweis ein sowohl
theoretisch als auch forschungsmethodisch schwierigeres Unterfangen ist.

3. Transfer oder Transversalität: Empirische Herausforderungen
Die in Kapitel 2 aufgelisteten Annahmen sollen nun für das Schreiben
spezifiziert werden. Sie führen für empirische Zwecke zu drei sorgfältig zu
unterscheidenden Fragen:
1.

Ist Schreiben eine sprachenübergreifende Kompetenz? (Transversalitätsfrage)

Und wenn ja:
2.
3.

Ist Schreibkompetenz auf eine andere Sprache übertragbar? (Transferfrage)
Kann der Transferprozess unterrichtlich gefördert werden? (Transferfrage
mit mehrsprachigkeitsdidaktischen Konsequenzen)

Vor allem die erste Frage erfährt in der bi- und multilingualen Schreibforschung
bislang Beachtung, wenn auch zögerlich; den letzten beiden ist kaum
nachgegangen worden (s.a. Rinnert & Kobayashi 2018).

3.1 Die Transversalitätsfrage
Zunächst zur ersten Frage. Hier geht es darum, ob eine common underlying
proficiency (Cummins 1981: 23ff.) bzw. ein "merged system of writing
knowledge across languages" (Rinnert & Kobayashi 2018: 373) besteht. Diese
sprachenübergreifenden bzw. sprachenunabhängigen Fähigkeiten könnten
kognitiver, volitionaler, emotionaler oder auch sprachlicher Natur sein und
würden dann allen Sprachen zur Verfügung stehen.
Besonders bei komplexeren sprachlichen Tätigkeiten wie dem Schreiben, das
höhere kognitive Anforderungen stellt, wird davon ausgegangen, dass
bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse wie textuelles Metawissen,
Genrewissen, allgemeine kognitive Fähigkeiten, inhaltliches Wissen,
Schreibstrategien oder Empathievermögen als sprachenunabhängige bzw.
-übergreifende Merkmale von Bedeutung sind. Beim Schreiben in Sprache Lx,
Ly oder Lz hat der Schreibende also die Chance, auf diese Fähigkeiten
zurückzugreifen. Obwohl das Konzept an sich nicht neu ist (s. z.B. die
Diskussion zum access bei Walter 2007), wird es gelegentlich aufgegriffen, um
v.a. den Kontrast zu Transfer zu verdeutlichen.
Der Nachweis einer solchen Transversalität des Schreibens ist aus logischen
Gründen nur durch einen Vergleich des Schreibens in unterschiedlichen
Sprachen der gleichen Personen möglich. Dies bedarf eines
Untersuchungsdesigns wie in Fig. 1 dargestellt:
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Fig. 1: Forschungsdesign zum Nachweis von Transversalität

Solche Studien sind jedoch nur selten anzutreffen, wie auch eine Untersuchung
der Themenschwerpunkte der Selected Bibliographies des Journal of Second
Language Writing verdeutlicht: Nur ca. 2% der dort 1.481 erfassten Artikel
befassen sich mit einem Vergleich des Schreibens in mindestens zwei
Sprachen der gleichen Schreibenden (Zeitraum 09.2011-09.2017). Trotzdem
gibt es bereits mehrere Indizien für eine Transversalität diverser Aspekte beim
Schreiben von Bi- und Plurilingualen. Dies betrifft u.a. die Schreibflüssigkeit
(meist gemessen an der Textlänge), die Textqualität, den Schreibprozess und
die Schreibentwicklung (s. u.a. Elola & Mikulski 2016; Sasaki & Hirose 1996;
Schoonen, van Gelderen, Stoel, Hulstijn & Glopper 2011; zusammenfassend
s.u. sowie Marx 2016, 2019; Reichert & Marx 2020). Aus dem hiesigen
schulischen Kontext belegen auch drei neuere Projekte interlinguale
Zusammenhänge. Das HELASCOT-Projekt (Berthele & Lambelet 2018a), in
dem das Schreiben von portugiesischen Herkunftssprachensprechenden in
Schweizer Schulen verglichen wurde, das MSE-Projekt (Manno, Egli Cuenat,
Le Pape Racine & Brühwiler 2016), in dem das Schreiben von
deutschsprachigen Schülerinnen und Schülern in den Fremdsprachen Englisch
und Französisch und in der Schulsprache Deutsch untersucht wurde, und das
SimO-Projekt (Marx & Steinhoff 2017), das dem Schreiben in der Schulsprache
Deutsch und in der Herkunftssprache Türkisch nachging, konnten alle
nachweisen, dass viele Merkmale des Schreibproduktes sich intraindividuell
ähnelten. So ergab im SimO-Projekt der Vergleich von 614 deutschen und 607
türkischen Texten von 91 bilingualen Sechstklässlern in Deutschland, dass
mittlere Zusammenhänge zwischen den untersuchten Textmerkmalen in beiden
Sprachen der gleichen Schreibenden bestanden. Dies galt sowohl für die
Textqualität (Rho = 0,33 bis 0,46) als auch für die Textlänge (r = 0,32 bis 0,69).
Diese interlingualen Zusammenhänge waren zudem in etwa so stark wie die
intralingualen Zusammenhänge, also die Zusammenhänge zwischen Texten,
welche die gleichen Schreibenden in einer Sprache zu unterschiedlichen Zeiten
verfassten. In weiteren Analysen konnte zudem gezeigt werden, dass auch der
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Schreibprozess, zumindest was das Überarbeiten angeht, weniger von
inhaltlichen Überlegungen als vielmehr vom individuellen Überarbeitungsverhalten abhängt: Schreibende, die gerne und viel in Deutsch überarbeiten,
tun dies auch auf Türkisch – ungeachtet dessen, was überarbeitet wird.
Auf Basis solcher Ergebnisse ist anzunehmen, dass viele der involvierten
Fähigkeiten und Prozesse beim Schreiben nicht sprachenspezifisch, sondern
Teil einer sprachenübergreifenden Schreibkompetenz sind. Untersuchungen,
die auf diese erste Fragestellung eingehen, bieten bereits einen interessanten
Einblick und könnten sich als sehr produktiv für die Modellierung der
Mehrschriftlichkeit erweisen.

3.2 Die Transferfrage
Nachweise für eine Transversalität von Schreibkompetenzen unterliegen trotz
ihres inhärenten Wertes für Forschung und Praxis einer zentralen
Einschränkung: Transfer muss nicht unbedingt stattgefunden haben. Bloße
Zusammenhänge sind nicht als Effekte interpretierbar, wie die berühmte
Korrelation von der Anzahl von Störchen in einem Gebiet und der Anzahl von
Kindern pro Familie im gleichen Gebiet zeigt.
Die Erforschung von Transfer erfordert komplexere Designs. Das hat nicht
zuletzt mit der Sichtbarkeit von Transfer zu tun. Während der Nachweis des
sog. negativen Transfers ("Interferenz") bei Oberflächenphänomenen
(Orthographie, Morphologie, Syntax, Wortschatz) vergleichsweise einfach ist,
sieht die Lage bei positivem Transfer anders aus. Schreibkompetenzen in einer
Sprache können, müssen aber nicht eine andere Sprache zurückzuführen sein.
Zum Nachweis von (positivem) Transfer verlangt aber die Forschungslogik,
dass eine Fähigkeit in Lx auf eine Ly übertragen wird. Dies greift die eigentliche
(und nicht die häufig (hinein-)interpretierte!) Aussage der Interdependenzhypothese auf: Gelerntes kann ohne didaktischen Eingriff von einer Sprache in
eine andere übertragen werden.
Ohne ein experimentelles Verfahren ist es jedoch kaum möglich, Transfer
nachzuweisen, da nur so eine Veränderung in Ly eindeutig auf eine
Veränderung in Lx ursächlich rückführbar wird (hohe interne Validität). Benötigt
werden Interventionsstudien, die etwas Neues (d.h. noch nicht
Gelerntes/Erworbenes) in Lx einführen und prüfen, ob dies in Ly aufgegriffen
und für das Schreiben umgesetzt wird. In der einfachsten Form (zu
Demonstrationszwecken hier mit nur zwei Vergleichsgruppen dargelegt) sind
im Untersuchungsdesign nach dem Durchführen eines Prätests folgende
Schritte zu vollziehen: (1) Spezifische und den Lernenden bislang unbekannte
Elemente, Vorgehensweisen oder Strategien etc. werden im Unterricht der
Sprache Lx bei einer Teilgruppe (Interventionsgruppe), jedoch nicht bei einer
anderen Teilgruppe (Kontrollgruppe) unterstützt. Allerdings werden dabei keine
Hinweise auf die Möglichkeit der sprachenübergreifenden Relevanz gegeben
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(der Unterricht bleibt also ausschließlich monolingual fokussiert). (2) Dann wird
gemessen, inwiefern sich beide Gruppen in Lx verändert bzw. verbessert haben
(Posttest: Schreiben in Lx). Auf diese Weise kann der Effekt von Zeit (= Übung)
auf das Lernen in Lx für beide Interventionsgruppen erfasst und im Folgenden
bei der Beurteilung des Interventionseffektes statistisch berücksichtigt (d.h. aus
allen Veränderungen herausgerechnet) werden. (3) Die spezifische
Veränderung bzw. Verbesserung der Interventionsgruppe gegenüber der
Kontrollgruppe wird durch die Interaktion aus der Gruppenzugehörigkeit und der
Zeit erfasst (Gruppe mal Zeit), da die Lernzuwächse der Interventionsgruppe
die der Übungseffekte der Gesamtgruppe (Intervention und Kontrolle)
übersteigen sollten, sofern die Intervention einen positiven Effekt zeigt.
In einem nächsten Schritt kann nun überprüft werden, ob diese durch die
Intervention ursächlich erzeugten Veränderungen in Lx der Wirkmechanismus
sind, über den auch Veränderungen in Ly beobachtbar werden (Hayes &
Rockwood 2017). Diese Abfolge wird in Fig. 2 veranschaulicht:

Fig. 2: Forschungsdesign zum Nachweis des interlingualen Transfers

Der Effekt der Intervention in Lx wird also als Mediator (Vermittler) verstanden,
der eine Auswirkung auf die Lernentwicklung in Ly hat. Wie durch Figur 2
deutlich wird, erfordert dies ein recht komplexes Untersuchungsdesign. Für die
statistische Datenauswertung treten zwei weitere Probleme auf. Erstens sind
größere Stichproben notwendig, weil nicht zwingend alle Lernenden von der
Intervention in Sprache Lx profitieren. Und zweitens kann mit häufig
eingesetzten Auswertungsverfahren solchen Transfereffekten statistisch nicht
nachgegangen werden, weil sie den Weg über die Verbesserung in Lx
(indirekter Effekt) nicht explizit berücksichtigen. Hierfür werden komplexere
Modellierungen benötigt. Eine Möglichkeit sind Mediationsanalysen, auf die
unten in der Besprechung des SimO-Projektes kurz eingegangen wird.
Nicht zuletzt auf Grund der hohen Design- und Auswertungskomplexität
existieren solche Studien kaum. Sie sind dennoch notwendig: Die Modellierung
von Mehrschriftlichkeit braucht Informationen darüber, ob transferdidaktische
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Maßnahmen wirklich notwendig sind, um (letztendlich) transversale Schreibkompetenzen auszuweiten.
Die Frage des Transfers ist daher sowohl für die theoretische Modellbildung als
auch für die Unterrichtspraxis ebenso zentral wie die Frage der Transversalität.
Sie untersucht, ob der bloße Erwerb von (Schreib-)Kenntnissen in einer
Sprache Lx ausreicht, um diese Kompetenzen für die Ly verfügbar zu machen,
oder ob eine darüber hinausgehende Bewusstmachung des Transferpotentials
(also eine transferdidaktische Intervention) notwendig ist, um den Transfer zu
begünstigen. Diese Unterscheidung wird Thema des folgenden Teilkapitels.

3.3 Die Transferfrage mit mehrsprachigkeitsdidaktischen
Konsequenzen
Die dritte Fragestellung stellt den Unterschied zwischen dem nicht angeleiteten
Transfer und dem durch eine transferdidaktische Unterrichtspraxis angeleiteten
Transfer dar. Sie erfordert wiederum ein anderes Forschungsdesign als die
bisher besprochenen.
In der Mehrsprachigkeitsdidaktik wird dem unterrichtlich angeleiteten Transfer
ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Das Lernen von Sprachen sei durch
einen Unterricht zu unterstützen, der Wissen, Fähigkeiten und Handlungen aus
einer Sprache aufgreift und beim Lernen einer anderen Sprache thematisiert
und einübt. In der Tat gibt es bereits Indizien dafür, dass die Reflexion von
Transfer für dessen (förderlichen) Einsatz hilfreich ist (Marx 2005). Der
transferdidaktische Unterricht ist der Moderator, der Lernenden dazu verhilft,
Wissen von Lx in Ly zu übertragen. Auf dieser Annahme basieren diverse
Maßnahmen der Zweitsprachen- genauso wie der Mehrsprachigkeits- und
Tertiärsprachendidaktik.
Um Auswirkungen von Sprache Lx auf Sprache Ly durch transferbegünstigende
Unterrichtsansätze nachzuweisen, sind ebenfalls Interventionsstudien
erforderlich. Diese nehmen aber eine andere Gestalt an als die oben
besprochenen und können sogar die einfacheren Varianten von
Transferuntersuchungen darstellen. Für die simpelste Variante sind nach dem
Durchführen eines Prätests folgende Schritte notwendig: (1) Eine didaktische
Intervention wird entwickelt, die spezifische Kenntnisse und Kompetenzen, die
aus der Lx bekannt sind, in der Ly aber (noch) nicht, bei Kontroll- und
Interventionsgruppe einführt. Allerdings werden nur bei der Interventionsgruppe
Transfermöglichkeiten und Transferstrategien aufgegriffen, z.B. indem dabei
bewusst auf die Lx rekurriert wird. (2) Ausgewertet wird schließlich der Vergleich
zwischen der Kontrollgruppe und der Interventionsgruppe in Ly. Dabei wird für
die Kovariate "Zeit" und "Schreiben in Lx" kontrolliert, um auch hier
Übungseffekte auszuschließen sowie Selektionseffekte, die dadurch
vorkommen, dass z.B. außerordentlich viele Schreibende der Interventionsgruppe tendenziell gute Schreibende sind (und somit eine erhöhte, transversale
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Schreibfähigkeit mitbringen). Auch hier wird der Interventionseffekt aus der
Interaktion von Gruppe und Zeit nachgewiesen, weil die Interventionsgruppe
stärker profitieren sollte, als durch die reine Übung erklärbar wäre (Fig. 3):

Fig. 3: Einfachste Form eines Forschungsdesigns zum Nachweis des interlingualen Transfers im
mehrsprachigkeitsdidaktischen Kontext

Auch die Beantwortung dieser Fragestellung erfordert ein komplexes und
sorgfältig geplantes Untersuchungsdesign, auch hier ist die statistische
Datenauswertung nicht ohne Tücken. Dennoch sind auch solche Studien
notwendig, um den durch mehrsprachigkeitsdidaktische Prinzipien geforderten
hohen didaktischen Einsatz zu begründen.

3.4 Zusammenfassung von Desiderata der Mehrschriftlichkeitsforschung
Die Betrachtung dieser drei Fragen ergibt zusammengefasst v.a. drei
Desiderata der Schreibforschung mit bi- und multilingualen Schreibenden:
1.

Es ist unklar, welche Aspekte des Schreibens (potentiell) transversal sind.
Hier sind Forschungsstudien vonnöten, die das Schreiben in mindestens
zwei Sprachen der gleichen Schreibenden untersuchen und vergleichen
(intraindividuelle Perspektive).

2.

Es ist unklar, ob (und, wenn ja, unter welchen Bedingungen) potenziell
transversale Schreibfähigkeiten zwischen Sprachen transferiert werden.
Hier werden Interventionsstudien benötigt, die Schreibfähigkeiten, die
vorher in keiner der Sprachen zu verzeichnen waren, in Lx aufbauen, und
dann untersuchen, ob Schreibende sie auch in Ly umsetzen. Bei einer
effektiven Intervention mit verbesserten Leistungen in Lx kann dann im
Anschluss untersucht werden, ob der Interventionseffekt auf Lx gleichzeitig
als Wirkmechanismus (Mediator) auf Ly Einfluss nimmt. Bei gleichzeitiger
Kontrolle möglicher Störvariablen wäre so nicht nur Ursächlichkeit der
Intervention auf die Lx nachgewiesen, sondern gleichzeitig ein
Transfereffekt von Lx auf Ly (Mediationsanalysen).
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3.

Es ist unklar, ob der Transferprozess durch transferdidaktische
Maßnahmen begünstigt werden kann. Hier sind Interventionsstudien
gefragt, die bei einer Experimentalgruppe explizit im Unterrichtsverlauf
darauf hinweisen, dass Kompetenzen in Lx auch in Ly eingesetzt werden
können. In einer Kontrollgruppe mit ähnlichen Kenntnissen beider
Sprachen wird dieser Rückgriff auf die Lx im Unterricht der Ly nicht
geleistet (experimentell gesetzter Stimulus).

Eine intensive Auseinandersetzung mit diesen Desiderata ermöglicht Aussagen
zu Aspekten des Transfers und der Transversalität in mehrsprachigen
Schreibkontexten und deren didaktischen Implikationen. Dabei ist zu beachten,
dass für alle drei Fragestellungen ein intraindividuelles Forschungsdesign – d.h.
Erhebungen der gleichen Schreibenden in unterschiedlichen Sprachen –
notwendig ist.
Nach Betrachtung dieser Desiderata soll nun ein Forschungsprojekt vorgestellt
werden, das einige dieser Probleme anzugehen versuchte.

4. Erforschung des bilingualen Transfers: das SimO-Projekt
Im Rahmen des an den Universitäten Bremen (Nicole Marx, Anne-Kathrin
Wenk) und Siegen (Torsten Steinhoff, Lars Bender geb. Rüßmann)
durchgeführten SimO-Projekts war die zweite o.g. Frage zentral. Zunächst war
von Interesse, ob Schreibfähigkeiten – gemessen am Schreibprodukt –
sprachenübergreifend zusammenhängen. Auf Basis dieser ersten Annahme,
dass die Lernenden über gemeinsame (Teil-)Fähigkeiten in ihren
unterschiedlichen Sprachen verfügen, wurde gefragt, ob neues Textwissen von
einer Sprache in eine andere transferiert werden kann, und zwar ohne
transferdidaktische Intervention. Da der reguläre Sprachenunterricht
interlinguale Korrespondenzen und Transfermöglichkeiten nur selten explizit
unterrichtet, wurde in der Studie auf einen transferfokussierenden
(mehrsprachigkeitsdidaktischen) Unterricht verzichtet. Hierfür war es
notwendig, eine sprachliche Intervention in einer Lx durchzuführen, und dann
zu prüfen, ob Lernende erstens von dieser Intervention in Lx profitieren, und
zweitens dieses neue Wissen in einer Ly nutzen.
Im Folgenden wird das Projekt kurz und nur in Hinblick auf die in Kapitel 3
aufgeworfenen Überlegungen skizziert. Eine detaillierte Beschreibung der
Forschungsfragen, der Hypothesen, der Teilnehmenden, des Designs und der
Datenauswertung findet sich in Marx & Steinhoff (2017). Eine umfangreiche
Beschreibung der didaktischen Intervention im Deutschunterricht lässt sich bei
(Bender geb. Rüßmann 2018) finden. Die bilingualen Auswertungen befinden
sich bei Wenk (2017).
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4.1 Forschungsfrage und Zielgruppe
Für die Diskussion ist die folgende Forschungsfrage relevant: Ist ein
interlingualer Transfer von Schreibfähigkeiten bei Lernenden ohne Einsatz von
transferbegünstigenden didaktischen Maßnahmen nachzuweisen?
Das heißt, es sollte untersucht werden, inwiefern Lernende von sich aus in der
Lage sind, sprachenübergreifende Ähnlichkeiten zu identifizieren und in einer
anderen Sprache umzusetzen. Dazu bildeten ausgewählte, textsortenspezifische sprachliche Handlungen sowohl den Fokus der didaktischen
Intervention als auch die empirische Datengrundlage. Sie basierten auf dem
Textprozedurenkonzept nach Feilke (2014). Textprozeduren repräsentieren
funktionale Handlungen auf der textuellen Mesoebene. Kennzeichnend ist das
Zusammenspiel aus einem sprachlichen Ausdruck und der sprachlichen
Funktion (Schema), die mit dem Ausdruck erfüllt wird. Wenn z.B. eine Person
beschrieben wird, wird typischerweise diese Person mit einer anderen, dem
Rezipienten bekannten Person verglichen (Prozedurenschema). Um dies
sprachlich zu vollziehen, helfen bestimmte Ausdrücke wie "…sieht aus wie…"
oder "…ähnelt…" (Prozedurenausdruck) ("Clark Gable sieht aus wie
Superman, ist aber viel nerdiger").
Die Intervention im Schreibunterricht bezog sich auf beide Bestandteile
funktionaler Handlungen von Figurenbeschreibungen. Sie waren in dieser Form
den Schreibenden noch nicht begegnet.
Als Lernendengruppe wurden bilinguale Schülerinnen und Schüler, die am
Herkunftssprachenunterricht
Türkisch
teilnahmen,
gewählt.
Diese
Entscheidung fußte auf dem Wunsch, diese in Deutschland zahlenmäßig große
Gruppe von Bildungsteilnehmenden in ihrer Mehrschriftlichkeit näher zu
untersuchen. Die didaktische Intervention wurde ausschließlich in der Sprache
der schulischen Bildung (Deutsch) durchgeführt. Um die Entwicklung der
Schreibkompetenzen interlingual vergleichbar zu machen, schrieben die
Schülerinnen und Schüler ähnliche Textsorten (Figurenbeschreibungen).
Untersucht wurde somit der Effekt der Intervention über den Mediator
"Verbesserung der Schreibleistung in Deutsch" auf die Schreibleistungen in
Türkisch.

4.2 Schritt 1: Intervention im Deutschunterricht und Datenauswertung
Das Projekt wurde im kompletten 6. Jahrgang an drei Schulen mit 91
Türkischsprechenden (und insgesamt 322 Schülerinnen und Schülern) über
fünf Monate durchgeführt. Es befasste sich thematisch mit Textprozeduren und
mit der Schreibstrategie "Revidieren". Von Interesse war die Entwicklung der
Textqualität im Laufe der Studie. Insgesamt haben Teilnehmende jeweils bis zu
sieben Figurenbeschreibungen von Superhelden und Superschurken in jeder
Sprache verfasst.
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Zur Untersuchung des Transfers wurde bei der Einrichtung und Durchführung
der didaktischen Intervention auf folgende Maßnahmen geachtet:
1.

Ein didaktisch möglichst gut konturiertes, dennoch monolinguales
Schreibarrangement wurde eingesetzt. Die Aufgabe war bei allen Texten
gleich, es wurden jedoch stets unterschiedliche Figuren eingesetzt, um
eine Vergleichbarkeit ohne Repetition zu ermöglichen. Im Laufe der Studie
schrieb daher jede/r Teilnehmende insgesamt 14 Texte zu insgesamt 14
unterschiedlichen Figuren. Es entstanden im Laufe der Untersuchung 614
deutschsprachige und 607 türkischsprachige Texte von der Teilstichprobe
der Schülerinnen und Schüler, die am Türkischunterricht teilnahm.

2.

Das Schreibarrangement war materialbasiert. Damit konnten alle
Interventionsgruppen innerhalb jeder Klasse eingerichtet werden.
Auswirkungen der Lehrkraft oder des Unterrichts wurden daher durch das
Design kontrolliert.

3.

Schülerinnen und Schüler wurden innerhalb der eigenen Deutschklassen
in eine Kontroll- und drei Interventionsgruppen aufgeteilt und blieben in
diesen Gruppen für die gesamte Dauer der Erhebung. Die Aufteilung
erfolgte durch eine Balancierung, die auf den Prätests im Deutschen und
im Türkischen basierte. Bei der Kontrollgruppe wurde keine explizite
Förderung des Untersuchungsgegenstands (Textprozeduren) durchgeführt. Bei den drei weiteren Gruppen wurden an vier Terminen
("Interventionsphase") entweder Hinweise zu für die Textsorte "Figurenbeschreibung" relevanten sprachlichen Ausdrücken, zu sprachlichen
Schemata, oder zu Textprozeduren (Schema-Ausdrucks-Einheiten)
gegeben.

4.

Die Interventionsphase umfasste jeweils eine Unterrichtseinheit einmal
wöchentlich im Deutschunterricht und dauerte insgesamt vier Wochen. Zu
den anderen Messzeiten wurde das Schreibarrangement der
Kontrollgruppe für alle Gruppen eingesetzt. Im Türkischunterricht glich das
Schreibarrangement stets dem der Kontrollgruppe für Deutsch. Jede der
Erhebungszeiten im Türkischen folgte denen im Deutschen mit maximal
einer Woche Abstand.

5.

Bei allen Gruppen wurde in einem Prätest gemessen, inwiefern sie bereits
vor der Intervention die zu fördernden Prozeduren funktional angemessen
einsetzten. In zwei Posttests wurde der Erhalt des neu gelernten Wissens
über typische Textprozeduren bei Figurenbeschreibungen nach einer und
nach sechs Wochen geprüft.

6.

Anschließend wurden die von den Teilnehmenden verfassten
Überarbeitungen in Deutsch und Türkisch nach drei unterschiedlichen
Bewertungsmöglichkeiten ausgewertet. Im Folgenden werden nur die
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Ergebnisse des Kriterienratings, das die funktionale Angemessenheit der
fokussierten Prozeduren bewertete, besprochen.
Die Studie ist somit in Rahmen des im Kapitel 2.4 erwähnten zweiten Desiderats
zu verorten: Es war von Interesse, ob ein Transfer möglich ist, ohne dass durch
Lehrkraft oder Materialien ein direkter Vergleich der beiden Sprachen erfolgt.
Der explizite Transferunterricht sollte also vermieden werden. Dies entspricht
dem
Vorgehen
im
Regelunterricht:
Auch
wenn
das
Thema
"Personenbeschreibungen" im Curriculum beider Sprachenfächer des 6.
Jahrgangs verankert ist, erfolgt der Unterricht ohne Rückgriff auf das in der
anderen Sprache Gelernte. Im Forschungsprojekt sollte diese Situation
möglichst repliziert werden.
Gleichzeitig sollte der Unterricht in beiden Sprachen dem verpflichtenden
Curriculum folgen, um eine externe Validität zu erzielen, und ebenfalls sollten
Vergleiche zwischen Schreibfähigkeiten in beiden Sprachen ermöglicht werden.
Deswegen sollten Teilnehmende in beiden Sprachen Schreibarrangements mit
den gleichen Mustern und Themen bearbeiten. Auf dieser Weise wurde durch
das Schreibarrangement ein fruchtbarer Boden für den Transfer gelegt.

4.3 Schritt 2: Datenauswertung
Für jede/n Schreibende/n wurde jeder geschriebene Text anhand der Qualität
der acht untersuchten Textprozeduren geratet (evaluiert). Daraus entstand ein
Maß für die Textqualität. Das Rating konnte sprachenübergreifend, also sowohl
für Deutsch als auch für Türkisch eingesetzt werden. Da es in diesem Beitrag
vorrangig um Fragen von Untersuchungsdesigns geht, wird an dieser Stelle das
Ratingverfahren nicht dargelegt (s. hierzu u.a. Marx & Steinhoff, eingereicht;
Rüßmann 2018).
Zur Bestimmung von Transfereffekten mussten zunächst die Effekte der
Intervention im Deutschen bestimmt werden. Die statistische Datenauswertung
mittels ANOVAs mit Messwiederholung ergab im Deutschen einen starken
Haupteffekt für die Variable Zeit für alle Gruppen (N = 322, F(6,1908) = 94.76,
p < .01, pη2 = .23). Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler aller Gruppen
im Laufe des Projekts bessere Texte auf Deutsch schrieben. Dies galt auch für
die türkischen Texte (n = 91, F(6,350) = 18.77, p < .01, pη2 = .24). In beiden
Fällen waren die Effekte groß. Dieser Nachweis betont die Notwendigkeit,
zunächst Übungseffekte von Interventionseffekten zu isolieren, und dies dann
auf die Ebene des Individuums zu differenzieren.

4.4 Schritt 3: Transfereffekte
Wie oben problematisiert, muss in diesem Forschungsdesign ("Variante 2") der
Effekt des Lernverlaufs über Zeit in Deutsch bedacht werden, sollte
Transfereffekten nachgegangen werden. Fig. 4 und 5 verdeutlichen
Überlegungen zur Auswertung (vgl. auch Hayes & Rockwood 2016: 41; für
Zwecke dieses Artikels wird die Darstellung etwas vereinfacht, eine vollständige
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Erklärung findet sich bei Marx & Brosowski i.V.). In Fig. 4 wird der
nachgewiesene Effekt einer Intervention im Deutschen auf die Textqualität im
Türkischen gezeigt:

Fig. 4: Darstellung des direkten Effekts von der Intervention im Deutschen auf die Textqualität im
Türkischen (Pfad c)

Dies reicht aber nicht aus, um Effekten einer interlingualen Intervention
nachzugehen. Der Transferlogik folgend wird eine Förderung im Deutschen
bestimmte Auswirkungen auf die Textqualität im Deutschen haben, und diese
wird wiederum differenzielle Effekte auf die Textqualität im Türkischen haben.
Deswegen kann nicht einfach der Effekt der Interventionsgruppe (im
Deutschen) auf die Textqualität im Türkischen (Pfad c) berechnet werden.
Auch die komplexere Untersuchung des Effektes der veränderten Textqualität
im Deutschen auf die veränderte Textqualität im Türkischen, bereinigt um den
Effekt der Intervention, ein üblicher kovarianzanalytischer Analyseschritt der
statistischen Störvariablenkontrolle (vgl. Fig. 5, Pfad b), liefert nur
unvollständige Information: Der Effekt der Intervention in seiner Wirkung auf die
Textqualität im Deutschen (im vorliegenden Beispiel der sog. Mediator bzw.
indirekte Pfad) findet nicht hinreichend Berücksichtigung.
In Mediationsanalysen hingegen wird der Effekt der Intervention auf Ly in zwei
voneinander unabhängige Pfade aufgeteilt: (1) den direkten Pfad der
Intervention auf die türkischen Texte (c'), sowie (2) den indirekten Pfad der
Intervention auf die türkischen Texte, der über die Verbesserung in deutschen
Texten erfolgt. Statistisch erfasst wird dieser indirekte Wirkmechanismus der
Intervention durch das Produkt der Pfade a*b (a = Effekt der Intervention auf
deutsche Texte; b = bereinigter Effekt des Mediators auf türkische Texte). Eine
inferenzstatistische Absicherung des Effekts erfolgt üblich über BootstrapVerfahren, die ein günstiges Verhältnis zwischen Fehlern erster (fehlerhafte
Annahme eines Effekts) und zweiter Art (fehlerhaftes Übersehen eines Effekts)
zeigen (Hayes 2018) (Fig. 5):
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Fig. 5: Darstellung des Mediationspfads des indirekten Effekts von der Intervention im Deutschen auf
die Textqualität im Türkischen (a*b)

Die Maßeinheit der Analyse wird bestimmt durch die Skalen der Intervention (1;
0) und der abhängigen Variable (Textqualität im Türkischen). Für die
Interpretation bedeutend ist, ob der indirekte Effekt des Mediators (a*b)
statistisch signifikant ist.
Die durchgeführten Mediationsanalysen werden an anderer Stelle besprochen
und für die SimO-Studie exemplarisch berechnet (Marx & Brosowski i.V.). Sie
ergaben in der Tat einen positiven, indirekten Effekt der Intervention. Allerdings
gilt dies nur für zwei der Interventionsgruppen. So haben die Teilnehmenden
der Schemagruppe, die von der Intervention im Deutschen profitierten, auch im
Türkischen profitiert (a*b = .103). Das Gleiche galt für die Prozedurgruppe (a*b
= .082). Diese Ergebnisse sind auch statistisch signifikant. Die
Ausdrucksgruppe zeigte eine leichte gegenläufige Tendenz: Wer von der
Intervention im Deutschen profitierte, war etwas schwächer im Türkischen (a*b
= –.011); allerdings war dieses Ergebnis nicht statistisch signifikant und kann
hier unberücksichtigt bleiben.
Folglich konnten bestimmte Interventionsmaßnahmen eine Verbesserung in
deutschen Texten erzeugen, die wiederum zu einem Transfer der gesteigerten
Leistung in die türkischen Texte führte. Setzten sich die Teilnehmenden mit
spezifischen sprachlichen Ausdrücken wie ".... sieht aus wie" in den Materialien
auseinander, waren diese für Türkisch nicht zugänglich. Erhielten sie aber
Informationen zu sprachlichen Funktionen ("Vergleiche die Figur mit anderen
Figuren und Personen"), konnten sie diese auch im Türkischen einsetzen.
Die Ergebnisse des SimO-Projekts deuten darauf hin, dass ein interlingualer
Transfer textsortenspezifischer Schreibfähigkeiten durchaus möglich ist, und
zwar ohne den Einsatz eines transferdidaktischen Unterrichts. Dieser Nachweis
war nur mit Hilfe eines Untersuchungsdesigns möglich, das zwischen
Transversalität, didaktisch nicht angeleitetem Transfer und didaktisch
geleitetem Transfer differenzieren konnte.
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5. Schlussfolgerungen
Wie die obige Diskussion zeigt, erfordert die Erforschung von interlingualem
Transfer besonders bei produktiven Fertigkeiten komplexe Untersuchungsdesigns, die in der Mehrsprachigkeits- und mehrsprachigkeitsdidaktischen
Forschung noch intensiver umzusetzen sind. Diese müssen sorgfältig zwischen
den Konzepten von Transversalität, Transfer und didaktisch angeleitetem
Transfer unterscheiden, so dass kausale Auswirkungen nicht grundlos
behauptet werden. Zudem sind grundlegende Fragen zum statistischen
Nachweis von Transversalität und von Transfer anzugehen.
Für die theoretische Modellierung von Transversalität und Transfer und
entsprechend für (Sprachlehr-) Praxisüberlegungen ist darüber hinaus das
Verhältnis der drei Prozesse zu reflektieren. Wird Transfer als ein Prozess
verstanden, bei dem in einer Sprache Lx erworbene Fähigkeiten in eine
Sprache Ly übertragen werden, so ist anzunehmen, dass Transfer per se nur
ein transitorisches Stadium im Wissensauf- und -ausbau darstellt. Das Resultat
eines Transfers ist somit nur zunächst die Aufnahme von Wissen oder Können
aus der Lx bei der Verwendung von Ly. Dieses Wissen steht dann nicht nur der
Ly (oder der Lx und Ly) zur Verfügung, sondern ist (im erfolgreichen Fall)
sprachenübergreifend zugänglich. In diesem Sinne wird Transfer als ein
unterstützender Prozess verstanden, der in bestimmten Situationen durch
didaktische Ansätze (intra- oder interlingualer Art) begünstigt wird und
schließlich zum Aufbau und zur Verfestigung transversaler Fähigkeiten führt.
Diese wiederum fördern das weitere und erweiterte Lernen neuen Wissens und
neuer Fähigkeiten. Ziel der Mehrschriftlichkeitsforschung wäre demnach, zu
untersuchen, ob ein didaktisch angeleiteter Transfer zu besseren
Schreibergebnissen als der nicht angeleitete Transfer führen kann, und wenn
ja, unter welchen Konditionen. Daraufhin ist das Ziel einer
Mehrschriftlichkeitsdidaktik, diesen Transfer so weit zu optimieren, dass
Lernende einzelsprachenspezifische Schreibfähigkeiten zu transversalen
Schreibfähigkeiten überführen können – und sie dennoch nicht mit
überflüssigen Informationen zu überladen.
Ein didaktisches Vorgehen wie im SimO-Projekt zeigt auf, dass Transfer
stattfinden kann, zumindest wenn ein fruchtbarer Boden hierfür besteht. Denn
obwohl kein transferdidaktischer Unterricht durchgeführt wurde, gab es
durchaus Überschneidungspunkte zwischen dem Schreiben in beiden
Sprachen:
In
beiden
Sprachen
wurde
die
gleiche
Textsorte
(Figurenbeschreibung) mit gleicher Thematik (Superhelden/-schurken) und
gleichen unterrichteten Revisionshandlungen (Streichen, Ersetzen etc.)
fokussiert. Nicht nur die inhaltlichen, sondern auch die involvierten kognitiven
und konzeptuellen Aspekte des Schreibens spiegeln sich dadurch in der
erzeugten Textqualität und der sprachenübergreifenden Anwendung von
Textwissen und Schreibfähigkeiten wider.
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Ob darüber hinaus ein transferdidaktisches Vorgehen den Transfer von
Schreibfähigkeiten begünstigt, wurde nicht untersucht. Die Befunde der SimOStudie legen zwar nahe, dass Schreiben eine Fähigkeit ist, die
sprachenübergreifend vermittelt werden kann. Entsprechende Untersuchungen
sind notwendig, um Aussagen darüber zu treffen, wie der Aufbau transversaler
Schreibfähigkeiten bzw. deren interlingualer Transfer didaktisch unterstützt
werden kann. Insbesondere ist von Interesse, ob Schreibfähigkeiten direkt als
transversale Fähigkeit erworben werden oder zunächst in einer Sprache, bevor
ein Transfer stattfindet.
Solange eine breite, empirisch gesicherte Grundlage für die Unterscheidung
von Transversalität, didaktisch nicht angeleitetem Transfer und didaktisch
angeleitetem Transfer ausbleibt, sind sowohl Modellierungsversuche der
Mehrschriftlichkeit als auch Entwicklungen didaktischer Empfehlungen nur mit
äußerster Vorsicht zu interpretieren. Es bleibt ein wichtiges Forschungsdesiderat, diesen unterschiedlichen Kontexten nachzugehen und somit zur
Theoriebildung wie zur Unterrichtspraxis beizutragen.
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The contribution discusses translanguaging and learning through an observation of young children's
textual practices during workshops in a science centre. The science centre adopted a plurilingual
approach to teaching and learning to cater for the multiple needs of a diverse population of learners.
The plurilingual posture anchors science education and literacy in the ecological complexity of the place,
and fosters the multi-situated aspect of science knowledge. Within a perspective where knowledge is
grounded in experience and movement (Ingold 2000), children's learning was contextualized through
the use of tools and a play-based inquiry process, drawing on children's imagination, the aesthetic
element of science and of technology, their full language repertoires and their bodies to develop more
complex science understandings, multilingual awareness (Melo-Pfeifer 2015), and multilingual and
multimodal literacies (Prasad 2018). The participants are 5-8 years old learners in a series of workshops
and visits focussing on experiential science inquiry that engage children to experience and merge
multilingual writing practices, art, and science learning. Multimodal data sources include child-initiated
visual documentation, digital photographs, as well as researchers' field-notes and audio-video
recordings of children's interactions around their textual practices.
Keywords:
plurilingualism, multilingual
translanguaging.
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Mots-clés:
plurilinguisme, littératies multimodales et plurilingues, plurilittératies, démarches d'investigation pour
l'enseignement des sciences, pédagogies plurilingues, translanguaging.

1. Introduction
Les plurilingues parlent et mélangent leurs langues, c'est un fait connu. Mais
l'école reste encore démunie quand ces productions plurilingues se construisent
à l'écrit, tissant langues et parfois, écritures.
Faut-il accepter, voire encourager, les pratiques métissées? Empêchent-elles,
ou soutiennent-elles, l'apprentissage, de quoi, comment? Comment situer ces
textes polynormés par rapport à la norme portée par l'institution?
À partir d'observations de terrain dans un contexte d'apprentissage particulier,
celui d'une institution muséale (ici un centre des sciences), la contribution
explore le potentiel plurilittératié des productions textuelles plurielles et leurs
rôles dans les projets d'appropriation et de mises en relations des langues et
des savoirs1. Nous discuterons certains positionnements théoriques actuels en
1

Cette contribution explore un ensemble de données recueillies dans le cadre plus large d'une
recherche longitudinale sur le développement de la mémoire exécutive chez les jeunes enfants
plurilingues, financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
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didactique du plurilinguisme concernant ces entre-laçages textuels et
scripturaux. Sous l'angle de l'étude des plurilittératies ou du translanguaging, ce
sont les définitions multidimensionnelles des notions qui sont mises en avant
(Vallejo & Dooley 2019). L'écrit plurilingue y est appréhendé comme une
esthétique de la trace et du tracé, un espace de réflexivité (Farmer & Prasad
2014; Moore 2018) et d'expression des identités plurilingues d'apprenants
(Mathis 2014) au service du développement plurilittératié et du développement
de savoirs disciplinaires, engageant tout à la fois l'imaginaire des apprenants et
la flexibilité cognitive. On s'inscrit ici dans l'effort d'appréhender une holistique
de la compétence plurilittératiée qui interroge le mouvement entre les langues
et leurs intrications plurisémiotiques ainsi que les verbalisations des apprenants
sur/pendant leurs actions. Ces productions textuelles mobilisent ainsi, de
manière centrale, le mouvement dans une action située où se transforme aussi
l'acteur (Coste & Simon 2009) en auteur de ses pratiques et de ses
apprentissages.

2. Repères théoriques
On s'inscrit ici au sein d'une approche sociale des pratiques de l'écrit et du texte
qui décrit la littératie comme un ensemble de pratiques, sociales et culturelles
qui entourent les actes de lecture-écriture et leur donnent du sens, associées à
différents domaines de la vie, historiquement situées, modelées par les
institutions sociales et mettant en jeu des relations de dominance et d'influence
(Dagenais, 2017). Ces pratiques répondent à une variété d'objectifs sociaux et
sont évolutives dans le temps et l'espace. Pour Fraenkel & Mbodj (2010), qui se
réfèrent aux travaux de Street (2003), elles sont inextricablement liées aux
représentations de la norme dans les milieux où elles sont situées, elles sont
interprétées de façons différentes par les groupes sociaux et elles varient en
fonction des conditions matérielles et sociales en place (voir pour exemple les
travaux rassemblés dans Molinié & Moore 2012).
Ma perspective s'inscrit dans une sociolinguistique et didactique du
plurilinguisme qui pose que les langues sont des constructions sociales
soumises à des normes historiquement situées au sein de dynamiques
écologiques particulières (Calvet & Calvet 2013). Les plurilingues naviguent
dans des dynamiques plurielles les situant de manière particulière au sein de
ces écologies, leur répertoire est unique et intégré, et les maillages linguistiques
et sémiotiques jouent des rôles dans les processus identitaires et

(Hoskyn & Moore, The development of Executive Functions in Multilingual Children, 2013-2018).
Ce projet a impliqué un partenariat avec un centre communautaire et des institutions muséales
de la ville de Vancouver; voir par exemple Moore, Hoskyn & Mayo, 2018).
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d'appropriation (Lüdi & Py 2003; Castellotti 2017, mais voir aussi Canagarajah
20202).
Nous avons défini ailleurs les pratiques plurilittératiées comme décrivant toute
instance au cours de laquelle la communication se construit dans plus de deux
langues dans et autour de l'écrit et met en jeu l'ensemble du répertoire
sémiotique des interactants, dans sa pluralité (Moore 2018). Une approche
plurilingue des écologies de la littératie sous-tend aussi l'idée que les langues
et formes littératiées se développent en relation les unes aux autres et en
relation à leurs contextes d'émergence et à la matérialité de leurs possibles, et
qu'elles constituent un tout, un atout et une ressource d'apprentissage.
Partant de la classe pour certains, de la rue pour les autres (Hébert & Lépine
2013), des phénomènes observables similaires sont analysés selon des focales
différentes, selon des sensibilités et des contextes qui s'éloignent de plus en
plus les uns des autres en termes de leurs finalités d'intervention. S'il s'agit, par
exemple, de donner "voix" aux populations marginalisées (Canagarajah &
Matsumoto 2016) ou favoriser la conscientisation des pratiques et des transferts
d'apprentissage (Marsh, Díaz Pérez & Escárzaga Morales 2019), l'idéal porté
reste le même: reconnaître la compétence des plurilingues et favoriser l'appui
sur leurs pratiques pour aller plus loin (Beacco, Byram, Cavalli, Coste,
Egli Cuenat, Goullier & Panthier 2016; García, Ibarra Johnson & Seltzer 2017).
Ces perspectives, qui s'inscrivent au sein d'une vision fluide et dynamique du
langage et défendent des approches multidimensionnelles des phénomènes en
jeu, posent une interdépendance des critères d'analyse des pratiques à des
niveaux plus ou moins fins de granularité. On y envisage les questions
d'Énonciation comme essentiellement co-construites, où l'oralité et la
scripturalité conceptionnelles (du discours, au-delà de sa matérialité) sont, de
fait, intrinsèquement liées à leurs propriétés médiales (le support
graph(ém)ique). C'est ainsi sur les synergies entre ces niveaux que se porte
l'attention, plutôt que sur les mises en tension de leurs interfaces (Koch &
Oesterreicher 20083; Modicom 2015). On s'intéresse à l'activité sémiologique
2

En ce sens, la notion de translanguaging entretient des voisinages forts avec la perspective
développée ici, en insistant sur une dynamique des pratiques discursives appréhendées comme
hétéroglossiques et le répertoire plurilingue comme un tout. L'attention se porte alors sur les
maillages et mêchages des ressources plurisémiotiques dans leurs rapports à l'appropriation et
aux identités, notamment en lien avec les plurilittératies (voir par exemple García & Kleifgen
2019).

3

Koch & Oesterreicher (2008) ont formulé le principe d'une tension entre l'opposition oralité/
scripturalité médiale, c'est-à-dire liée au médium, et l'opposition oralité/ scripturalité conceptionnelle, liée à la conception que se font les locuteurs de ce qui relève de traits
oraux ou écrits; ils établissent un lien entre cette tension et l'opposition entre l'énonciation orale
supposant une proximité entre les interlocuteurs et l'énonciation écrite, rendue nécessaire par
leur éloignement. L'opposition conceptionnelle repose sur l'idée d'un continuum, alors que
l'opposition médiale est dichotomique (voir pour une excellente revue de ces travaux et leurs
implications didactiques Modicom 2015).
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dans une (pluri)sémiotique du mouvement (Hay 1996), jamais détachée du
corps (embodiment) (Mondada 2016), de l'expérienciation (la mise en corps et
en expérience) de l'écriture (et non plus de l'écrit) (Tisseron 1995), où les
circulations du sens, entre le graphique et le verbal, entre les langues et les
multimodalités prennent de nouvelles formes, valeurs et sens au sein des
écologies textuelles dans lesquelles elles s'expérimentent par des auteursscripteurs, eux-mêmes mobiles (Lorilleux 2014). La notion de texte se trouve
ainsi ici amplifiée pour comprendre le multimodal et le polynormé. Canagarajah
(2020) a récemment introduit le nouveau vocable de "littératies
translangagières" (ou en anglais, "translingual literacies") pour insister sur la
synergétique de cette orientation de la communication et de la compétence,
axée sur le contact, la mobilité et la fluidité:
Translingual refers to an orientation to communication and competence that treats words
as always in contact with diverse semiotic resources and constantly generating new
grammars and meanings out of this synergy (Canagarajah 2020: 6).

Ainsi que Canagarajah (2020) le signale encore, le recours à diverses langues
et ressources sémiotiques dans la création textuelle, ainsi que le mêchage
(meshing) de ces ressources dans le produit final, portent une rhétorique du
mouvement et de la mobilité au sein des espaces sociaux transnationaux dans
lesquels nous évoluons aujourd'hui. Ces textes mobilitaires dans des espaces
de mobilité et de contact affichent tout à la fois des compétences plurilingues,
des affiliations et des affichages identitaires multiples, qu'abritent de nouveaux
genres et de nouvelles (poly)grammaires du texte qui traversent et transcendent
les frontières de langues:
[…] mobile writers who negotiate diverse languages and semiotic resources in the
composing process, or mesh these resources in the final product, are not doing so for mere
embellishment. There is a compelling rhetorical need to adopt this writing practice for
communication in transnational social fields. Simply put, these writers realize that in order
to satisfactorily resolve their multilingual proficiencies, affiliations, and identities in shuttling
between locations, they need to construct new textual "homes" that creatively merge
grammars and transcend linguistic boundaries (Canagarajah 2020: 6).

3. Une méthodologique (auto)ethnographique du/en mouvement
Mes recherches sont axées sur le terrain de la classe en articulation avec les
autres lieux de socialisation des enfants (familles, communautés) et ancrées
dans des contextes et situations d'apprentissage-enseignement en/des langues
secondes au sein d'écologies largement plurilingues marquées par les
mobilités, créant alors des espaces complexes de contact où les systèmes de
normes sont sans cesse renégociés (Canagarajah & Matsumoto 2016).
Dans les limites de cet article, j'interroge ici les pratiques textuelles plurilingues
en lien avec l'appropriation (des langues, des pratiques textuelles, d'autres
savoirs, notamment disciplinaires). Ce travail s'inscrit au sein d'interrogations
plus larges sur les représentations que se font les jeunes enfants plurilingues,
dans les débuts de leur développement littératié (entre cinq et huit ans), des
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langues de leurs répertoires et de leur environnement. À partir d'exemples tirés
d'une recherche collaborative avec une institution muséale qui vise, tout en
prolongeant l'apprentissage des sciences hors de la classe, à insuffler des
pédagogies plurilingues dans la démarche scientifique4, j'interroge ici quelques
pratiques d'écriture (digitales, multimodales et plurilingues) à l'intérieur de
scénarios didactiques qui favorisent une approche complexe et mobile du texte
(Moore, Hoskyn & Mayo 2018. Moore, sous presse). La perspective que
j'adopte est à la fois holistique et processuelle.
Pour ce faire, je m'inscris au sein de méthodologies qualitatives qui s'intéressent
aux processus qui sous-tendent le développement (pluri)littératié, pour
interroger la mobilité comme un espace de rencontre et de contact
(Canagarajah & Matsumoto 2016) où la signification textuelle est créée de
manière intrinsèquement multimodale. Elles s'appuient sur des méthodologies
mixtes de recueil de données, visuelles et auditives, mais aussi réflexives pour
mettre à jour les points de vue des auteurs-scripteurs sur leurs (inter)actions: la
photographie ethnographique (utilisant, notamment, des tablettes iPads), le
dessin, des (auto)observations, des enregistrements audio et vidéo, des
journaux de réflexion et des notes de terrains, des productions multimodales
des enfants. L'approche ethnographique que je favorise s'inscrit plus largement
dans les approches ethnographiques de la classe (Cambra Giné 2003)
auxquelles je croise une ethnographie visuelle et sensorielle du/dans le
mouvement (Pink 2015; Vergunst & Ingold 2008), qui envisage la rue ou la visite
muséale comme un espace d'apprentissage, la photographie comme une forme
narrative expérientielle, le texte comme une représentation du mouvement en
contexte. Ce travail est aussi largement influencé par les travaux de Kress,
Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis (2001) qui s'intéressent aux modalités, notamment
physiques et matérielles de la participation dans les activités d'apprentissage,
et ceux qui interrogent les liens entre le plurilinguisme et le développement des
savoirs en sciences (Gajo & Steffen 2014). Il l'est par ailleurs aussi par les
recherches d'Ingold qui, en démêlant (ou plutôt les emmêlant) les inter-relations
entre culture, perception et cognition 5 s'emploient à mettre de l'avant les
contextes écologiques des interrelations des personnes et leur participation
dans/avec leurs environnements (Ingold 2000: 171), dont les inscriptions
4

Ces démarches que nous dénommons PASTEL (Plurilinguisme, art, sciences, technologies et
littératies) relèvent plus généralement des approches STIM (sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques) en éducation (voir Moore, sous presse).

5

Pour Ingold (2000: 62) par exemple, "the habitus of Bourdieu's theory of practice could be
described as a pattern of thought-feeling. […] For thinking and feeling, in Bourdieu's account, do
not go on in an interior subjective (or intersubjective) space of images and representations but in
the space of people's actual engagement in the settings of practical activity. (…) In other words,
the habitus is not expressed in practice, it rather subsists in it. […] And if people from different
backgrounds orient themselves in different ways, this is not because they are interpreting the
same sensory experience in terms of alternative cultural models or cognitive schemata, but
because, due to their previous bodily training, their senses are differentially attuned to the
environment".
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(Ingold 2000: 404) et le rapport à la connaissance ne peuvent se concevoir que
dans un rapport au mouvement: "knowledge is grounded in experience,
understood as a coupling of the movement of one's awareness to the movement
of aspects of the world"6 (Ingold 2000: 11). Il s'agit alors de chercher à réintégrer
et mieux prendre en compte les propriétés perceptuelles et sensorielles de
l'apprentissage (voir par exemple Filliettaz 2007).
Comme le rappelle Prasad (2018) toutefois, cette entrée dans le mobilitaire et
l'altéritaire7 s'accompagne de la réalisation critique que, en bout de course, le
mobile se fixe, même si seulement brièvement, et que les auteurs-acteurs
fondent leurs productions et les matérialisent à l'intérieur de cadres de pratiques
sémiotiques socialement situés dont les conventions, si elles les contraignent,
en assurent, aussi, la cohésion:
Collage and plurilingualism as forms of creative self-expression offer a space for risktaking, experimentation and the growth of new ideas and perspectives. At the same time,
there does come a point of fixity in the creation of a collage where the artist commits to
gluing images within a frame of the final production. Similarly, at the point of production,
whether oral or written, the plurilingual individual commits himself or herself to using
specific conventions to express his or her message. Collage, like plurilingual practice, is
not a free for all. They are both fluid processes that result in constrained, cohesive
production (Prasad 2018: 7-8).

Les participants sont de jeunes enfants de 5 à 8 ans, pour la plupart plurilingues,
engagés dans une série d'ateliers d'exploration des sciences et technologies et
la visite accompagnée d'expositions interactives co-organisés avec les
curateurs du centre des sciences (Science World) de Vancouver (Canada)8.
Pour cet article, les séquences sélectionnées sont celles qui mettent
explicitement en jeu plusieurs langues dans les pratiques textuelles, au sein
d'une série d'ateliers portant sur la science de la lumière.

4. Des pratiques pérambulatoires de l'écrit
Les environnements urbains, comme celui de Vancouver, où les contacts de
langues et de cultures sont foison, mais où certaines langues (comme le
français) ne sont représentées que par un tout petit pourcentage de locuteurs
6

Cette citation est tirée plus exactement d'un commentaire sur le rapport à la connaissance des
Ojibways (un exonyme qui désigne la Nation Anishinaabe d'Amérique du nord).

7

Ces deux termes, interrogés en didactique des langues, questionnent le changement (dans les
pratiques et les représentations), sous l'angle du mouvement (déplacement) et de la rencontre
(avec un autre), qu'on imagine favorisant la mise en cause des évidences (cognitives,
imaginaires) pour "[…] permettre que se confrontent différentes expressions de ‘visions du
monde', dont l'une n'aurait pas à ‘s'adapter' à l'autre, mais qui seraient mutuellement altérantes"
(Castellotti, Debono & Huver, sous presse).

8

Dans le cadre plus large de la recherche CRSH mentionnée plus haut, ces ateliers étaient
organisés, au départ, pour motiver les familles à s'engager pour l'ensemble des trois années de
la recherche longitudinale portant sur la mémoire et pour favoriser un partenariat de recherche
avec les milieux communautaires et muséaux. Ils ont donné lieu à une étude qualitative portant
plus précisément sur les représentations et les pratiques plurilingues de jeunes enfants en lien
avec le développement de savoirs scientifiques (voir Moore 2017 et 2018).
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alors même qu'un nombre non négligeable d'enfants les apprennent à l'école,
se constituent comme des écologies plurisémiotiques complexes où peut
s'interroger le déploiement de pratiques littératiées plurielles. À Vancouver,
comme dans quantité d'autres environnements plurilingues, le nombre de
jeunes élèves éduqués dans une autre langue ou un autre système culturel que
ceux de leur socialisation familiale ne cesse d'augmenter et pose aux
institutions éducatives et à leurs acteurs de nouveaux enjeux de description,
d'aménagement et de formation. La gestion de la diversité et l'ouverture à
l'altérité sont posés, de ce fait, comme des enjeux stratégiques prioritaires de la
politique linguistique, de l'éducation et de l'engagement communautaire,
notamment par le biais de collaborations avec les institutions muséales (Li, Carr
& Hare 2018). C'est dans ce contexte particulier, visant à articuler les savoirs
construits en famille et à l'école à travers des activités éducatives
communautaires, comme au musée, que se situe ce travail. Il se fonde sur un
partenariat éducatif visant à insuffler des pédagogies plurilingues au sein des
ateliers et des programmes éducatifs proposés9.
La mission éducative de l'institution muséale en question (le centre de sciences)
se centre autour d'un message simple: "Through science and nature, we ignite
wonder and empower dreams" (https://www.scienceworld.ca/mission) ("Au
travers des sciences et de la nature, nous enflammons un sens
d'émerveillement et donnons vie aux rêves", ma traduction). Cinq valeurs
fondamentales du centre se déclinent sur les thèmes de l'environnement, de
l'énergie, de la santé, des matériaux et des technologies, le centre propose des
activités d'accompagnement des visiteurs et de formation des enseignants
basées sur les programmes de sciences provinciaux, dans des perspectives
interdisciplinaires et culturellement pluri-situées: on y valorise la curiosité, le jeu,
l'inclusivité au travers du partage des expériences, la pertinence pour les
usagers, la collaboration. Inspirées par les objets des collections, et s'inscrivant
tout à la fois dans les missions du Ministère de l'éducation et celles du centre,
les activités proposées lors de l'atelier dont il est ici question (Ombres et reflets)
et de la visite des expositions interactives mettent en œuvre un espace original
de circulations et de création de sens fondé sur des ressources multilingues et
multimodales et un modèle d'expérience-action (l'expérienciation), dans le but
de soutenir les apprentissages et mettre en place des compétences et des
méthodes propres aux sciences.
Pour la petite enfance, les programmes d'étude de la Colombie-Britannique
autour des sciences de la vie, des sciences physiques, de la terre et de l'espace
définissent parmi les finalités des apprentissages qu'un élève en tout début de
scolarité élémentaire puisse "communiquer ses observations, le résultat de ses
expériences et ses idées de diverses manières (par exemple verbalement, à
9

Ce partenariat a permis le co-développement de séances pédagogiques plurilingues, animées
par les curateurs et accompagnées par les chercheur.e.s (voir Moore, sous presse).
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l'aide de dessins, de diagrammes ou de graphiques)" (BC New curriculum 2015:
https://curriculum.gov.bc.ca). Il doit pouvoir "décrire ce qu'il a trouvé en utilisant
le vocabulaire approprié et, avec l'aide de l'enseignant, organiser et consigner
avec clarté ses observations à l'aide de graphiques, de dessins, de symboles
ou de mots" (Indicateurs de réussite, p. 61). On note par ailleurs que l'élève doit
"apprendre à collaborer et participer de manière efficace au travail en groupe
(manifester de façon autonome un empressement à partager et à coopérer avec
ses pairs (p. ex. utiliser l'espace et le matériel à tour de rôle, contribuer aux
discussions de groupe, poser des questions pertinentes))" (A2); "recueillir de
l'information à partir de sources orales, de représentations visuelles et de ses
expériences" (A3) et "présenter de l'information oralement, visuellement ou par
écrit" (A4) (p. 65).
L'atelier, incluant une visite ciblée des galeries, visait à développer des savoirs
sur les ombres et la lumière, selon une approche expérientielle, plurilingue et
interculturelle entrecroisant savoirs disciplinaires, imaginaires des langues,
plurilittératies et multimodalité, par le biais de plusieurs langues et en prenant
en compte des savoirs culturels diversement situés (voir Moore 2018 et sous
presse).

4.1 Ombres et reflets. Mise en situations corporelles de l'écrit et d'un
savoir scientifique
L'approche, suivant la mission éducative que se donne le musée, se définit
comme "interdisciplinaire et interculturelle", les intervenants étant encouragés à
prendre en compte les langues et les cultures de l'environnement social des
enfants. En conséquence, les trois concepts clefs de l'atelier avaient d'abord été
présentés en trois langues (anglais, français et mandarin 10 ): la symétrie
(symmetry, 对称), le reflet (reflection, 反射), la réfraction (refraction, 折射),
tandis que les différentes langues des enfants pouvaient être à tout moment
utilisées pendant les interactions et que plusieurs autres langues ou
environnements culturels pouvaient être mobilisés (notamment autour de la
lecture d'ouvrages invoquant des personnages mythologiques des Premières
Nations de la Colombie-Britannique (comme Corbeau) ou de la présentation
d'un vidéo sur youtube Asia Got Talent mettant en scène, en tagalog (langue
du curateur présent), un spectacle d'ombres chinoises par un groupe de
danseurs issus des Philippines).
Chaque atelier était organisé autour de plusieurs activités-clefs:
-

la lecture préalable d'histoires mettant en scène des univers culturels et
mythologiques diversement situés;

10

Choisies en fonction du bilinguisme officiel du Canada (l'anglais et le français) et la prise en
compte de l'écologie locale où les langues asiatiques sont très présentes.
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-

l'exploration de sinogrammes chinois d'animaux en lien avec les histoires
lues et les objets d'apprentissage scientifique;

-

le visionnement sur écran tactile de courts documentaires sur le thème
exploré;

-

l'exploration du thème par la manipulation, l'observation et l'expérienciation
(les enfants observent avec des loupes et des miroirs, comparent et
reproduisent les savoirs construits avec de la pâte à modeler, de la glaise,
des tampons et par le dessin);

-

la visite accompagnée de l'exposition muséale et la documentation visuelle
par la prise de photos sur iPad par les enfants;

-

la production collaborative de livrets digitaux documentant leurs
apprentissages par les enfants.

Je me concentre ici sur un aspect particulier de cette expérienciation, celle qui
vise à une mise en situation corporelle d'une exploration de l'écrit en même
temps que d'un savoir scientifique.
Nous avons discuté ailleurs le rôle des tablettes dans l'apprentissage et dans
l'acte d'écrire (Moore, Hoskyn & Mayo 2018). Les tablettes permettent de
focaliser l'attention des enfants, de jouer avec différents outils tactiles (stylus,
clavier, leurs doigts), d'accéder à des ressources internet, de dessiner, de
prendre et d'intégrer dans leurs écrits des photographies, d'utiliser des écritures
et des langues différentes, tout cela sans trop de difficultés techniques. En
ouvrant aussi la possibilité d'enregistrer le déroulement de l'interaction en même
temps que de visualiser les productions au cours de leur élaboration, les
tablettes tactiles (telles que les iPads) autorisent la constitution de corpus
d'interactions d'apprentissage complétés par les corpus de verbalisations de/sur
l'action faites de manière synchronisée avec les apprenants. Ce dispositif
permet la mise en lumière de la complexité de l'agir et des stratégies
d'apprenants, en ne séparant pas les pratiques situées des représentations que
les acteurs s'en font (Moore & Castellotti 2011). L'analyse détaillée de ces
pratiques interroge alors la production du savoir du point de vue de l'interaction,
de manière verbale et multimodale, en y intégrant d'une part a) la gestualité, les
regards, les postures corporelles, les mouvements des participants comme
contribuant centralement à l'organisation de l'interaction et à la construction du
sens, et d'autre part b) la mobilisation et la manipulation, dans l'interaction,
d'objets matériels divers (comme des outils) (Mondada 2016; Filliettaz 2007).
Pour suivre Mondada (2014), la prise en compte de la multimodalité permet de
"traiter la dimension écologique perceptuelle et corporelle des pratiques
d'établissement d'un focus d'attention conjointe" (p. 122). Ce sont justement
cette attention conjointe et la conscientisation des (inter)actions autour des
expériences d'apprentissage que nous essayons ici de retracer au fil de son
élaboration et sa production, plutôt que dans son seul produit. Nous suivons en
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ce sens les remarques de Prasad (2018) pour qui les textes se construisent
alors comme des artéfacts réflexifs plurilingues qui permettent la création de
textes en tant que
[…] inquiry artefacts that render explicit both learners' conscious and unconscious
representations of language, of themselves as language learners and users, and of the
language learning process (Prasad 2018: 3).

Ces textes où s'entremêlent différentes ressources sémiotiques que
Canagarajah (2020) nomme "littératies translangagières" élargit le champ des
réflexions pour envisager de nouvelles grammaires du texte et du sens qui
"transcendent les frontières de langues" (Canagaraja 2020: 6, ma traduction).

4.2 Chavirer les dimensions perceptuelles de l'écrit(ure)
Au sein d'approches relevant de la didactique du plurilinguisme, je m'intéresse
depuis longtemps au potentiel des écritures logographiques comme une
expérience visuelle et conceptuelle, plurilingue, qui permet de jouer avec les
éléments graphiques qui composent certains sinogrammes pour créer des
associations, des hypothèses, non seulement linguistiques sur le
fonctionnement des langues mais aussi disciplinaires sur, par exemple,
l'anatomie d'un oiseau, d'un cheval ou d'un poisson (voir par exemple Moore
2017).
Plus récemment, ces explorations se sont élargies pour interroger le potentiel
que l'écriture logographique des langues chinoises peut apporter au sein
d'approches plurilingues intégrant le développement des littératies (plurilingues
et multimodales) avec l'enseignement des sciences et des arts (Moore 2018) ou
bien encore les possibilités qu'un système d'écriture complexe et hybride
comme le japonais pour favoriser des ponts créatifs d'apprentissage avec les
différentes langues de l'environnement social des enfants, autant vers les
langues à système idéographique (comme le chinois ou même le coréen qui,
comme le japonais, utilisent parfois des idéogrammes chinois) qu'alphabétique
(comme l'anglais ou le français) (Moore & Haseyama 2018)11.
Le travail présenté au travers des exemples ci-après, tout en s'appuyant sur ces
idées, illustre comment nous 12 avons cherché à intégrer une vision plus
11

Les idéogrammes chinois (appelés « hanzi » en chinois et « kanji » en japonais) peuvent
apparaitre en chinois, en coréen et en japonais. Le chinois et le japonais ne séparent pas les
mots individuels comme le font les langues européennes. Cependant, les Coréens ont adopté
cette convention et laissent des espaces entre les mots. Si le japonais est écrit verticalement, les
colonnes se lisent de haut en bas en partant du coin en haut à droite de la page. Cependant, si
le japonais est écrit horizontalement, il va se lire de la gauche vers la droite, comme les langues
européennes (les bandes dessinées japonaises et les magazines sont écrits à la verticale et se
lisent de la droite vers la gauche). Tandis que le japonais utilise sa propre ponctuation, le coréen
utilise la même que celles des langues européennes.

12

L'équipe collaborant à l'élaboration conjointe de séquences pédagogiques plurilingues pour les
sciences, soit la chercheure principale (moi), les curateurs du centre et trois assistants de
recherche qui ont aussi co-animé ces séances (Natacha Roudeix, Koichi Haseyama et Jing Li).
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synergétique de l'écrit(ure) plurilingue, en explorant comment des langues et
des écritures de l'environnement local à Vancouver, comme le chinois, peuvent
soutenir tout à la fois une expérience esthétique d'ouverture aux langues et se
porter comme soutien du développement conceptuel disciplinaire (ici
scientifique), en même temps que plurilingue et plurilittératié (Moore 2018). Il
nous fallait ainsi passer à une représentation de l'écrit(ure) qui dépassait
l'espace de la page ou de la tablette, qui prenait corps, afin d'engager les
enfants vers d'autres formes de matérialité et de sensibilité. Toujours en
relation, cette année-là (2017), avec l'année chinoise du coq (largement fêtée à
Vancouver), nous avons opté pour un travail des écritures en trois dimensions,
où les lettres et les caractères, éclairés, pouvaient s'ombrer, mais aussi, par des
jeux de miroir, se fondre en d'autres lettres, formes, images, nombres ou
écritures; et où l'écriture pouvait, aussi, utiliser le collage et toute autre forme
plastique (photographies et notes de terrain présentées en Fig. 1, ici prises par
la chercheure principale et par Natacha Roudeix, l'une des assistantes de
recherche).
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Fig. 1. Miroirs et collages d'écrit(ures)

Ce travail qui invite à jouer et expérimenter avec les écritures, les lettres de
l'alphabet, les sinogrammes, par le biais des jeux de miroirs, le collage, le dessin
redéplace l'entrée dans l(es) écriture(s) comme une expérience tactile aussi
bien que visuelle, où les sinogrammes et les lettres de l'alphabet se
métamorphosent en tour Eiffel ou en moustaches, en d'autres lettres ou
sinogrammes, ou bien encore en animal:
(1)

En remarquant le mot chinois '鸡' sur la page de puzzle, une petite
fille dit qu'elle sait qu'il s'agit d'un caractère chinois. Je lui
demande si elle sait ce qu'il signifie. Elle me répond que ça veut
dire poulet [ce qui s'avère exact]. Elle prend ensuite le miroir et
joue avec le caractère pour créer un reflet d'un poulet (Natacha,
notes de terrain, avril 2017).

Les perceptions de la page et de l'écrit(ure) se métamorphosent par les jeux de
miroirs et d'ombres. Elles engagent les enfants dans un autre rapport à l'écrit
où raconter une histoire investit un espace où se saisissent tous les sens et où
se transforment les expériences. Cette entrée dans d'autres dimensions, ici d'un
écrit plastique, est réinvesti dans les expérienciations auxquelles les enfants
sont invités dans le cadre de l'atelier scientifique: les enfants explorent au fil des
galeries des châteaux dont l'architecture en trompe-l'œil est impossible, où les
miroirs concaves, convexes, cylindriques ou coniques déforment et multiplient
à l'infini. La cuiller du quotidien devient un objet de reflet-réflexion. Ce ne sont
pas ici seulement les perspectives ludiques et esthétiques sur lesquelles joue
l'anamorphose13 mais bien plutôt sur le déplacement de la perspective, un enjeu
central pour l'ouverture à l'altérité dans une posture plurilingue sur/dans
l'apprentissage.

13

L'image déformée que donne un miroir courbe.
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Fig. 2. Jeux d'ombres palpables et transformations
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Les photographies précédentes (Fig. 2) prises par les enfants et les adultes qui
les accompagnent lors de leurs pérégrinations muséales les montrent en pleine
exploration ludique de l'écrit au travers d'un travail portant sur les sciences de
la lumière, pour lequel les enfants doivent expérimenter les conditions de
création d'une ombre (forme, taille, couleur, transformation). Dans la première
image, on voit ainsi un enfant toucher un écran pour mettre en route un court
vidéoclip montrant, en accéléré, des personnes réassembler sur le mur des
chiffres, des lettres et des formes géométriques aimantés pour jouer de leur
tridimensionnalité pour dessiner en ombre les contours de visages ou
d'animaux. Dans les photographies suivantes, les enfants construisent
ensemble leurs propres interprétations: un visage avec un gros nez avec des
étoiles, des cœurs et un hexagone, posés à plat ou à la verticale.
Les exemples suivants (photographies présentées en Fig. 3) mettent en scène
comment les enfants utilisent leurs ombres pour écrire, dessiner et compter
avec leur corps, mais aussi la chaleur que celui-ci dégage. En effet, le centre
des sciences dispose de plusieurs écrans interactifs, tactiles ou non. Certains
peuvent à la fois capter la chaleur des corps et détecter et reproduire, en ombres
colorées, le mouvement des enfants. Les enfants peuvent expérimenter,
soumettre la situation, plus qu'un objet, à l'épreuve corporelle et sensible pour
en faire un moment d'observation et d'analyse. Ce travail permet aux enfants
de placer l'expérience au centre de leur attention, de l'éprouver. Ce sont ainsi
les dimensions exploratoires qui sont ici mises en avant, dimensions où les
essais, les inattendus sont au centre de la réflexion et de l'apprentissage. Tout
le travail mis en œuvre par les éducateurs de l'institution muséale repose ici sur
une posture interrogative sur le monde, où l'étonnement est le moteur.

Fig. 3. Utiliser tout son corps pour écrire
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Les exemples présentés ci-dessus illustrent des modalités qui dépassent
l'expérimentation pour des mises en expériences où les enfants sont invités à
explorer des phénomènes lumineux et sonores, les mouvements et les
vibrations, la chaleur et les couleurs. Ce travail, en permettant l'exploration de
différentes formes d'expérimentation interroge les méthodologies susceptibles
de faire avancer la construction de connaissances associant la production
d'artefacts et la mise au point de processus de transformations des savoirs à
même de favoriser, d'entraîner ou de modifier le rapport expérientiel avec les
situations tel qu'il est abordé dans le domaine des sciences. Invite-t-il pour
autant, à réinterroger, aussi, de manière critique, un rapport dé-normatif à la
production textuelle? De fait, une fois que les enfants sont invités à expliciter ce
qu'ils ont appris et expérimenté, bien qu'ils disposent des tablettes et qu'ils ont
pris de nombreuses photographies documentant leurs apprentissages, il reste
que la plupart choisissent l'espace de la page pour s'exprimer, le plus souvent
dans une seule langue, celle de l'école (l'anglais ou le français selon les
enfants), quitte à prendre en photo, comme par une mise en reflet textuelle, la
page où sont consignés, sous forme plus ou moins télégraphique, avec l'aide
de diagramme, de schéma et de dessins explicatifs, leurs apprentissages. Les
photographies présentées en Fig. 4 présentent ainsi deux exemples, le premier
de petites filles prenant en photo sur leur tablette un dessin qu'elles ont produit
sur papier (la salle dans laquelle les enfants se regroupent pour l'atelier est
équipée de papier et crayons à disposition), le second présentant une prise de
notes sur papier (articulant texte et schémas) qu'un enfant (T) a relevé pendant
la visite de l'exposition, polytexte qui sera ultérieurement pris en photographie
par le petit garçon pour être intégré dans le livret documentant les
apprentissages de son groupe (reproduit plus bas dans la Fig. 7).
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Fig. 4. I went in the shadow room and the cam took a pic of my shadow (T)

Dans un autre exemple (Fig. 5), Natacha qui a observé plus particulièrement le
travail d'une enfant qu'on nommera Ka-. (dont les langues sont le français, le
japonais et l'anglais) et de son groupe, écrit dans ses notes de terrain que Ka-,
contrairement à beaucoup d'enfants qu'il a fallu aider, a trouvé des exemples
de réfraction toute seule (la consigne était pour les enfants de retrouver dans
les expositions des exemples de symétrie, de reflet ou de réfraction, les trois
concepts travaillés pendant l'atelier). La petite fille entraîne ainsi ses amies à
trouver des objets transparents où quelque chose trempe partiellement dans de
l'eau. Elles et ses amies choisissent alors de prendre en photo un bouquet de
verdure trempant dans un bocal où se déplacent des phasmes (photographie
1). De retour dans la salle où se déroule l'atelier, Ka- entreprend d'écrire sur une
feuille de papier une description scientifique bilingue (en français et en anglais),
utilisant du vocabulaire spécialisé (habitat dans la version française, insecte)
agrémentée d'une illustration dessinée du bocal qu'elle s'assure la plus juste
possible en recourant à la photographie prise avec son groupe lors de leur visite
de l'exposition (photographie 2). Le concept travaillé (la réfraction) est réutilisé
trois fois: en titre et dans le texte en français (sans article et sans accent) et
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celui en anglais. La localisation de la réfraction est décrite dans des phrases
construites selon les conventions de l'écriture en français comme en anglais
(majuscule en début de phrase et point de ponctuation). Les deux langues
semblent séparées dans l'espace de la page (un léger décalage de ligne,
possiblement accidentel), et le dessin est clairement délimité par le trait qui le
sépare du texte explicatif. Toute la page est habitée dans l'explication illustrée
(photographie 3). Plusieurs langues traversent et fondent cette description
scientifique, dans des orthographes approchées mais qui néanmoins portent
certaines conventions qui permettent de les attribuer à une langue ou l'autre (ou
aux deux): *'refracetion' (utilisé en français et en anglais avec les conventions
de l'anglais), 'insecte' (utilisé en français et en anglais avec les conventions du
français). Bien que l'information soit la même en français puis en anglais, on
note toutefois que le terme spécialisé, habitat (*'abitade' avec une redondance
du 'de/don' pour 'd'un') n'est utilisé que dans la version française. Il devient un
plus informel chez soi ('home', sa maison) pour la version anglaise.
(2)

Refracetion
Je foir refracetion dans l'abitade don
insecte.
I fuwnd refracetion in
a home of an
insecte.
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Fig. 5. Réfractions (Ka- et son groupe)

Ici, si les enfants cherchent à partager une perception de l'espace vécu,
incorporable dans le verbe, et malgré les riches possibilités que peuvent offrir
les tablettes (on peut ajouter du son, des vidéo-clips, jouer sur les écritures, les
langues, etc.), c'est le cahier qui revient en force pour documenter les
apprentissages, et les langues scolaires pour le mettre en texte. Ces
préférences sont fort probablement très encouragées par l'utilisation de l'outil
de création d'histoires sur la tablette, qui préformate pour les enfants des écrans
paginés sous forme de livret.
Lorsqu'on observe les pratiques des enfants, il semble que la mise en cadre
(cadrage de la page, de l'écran, de la photographie) joue un rôle prépondérant
pour eux. Or, c'est justement cette mise en cadre qui permet, aussi, de réfléchir,
revenir sur ses apprentissages, les mettre en narration, les partager. C'est aussi
la mise en cadre qui favorise l'action conjointe, la collaboration (les enfants
doivent choisir ensemble l'objet à prendre en photo, le meilleur angle de vue, la
sélection dans l'illustration de la page). Enfin, c'est aussi la mise en cadre qui
offre l'espace où se négocie la prise en compte de différentes perspectives et
où se construit le rapport à un autre, aussi écrivant et co-auteur.
Cet aller-retour entre l'expérience et la mise en texte est à l'image même de ce
que les enfants ont expérimenté: un reflet réflexif de l'expérience par la pensée
et la mise en écriture (en anglais, on parle bien de reflection, à la fois pour parler
du reflet et de l'acte de réfléchir).
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Nous avons observé plus haut comment certains enfants mettent en jeu leurs
ressources plurilingues et plurisémiotiques dans la mise en écrit de leurs textes
sur la tablette et comment ils réinvestissent celles-ci dans une mise en réseau
créative de leur expérience. Ce sont, dans l'exemple suivant (Fig. 6), les
dimensions perceptuelles qui semblent prendre le pas: le regard souriant, ce
n'est plus tant la satisfaction d'avoir reconnu et documenté par la photographie
un exemple de reflet qui se joue ici, mais l'espace affectif multisensoriel que
cette mise en abyme de l'enfant lui offre de lui-même, tel un tableau vivant: 'It is
a reflection there are lots of me' ('c'est un reflet, il y a beaucoup de moi/ je me
vois en plusieurs exemplaires') dans la première photographie. La seconde
illustre un autre moment jubilatoire quand un autre enfant, sous le regard attentif
de son ami, découvre que le miroir lui renvoie une autre perception du monde,
dans laquelle il voit (et sent) l'adulte lui chatouiller les deux mains alors que ce
dernier ne lui touche en réalité que la main gauche ('tu ne touches pas ma main
droite').

'It is a reflection there are lots of me'
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'You are not touching my right hand'

'I thought when I see three of them I thougt there were three instead of one'
Fig. 6. Perceptions

Dans le passage à l'écriture collaborative documentant l'expérience, ce sont
bien ces empreintes visuelles évanescentes, démultipliées de soi et où se
distordent les perceptions que les enfants cherchent à mettre en avant: les
photographies les représentent eux, leurs pieds, leurs mains, déforment les
sensations perceptuelles tactiles (en haut, l'éducateur caresse la main gauche
de l'enfant mais le reflet fait penser à l'enfant que c'est son autre main, la droite
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qu'il ne voit pas, qui est touchée) ou optiques (un corps forme l'ombre d'un
visage). Ainsi, les pages du livret digital que produisent collaborativement ce
groupe d'enfants doivent se lire comme un polytexte (Moore & Castellotti 2011:
119), qui insiste sur l'image et le son comme tissures (de tistre, en ancien
français) et textures (du latin texere – textum textus) d'une écriture nomade du
texte (on peut écrire tout en marchant et en prenant, par exemple des photos,
ou en dessinant sur l'écran), alors même que la mise en page revêt des formes
traditionnelles calquées sur le livre, par le tracé d'une fine ligne verticale grisée
séparant en deux espaces bien nets la surface de l'écran (mais fondant quand
même ce faisant deux pages en une seule surface plane).
Les deux pages suivantes de leur livret digital illustrent encore la question du
cadrage que nous avons évoquée plus haut (voir Fig. 7). On voit ici le cadre
d'un livre ouvert (de fait une page d'écran du livret digital que créent les enfants),
avec sur la page droite (paginée, page 10), deux photographies des jeux
d'ombres et de lumière encadrant la photographie d'une prise de notes
documentaire (que nous avons discutée plus haut) et sur la page gauche (aussi
paginée, page 9), une mise en texte explicative, avec un post-scriptum (pour
ceux qui comprennent moins vite de quoi il s'agit): 'They are pics of shadows of
our feet p.s. shoes and the top one is a face' ('ce sont des photos de nos pieds
p.s chaussures et celle d'en haut est (représente) un visage'). Une mise en
étonnement scientifique dans le quotidien du déplacement ordinaire (on
photographie ses pieds et on reconnait un visage dans l'ombre de corps mêlés)
dans les lieux de l'ordinaire mais aussi de transition et de passage (les photos
sont prises dans le couloir entre deux expositions).

Fig. 7. Cadres et pages
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Alors, au final, que faire des pratiques métissées en salle de classe et dans les
autres environnements éducatifs dans lesquels circulent les apprenants?
J'espère avoir pu montrer, au fil de cette contribution, l'importance d'interroger
nos conceptions du texte, des pratiques textuelles, de la norme, du
plurilinguisme et de la plurilittératie et, partant, de l'importance de déroutiniser
nos pratiques et postures d'enseignants (de langues, de disciplines). Les
différents exemples présentés encouragent en effet à creuser plus avant l'intérêt
d'insuffler des perspectives plurilingues dans l'enseignement des langues et des
disciplines et à mieux prendre à compte les imaginaires ainsi que les
dimensions perceptuelles, esthétiques et créatives de ces apprentissages
(Auger, Dervin & Suomela-Salmi 2009; Filliettaz 2017; Moore & Castellotti 2011;
Puozzo 2013). Les exemples analysés mettent l'accent sur des pratiques
complexes, où diverses langues et ressources sémiotiques se tissent, se
mèchent et s'entrecroisent dans la création textuelle. Prendre au sérieux le
pluriel dans l'appropriation invite alors à bouger les lignes d'une vision de la
didactique selon laquelle les langues doivent rester clairement séparées dans
les projets d'apprentissage, pour investir, comme ici, le développement de
l'écriture chez les enfants comme un nœud d'expérimentations
pluridisciplinaires multisensorielles, à l'échelle du corps en mouvement.

5. Conclusion
Cette contribution avait pour ambition de poser quelques interrogations en
didactique autour des questions de plurilittératies, de pratiques textuelles
plurilingues et de leurs liens avec l'appropriation (des langues et des savoirs).
À l'intérieur de scénarios didactiques qui favorisent une approche complexe et
mobile du texte, à et autour de l'école (ici dans des ateliers de science au
musée), je m'y suis intéressée aux explorations et pratiques textuelles plurielles
(digitales, multimodales et plurilingues) de jeunes enfants mis en situation de
découverte d'un savoir scientifique (ici autour d'une science de la lumière).
L'approche plurilingue adoptée ici ancre l'éducation aux sciences dans le
paysage écologique du quotidien, tout en soutenant une conceptualisation de
l'altérité construite sur le développement multi-situé de la connaissance
scientifique. Elle pose aussi que les représentations multimodales sont de
nature à encourager la conscientisation du plurilinguisme (multilingual language
awareness) ainsi que les habiletés métalangagières, en lien avec des savoirs
d'expérience en sciences (Melo-Pfeifer 2015; Moore 2018). En permettant
d'intégrer ressources plurilingues et ressources corporelles au sein d'une
approche interactionnelle multimodale, ce déplacement dans la posture
didactique permet de montrer que "le choix des ressources linguistiques est
profondément lié à la gestion non seulement de l'interaction incarnée entre les
participants mais plus radicalement encore de l'écologie de leur action,
constituée des propriétés corporelles, attentionnelles et matérielles rendues
pertinentes par eux" (Mondada 2015: 122).
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Inscrivant l'apprenant dans une posture d'acteur écrivant plurilingue, la
contribution engage de la sorte à complexifier nos approches didactiques pour
mieux intégrer les expériences d'apprentissage quotidiennes et les répertoires
multiples pour en faire des ressources d'apprentissage, à et autour de l'école.
Elle invite au final à réinterroger nos conceptualisations de l'écrit et des
pratiques textuelles, dans le sens où, en interrogeant les formes de prise en
compte de la variété des processus d'intrication des langues et des ressources
sémiotiques, leur texture et leur mise en corps, leur écologie, elle participe à la
problématisation des notions de frontières de langue(s), d'intercompréhension
et de (poly)normes (de Courcy & Yue 2009; Lorilleux & Castellotti 2018).
Could the page, like the ground, become a zone of habitation - a zone in which experience
and imagination fuse? (Ingold 2018: 137)
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The present study examined English spelling skills of fourth-graders attending a bilingual GermanEnglish primary school programme in Germany. English texts produced by monolingual and multilingual
children were examined with regard to orthographic error types and their causes. The results of the
English writing test showed that the children reached level A2 at the end of grade 4. In the subtest for
free writing the English spelling errors were mainly substitutions and omissions. These can be traced
back to intralingual and interlingual reasons, with analogies from English and interferences from
German (i.e. small and capital letters) being the most frequent causes of errors. Overall, children's
linguistic background did not have any influence on the test results, i.e. not only the German but also
the multilingual children relied on German in their English text production. However, since the total
number of errors per text is relatively low, the fourth-graders seem to be in the transitional stage with
regard to their foreign-language spelling skills.
Keywords:
primary school, spelling, bilingual program, second language, third language.
Stichwörter:
Grundschule, Rechtschreibung, bilinguale Programme, Zweitspracherwerb, Drittspracherwerb.

1. Einführung
*<breakfist, breackfest, brakefast, brackfust> – es gibt viele Möglichkeiten, sich
die englische Rechtschreibung anzueignen. Das Ziel dieser Studie ist es,
verschiedene Fehlertypen in der Fremdsprache Englisch sowie ihre Ursachen
darzustellen. Dazu werden kurze englische Texte untersucht, die von ein- und
mehrsprachigen Viertklässlern verfasst wurden. Diese besuchten ein deutschenglisches bilinguales Immersionsprogramm seit der 1. Klasse. Neu an dieser
Studie ist eine systematische Vorstellung von englischen Rechtschreibfehlern,
die in diesem Kontext entstanden sind. Auch der sprachliche Hintergrund der
Kinder ist in bisherige Studien nicht einbezogen worden.
In Deutschland und vielen anderen Ländern wird oft über die schulischen
Leistungen von Kindern mit Migrationshintergrund diskutiert, die mit mehr als
einer Sprache aufwachsen. In vielen Studien (Sachverständigenrat 2016)
wurde darauf hingewiesen, dass ein Migrationshintergrund in Verbindung mit
einer Familiensprache, die sich von der Umgebungssprache (hier Deutsch)
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unterscheidet, einen Risikofaktor für den angemessenen Erwerb der
Umgebungssprache, den Erwerb anderer Kompetenzen und die Teilnahme an
der Bildung darstellt. Gemäß der Definition des Statistischen Bundesamtes hat
"… eine Person [...] einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder
mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt
besitzt" (2018: 4). Im Jahr 2017 betraf dies 38% aller Kinder zwischen 0 und 15
Jahren.
Eine immer größere Zahl an mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund
besucht inzwischen eine bilinguale Grundschule, an der mindestens ein
Sachfach (z.B. Naturwissenschaften oder Mathematik) in einer neuen Sprache
unterrichtet wird, meist Englisch oder Französisch (FMKS, 2014). In
Deutschland werden derzeit an 2% (oder über 330) aller (privaten oder
öffentlichen) Grundschulen solche Programme angeboten. Dabei wird in
Europa oftmals der Oberbegriff Content and Language Integrated Learning
(CLIL) verwendet (Eurydice 2006). Immersions- (IM-)Programme, bei denen die
neue Sprache in mindestens 50% der Unterrichtszeit als Unterrichtssprache
verwendet wird, stellen dabei die zeitaufwändigste und – nach bisherigen
Erkenntnissen – auch die effektivste Variante von CLIL-Programmen dar
(Pérez-Can͂ado 2012).
Die hier untersuchten Kinder besuchten eine Grundschule in Deutschland, die
von Jahrgang 1 bis 4 ein partielles IM-Programm anbietet, in dem Englisch als
Unterrichtssprache in verschiedenen Sachfächern verwendet wird, was 50%
der Unterrichtszeit entspricht. Die orthographische Kompetenz in der
Fremdsprache Englisch wird in diesem Beitrag untersucht, weil diese in
Deutschland (wie in vielen anderen Ländern) in der Vergangenheit relativ wenig
Beachtung gefunden hat, da in der Grundschule das fremdsprachliche
Schreiben in den Lehrplänen der Bundesländer bis vor kurzem nur eine
untergeordnete Rolle gespielt hat (Ministerium Baden-Württemberg für Kultus
2004). Darüber hinaus fehlt in Deutschland ein Ansatz für eine systematische
Alphabetisierung in der Fremdsprache, da die Kultusministerien der 16
Bundesländer kein gemeinsames Verfahren beschließen konnten (Steinlen
2018a, b). Selbst im kanadischen IM-Kontext, der in den letzten sechzig Jahren
sehr detailliert untersucht wurde, wurden bisher nur wenige Studien zur
Entwicklung des fremdsprachlichen Rechtschreibens veröffentlicht (Joy 2011;
Swain 1975); in Deutschland gibt es für den bilingualen Schulkontext bisher
keine Untersuchungen.
Der hier untersuchte bilinguale Grundschulzweig ist von besonderem Interesse,
da ca. 50% der Kinder einen nicht-deutschen (d.h. mehrsprachigen)
Sprachhintergrund besitzen, für sie daher die erste Fremdsprache Englisch die
dritte Sprache (L3) darstellt. Für die deutschen Kinder ist Englisch dann
entsprechend die zweite Sprache (L2), die gelernt wird.
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2. Orthographische Kompetenz in der Zweit- und Drittsprache
Balhorn & Vieluf (1985: 52) folgend wird das Erlernen des Rechtschreibens in
der Tradition kognitiver und konstruktivistischer Lerntheorien als "eigenaktiver
Regelbildungsprozess" beschrieben, "in dessen Verlauf das orthographische
System, das den Schreibungen der Wörter [...] zugrunde liegt, vom Lerner
rekonstruiert wird". Über die orthographischen Regularitäten stellen die
Lernenden also eigene Überlegungen an, experimentieren mit ihnen und bilden
Analogien zur Lösung konkreter Rechtschreibprobleme. Orthographische
Kompetenz wird in diesem Zusammenhang als intuitives und explizites Wissen
über die dem Schriftsystem immanenten Prinzipien und Regeln sowie die
Anwendung dieses Wissens bei der Verschriftung von Sprache verstanden
(Richter 2008: 14). Hier wird oftmals zwischen "Können" (Texte also richtig, d.h.
gemäß den geltenden Rechtschreibnormen zu verfassen) und "Wissen" (d.h.
orthographische Normen und Regeln zu kennen) unterschieden. Die
orthographische Kompetenz umfasst auch motivationale und volitionale
Aspekte (Augst & Dehn 2007). In diesem Zusammenhang bezeichnet ein
Rechtschreibfehler eine Schreibweise eines Wortes oder Satzzeichens, das
entgegen der Rechtschreibregeln falsch geschrieben ist (Dudenverlag 2017).
Bei der Erforschung des Orthographieerwerbs kommt der qualitativen Analyse
von Rechtschreibfehlern eine zentrale Rolle zu. Ziel ist es, Fehler nach
bestimmten Kriterien zu ordnen. Dabei können zwei Ansätze unterschieden
werden: Auf der einen Seite werden einzelne Laute bzw. Grapheme hinsichtlich
ihrer korrekten Schreibung klassifiziert (Richter 2008), auf der anderen Seite
wird der Rechtschreibprozess in Phasen oder Stadien eingeteilt und Fehler
entsprechend eingeordnet (Ehri 1991; Frith 1986; Gentry 1982). So
unterscheidet letzterer fünf Stadien, darunter die Übergangsstufe, in der sich
das Kind auch auf morphologische Strukturen sowie auf sein visuelles
Gedächtnis verlässt. Laut Peregoy & Boyle (2013: 210) ist dieses Stadium
erreicht, wenn über 60% der Wörter korrekt geschrieben werden. Schließlich
findet sich in der Kompetenzphase (bzw. Friths orthographischer Phase) ein
umfangreiches Wissen über die Struktur von Wörtern und PGK-Regeln.
Heutzutage
bestimmen
auch
deskriptive,
linguistisch
begründete
Fehlertypologien die Forschung: Je nach Fragestellung und theoretischem
Hintergrund rücken Studien unterschiedliche Fehlerarten und -interpretationen
in den Vordergrund. Standardmäßig erhoben werden im Deutschen Fehler in
den Bereichen Groß- und Kleinschreibung, Umlautschreibung, Dopplung von
Konsonantengraphemen, das Schreiben von silbeninitialem h und Dehnungs-h
sowie das Schreiben spezieller Konsonantengrapheme und Graphemverbindungen (Richter 2008: 66); im Englischen betrifft dies Homophone,
Graphemdoubletten, Auslassung von "magic –e" Verschriftung eines
Buchstabennamens als Graphem (z.B. *<sa> statt <say> wegen der englischen
Aussprache des englischen Buchstabens A als [eɪ]) sowie Konsonanten- und
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Vokalgruppen (z.B. Diphthonge und "silent letters"1, siehe James 1998; Moats
1995; Silliman et al. 2006).

2.1 Die Herausforderungen der englischen Orthographie
Im Englischen existieren je nach Zählung ca. 44 Phoneme, von denen 20 dem
Vokal- und 24 dem Konsonantenbereich zugeordnet werden. Diese Phoneme
werden durch die 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets bzw. durch deren
Kombinationen dargestellt, was im Englischen zu circa 70 Möglichkeiten führt,
Phoneme durch Grapheme zu repräsentieren (Ehri 2000: 21). Der
Psycholinguistic Grain Size Theory zufolge wird die englische Orthographie, die
sich durch viele unregelmäßige Phonem-Graphem-Korrespondenzen (PGK)
auszeichnet, als intransparent oder tief bezeichnet (Treutlein 2011: 35).
Konsistente Beziehungen zwischen Sprache und Schrift der englischen
Orthographie finden sich eher für Silben oder ganze Wörter, weshalb diese im
Erwerb der englischen Orthographie eine größere Rolle zu spielen scheinen
(vgl. Treutlein 2011).

2.2 Orthographische Kompetenzen in der L2
In Studien zu Rechtschreibfehlern in der L2 werden, je nach Fragestellung und
theoretischem Hintergrund, unterschiedliche Fehlerarten und -interpretationen
analysiert, was eine Vergleichbarkeit der Untersuchungen erschwert (vgl.
Figueredo 2006): So arbeiten einige Studien mit vorselektieren Wörtern, die in
Diktatform vorgelegt wurden (James & Klein 1994; Joy 2011; Luelsdorff 1991),
andere mit Wortlisten (Rymarczyk 2010) oder freien Texten (Burmeister 2010;
Cook 1997; Swain 1975). May (2010) wies in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass die Fehlerzahl in frei produzierten Texten zumeist höher ist als in
Diktaten oder Lückentexten. Des Weiteren konzentrieren sich einige Studien
auf ausgewählte Phoneme bzw. Grapheme (Burmeister 2010; Howard et al.
2012; Rymarczyk 2010), andere auf Rechtschreibstrategien (Al Bulushi & Al
Seyabi 2016) oder Phasenmodelle (Nassaji 2015).
Außerdem
finden
sich
in
den
Studien
unterschiedliche
Kategorisierungsmöglichkeiten der L2-Rechtschreibfehler: So werden in vielen
Studien orthographische Fehler in die Kategorien Auslassung, Einfügung,
Ersetzung (Substitution) und Vertauschung (Transposition) eingeordnet, dabei
wird oftmals nach Vokal und Konsonant unterschieden (Cook 1997; Howard et
al. 2012; Joy 2011; Richter 2008; Swain 1975). In anderen Studien werden alle
oder Teile der Rechtschreibfehler in der Zielsprache gleich vermuteten
Ursachen (z.B. Interferenzen aus der L1) zugeschrieben, ohne den "Umweg"

1

Englische Kinder lernen früh, dass sich in Wörtern mit langem Vokal oftmals "magic –e" findet,
die dann Wörtern mit Kurzvokal (und ohne finalem –e) gegenübergestellt werden (z.B. hat/hate,
pet/Pete, rid/ride, cod/code, us/use, Newman 2015-2018). "silent letters" finden sich, je nach
Quelle, in bis zu 60% der englischen Wörter und werden im Unterricht an Schulen im
englischsprachigen Raum extensiv behandelt (Moats 1997).
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über Auslassung, Einfügung, Ersetzung oder Vertauschung zu gehen
(Burmeister 2010; Rymarczyk 2010).
Verschiedene Ursachen sind für fremdsprachliche Rechtschreibfehler denkbar.
So unterscheidet z.B. James (1998) zwischen Fehlern auf der intralingualen
Ebene (also Fehler, die sich auch in Texten von monolingualen SuS finden) und
auf der interlingualen Ebene (d.h. solche, die auf einem Transfer beruhen). In
seiner Überblicksstudie zu Rechtschreibfehlern in L2-Texten kommt Figueredo
(2006) zu dem Schluss, dass Transfereffekte dabei den größten Stellenwert
einnehmen.
Die umfangreichste Studie zu englischen Rechtschreibkompetenzen von
deutschen Lernern liegt von Luelsdorff (1991) vor, der Interferenzfehler auf
Substitutionsbasis untersucht. Drei Gründe werden Interferenzen
zugeschrieben: Wenn auditiver Input der L2 wie Input der L1 behandelt wird,
dann finden entsprechende PGK-Regeln der L1 Anwendung (z.B. *<sinks> für
<thinks> oder *<fint> für <find>). Wenn PGK-Regeln der L1 anstatt der PGKRegeln der L2 genutzt werden, zeigen sich Falschschreibungen wie *<vrom>
für <from>, "<wasch> für <wash> und *<jelow> für <yellow>. Schließlich gibt es
Interferenzen durch "falsche Freunde", also Wörter, die in der L1 und L2
phonetisch, orthographisch und semantisch ähnlich sind, was zu
Falschschreibungen wie <allone> statt <alone> von <allein> führt.
Von Luelsdorff (1991) nicht erwähnt werden Substitutionsfehler in der Großund Kleinschreibung als Interferenzen aus dem Deutschen, die sich ebenfalls
in englischen Texten von deutschen Lernern finden, wie z.B. die fälschliche
Großschreibung von englischen Substantiven (*<Scarf>, Burwitz-Melzer 2010
bzw. *<Appel>, Rymarczyk 2010).

2.3 Orthographische Kompetenzen in der L3
In bisherigen Studien zum L3-Schreiben wurden v.a. ältere Lernende
untersucht (Cenoz & Gorter 2011; vgl. aber Steinlen 2018a, b). Diese Studien
beziehen sich jedoch nicht auf den Erwerb orthographischer Kompetenzen
speziell in der L3, sondern auf allgemeine Schreibfertigkeiten. In Anlehnung an
die Interdependenzhypothese von Cummins (1991) wird davon ausgegangen,
dass Lernende, die bereits zwei Sprachen erworben haben, in der Lage sind,
sowohl in ihrer L1 als auch in ihrer L2 Kompetenzen zum Erwerb einer L3 zu
nutzen, wobei die zusätzliche Sprache kognitive Operationen von linguistischen
Prozessen erschweren kann. Darüber hinaus können Sprachkompetenzen in
später erworbenen Sprachen (z.B. L3, L4) auch auf zuvor erworbene Sprachen
(L2, L1) übertragen werden (vgl. Rauch et al. 2010).
In Bezug auf die Frage, welche Sprache in der L3-Produktion aktiviert wird,
schlugen Williams & Hammarberg (1998) vier interagierende Faktoren vor,
nämlich die aktuelle Verwendung der L1 und L2, die Beherrschung der beiden
Sprachen, die typologische Ähnlichkeit zwischen L1, L2 und L3 sowie der L2Bulletin suisse de linguistique appliquée
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Status in der Gesellschaft. Andere Faktoren betreffen den Erwerb der drei
Sprachen im natürlichen oder formalen Kontext (Ringbom 1987), ob sie aktiv
verwendet werden (Heine 2004), in welchem Alter die Sprachen erworben
wurden (Cenoz & Gorter 2011) und die emotionale Einstellung des Lernenden
zur Aktivierung einer bestimmten Sprache (Hammarberg & Williams 2009). Wie
sich diese Faktoren auf den orthographischen Erwerb der L3 Englisch im
schulischen Kontext auswirken, ist bisher jedoch nicht untersucht worden.

2.4 Forschungsfragen
Rechtschreibfehler ermöglichen einen Einblick in innere Regelbildungsprozesse des fremdsprachlichen Schriftspracherwerbs. Im Fokus dieser Studie
stehen deshalb kleine englische Texte, welche von ein- und mehrsprachigen
Viertklässlern in einem deutsch-englischen partiellen IM-Programm verfasst
wurden. Folgende Fragen stehen im Vordergrund dieser Untersuchung:
•

Unterscheiden sich die englischen Schreibleistungen von ein- und
mehrsprachigen Schüler*innen (SuS) der Klasse 4?

•

Unterscheiden sich die freien Texte der ein- und mehrsprachigen SuS
hinsichtlich ihrer Rechtschreibfehler?

•

Welche Ursachen finden sich für Rechtschreibfehler? Differieren diese in
Bezug auf den sprachlichen Hintergrund der SuS?

3. Methode
3.1 Kontext der Studie
Die Daten wurden in einer Grundschule in Deutschland erhoben, die unter
anderem einen bilingualen Zweig anbietet. In dem hier im Fokus stehenden
bilingualen Zweig werden alle Fächer außer Deutsch, Religion und Mathematik
nach dem Verfahren der frühen partiellen IM auf Englisch unterrichtet. Dies
bedeutet, dass ab Klasse 1 ca. 50% des Unterrichts auf Englisch stattfindet. Die
meisten Lehrkräfte haben das Fach Englisch im Rahmen eines
Europalehramtsstudiengangs studiert, der auf bilingualen Unterricht vorbereitet
(z.B. an den Pädagogischen Hochschulen Freiburg oder Karlsruhe).
Im IM-Zweig werden die Kinder zuerst auf Deutsch alphabetisiert, jedoch ist die
englische Schrift von Anfang an präsent. Ab Mitte der 1. Klasse werden
verschiedene Leseaktivitäten durchgeführt, und die Kinder beginnen damit,
einzelne englische Wörter zu schreiben. Längere Texte produzieren die SuS ab
der 3. Klasse, jedoch steht hier die Rechtschreibung nicht im Fokus. In der
Anfangsphase des IM-Programms waren die Lehrkräfte unsicher, inwieweit sie
sich mit englischen Rechtschreibproblemen im Unterricht befassen sollten, da
diese nicht Teil des Lehrplans sind. Die Erfahrung zeigte jedoch bald, dass SuS
in den Klassen 3 und 4 nach spezifischen Schreibweisen fragten und konkrete
Antworten erwarteten. Die Lehrkräfte waren auch der Meinung, dass
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spezifische Aktivitäten, die sich an bestimmten Aspekten der Rechtschreibung
orientieren, den SuS zu helfen schienen, die richtige Orthographie zu
verinnerlichen. Deshalb werden bestimmte Aspekte der Rechtschreibung in den
Lehrplan der Schule aufgenommen, wie z.B. sogenannte "sight words" (d.h.
Wörter, die häufig beim Lesen und Schreiben verwendet werden). Die
Behandlung eines bestimmten Rechtschreibproblems wird immer in den
Kontext des Unterrichts eines bestimmten Faches in der Fremdsprache
eingebettet, entweder auf Wunsch der Kinder oder weil die Lehrkraft feststellt,
dass ohne diese die Gefahr einer Fossilisierung besteht (d.h. Fehler werden zur
Gewohnheit und lassen sich nicht mehr korrigieren, Ellis 2008).

3.2 Testpersonen
In dieser Studie wurden die Daten von fünf Kohorten analysiert (2012-2016),
wobei alle SuS am Ende der 4. Klasse getestet wurden. Anhand eines
Elternfragebogens wurden familiäre Variablen erfasst, wobei z.B. das Alter des
Kindes, sein Geburtsland und das der Eltern festgehalten wurden. Weiterhin
wurde erfragt, ob das Kind in der Familie Deutsch gelernt hat und wie häufig
Deutsch als Umgangssprache in der Familie verwendet wird. Um den sozioökonomischen Hintergrund der SuS abzubilden, wurden die Eltern gebeten,
ihren Wohlstand einzuschätzen sowie den höchsten Bildungsabschluss
anzugeben. Die mehrsprachigen Kinder waren alle in Deutschland geboren
worden, und sie alle benutzten ihre Familiensprache und Deutsch zu Hause. Im
Elternfragebogen wurden keine Informationen über den Gebrauch der
Familiensprache und der deutschen Sprache vor Schuleintritt erfragt; es ist
daher nicht klar, ob die betreffenden Kinder Deutsch als L1 oder L2 gelernt
haben. In informellen Interviews gaben die meisten Eltern jedoch an, dass die
Familiensprache die L1 ihrer Kinder sei, wobei Deutsch spätestens im
Kindergartenalter (d.h. im Alter von 3 Jahren) erworben wurde. Die
Fremdsprache Englisch ist daher die L3 dieser Kinder. Über 25
Familiensprachen wurden genannt, darunter Arabisch, Französisch,
Griechisch, Kisuaheli, Kurdisch, Persisch, Russisch, Serbokroatisch, Spanisch
und Türkisch; allerdings werden die einzelnen Sprachen nur von jeweils
wenigen Kindern gesprochen.
Insgesamt wurden 124 SuS des IM-Zweigs am Ende der 4. Klasse getestet. Die
Kinder waren im Durchschnitt 10;3 Jahre alt (SD: 6,1 Monate). Der Anteil an
SuS mit deutschem Sprachhintergrund betrug 46% und mit anderem
Sprachhintergrund 54%. Die zwei Gruppen unterschieden sich nicht signifikant
hinsichtlich ihres Alters, ihrer kognitiven Grundfähigkeiten (operationalisiert
durch den Aufmerksamkeitstest D2-R), ihres sozio-ökonomischen Statuses und
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der elterlichen Unterstützung in Bezug auf regelmäßige Hausaufgabenkontrolle
voneinander.2

3.3 Testmaterial
Die allgemeine kognitive Grundfähigkeit dient dazu, die Vergleichbarkeit der
untersuchten Gruppen zu gewährleisten, da sich klassen- oder
schulzweigspezifische Unterschiede auf die sprachlichen und fachbezogenen
Leistungen auswirken könnten (vgl. Bleakley & Chin 2004). Diese wurde
anhand des Aufmerksamkeitstests d2-R (Brickenkamp et al. 2010) geschätzt.
Das Primary School Assessment Kit (PSAK, Little et al. 2003) wurde für die
Beurteilung der englischen Sprachkenntnisse von Kindern mit nicht-englischem
Hintergrund in Irland entwickelt und deshalb gewählt, weil es eine Einstufung in
Bezug auf die vom Europarat (2001) entwickelten Sprachniveaus A1, A2 und
B1 ermöglicht. Die Aufgaben zum englischen Schreiben (PSAK-W) bestehen
aus Bildunterschriften, Lückentexten und einer freien Textproduktion. Die
Schreibleistung der Kinder wurde hinsichtlich Wortschatz, Grammatik,
Rechtschreibung und Interpunktion bewertet (Little et al. 2003). Insgesamt
können 39 Punkte erreicht werden, dabei entspricht eine Punktzahl von über 22
Punkten dem Niveau A2 und von über 35 Punkten dem Niveau B1. Da für den
PSAK keine Testqualitätskriterien zur Verfügung stehen, wurden Split-HalfZuverlässigkeitswerte berechnet, was zu Werten von .68 und .42 (Cronbachs
Alpha) für das 4. Jahr führte. Der zweite niedrige Wert bezieht sich
hauptsächlich auf den freien Schreibteil. Laut Greenberg (1992) sind
Aufsatzprüfungen aufgrund der Komplexität des Materials anfälliger für
niedrigere Korrelationen zwischen Reliabilitätskoeffizienten als beispielsweise
Multiple-Choice-Tests. Die Tests wurden von zwei unabhängigen Bewertern
bewertet; die Zuverlässigkeit dieser beiden Bewerter betrug 94%. Im Falle von
Nichtübereinstimmungen wurden die Texte von beiden Bewertern neu
analysiert (Lumley 2002).
In dem genannten Untertest wurden die Kinder gebeten, fünf Sätze zum Thema
"Yesterday" zu schreiben. Diese freie Textproduktion wurde für den
vorliegenden Beitrag in Bezug auf die Rechtschreibung nochmals separat
untersucht.

3.4 Analysen der Rechtschreibfehler
Um den Textumfang zu erfassen, wurden die englischen Texte der Kinder nach
Anzahl der Tokens (James & Klein 1994), der Types und nach der Anzahl der
Sätze sowie Wörter pro Satz analysiert. Die Rechtschreibfehler wurden dann
hinsichtlich der Fehlerkategorien Auslassung, Einfügung, Substitution und
2

ANOVAs zeigten für das IM-Programm folgende Kennwerte an, die Analysen ergaben keine
signifikanten Unterschiede zwischen den zwei Gruppen: Alter (F (1, 121) = 2.451), kognitive
Grundfähigkeiten D2 (F (1, 121) = 1.269), sozio-ökonomischer Status (F (1, 122) = 0.963),
elterliche Unterstützung in Bezug auf Hausaufgabenkontrolle (F (1, 115) = 0.862), Hamburger
Schreibprobe (F (1, 121) = 0.911), alle p>0.05.
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Transposition klassifiziert (Cook 1997), um danach nach Vokal und Konsonant
gruppiert zu werden. Multiple Fehler, wenn also mehr als ein Fehler pro Wort
auftrat, wurden separat kategorisiert (siehe Valtin et al. 2003). Fehler bezüglich
der Groß- und Kleinschreibung wurden bei der Berechnung der
Fehlerhäufungen nicht berücksichtigt, Richter (2008) folgend gelten sie als
eigene Fehlerkategorie.
Interferenzen, falsche Analogiebildungen, der Einfluss der Aussprache auf die
Schreibung, Übergeneralisierungen, Flüchtigkeitsfehler, die als Ursache für
einen Rechtschreibfehler anzusehen sind, werden zur Interpretation der
Ergebnisse herangezogen. Dabei kann hier ein falsch geschriebenes Wort auch
mehreren Ursachenkategorien zugeordnet werden.

4. Ergebnisse
Im Folgenden werden jeweils zwei Gruppen, also Viertklässler*innen mit
deutschem und anderem Sprachhintergrund mit Varianzanalysen im IMProgramm miteinander verglichen.

4.1 Englischer Schreibtest
Wie Tabelle 1 zeigt, erzielte die IM-Gruppe am Ende der 4. Klasse mit
durchschnittlich 26,2 von 39 Punkten einen Wert für das englische Schreiben,
der dem Niveau A2 zuzuordnen ist. Die Ergebnisse des PSAK-W zeigen
außerdem keinen signifikanten Unterschied zwischen ein- und mehrsprachigen
Kindern.
N
PSAK-W

M

SD Min Max

df

F

Signifikanz

0,266

0,607

DE

58

26,4 6,0

7

35

1

MIG

66

26,0 5,5

14

37

122

Gesamt

124 26,2 5,7

7

37

Tabelle 1: Deskriptive Statistiken für den Test PSAK-W. N zeigt die Zahl der Probanden an, SD die
Standardabweichung. MIG bezieht sich auf die Sprachgruppe mit nicht-deutschem Hintergrund.

4.2 Charakteristika der Untertests zum freien englischen Schreiben
Von den 124 Kindern, die den PSAK-W bearbeitet haben, liegt die auf Niveau
B1 angesiedelte freie Textproduktion von 117 Kindern vor. Aus Zeitgründen
ließen sechs Kinder diesen Teil des Tests aus, ein weiteres Kind verfasste den
Text komplett auf Deutsch. 54 Texte (46%) stammten von deutschen Kindern,
und 53 von Kindern mit anderem Sprachhintergrund (45%). Signifikante
Unterschiede in Bezug auf die Textcharakteristika (Types, Tokens, Sätze pro
Text, Tokens pro Satz) wurden zwischen ein- und mehrsprachigen SuS nicht
festgestellt (Tabelle 2).
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Gefordert waren fünf Sätze - im Durchschnitt produzierten die Kinder 4,96 Sätze
und erfüllten damit die Anforderungen. Die Satzanzahl variiert in der freien
Textproduktion zwischen 1 und 9 Sätzen pro Text. Die Wortanzahl pro Text
(Tokens) liegt durchschnittlich bei 30,6 Wörtern pro Text, zwischen 5 und 66
Wörter wurden geschrieben. Damit liegt die durchschnittliche Wortanzahl pro
Satz bei 6,3 und variiert zwischen 3 und 16 Wörtern pro Satz (siehe Tabelle 2).
Ein typischer Text eines Kindes am Ende der 4. Klasse im IM-Zweig enthält also
durchschnittlich fünf Sätze und 31 Wörter (Tokens), davon 22 unterschiedliche
Wörter (Types). Insgesamt besteht der Textkorpus aus 3481 Wörtern.
N
Tokens pro Text DE

SD Min Max

df

F

Signifikanz

0,333

0,565

0,918

0,340

0,886

0,349

54 31,3 11,7 13

64

1

63 30,0 11,8

5

66

115

Gesamt 117 30,6 11,8

5

66

MIG

Types pro Text DE

54 22,9

8,7

11

48

1

53 21,4

8,2

5

47

115

Gesamt 117 22,1

8,4

5

48

DE

54

6,1

1,6

4

13

1

MIG

53

6,4

2,3

3

16

115

Gesamt 117 6,3

2,0

3

16

MIG

Tokens pro
Satz

M

Tabelle 2: Deskriptive Statistiken und einfaktorielle ANOVAs des Untertests "freies Schreiben" des
PSAK-W in Bezug auf Textcharakteristika (Types, Tokens, Sätze pro Text, Tokens pro Satz).

4.3 Kategorien für englische Rechtschreibfehler
Von den 3481 Wörtern wurden 446 Wörter falsch geschrieben, das entspricht
knapp 13%. Zu den Wörtern, welche nur einen Fehler pro Wort beinhalten,
zählen 134 Auslassungen (30%), 125 Substitutionen (28%), 49 Einfügungen
(11%) und 19 Transpositionen (4%). Des Weiteren wurden 119 Wörter (27%)
mit zwei und mehr Fehlern pro Wort produziert. Im Hinblick auf die separat
klassifizierten Substitutionen in Bezug auf Groß- und Kleinschreibung fanden
sich 184 Fehler (41%), diese stellten damit die größte Fehlergruppe dar.
Im Durchschnitt finden sich damit in einem englischen Schülertext mit 31
Wörtern 5 Rechtschreibfehler, d.h. 2 Fehler bezüglich der Groß- und
Kleinschreibung, ein Auslassungsfehler, ein Substitutionsfehler und ein Wort
mit multiplen Fehlern (die Werte sind auf- und abgerundet, s. Tabelle 3). Zwei
SuS verfassten fehlerfreie Texte.
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N

M

SD Min

Max

df

F

Signifikanz

54

5,3

2,5

0

11

1

0,006

0,940

63

5,3

2,8

0

13

115

Gesamt 117

5,3

2,6

0

13

DE

54

1,1

1,2

0

5

1

0,193

0,661

MIG

63

1,2

1,2

0

5

115

Gesamt 117

1,2

1,2

0

5

DE

54

0,4

0,7

0

2

1

0,163

0,687

MIG

63

0,4

0,6

0

2

115

Gesamt 117

0,4

0,6

0

2

Substitutionen
DE
54
(ohne Groß-/KleinMIG
63
schreibung)
Gesamt 117

1,2

1,2

0

4

1

0,462

0,498

1,0

1,2

0

4

115

1,1

1,2

0

4

Transpositionen

0,394

0,538

0,002

0,989

Rechtschreibfehler DE
gesamt
MIG

Auslassungen

Einfügungen

DE

54

0,1

0,3

0

1

1

MIG

63

0,2

0,4

0

2

115

Gesamt 117

0,2

0,4

0

2

54

1,0

1,1

0

4

1

63

1,0

1,1

0

4

115

Gesamt 117

1,0

1,1

0

4

Multiple Fehler pro DE
Wort
MIG

Tabelle 3: Deskriptive Statistiken und einfaktorielle ANOVAs in Bezug auf Rechtschreibfehler (Anzahl
und Kategorien).

Die Analysen zeigen keine signifikanten Unterschiede zwischen ein- und
mehrsprachigen SuS hinsichtlich der generellen Anzahl der Rechtschreibfehler
pro Text oder in Bezug auf die Verteilung der Fehler nach Auslassung,
Substitution, Einfügung, Transposition sowie Wörter mit höherer Fehlerdichte
(multiple Fehler).

4.4 Ursachen für englische Rechtschreibfehler
Verschiedene Ursachen sind für die o.g. Rechtschreibfehlertypen denkbar.
Insgesamt fanden sich in den 446 falsch geschriebenen Wörtern 622 Fehler
(inklusive der Groß- und Kleinschreibung, zuzüglich der Wörter mit multiplen
Fehlern), davon 306 Interferenzfehler und 239 intralinguale Fehler. Interlinguale
Fehler sind im Korpus also etwas häufiger vertreten als intralinguale Fehler.
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Interlinguale
Fehler

Interlinguale
Fehler (nur
Groß-/
Kleinschreibung)
Intralinguale
Fehler

N

M

SD

Min

Max

df

F

Signifikanz

DE

54

1,1

1,2

0

5

1

0,325

0,570

MIG

63

1,0

1,2

0

5

115

Gesamt

117

1,0

1,2

0

5

DE

54

1,5

1,5

0

6

1

0,301

0,584

MIG

63

1,7

1,3

0

6

115

Gesamt

117

1,6

1,4

0

6

DE

54

2,3

2,1

0

9

1

1,105

0,295

MIG

63

2,7

2,6

0

11

115

Gesamt

117

2,5

2,4

0

11

Tabelle 4: Deskriptive Statistiken und einfaktorielle ANOVAs in Bezug auf intralinguale und interlinguale
Fehler.

Wie Tabelle 4 zeigt, verteilen sich die Rechtschreibfehler von ein- und
mehrsprachigen SuS auf die intra- und interlingualen Ebenen in gleicher Weise,
es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen.

4.4.1 Intralinguale Ebene
Die größte Gruppe bei intralingualen Fehlern bilden Reduktionen von
Vokalgruppen in 24 Fällen, um die Schreibung der Lautung anzugleichen. Dies
betrifft vor allem die Wörter *<frend> und *<brekfast>, es finden sich jedoch
auch *<ant, bred, shild, tornament, Tusday>. Die Reduktion von Doppelvokalen
zeigt sich in 9 Fällen, wie in *<afternon, fotball, schol>; "magic –e" wurde 18 Mal
ausgelassen (v.a. in *<ther, somthing, Hom, com>). Reduktionen von
Doppelkonsonanten finden sich 17 Mal (v.a.*<bal>, aber auch *<realy, yumy,
diner). Die Auslassung von sog. "silent letters" in Konsonantengruppen tritt mit
6 Fällen selten auf (z.B. *<climing>).
Mögliche Analogiebildungen fanden sich in 45 Fällen, wegen des geringen
Auftretens (jeweils unter 3 Fälle) sind Gruppierungen jedoch nicht möglich: In
absteigender Frequenz wurde bspw. <bed> als *<bead> geschrieben (von
<head>). Des Weiteren könnte der Vokal in <beat> als Vorlage für die
Graphemkombination von gleichklingenden Vokalen gedient haben (z.B.
*<teath, sleap>) oder Vokale in Kompositateilen angeglichen werden
(*<breakfeast>). Andere mögliche Beispiele betreffen *<naybers> von <say>,
*<luk> von <put>, oder *<gow> von <snow>. Weitere Analogiebildungen in 8
Fällen bilden Einsetzungen von "magic –e", um Vokallängung anzuzeigen (z.B.
*<fore, plane, wase>).

4.4.2 Interlinguale Ebene
In Bezug auf Interferenzen aus dem Deutschen machen die 188 Fehler der
Groß- und Kleinschreibung den größten Teil aus (61%). In über 50 Fällen betrifft
dies das Wort <I>, das, wie im Deutschen, in verschiedenen Varianten klein
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geschrieben wurde (meist *<i>, aber auch *<y, ay, a>). Bei den anderen
Beispielen wurden englische Substantive groß statt klein geschrieben, dazu
zählen v.a. Sportaktivitäten (*<Football, Judo, Tabeltennis>), Familie und
Freunde (*<Sister, Mother, Frend>) sowie *<School>. In keinem Text wurden
jedoch alle Substantive konsequent groß geschrieben.
Interferenzfehler zeigen sich auch hinsichtlich von Einfügungen (*<comm),
Auslassungen (*<sup>) und Transpositionen (*<appel>), jedoch in erheblich
geringerer Zahl als Substitionen. Die im Folgenden benannten Interferenzen auf
Substitutionsebene treten im Korpus nur in kleiner Zahl (d.h. unter 10 Fällen)
auf: So findet sich z.B. eine Übertragung der deutschen auf die englischen
PGK-Regeln in Ersetzungen von <y> durch *<j> (in *<jesterday, jammmy>), <c>
durch <k> vor hinteren Vokalen (*<kome>), <c> durch <s> vor vorderen
Vokalen (*<salabreyt>) oder <sch> durch <sh> (*<schark, sche>). Deutsche
Dehnungselemente kommen nur jeweils einmal vor (*<weh, wie>), ebenso wie
deutsche Umlaute in einem Wort (*<börstäg>). In Bezug auf die deutsche
Auslautverhärtung finden sich Falschschreibungen wie *<outsite, bet>, jedoch
sind auch Verben in der past tense Form davon betroffen und zwar solche,
deren finales <–ed> im Deutschen oftmals als [–et] ausgesprochen wird (z.B.
*<endet, writet, startet>). Falschschreibungen für den dentalen Frikativ finden
sich ebenfalls nur in geringer Zahl und betreffen ausschließlich <the, with, that>
als *<de, wis, dat>. Hinsichtlich der Vokalinterferenzen ist der Unterschied
zwischen den englischen Kurzvokalen /e, æ/ für Deutsche oftmals schwierig zu
diskriminieren, wie z.B. in 11 Fällen, bei denen <then, bed, that, yesterday> als
*<than, bad, thet, yasterday> geschrieben wurden. Zuletzt wurde der englische
Kurzvokal <u>, der /Ʌ/ ausgesprochen wird und dem deutschen /a/ sehr ähnlich
ist, in 7 Fällen als Deutsch <a> verschriftet (*<yamy, fanny>).

5. Diskussion
In dieser Studie wurden kurze englische Texte untersucht, die von 124
einsprachig deutschen und mehrsprachigen Viertklässlern verfasst wurden, die
seit der 1. Klasse ein deutsch-englisches bilinguales IM-Programm in
Deutschland besuchten. Das Ziel war es, verschiedene Fehlertypen sowie ihre
Ursachen darzustellen.

5.1 Allgemeine Schreibleistungen
In Bezug auf das englische Schreiben erreichte die IM-Gruppe im Durchschnitt
am Ende der 4. Klasse das Niveau A2. Dieses liegt damit deutlich über dem
Niveau A1, das u.a. im neuen Bildungsplan von Baden-Württemberg
(Ministerium Baden-Württemberg für Kultus 2016) für das Ende der
Grundschulzeit angestrebt wird – das Niveau A2 wird in Deutschland erst am
Ende
der
Jahrgangsstufe
9
(Hauptschulabschluss)
erwartet
(Kultusministerkonferenz 2004). Ähnliche Ergebnisse sind auch für das
fremdsprachliche Lesen in IM-Programmen in Deutschland berichtet worden
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(Steinlen & Piske 2018; Steinlen 2018 a, b). Diese Befunde deuten darauf hin,
dass sich gerade in IM-Programmen die fremdsprachlichen literacy skills
besonders positiv entwickeln können: Dies ist wahrscheinlich dadurch bedingt,
dass im englischen Sachfachunterricht eine sehr viel höhere Zahl an
Schreibaktivitäten durchgeführt wird als im regulären Englischunterricht und die
SuS damit nicht nur mehr schriftsprachlichen Input erhalten, sondern auch mehr
schriftsprachlichen Output produzieren müssen.
In der freien Textproduktion zum Thema "Yesterday" wurden durchschnittlich
fünf Sätze mit 31 Tokens (22 Types) verfasst. Die Fehlerquote liegt bei knapp
13% pro Text und damit über der von Swain (1975) berichteten Fehlerquote von
6% in französischen Texten, die von englischen Drittklässlern eines
französischen Voll-IM-Programms produziert wurde. Allerdings muss bedacht
werden, dass in dem hier untersuchten IM-Programm nur 50% (und nicht 100%)
der Unterrichtszeit in der Zielsprache erteilt wurde.
In den Schülertexten fanden sich durchschnittlich zwei Fehler bezüglich der
Groß- und Kleinschreibung, ein Auslassungsfehler, ein Substitutionsfehler und
ein Wort mit multiplen Fehlern. Auch in anderen Studien zu L2 englischen
Rechtschreibfehlern wurde von einer sehr viel höheren Zahl an Auslassungen
und Substitutionen als an Einfügungen und Transpositionen berichtet (Cook
1997; Joy 2011). Multiple Fehler finden in der Literatur zum fremdsprachlichen
Schrifterwerb lediglich als Beispiele Erwähnung (Burmeister 2010; Cook 1997).
Um Leistungsunterschiede in der englischen Rechtschreibleistung v.a. im
unteren Bereich stärker zu differenzieren, sollten weitere Studien auch die
Gesamtfehlerdichte (bezogen auf die Fehlerhäufigkeit pro Wort) in
Augenschein nehmen.
In Bezug auf die Einordnung in Gentrys Phasenmodell scheinen sich die IMSuS der 4. Klasse schon auf der Stufe des Übergangs zu befinden (vgl.
Burmeister 2010). Das lautliche Schreiben (z.B. Reduktionen von Vokalgruppen
oder konsonantische "silent letters", die der englischen Lautung angeglichen
werden) tritt neben anderen Strategien (wie Analogiebildungen) auf. Die
überwiegende Zahl an Wörtern wurden jedoch orthographisch korrekt
geschrieben, wie der Umfang der Fehler pro Text (13%) zeigt. Dieser Wert liegt
innerhalb der von Peregoy & Boyle (2013: 210) berichteten Quote von 60-90%
korrekt geschriebener Wörter in der Übergangsphase.

5.2 Allgemeine Fehlerursachen
In dieser Studie traten Fehler auf intralingualer bzw. interlingualer Ebene mit
ähnlicher Häufigkeit auf. Dieses Ergebnis widerspricht Figueredo (2006), dass
Transfereffekte in L2-Texten den größten Stellenwert einnehmen. Dies mag
daran liegen, dass die Unterscheidung zwischen intralingualen bzw.
interlingualen Fehlern an einigen Stellen problematisch ist: So finden sich bspw.
Reduktionen von Doppelkonsonanten (z.B. *<bal>) sowohl in Texten von
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monolingual deutschen als auch von monolingual englischen Kindern. Leider
standen letztere als Kontrollgruppe für diese Studie nicht zur Verfügung, so
dass eine genauere Analyse dieser Fehler einer weiteren Untersuchung
vorbehalten bleiben muss.
In Bezug auf Interferenzen aus dem Deutschen finden sich in diesem Korpus
Einfügungen (*<comm), Auslassungen (*<sup>) und Transpositionen
(*<appel>) weit weniger häufig als Substitutionen von einzelnen Lauten und
Graphemen: Von diesen machen Fehler der Groß- und Kleinschreibung den
größten Teil aus (61%). Durchschnittlich zweimal ist ein solcher Fehler in einem
englischen Schülertext zu finden und betrifft v.a. das Wort <I>, das, wie im
Deutschen, klein geschrieben wurde. Des Weiteren wurden englische
Substantive aus den Bereichen Sportaktivitäten, Schule und Familie oftmals
groß statt klein geschrieben (z.B. *<Football, Mother, School>). Hier könnte eine
Rolle gespielt haben, dass im Deutschuntericht dieser Schule am Ende der 4.
Klasse verstärkt Rechtschreibregeln rekapituliert wurden, die die SuS dann auf
das Englische übertragen haben mögen. Ein Blick auf die freien
Textproduktionen aus Klasse 3 zeigt nämlich, dass dort Fehler der Groß- und
Kleinschreibung weniger häufig vorkommen (dafür jedoch vermehrt
phonetische Schreibungen).
Ebenso wie bei Luelsdorff (1991) fanden sich in den Schülertexten
Übertragungen der deutschen auf die englischen PGK-Regeln, wie z.B. in
Ersetzungen von <y> durch *<j> (*<jesterday>) oder <c> durch <k> (*<kome>).
Die anekdotisch berichtete Verwendung von deutschen Umlauten (Burmeister
2010) findet sich nur in einem Wort (*<börstäg>).
Eine Auswirkung der deutschen Auslautverhärtung zeigt sich in
Fehlschreibungen wie *<outsite> sowie in Bezug auf Verben im simple past,
deren <-ed> Endung als [–et] ausgesprochen wird (z.B. *<endet>). Weitere
Beispiele, in denen englischer auditiver Input wie deutscher behandelt wird und
damit die entsprechenden deutschen PGK-Regeln Anwendung finden, zeigt
sich in Schreibungen wie *<thet>, da die englischen Kurzvokale /e, æ/, für
Deutsche oftmals schwierig zu unterscheiden sind (siehe auch Luelsdorff 1991).
Keine Beispiele finden sich in unserem Korpus für Luelsdorffs (1991) dritte
Gruppe, d.h. Wörter, die in der L1 und L2 phonetisch, orthographisch und
semantisch ähnlich sind (z.B. <*allone> von <allein>), ebenso wenig wie für
Fehler, bei denen orthographische Muster häufig vorkommender Wörter auf
andere Wörter übertragen werden (z.B. *<Camebridge> von <came>). Es ist
möglich, dass solche Fehler erst bei geübteren Schreibern (wie bei Luelsdorff)
auftreten. Diese Beispiele zeigen, dass sich zukünftige Studien der
fremdsprachlichen Rechtschreibentwicklung während der Grundschulzeit (und
darüber hinaus) widmen sollten. Wie Howard et al. (2012) anmerken, nimmt
nämlich die Zahl von Interferenzfehlern über die Zeit ab – es ist anzunehmen,
dass sich damit auch die Art der Interferenzfehler ändert. Ebenso fehlen
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Studien, welche bspw. "think-aloud-Protokolle" verwenden, in denen SuS in
verschiedenen Stadien ihres fremdsprachlichen Schrifterwerbs ihre Gründe in
Bezug auf verwendete englische Schreibungen (und ihre Strategien) darlegen
(Rymarczyk 2010).

5.3 Mehrsprachige Kinder
Verschiedene Vergleiche von deutschen und mehrprachigen SuS zeigen keine
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, unabhängig davon ob es sich um
allgemeine englische Schreibleistungen, um Textcharakteristika (z.B.
Type/Token-Anzahl), die generelle Anzahl der Rechtschreibfehler pro Text oder
die Verteilung der Fehler nach Auslassung, Substitution, Einfügung,
Transposition und Wörtern mit multiplen Fehlern handelt. Ähnliche Befunde
wurden auch in Bezug auf das englische Lesen und auf die englischen
rezeptiven Vokabular- und Grammatikkenntnisse aus diesem, aber auch aus
anderen Englisch-Programmen mit unterschiedlicher Intensität berichtet, was
darauf hinweist, dass mehrsprachige SuS durchaus die gleichen
fremdsprachlichen Leistungen erzielen könnten wie vergleichbare einsprachige
SuS (Steinlen & Piske 2018; Steinlen 2018 a, b).
Die in der L3-Forschung oft gestellte Frage, welche Sprache in der L3Produktion denn aktiviert werde, wird oftmals anhand der vier von Williams &
Hammarberg (1998) vorgeschlagen interagierenden Faktoren beantwortet, ist
aber bisher in Bezug auf orthographische Fehler in der L3 nicht geprüft worden.
Die Daten dieser Studie zeigen, dass Deutsch als L2 die Sprache ist, die für die
englische L3-Textproduktion aktiviert wird, denn es zeigen sich keine
signifikanten Unterschiede der ein- und mehrsprachigen SuS hinsichtlich des
Umfangs der englischen Rechtschreibfehler oder deren Ursachen. Wie eine
informelle Durchsicht der Schülerfragebögen zeigte, verwenden die
merhsprachigen Kinder ihre Familiensprache ausschließlich im familiären
Kontext (wobei Deutsch oftmals mit Geschwistern gesprochen wird) und
Deutsch bei Freizeitaktivitäten und vor allem in der Schule. Weiterhin erzielten
die mehrsprachigen SuS in Tests zum deutschen Schreiben in der 4. Klasse
altersgerechte Werte, die sich von ihren deutschen Klassenkameraden nicht
signifikant unterschieden3; sie zeigten also dort einen muttersprachlichen Grad
der Beherrschung der L2 Deutsch. Zuletzt weisen die L2 Deutsch und die L3
Englisch starke typologische Ähnlichkeiten auf, die für mehrsprachige Kinder in
Bezug auf die Lexik (und damit auch hinsichtlich der Schreibweise dieser
Wörter) hilfreich sein können.
Insgesamt plädieren wir dafür, in weiteren Studien Variablen wie
Migrationshintergrund, familiäre Mehrsprachigkeit, sozio-ökonomischen
Hintergrund, Bildungshintergrund sowie die Bildungsaspiration der Eltern für
3

Für die Hamburger Schreibprobe zeigte die ANOVA keine signifikanten Unterschiede zwischen
den zwei Sprachgruppen (F (1, 147) = 1.166), p>0.05).
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ihre Kinder stärker voneinander zu trennen, um zu einem differenzierteren Bild
zu gelangen, welche Rolle die Mehrsprachigkeit in fremdsprachlichen (v.a.
schriftsprachlichen) Leistungen in der Schule tatsächlich spielt (Steinlen 2018a,
b).

6. Fazit
Die verschiedenen Varianten von <breakfast> als *<breakfist, breackfest,
brakefast, brackfust> zeigen, dass SuS verschiedene Wege einschlagen, um
sich die englische Rechtschreibung anzueignen. Um sie jedoch adäquat zu
fördern und fordern, ist ein Wissen über die Arten und Ursachen der
fremdsprachlichen Fehler von Nöten, die im Fokus dieses Beitrages standen.
Hier unterstützt die Verwendung einer großen Zahl unterschiedlicher
Schreibaktivitäten in verschiedenen Kontexten, wie sie in IM-Programmen
praktiziert werden, auch jüngere SuS, sich zielgerechten schriftsprachlichen
Kompetenzen in der Fremdsprache anzunähern.
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Dans une étude quantitative basée sur des productions textuelles en langue allemande et des
questionnaires, nous avons examiné comment les élèves du lycée franco-allemand (LFA) de Fribourg
évaluent leur identité culturelle d'une part et leurs différentes compétences linguistiques d'autre part, et
si ces deux évaluations corrélaient l'une avec l'autre. Nous avons également analysé s'il existait une
corrélation entre ces auto-évaluations et la littéracie mesurée dans les productions textuelles. Les
résultats révèlent que les locuteurs natifs s'identifient davantage avec une culture germanophone que
les non-natifs, qui, néanmoins atteignent des valeurs d'identification nettement supérieures à zéro. Lors
de l'analyse des textes, nous n'avons trouvé aucune différence entre les locuteurs non natifs et les
locuteurs natifs concernant la cohérence et la complexité des textes. Les différences portaient
uniquement sur la grammaire et la sémantique. Dans les auto-évaluations, il s'est avéré que les valeurs
que s'attribuaient les élèves ne corrélaient qu'avec le nombre de fautes de grammaire (et pas avec
d'autres aspects de la littéracie, tels que la cohérence). On pourrait donc en déduire que si le LFA
favorise l'identification avec la culture partenaire et procure un cadre adéquat pour le transfert
(inconscient) de stratégies d'écriture, il n'a pas encore réussi à générer une conscience métalinguistique
dans le domaine de la littéracie.
Mots-clés:
identité culturelle, cursus plurilingue, littéracie, écriture chez les élèves bilingues.
Stichwörter:
Kulturelle Identität,
SchülerInnen.

plurilinguale

Schulprogramme,

Schriftlichkeit,

Schreiben

bei

bilingualen

1. Einleitung
In Bezug auf die Ausbildung der Literacy wird in der Forschung oftmals die
Forderung erhoben, den Herkunftssprachen sowie einer (sich ausbildenden)
multilingualen Identität der Lernenden im Schulkontext mehr Beachtung zu
schenken (Egli Cuenat 2008; Mehlhorn 2017). So kann Lynch (2018)
beispielsweise zeigen, dass eine positive Wahrnehmung der eigenen
bilingualen Identität mit einer erhöhten Literacy einhergeht. Allerdings stellen
Forschungsarbeiten zur Entwicklung der Literacy in Schulsettings, die sich als
genuin bikulturell und bilingual verstehen, die Ausnahme dar (für einen
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Überblick s. Gürsoy & Roll 2018). Durch den Forschungsfokus, der zumeist auf
immigrationsbedingter Mehrsprachigkeit liegt, dominieren darüber hinaus
solche Arbeiten, die sich auf Primarschulen oder die Sekundarstufe I
konzentrieren. Dabei liegt das Augenmerk oft auf Konstellationen, in denen das
Sprachprestige der Herkunfts- und Amtssprache auseinanderklafft, sodass es
hier noch eine zusätzliche Variable zu berücksichtigen gilt. Forschungsarbeiten
zur gymnasialen Oberstufe im Allgemeinen und zu Kontexten, in denen das
Prestige der beiden Sprachen nicht wesentlich differenziert im Besonderen,
sind hingegen nach Kenntnis der Autorin nur selten vorzufinden. Entsprechend
liegen nur wenige Erkenntnisse dazu vor, mit welchen Faktoren die
zweitsprachliche bzw. bi-/multilinguale Schreibkompetenz auf dieser Schulstufe
korreliert (für einen Überblick s. Marx 2017; Grießhaber 2018).
Im vorliegenden Beitrag soll daher ein Schulmodell vorgestellt werden, das sich
seit 50 Jahren unter anderem der Beschulung primär1 deutsch- oder
französisch-monolingualer
und
primär
deutsch-französisch-bilingualer
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten widmet. Es zielt darauf ab, den Lernenden
Zugänge zu Sprache und Kultur beider Länder zu ermöglichen und somit
gerade den bilingualen Schülerinnen und Schülern eine positive Sicht auf ihre
Zweisprachigkeit zu vermitteln. Ein Anspruch der Schule besteht dabei darin,
dass durch eine gezielte und bedarfsorientierte sprachliche Förderung, sowie
durch sukzessive Integration der mono- und bilingualen Schülerinnen und
Schüler alle Lernenden insbesondere ihre Schriftlichkeit verbessern können.
Somit genügt das Schulmodell der Forderung zahlreicher Forschender
(Mehlhorn 2017), Herkunftssprechende nicht durch einen undifferenzierten
monolingualen Unterricht zu unterfordern, zugleich aber durch eine
differenzierende Integration die Bilingualität anderen Lernenden zugutekommen zu lassen.
Eine empirische Untersuchung der Wirksamkeit dieses Schulmodells, sowohl
in Hinblick auf die tatsächliche Literacy der Schülerinnen und Schüler als auch
in Bezug auf die Entwicklung ihrer sprachlichen und kulturellen Identität und
insbesondere ihres literalen Selbstkonzeptes, steht jedoch noch aus.
Der Fokus des Beitrages soll nun auf der Frage liegen, wie die Lernenden ihre
kulturelle Identität einerseits und ihre verschiedenen Sprachkompetenzen
andererseits bewerten, und ob diese beiden Einschätzungen miteinander
korrelieren. Weiterhin soll gefragt werden, ob die beiden Selbsteinschätzungen
mit der gemessenen Literacy übereinstimmen.

1

Der Terminus primär bezieht sich hier auf den Status vor Schuleintritt in das DeutschFranzösische Gymnasium. Die Bezeichnung Familiensprache war für die vorliegende Studie
nicht tragfähig, da einige SchülerInnen aus rein frankophon bzw. frankophon-anderssprachigen
Familien stammen und nur durch den Wohnort (z.B. Basel) bei gleichzeitigem Schulbesuch in
Frankreich deutschsprachig sozialisiert wurden.
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2. Forschungsüberblick
Wie Darvin und Norton (2015: 41) betonen, stellt mit dem Voranschreiten der
Digitalisierung die Literacy2, die Fähigkeit also, "mit verschiedenen Optionen
der Sprache in einer Schriftkultur umgehen und über sie als ein ‘kulturelles
Werkzeug' verfügen zu können" (Brockmeier 1998: 201; zitiert bei SchmölzerEibinger & Langer 2016: 459), in besonderem Maße einen Zugang zur Welt dar.
So dominieren in der digitalen Kommunikation (beispielsweise in sozialen
Netzwerken, E-Mails, Kurznachrichten) schriftliche Mitteilungsformen. Daher
habe, so Darvin & Norton in Berufung auf Arbeiten von Cope & Kalantzis 2012,
Jones & Hafner 2012, Warschauer & Matuchniak 2010, Janks 2010 und Moie
& Luke 2009, der Stellenwert der Literacy stark zugenommen. Sie trage
wesentlich dazu bei, den Individuen eine Stimme zu geben und sie in der
vernetzten Welt sichtbar werden zu lassen:
As social media, SMS, email, and other Web 2.0 functionalities allow them to speak by
writing (Cope & Kalantzis 2012; Jones & Hafner 2012; Warschauer & Matuchniak 2010),
literacy has become even more essential in being able to claim the right to speak (Janks
2010; Moje & Luke 2009). (Darvin & Norton 2015: 41)

Entsprechend wichtig ist der Erwerb der Schriftlichkeit für die Teilhabe an den
(digitalisierten) öffentlichen Diskursen. Dabei kommt gerade in Hinblick auf
solche Sprachen, die nicht Amtssprache des jeweiligen Landes sind,
vornehmlich der Schule die Aufgabe zu, die Lernenden an die zielsprachliche
Schriftlichkeit heranzuführen bzw. ihre eventuell bereits vorhandenen
Kompetenzen zu erweitern und zu konsolidieren.
Diese Schriftlichkeit schließt, wie Egli Cuenat darstellt, folgende Fähigkeiten
ein:
[…D]ie Fähigkeit, selbstständig monologische Texte adressatengerecht und strukturiert
herzustellen, d.h. die kommunikativen Bedürfnisse eines abwesenden Kommunikationspartners vorwegzunehmen sowie den Schreibprozess planen und steuern zu können,
diverse Textmuster zu beherrschen und über ein angemessenes Textsortenwissen zu
verfügen. (Egli Cuenat 2017: 154)

Die Literacy, das geht aus Egli Cuenats Definition deutlich hervor, ist somit ein
komplexes Konglomerat aus verschiedenen Kompetenzen, die sich sowohl auf
prozedurale Fähigkeiten (beispielsweise Stoffsammlung, Strukturieren,
Revision) als auch auf textbezogene Kenntnisse (in der Lexik beispielsweise
die Wahl konzeptionell schriftlicher Formen, die Fähigkeit, beispielsweise durch
die Wahl passender Konnektoren kohärente Texte herzustellen, Textsortenund Textmusterkenntnisse anwenden) bezieht. Es liegt auf der Hand, dass der
Erwerb dieser komplexen Fähigkeit eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt.
Aufgrund der hohen Bedeutung der Schriftlichkeit stellt sich somit die Frage,
wie es gelingen kann, einerseits nichtmuttersprachliche Lernende möglichst
rasch zu einer zielsprachlichen Schriftlichkeit zu führen und sie idealerweise in
2

Die Termini Literacy und Schriftlichkeit sollen im Folgenden synonym verwendet werden.
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die Lage zu versetzen, ihre bereits erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse in
die neue Sprache zu transferieren. Andererseits muss aber auch danach
gefragt werden, wie zielsprachliche Herkunftssprechende so gefördert werden
können, dass sie sowohl in der Herkunfts- als auch in der Amtssprache von der
Förderung profitieren.
Für den Erwerb der Schriftlichkeit gilt es dabei zu bedenken, was in der
Fremdsprachendidaktik seit geraumer Zeit als Gemeinplatz gilt: So ist
weitgehend anerkannt, dass diese nicht nur von der Beschaffenheit eines
(kognitiven) Inputs abhängt (für einen Überblick s. Riemer 1997). Seit dem
Aufkommen poststrukturalistischer Denkansätze wird insbesondere die
Identität3 der Lernenden als zentraler Aspekt diskutiert (Norton & Toohey 2011:
413). Diese Lernendenidentitäten werden jedoch nicht mehr als
unveränderliche Einheit wahrgenommen, sondern vielmehr als
fluid, context-dependent, and context-producing, in particular historical and cultural
circumstances. From this perspective, personalities, learning styles, motivations, and so
on are not fixed, unitary, or decontextualized […]. (Norton & Toohey 2011: 419-20)

Die Konstruktion dieser Identitäten wird, so die soziokulturelle
Fremdsprachenlerntheorie, wiederum von sozialen Aushandlungsprozessen
beeinflusst (Norton 1997; Block 2009; Norton 2010; Fielding & Harbon 2013;
Abendroth-Timmer & Hennig 2014; Fielding 2016; Hennig-Klein 2018).
Entsprechend wird von den Vertretern dieser Theorie der Stellenwert der
sozialen Komponente des Fremdsprachenlernens betont.
Von besonderem Interesse für die vorliegende Studie ist dabei, dass ein
Zusammenhang zwischen einer positiven Sicht auf die eigene (multiple)
kulturelle4 Identität und einer erhöhten Sprachkompetenz allgemein (Jeoffrion
et al. 2014), insbesondere aber auch einer höheren Literacy (Lynch 2018)
angenommen wird. Dieses Postulat gilt für Herkunftssprechende wie auch für
primär monolinguale Lernende gleichermaßen.
Aus dargestellten Überlegungen folgt, dass gerade in Hinblick auf die
Entwicklung der Schriftlichkeit der Lernenden solche Schulkonzepte als
besonders sinnvoll anzusehen sein müssten, die eine positive Sicht auf multiple
kulturelle Identitäten erlauben. Diese Schulmodelle müssten verschiedene
Aspekte aufweisen, die Fielding (2016: 154) aufarbeitet: So sollten soziale
Aushandlungsprozessen in verschiedenen Sprachen ermöglicht werden.
Idealerweise würde in dem Kontext die Nutzung aller sprachlicher Ressourcen
der Lernenden, beispielsweise in Form interlingualer Transferstrategien,
gefördert werden (Cummins 2007; Wenk et al. 2016). Weiterhin sollte durch die
3

Die hier eingenommene Perspektive auf den Begriff der "Identität" bezieht sich auf die soziokulturelle Verortung und Selbstdefinition des Individuums und unterscheidet sich somit von der
psychologischen Definition des Konstrukts. Für weitere Informationen s. Fielding (2016: 153).

4

Eine Diskussion des Kulturbegriffs würde hier zu weit führen. Für eine differenzierte Darstellung
sei auf Schleicher (2017: 118) verwiesen.
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Präsenz und Anerkennung der verschiedenen zielsprachlichen Kulturen auch
eine soziokulturelle Verbindung ermöglicht werden. Dies kann auch, wie Welch
(2015: 82) betont, durch solche Lehrkräfte geschehen, die selbst bi- oder
multilingual und multiliterat sind und auf diese Weise die Wertschätzung
verschiedener Identitäten gleichsam verkörpern. Und schließlich sollten die
Lernenden durch eine Integration in die zielsprachliche Gemeinschaft auch das
Gefühl vermittelt bekommen, der Sprache "mächtig" zu sein und sie in kulturell
bedeutsamen Kontexten verwenden zu können.
Dieser Forderung kommen rein einsprachige Schulen oft nicht nach. So wird
hier üblicherweise nach den Einzelsprachen der Individuen getrennt und der
interlinguale Transfer eher kritisch beäugt denn gefördert (Gürsoy & Roll 2018).
Diese Gefahr besteht nach Wenk et al. (2016: 153) selbst dann, wenn bei
mehrsprachigen Lernenden Unterricht in der Familiensprache erteilt wird: So
ziele dieser lediglich darauf ab, eine "transitorisch bilinguale Erziehung" (ebd.)
zu leisten, versäume aber die Gelegenheit,
junge Menschen auf eine Zukunft [vorzubereiten], die sich innerhalb und außerhalb des
eigenen Landes durch sprachliche und kulturelle Pluralität auszeichnet (Thürmann 2003:
165). (Wenk et al. 2016: 153)

Gerade eine strenge Trennung von Herkunfts-/ Erstsprache und Amts/Zweitsprache widerspricht nämlich häufig der Identitätswahrnehmung
mehrsprachiger Individuen, die, wie Fielding (2016: 154) betont, "may feel
‘between' two identities rather than identifying comfortably with one or the
other."
Ein tragfähiges Konzept, das sowohl auf die Förderung sprachlicher
Fertigkeiten abzielt, vor allem aber auch soziale Interaktionsprozesse und somit
die (plurale) Identitätskonstruktion der Lernenden im Blick hat, scheinen
plurilinguale Schulprogramme zu sein (Jeoffrion et al. 2014; Krasny & Sachar
2017; Marshall & Moore 2018). Plurilingualismus spiegele nämlich die
Vorstellung wider,
that identity is constructed through our histories, but it is also constructed and negotiated
through our social interactions of our everyday lives through language. (Krasny & Sachar,
2017: 43)

Auf institutionelles Lernen bezogen definieren Jeoffrion et al. (2014: 11) den
Plurilingualismus wie folgt:
A plurilingual syllabus is a Content and Language Integrated Learning course in which the
students are exposed to input in more than one language and in which the input is treated
through a task that the students carry out in one or more negotiated languages. The results
of the task are written up in more than one language.
Interaction, negotiation of meaning and the production of comprehensible output should
favour language acquisition (Swain 2000) and languages in contact should trigger metalinguistic and intercultural awareness.

Ein konkretes Schulmodell, das den dargestellten Charakteristika gehorchen
könnte, soll im Folgenden beschrieben werden.
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3. Das deutsch-französische Schulsystem
3.1 Charakteristika
Das deutsch-französische Schulsystem in Deutschland und Frankreich existiert
seit über 50 Jahren in drei Städten. So wurden im Kontext des Elysée-Vertrages
zunächst das Deutsch-Französische Gymnasium (DFG) in Saarbrücken (1961),
dann das DFG in Freiburg (1972) und schließlich das LFA in Buc bei Versailles
(1982) gegründet. An den verschiedenen Standorten ist es jedoch nicht bei den
Gymnasien geblieben: So wurden nach und nach (oft aus bereits bestehenden
Militärschulen) auch deutsch-französische Grundschulen (Saarbrücken, Buc
und Freiburg), Kindergärten (Saarbrücken und Freiburg), sowie im Jahre 2012
sogar eine Kinderkrippe (Freiburg) gegründet.
Dabei existieren je nach Standort eine deutsche und eine französische – in
Saarbrücken auch eine bilinguale – Sektion, die jeweils primär einsprachige
bzw. primär zwei- und mehrsprachige Kinder aufnehmen.
Die Ziele der Einrichtungen sind den Leitbildern entsprechend weitgehend
gleich. So soll neben einer Förderung der kulturellen Verständigung und der
Weltoffenheit vor allem auch eine positive Sicht auf die eigene
Mehrsprachigkeit5 gefördert werden. Dieser grundsätzlichen Ausrichtung
entspricht denn auch die Sprachenpolitik, die im Folgenden am Beispiel des
DFG in Freiburg dargestellt werden soll.

3.2 Sprachenkonzept
Das DFG in Freiburg verfolgt ein Sprachenkonzept, das einerseits primär
monolinguale bzw. primär bilingual-nicht partnersprachliche Lernende (z.B.
Personen, die andere Sprachen als deutsch und französisch beherrschen)
möglichst schnell in die Lage versetzen soll, im Schulalltag aber auch im
Unterricht in der Partnersprache zu (inter-)agieren. Gleichzeitig sollen aber
auch bereits primär deutsch und französisch bi- bzw. multilinguale Lernende
entsprechend ihrem Niveau und der Ausprägung ihrer Sprachkompetenz (z.B.
bei durchaus häufigem Auseinanderklaffen der konzeptionell mündlichen und
konzeptionell schriftlichen Sprachkompetenz) bedarfsorientiert gefördert
werden.
Aktuell wird dies insbesondere in der französischen Sektion geleistet, indem die
Lernenden in der Partnersprache Deutsch in drei Gruppen unterrichtet werden.
Gleichzeitig wird jedoch auch darauf geachtet, dass die Lernenden der
deutschen und französischen Sektion möglichst früh integriert werden und in
authentische Kommunikationssituationen gelangen. So erfolgt der Musik-,
Kunst- und Sportunterricht ab der 6. Klasse in gemischten Gruppen. Auch das
5

Die Terminologie, die von den DFG verwendet wird, ist teilweise uneinheitlich. Für einen
genaueren Einblick sei auf die Schulcharta verwiesen (https://dfg-lfa.org/unsere-schule/deutschfranzosische-begegnungsschule/?print=print).
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gesamte Schulleben findet stets in beiden Sprachen statt. Alle deutschen
Klassen haben dabei eine francophone Partnerklasse, mit der ab der 6. Klasse
gemeinsame Landheimaufenthalte und Klassenfeste organisiert werden.
Besonders deutlich wird diese Kontaktsituation in verschiedenen, bi- bzw.
multilingualen Tafelanschrieben ("La communication auf Augenhöhe") und
Heftaufschrieben. Auch im Schulleben wird gleichsam ein institutionelles
Translanguaging praktiziert, indem nichtübersetzbare Ausdrücke traditionell in
der Ursprungssprache belassen werden ("Das préau", "Le Klausur", "das CDI",
"le Entfall", "le Vertretungsplan"). Dies führt im Sprachgebrauch auch zu einer
hohen Inzidenz sprachlicher Hybridformen ("la Unterstufenfête", "ich wurde zur
Proviseure convoquiert", "können Sie die Tafel poussieren") die, anders als dies
von der Forschung für monolingual dominierte Schulen postuliert wird, im
Schulleben des DFG nicht sanktioniert, sondern mit einem Augenzwinkern ("on
parle le Fran-Deutsch") zur Kenntnis genommen werden.
Gleichzeitig wird aber sowohl in den Sachfächern als auch in den Sprachen
darauf geachtet, die SchülerInnen zu einer Erweiterung des jeweiligen
Wortschatzes zu veranlassen. Dies geschieht in den integrierten Fächern
oftmals über eine Übersetzung des Begriffs durch stärkere/bilinguale
Mitschülerinnen oder Mitschüler. Diese Spannung zwischen dem einerseits
institutionell geförderten Transfer und Translanguaging und der andererseits
insbesondere durch die Sachfachlehrkräfte wahrgenommenen Notwendigkeit,
den SchülerInnen eine präzise ziel- und bildungssprachliche Sprachverwendung abzuverlangen, wird in der Schulgemeinschaft rege diskutiert.
Entsprechend war der pädagogische Tag 2019 diesem Thema gewidmet.
Das DFG Freiburg folgt somit einigen Forderungen, die in aktuellen
Forschungsarbeiten und insbesondere auch in Abschnitt 2 des vorliegenden
Beitrages für den Umgang mit mehrsprachigen Lernenden erhoben werden
(Cuenat 2017; Knappik & Dirim 2018). So wird – zumindest für die Sprachen
Französisch und Deutsch – nicht streng nach Einzelsprache unterschieden,
sondern in hohem Maße die "Gesamtsprachigkeit" des Individuums in den Blick
genommen. Dass dies für die anderen Sprachen mehrsprachiger Individuen
noch nicht vollständig realisiert ist, liegt auf der Hand und stellt auch am DFG
noch ein Desiderat dar. Trotzdem wird (beispielsweise durch "sprachliche
Landkarten" in den Klassenzimmern oder durch das Erlernen von
entsprechenden Liedern im Schulchor) versucht, auch den anderen
Herkunftssprachen der Lernenden gleichsam Raum zu geben.
Gleichzeitig wird durch das Austarieren von bedarfsorientierter sprachlicher
Förderung und sukzessiver sprachlicher Integration (auch im Rahmen von
Sachfachunterricht) dem Problem vorgebeugt, dass mehrsprachige Lernende
sich unterfordert und lediglich als "Übersetzer" und Hilfestellende fühlen
können, wie dies von Mehlhorn (2017) für russische Herkunftssprechende
beschrieben wird. Zudem scheint es insbesondere für den Erwerb und Ausbau
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der Schriftlichkeit sinnvoll zu sein, sowohl Herkunfts- als auch Zielsprache zu
fördern, da hierdurch eine Anwendung von Transferstrategien favorisiert
werden kann (Marx 2017). Auch die institutionell geförderte und im Kollegium
vorhandene Sensibilität für die Mehrsprachigkeit betreffende Problematiken
(z.B. Förderung von Bildungs- und Fachsprache vs. Benutzung
herkunftssprachlicher und hybrider Sprachformen) müsste für die SchülerInnen
einen Vorteil darstellen und ihr metalinguistisches Bewusstsein fördern und –
wie es in Abschnitt 2 dargestellt wurde, auch insbesondere für die Entwicklung
der Schriftlichkeit von Vorteil sein.
Das Schulmodell kann somit in die Nähe eines plurilingualen Schulprogramms
gerückt werden, wie es in Abschnitt 1 definiert wurde. Es wäre also dem Stand
der Forschung, wie er in Abschnitt 2 beschrieben wurde, entsprechend zu
erwarten, dass sich ein Besuch des DFG für die SchülerInnen sowohl
hinsichtlich ihrer selbstwahrgenommenen kulturellen Identität, ihrer
selbstwahrgenommenen Sprachkompetenzen als auch ihrer tatsächlich
gemessenen Schriftlichkeit positiv auswirkt. Insbesondere ist anzunehmen,
dass es den Schülerinnen und Schülern des DFG in hohem Maße gelingt,
interlinguale Transferstrategien auch in konzeptionell schriftlichen Situationen
zu aktivieren und dass sie sich dieser Stärke auch bewusst sind. Eine
empirische Überprüfung des Schulmodells steht aktuell jedoch noch aus.
Dieses Desiderat möchte die im Folgenden beschriebene Studie angehen.

4. Studie
4.1 Forschungsfragen
Die Forschungsfragen lauten dabei wie folgt:
a.

Unterscheiden sich germanophon muttersprachliche6 und nichtmuttersprachliche Lernende hinsichtlich der Identifikation mit dem germanophonen Kulturkreis?

b.

Unterscheiden sich beide Gruppen hinsichtlich ihrer selbsteingeschätzten
sprachlichen und literalen Kompetenzen (Schreiben, Lesen, Sprechen,
Verstehen)?

c.

Korreliert die Identifikation mit dem germanophonen Kulturkreis mit den
selbsteingeschätzten sprachlichen und literalen Kompetenzen?

d.

Besteht ein Zusammenhang zwischen den gemessenen literalen
Kompetenzen im Deutschen mit

6

Obgleich der Begriff "Muttersprache/n" grundsätzlich als problematisch zu werten ist, wurde er
für vorliegende Publikation dann verwendet, wenn es sich um eine Selbsteinschätzung durch die
Lernenden handelte. Dies erschien angesichts der Tatsache, dass der Terminus in der
Umgangssprache verbreitet und daher für die jugendliche Probandengruppe gut verständlich ist,
sinnvoll.
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o dem Status des Deutschen (Mutter-/Fremdsprache)?
o der Identifikation mit dem germanophonen Kulturkreis?
o mit der Selbsteinschätzung
Deutschen?

der

literalen

Kompetenz

im

4.2 Design, Instrumente, Auswertung
Bei der vorgestellten Studie handelt es sich um eine Pilotstudie mit explorativem
Charakter, die Hypothesen und Ansätze für eine qualitative und quantitative
Weiterarbeit mit der Thematik generieren soll.
Das Design der Studie war quantitativ: So kam einerseits eine adaptierte
Version des LEAP-Q-Fragebogens (Marian et al. 2007)7 zum Einsatz, der um
einige schulspezifische Fragen ergänzt wurde. Außerdem wurde einigen
Fragen ein offenes Antwortformat hinzugefügt, um gegebenenfalls auch eine
qualitative Auswertung zu erlauben und so weiter zur Hypothesengenerierung
beitragen zu können. Die Fragen des Instruments bezogen sich dabei unter
anderem auf
•

den (selbsteingeschätzten) Status der verschiedenen Sprachen (Mutter-/
Fremdsprache),

•

den Grad der Identifikation mit einer zielsprachlichen Kultur,

•

die Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen in den vier sprachlichen
Fertigkeiten

Alle Präferenzen und Selbsteinschätzungen sollten von den Probanden selbst
auf einer Skala von 0 (= überhaupt nicht) bis 10 (= maximal) eingetragen
werden.
In den mündlichen Instruktionen wurde bei der Durchführung darauf
hingewiesen, dass tatsächlich nur die "Selbstwahrnehmung" eine Rolle spiele,
dass also die Frage nach einer "faktischen" bzw. lediglich biographisch als
"richtig" wahrgenommenen kulturellen Zugehörigkeit/Kompetenz nicht
ausschlaggebend sei. Diese Instruktion wurde auf die mehrmalige Nachfrage
der SchülerInnen erteilt, ob sie sich nur dann als "kulturell zugehörig"
bezeichnen dürften, wenn sie einen entsprechenden biographischen
Hintergrund hätten.
Für den vorliegenden Beitrag wurden lediglich die geschlossenen Antworten
ausgewertet und verhältnisskaliert analysiert.
Es wurden außerdem Textdaten erhoben, die ebenfalls quantitativ – nach den
Kategorien des Zürcher Textanalyserasters (Nussbaumer & Sieber 1994; Egli
Cuenat 2008) – ausgewertet wurden. Dabei wurden entsprechend der oben
7

Dieser Fragebogen zielt darauf ab, den Identifikationsgrad mit einer Kultur und Sprache sowie
solche Faktoren zu identifizieren, die für diese Identifikation prädiktiv sind.
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genannten Literalitätsdefinition (Egli Cuenat 2017: 154) folgende Kategorien in
den Blick genommen:
•

Grammatikfehler

•

Semantikfehler

•

Syntaxfehler

•

Charakterisierung: Syntax

•

Charakterisierung: Wortschatz

•

Kohärenzfehler

•

konzeptionell mündliche Formen

•

Komplexität der Themenbehandlung

•

Innere Gliederung

Für die vorliegende Pilotstudie wurden die Texte von der Autorin nach diesen
Merkmalen kodiert und analysiert. Es fand lediglich eine einfache Auswertung
statt. Mögliche daraus resultierende Probleme werden im Abschnitt
"Forschungsdesiderata" beschrieben. Jedoch wurden, um eine möglichst
eindeutige Bewertung zu erlauben, für den vorliegenden Artikel nur solche
Merkmale beachtet, die auch quantifizierbar sind. Dies waren beispielsweise im
Bereich der Kohärenz Fehler im Gebrauch koreferenter Gruppen (Beide
Männer gingen in die Küche. Er sagte.), Fehler in der Verwendung deiktischer
Ausdrücke ("hier" anstatt von "dort") und logische Fehler beim Gebrauch von
Konnektoren ("und" anstatt von "jedoch") auf Satzebene. Waren in diesem
Bereich die Fehler lediglich syntaktischer Natur (z.B. Verbendstellung beim
(logisch korrekten) Gebrauch des Konnektors "deshalb"), wurden diese
entsprechend als Syntaxfehler gewertet.
Die Komplexität der Themenbehandlung bezog sich in vorliegender
Auswertung nur auf die Menge, nicht jedoch die Qualität der genannten
Argumente.
Grammatik-,
Syntaxund
Semantikfehler
("falscher
Wortgebrauch") wurden – ebenso wie das Vorkommen konzeptionell
mündlicher Formen – lediglich gezählt. Dabei wurde ein Phänomen als
Grammatikfehler gewertet, wenn es sich dabei beispielsweise um eine falsche
Passiv-, Tempusbildung oder auch eine falsche Konjugation handelte (z.B.: "er
ist getöten" anstelle von "er wurde getötet" oder "Sie nehmt" anstelle von "sie
nimmt"). Bei Syntaxfehlern handelte es sich vor allem um Verbfehlstellungen.
Und der Kategorie der Semantikfehler wurden solche Formen zugeordnet, in
denen ein falscher Ausdruck verwendet wurde (z.B. "einen Schlusszug
machen" anstatt von "eine Schlussfolgerung ziehen").
Auch diese Werte, die sich aus der Anzahl der Fehler ergaben, wurden sodann
ebenfalls verhältnisskaliert in die statistische Analyse einbezogen.
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Zur Auswertung kamen neben Verfahren der deskriptiven Statistik nichtparametrische inferenzstatistische Verfahren (Wilcoxon- bzw. Kruskall-WallisTests und Spearman-Korrelationen) zum Einsatz.

4.3 Probanden, Daten, Durchführung
Bei den Probanden handelte es sich um 38 Schülerinnen und Schüler der
französischen Sektion der Oberstufe des Deutsch-Französischen Gymnasiums
in Freiburg. Dabei waren 19 SchülerInnen in der 2nde (10. Schuljahr) und 19
Schülerinnen und Schüler in der 1ère (11. Schuljahr). An der Studie nahmen 21
Mädchen und 17 Jungen teil. Das Alter der Probanden betrug im Mittel 15.35
Jahre (SD = 0.75, Range: 14-17).
Das Sprachprofil der Probanden, wie es von den Lernenden selbst angegeben
worden war, stellte sich folgendermaßen dar: Es nahmen 16 primär bi- oder
trilingual8 deutsch-französische Personen teil, Lernende also, die mindestens
deutsch und französisch als ihre Muttersprachen bezeichneten. Weiterhin
nahmen 20 primär monolingual französischsprachige Personen teil. Schließlich
nahmen zwei primär bilingual französisch-anderssprachige Personen an der
Studie teil.
Die Lernenden gaben an, im Durchschnitt 4 Sprachen zu beherrschen oder zu
erlernen (M = 4.0, SD = 0.66, Range: 3-6)9.
Die Studie wurde in den Monaten November/Dezember 2018 durchgeführt.
Bislang wurden 38 Fragebögen und 21 Textproduktionen in Deutsch
ausgewertet.

4.4 Ergebnisse (Auswahl)
In der Auswertung konnte ein Unterschied zwischen germanophonen
muttersprachlichen und nichtmuttersprachlichen Lernenden hinsichtlich der
selbstangegebenen Identifikation mit dem germanophonen Kulturkreis
festgestellt werden (Forschungsfrage a). So erreichen diejenigen Probanden,
die angaben, Deutsch zur Muttersprache zu haben, auf der IdentifikationsSkala, die von 0 bis 10 reichte, einen Mittelwert von M = 7.37 (SD = 1.68).
Demgegenüber wies die Gruppe derjenigen, die Deutsch als Fremd- oder
Partnersprache bezeichnet hatten, einen Mittelwert von M = 3.91 (SD = 2.59)
auf. Dieser Unterschied erwies sich im Wilcoxon-Test für unverbundene
Stichproben als statistisch signifikant (z = 2.50, p = .0097*, N = 38).
Dieser festgestellte Unterschied in der selbstbenannten Identifikation mit dem
germanophonen Kulturkreis und dem Status der Sprache (Fremdsprache vs.
8

Dritte (bei den trilingualen SchülerInnen) oder weitere Sprachen (bei den französischanderssprachigen SchülerInnen) waren dabei Arabisch, Polnisch, Kroatisch, Russisch, Englisch,
Elsässisch und Rumänisch.

9

Diese Sprachen waren, neben Deutsch, Französisch und Englisch und den Familiensprachen,
die an der Schule gelehrten Sprachen Spanisch, Italienisch, Latein, Chinesisch.
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Muttersprache) korrespondierte auch weitgehend mit den selbsteingeschätzten
sprachlichen Kompetenzen (Forschungsfrage b). So unterschieden sich
diejenigen Probanden, die Deutsch als Muttersprache bezeichnet hatten, von
denjenigen, die es als Fremdsprache eingestuft hatten, hinsichtlich der
funktionalen kommunikativen Kompetenzen Schreiben, Lesen und Sprechen
signifikant voneinander (s. Fig. 1). Lediglich für die Fertigkeit Hörverstehen
konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Das gleiche Bild
ergab sich für den Grad der selbstangegebenen Kulturidentifikation
(Forschungsfrage c): Auch dieser korrelierte mit der selbsteingeschätzten
Kompetenz in den Fertigkeiten Schreiben (rs = 0.48, p = .003*), Lesen (rs = 0.50,
p = .01*) und Sprechen (rs = 0.49, p = .002*). Keine Korrelation gab es hingegen
zwischen der selbstangegebenen Identifikation mit der germanophonen Kultur
und der selbsteingeschätzten Kompetenz mit der Fertigkeit Hörverstehen (rs =
0.21, p = .20).

Sprachliche Fertigkeit Status des Deutschen (Selbstauskunft)
(Selbsteinschätzung)
Muttersprache
Fremdsprache

Wilcoxon-Test für
unverbundene
Stichproben
(N = 38)

Schreiben

M = 7.9
SD = 1.1

M = 6.0
SD = 1.4

z = 3.78
p = 0002*

Lesen

M = 8.5
SD = 1.03

M = 6.9
SD = 1.27

z = 3.49
p = .0005*

Sprechen

M = 8.56
SD = 1.21

M = 6.91
SD = 0.87

z = 3.77
p = .0002*

Hörverstehen

M = 8.94
SD = 1.06

M = 8.27
SD = 1.24

z = 1.63
p = 0.10

Fig. 1 Unterschied zwischen den deutsch-muttersprachlichen und den deutschfremdsprachlichen Lernenden hinsichtlich ihrer selbsteingeschätzten Kompetenz in den vier
sprachlichen Fertigkeiten.

Der Grad der selbstangegebenen Identifikation mit einem germanophonen
Kulturkreis korrelierte mit den in den Texten gemessenen Fehlerzahlen im
grammatikalischen (rs= -0.53, p = .02*) sowie im lexikalischen Bereich (rs =
- 0.49, p = .03*) (Forschungsfrage d). Eine Korrelation mit etwaigen
Kohärenzfehlern (rs= -0.21, p = .40) oder der Menge der genannten Argumente
(rs = 0.31, p = .20) gab es hingegen nicht. Es ergab sich keinerlei Korrelation
der Anzahl der gelernten Fremdsprachen mit den gemessenen sprachlichen
Aspekten.
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Diejenigen Probanden, die angegeben hatten, dass Deutsch ihre
Muttersprache sei, unterschieden sich von denjenigen, die Deutsch als
Fremdsprache benannt hatten, signifikant (z = 2.06, p = .04*, N = 21) im
Gebrauch konzeptionell mündlicher Formen: Ihre Texte wiesen im Durchschnitt
M = 4.5 (SD = 2.67) Ausdrücke auf, die dem konzeptionell mündlichen
Sprachregister zuzuschreiben waren, wohingegen die fremdsprachig
deutschen Probanden im Mittel M = 1.91 (SD = 2.26) konzeptionell mündliche
Formen benutzten.
Hinsichtlich der Frage, ob die Selbsteinschätzung im Bereich des Schreibens
mit den tatsächlich gemessenen Befunden übereinstimmt, lässt sich feststellen,
dass sich hier ein differenziertes Bild ergibt: Es bestand keine Korrelation
zwischen der Selbsteinschätzung der Schreibkompetenz mit der Menge an
Semantikfehlern, der Menge der genannten Argumente oder der Textkohärenz.
Eine deutliche (rs= 0.7, p = .0008*) Korrelation der Selbsteinschätzung der
Schreibkompetenz bestand hingegen mit den Grammatikfehlern.

4.5 Diskussion
Die Auswertung ergab, dass die Identifikation mit einer deutschsprachigen
Kultur mit dem selbstangegebenen Status der Sprache korrelierte. Dabei gaben
sich die germanophon-zweisprachigen Probanden im Mittel 7.37 von 10
möglichen Identifikationspunkten. Dies ist freilich ein durchaus erwartbarer
Befund. Auffällig ist allerdings, dass diejenigen Probanden, die sich als
nichtmuttersprachig bezeichnet hatten, keine Nullwerte erreichten, sondern mit
fast vier Punkten eine mittlere Identifikation mit deutschsprachigen Kulturen
vorwiesen. Dies korrespondiert auch mit der bereits während der Erhebung von
vielen primär monolingualen Lernenden getätigten Nachfrage, ob man sich nur
mit der jeweiligen Kultur identifizieren "dürfe", wenn man den entsprechenden
biographischen Hintergrund habe: Offenbar, und dies schlägt sich in den
vorliegenden Daten auch nieder, bestand in zahlreichen Fällen ein Widerspruch
mit der wahrgenommenen "Herkunftskultur" und der durch die Schule
generierten multiplen Identität. Hier liegt also die Schlussfolgerung nahe, dass
das Schulsystem eine Ausbildung zumindest bikultureller Identitäten favorisiert.
In dieser Hinsicht scheint das Konzept des DFG tatsächlich, wie es die
Forschung zu plurilingualen Unterrichtssettings nahelegt, wirksam zu sein.
Hinsichtlich der selbsteingeschätzten Kompetenzen ergab sich für die Bereiche
Lesen, Schreiben und Sprechen eine Korrelation sowohl mit dem Status der
Sprache (Einstufung als Mutter-/Fremdsprache) als auch mit dem Grad der
Zugehörigkeit zu einem deutschsprachigen Kulturkreis eine Übereinstimmung.
Lediglich für die Fertigkeit "Hörverstehen" konnte kein Unterschied zwischen
den Gruppen festgestellt werden. Auch hier liegt die Vermutung nahe, dass
durch die alltägliche Konfrontation mit der Sprache das Gefühl, "alles" zu
verstehen auch bei den primär nichtgermanophonen Probanden geweckt wird.
Umgekehrt lässt sich aber feststellen, dass die primär nichtgermanophonen
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Lernenden offenbar der Ansicht sind, in der deutschen Sprachproduktion (sei
sie schriftlich oder mündlich) und in der Textrezeption nicht so kompetent zu
sein wie ihre primär bilingualen Kameradinnen und Kameraden. Dies mutet
nicht weiter erstaunlich an, ist es doch intuitiv zu erwarten, dass
nichtmuttersprachliche Lernende ihre textproduktiven Kompetenzen niedriger
einschätzen als dies ihre muttersprachlichen Mitlernenden tun. Sieht man sich
allerdings die Messungen der Textproduktionen an, ergibt sich ein
differenzierteres Bild der tatsächlich vorliegenden Kompetenzen:
In der Messung korrelierte die selbstangegebene Muttersprachlichkeit nämlich
lediglich mit der Menge an Grammatik- und Semantikfehlern, nicht jedoch mit
den Aspekten Kohärenz und Komplexität der Themenbehandlung. Hier liegt
somit die Schlussfolgerung nahe, dass es den nichtmuttersprachlichen
Lernenden gelingt, einen Teil ihrer in vorgelernten Sprachen erworbenen
Schreibkompetenzen ins Deutsche zu transferieren. Dieser Befund stimmt mit
den Ergebnissen anderer Forschungsarbeiten überein. So weist Grotjahn
(2017: 98) darauf hin, dass es gilt, in Bezug auf das Schreiben in der
Fremdsprache, Schreibexpertise und Sprachkompetenz voneinander zu
trennen. Die Schreibexpertise etwa, die die Fähigkeiten umfasse, «Ideen zu
generieren, zu organisieren und zu revidieren» (ebd.), könne prinzipiell aus der
muttersprachlichen Schreibsozialisation übertragen werden. Der vorliegende
Befund verifiziert diese Annahme.
Gleichzeitig wiesen die muttersprachlichen Texte signifikant mehr konzeptionell
mündliche Formen auf. Trotz einer bedarfsorientierten, intensiven Förderung ab
dem 6. Schuljahr gelingt es der Schule daher offenbar nicht vollständig,
denjenigen Lernenden, die im Deutschen bis zum Wechsel auf die
weiterführende Schule nur mündlich sozialisiert wurden, bis in die Oberstufe
eine sichere Anwendung konzeptionell schriftlicher Ausdrücke zu vermitteln.
Die Selbsteinschätzungen der Schreibkompetenz durch die SchülerInnen
korrelierte nicht mit den Messungen in den Bereichen Kohärenz, Komplexität
der Themenbehandlung oder Semantikfehler. Lernende, die sich als wenig
kompetent im Bereich des Schreibens wahrgenommen hatten, hatten somit
keine Probleme mit der Verwendung eines adäquaten Wortschatzes, der
kohärenten Organisation eines Textes oder des Findens zahlreicher
Argumente. Eine deutliche Korrelation fand sich hingegen mit der Menge an
Grammatikfehlern. Die Lernenden setzen somit ihre Schreibkompetenz mit dem
Grad gleich, mit dem sie die deutsche Grammatik beherrschen. Die weiteren für
die Schriftlichkeit wesentlichen Kompetenzen scheinen den Lernenden daher
nicht bewusst zu sein. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass die Lernenden
des DFG zwar offenbar in der Lage sind, Schreibstrategien und die Fähigkeit
zur Textorganisation aus dem Französischen (oder anderen gelernten
Sprachen) ins Deutsche zu transferieren, dass sie sich dieser Fähigkeit aber
nicht bewusst sind, sondern stattdessen ihre Defizite oder Stärken im Bereich
Bulletin suisse de linguistique appliquée
No spécial, 2020, 81-97 • ISBN 978-1-71685-251-0

© 2020 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

Clémentine ABEL

95

der deutschen Grammatik als für das Schreiben zentralen Aspekt wahrnehmen.
Man könnte aus den Befunden somit ableiten, dass es dem DFG noch nicht
gelingt, bei seinen Lernenden im Bereich der Schriftlichkeit eine vollständige
metalinguistic awareness zu generieren, die nach Jeoffrion et al. (2014: 11)
einen wesentlichen Vorteil plurilingualer Schulprogramme darstellt. Dies könnte
daran liegen, dass der Mutter- und Partnerspracheunterricht – anders als die
anderen Fächer am DFG – nicht integriert unterrichtet wird. Das interlinguale
Potenzial, das gerade im Bereich der Schreibexpertise aktiviert werden könnte,
wird durch diese Trennung somit möglicherweise nicht vollständig genutzt.

5. Forschungsdesiderata und Ausblick
Für die Übertragung der Ergebnisse auf den Schulalltag müssen einige
methodische Einschränkungen bedacht werden: So wurden die ausgewerteten
Texte lediglich einfach codiert und analysiert, was die Reliabilität der
Ergebnisse eventuell beeinträchtigen könnte. Zwar wurde versucht, dieses
methodische Problem durch eine Beschränkung der Analyse auf wenige,
möglichst eindeutig zu beschreibende Textmerkmale abzumildern. Trotzdem
steht außer Frage, dass es hier weiterer, doppelt evaluierter Auswertungen
bedarf, um eine weitergehende Interpretation der Befunde zu erlauben. Im
weiteren Verlauf der Hauptstudie sollen außerdem die deutschsprachigen
Textprodukte der Lernenden mit französischsprachigen Texten einerseits und
einer deutschsprachigen Parallelklasse andererseits verglichen werden. Diese
Analysen könnten weitere Aufschlüsse über einen eventuell vorliegenden
Transfer ermöglichen.
Von besonderem Interesse wäre es in dieser Hinsicht, im Rahmen einer
Interventionsstudie den Ertrag verschiedener Schreibarrangements (z.B. von
Schreibkonferenzen (Chang 2016; Philipp 2017)) in den Blick zu nehmen, um
zu untersuchen, auf welche sprachlichen Ressourcen die Lernenden beim
Schreiben konkret zurückgreifen. Dies wäre umso wichtiger, als in der aktuellen
Schreibforschung häufig der Schreibprozess zugunsten einer Analyse des
Produktes aus den Augen verloren wird (Schäfer 2013; Marx 2017). Erste, noch
nicht systematisch ausgewertete Beobachtungen deuten darauf hin, dass die
SchülerInnen des DFG auch im Rahmen von schreibbezogenem PeerFeedback Translanguaging praktizieren.
Weiterhin soll die Befragung und Analyse auch mit einer konventionell
beschulten Kontrollgruppe vorgenommen werden, um auszuschließen, dass
andere Variablen, beispielsweise die Grenznähe Freiburgs, mit den Werten
hinsichtlich der kulturellen Identifikation interagieren.
Außerdem ist geplant, die Entwicklung der kulturellen Identifikation und der
Textkompetenz im Verlauf der integrierten Oberstufe in den Blick zu nehmen.
Entsprechend soll die Befragung kurz vor dem Abitur wiederholt werden.
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In Hinblick auf die kulturelle Identifikation sollen perspektivisch auch die offenen
Antwortformate qualitativ ausgewertet werden. Mit einem Subsample der
Probanden sollen darüber hinaus qualitative Interviews geführt werden, die ein
vertieftes Verständnis der Selbstwahrnehmung erlauben sollen.
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Le passage d'une approche communicative à une didactique du plurilinguisme implique une évolution
des attentes, notamment concernant la production écrite en L2 des élèves de classes régulières et
bilingues. Entre 2016 et 2018, les compétences en L2 d'élèves d'une filière d'enseignement par
immersion réciproque (Filière Bilingue, ci-après FiBi) ont été mesurées grâce à la participation de 4
classes de la FiBi (n=76) et 16 classes régulières de la ville de Biel/Bienne (n=214) à différents tests
(voir notamment Jenny & Arcidiacono 2019).
Cet article propose un focus sur l’évaluation (quantitative) des compétences écrites de ces élèves et
une analyse (qualitative) de plusieurs productions écrites d'élèves du cycle 2 (10-12 ans) issus de ce
programme. Notre question de recherche est double: d'une part savoir quelles compétences de
production écrite les élèves développent en L2 par rapport à d'autres élèves évoluant en classe
régulière; d'autre part identifier des traces du contact entre la L2 et la (ou les) L1 des élèves dans leurs
productions écrites en L2. L'analyse quantitative démontre que les résultats des élèves de la FiBi en L2
sont significativement supérieurs à ceux des élèves des classes régulières; en complément, l'analyse
qualitative d'une sélection de textes d'élèves met en évidence le répertoire plurilingue et les
compétences communicatives plurilingues de ces élèves.
Mots-clés:
bilinguisme, plurilinguisme, immersion réciproque, production écrite, compétence plurilingue.
Stichwörter:
Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit, reziproke Immersion, schriftliche Produktion, mehrsprachige
Kompetenz.

1. Einführung
Seit August 2010 werden an einer Bieler Primarschule ca. 50% der Fächer auf
Deutsch, respektive 50% auf Französisch unterrichtet. Die Schüler/innen dieser
Klassen stammen aus beiden (und auch anderen) Sprachgemeinschaften, was
ebenfalls zweisprachige (bzw. mehrsprachige) Interaktionen zwischen ihnen
ermöglicht (Le Pape Racine et al. 2010). Diese Art von bilingualem Unterricht
wird in der Fachliteratur reziproke Immersion genannt, in den
englischsprachigen wissenschaftlichen Arbeiten meistens two-way immersion
oder two-way dual immersion (für eine ausführlichere Definition siehe May
2016). Im Jahr 2018 zählte die Schule Filière Bilingue (später im Text FiBi) mehr
als 300 Kinder verteilt auf 16 Klassen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse1.
1

Die Schuljahre werden in den verschiedenen Sprachregionen unterschiedlich benannt bzw.
gezählt. In der deutschsprachigen Schweiz besteht der Zyklus 1 aus zwei Jahren Kindergarten,
gefolgt von der 1. und 2. Klasse. In der Westschweiz hingegen beginnt der Zyklus 1 mit der 1e
und endet mit der 4e. 12-jährige Kinder wurden zwar gleichzeitig eingeschult, sind aber in der
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Gemäss dem sozio-demografischen Kontext der institutionell zweisprachigen
Stadt Biel (vgl. Conrad & Elmiger 2010) bestehen die Klassen durchschnittlich
aus ungefähr einem Drittel an Lernenden mit Migrationshintergrund.
Das Projekt FiBi wurde von Anfang an wissenschaftlich begleitet (vgl. u.a.
Bachmann & Le Pape Racine 2016) und die Lernleistungen sowie die
lernstrategischen Fähigkeiten der Schüler/innen wurden von Ross (2017),
Jenny (2018) und Jenny & Arcidiacono (2019a, 2019b) untersucht. Im Vergleich
mit Regelklassen weisen die Resultate auf hohe Kompetenzen in der jeweiligen
L2 (gemäss Kompetenzniveaus des Europarats 2001) als auch in Mathematik
hin. Jedoch bleibt die Frage offen, wie sich die parallele Entwicklung von
schriftlichen Kompetenzen in zwei Sprachen gestaltet und was dieses parallele
Lernen mit sich bringt. Wenige Studien haben sich mit diesem Thema im
spezifischen Kontext der reziproken Immersion befasst, aber die
wissenschaftlichen Arbeiten beispielsweise von Egli Cuenat (2017) zur
Mehrschriftlichkeit oder diejenige von Sandfuchs (2013) zur koordinierten
bilingualen Alphabetisierung zeigen das wachsende Interesse an dieser
Thematik. Coste (2001), Moore (2006, 2015) und Moore & Sabatier (2010)
haben wichtige Arbeiten zur Mehrsprachigkeit veröffentlicht, jedoch ohne sich
spezifisch auf die Schriftlichkeit zu konzentrieren.
Dieser Artikel geht der Frage nach, wie die Lernenden in ihrer L2 (D/F)
schreiben und wie ihre mehrsprachigen Ressourcen auf die L2 wirken. Für die
Analyse wurden Daten verwendet, welche zwischen 2016 und 2018 für die
Evaluation der L2-Kompetenzen der FiBi-Schüler/innen erhoben wurden. Dafür
wurden in einem ersten Schritt die Tests von FiBi-Kindern (n=76) und von
Schüler/innen aus Regelklassen (n=214) verglichen. In einem zweiten Schritt
wurden einzelne Produktionen qualitativ untersucht, um Kontakte zwischen den
Sprachen zu analysieren und Aspekte der mehrsprachigen Kompetenz
wahrzunehmen.

2. Literaturüberblick
Seit den 1960er Jahren wurden viele Immersionsprojekte in Kanada, in den
USA und in Europa wissenschaftlich untersucht. Forscher und Forscherinnen
haben sich grösstenteils mit den folgenden vier Themen beschäftigt (vgl. Gajo
2001): Die Entwicklung von Kompetenzen in der L1 (1), in der L2 (2) und in den
DdNL2 (3) sowie die Möglichkeit, Kinder mit Lern- oder Leistungsschwierigkeiten in Immersionsprojekte aufzunehmen (4). Synthese-arbeiten
(vgl. u.a. Genesee 2006) zeigen, dass Schüler/innen bilingualen UnterrichtsDeutschschweiz in der 6. und in der Westschweiz in der 8e. Im vorliegenden Artikel verwenden
wir die deutschschweizerische Zählweise und geben an, wenn wir uns auf ein anderes System
beziehen.
2

So genanntes nicht linguistisches Fachgebiet (auf Französisch: Discipline dite Non-Linguistique,
siehe Gajo 2007)
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settings meistens bessere Kompetenzen in der L2 und äquivalente
Kompetenzen in der L1 entwickeln als Schüler/innen aus Regelschulklassen.
Der Unterschied wurde vor allem bei den rezeptiven Fertigkeiten (Lesen und
Hören) festgestellt. Jedoch betont Genesee (2006), dass die Vielfalt an
Kontexten (sowohl sprachlich, politisch als auch soziologisch) keine
Generalisierung der Resultate zulässt. Deshalb soll jedes Projekt mit den
lokalen, sprachlichen, soziologischen und politischen Dispositionen analysiert
und Schlüsse nur im Zusammenhang mit diesen gezogen werden. Bezüglich
der DdNL wurde bestätigt, dass Kinder aus zweisprachigen Schulen tendenziell
gleich gut wie Kinder aus Regelschulklassen abschneiden (vgl. Bialystok 2001).
Seit ungefähr 20 Jahren interessiert sich die Forschung auch dafür, ob und
inwiefern der bilinguale Unterricht beim Erlernen eines Schulfachs eine
fördernde Rolle spielt. Die Untersuchungen von Gajo & Steffen (2015) und von
Gajo (2018) zeigen, dass Phänomene wie défamiliarisation3 und re-médiation4
die Lernenden dazu bringen können, den Stoff im Unterricht durch gezielte
Zweisprachigkeit intensiv zu erarbeiten. Die Wortwahl der Lehrperson, der
Einsatz von zwei Sprachen, um Inhalte zu klären sowie die Distanz, welche
Kinder dadurch zu den Inhalten nehmen, können eine Bereicherung im
Lernprozess darstellen (vor allem wenn diese Elemente wahrgenommen und
didaktisiert werden). Bezüglich der Lern- und Leistungsschwierigkeiten wurden
vor allem in Kanada in den 1970er und 1980er Jahren Forschungen
durchgeführt, welche zeigten, dass Schüler/innen mit sonderpädagogischen
Bedürfnissen in der L1 und in Mathematik gleich gut abschneiden wie Kinder
mit ähnlichem Profil in Regelklassen (vgl. u.a. Genesee 1976, später Erdos et
al. 2013). Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Schüler/innen in
zweisprachigen Klassen eine positivere Einstellung zum Sprachenlernen und
zur Schule im Allgemeinen haben (Brühwiler & Le Pape Racine 2017).
Seit der Jahrtausendwende wird untersucht, welche Kompetenzen die
Schüler/innen in der globalisierten und mehrsprachigen Welt entwickeln.
Gerade der Aufbau einer mehrsprachigen Schriftlichkeit weist auf noch viele
offene Fragen hin. Moore & Sabatier (2010) haben zum Beispiel untersucht, wie
Kinder mit der Mehrsprachigkeit umgehen und was Lehrpersonen
unternehmen, um diese zu fördern. Insbesondere konnten sie nachweisen,
dass die Lehrpersonen über ein breites Spektrum an Aktivitäten verfügen, die
den Kindern helfen können, nach eigenem Lernprofil und Lerntempo,
Kompetenzen zu entwickeln. Egli Cuenat (2016, 2017) hat Textproduktionen
auf Englisch, Französisch und in der Schulsprache Deutsch von Kindern aus
3

Der Unterricht von Inhalten in der L2 führt zu einer erhöhten Komplexität (oder dé-familiarisation),
die das Lernen fördern kann (cf. Gajo 2007).

4

Die Re-médiation soll sowohl als eine Wiederholung/Erweiterung einer Erklärung durch die L2
als auch als eine Strategie für die Bewältigung eines Problems verstanden werden (cf. Gajo
2007). Die Re-médiation wurde als "sprachlich orientierte Begriffsklärung" in Schlemminger et al.
(2015) übersetzt.
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der 6. und 7. Klasse untersucht. Die Resultate dieser Studie zeigen, dass
Schüler/innen, die ab der 3. Klasse Englisch und ab der 5. Klasse Französisch
lernen, die längsten und komplexesten Texte auf Deutsch schreiben, die
zweitlängsten auf Englisch und die kürzesten auf Französisch. Dazu wurde
ebenfalls festgestellt, dass Kinder, die komplexe Texte in der Schulsprache
Deutsch schreiben (z.B. in Bezug auf die Anzahl Nebensätze), dann auch
komplexere Texte in den beiden Fremdsprachen schreiben. Dieses Ergebnis
zeigt insbesondere die Bedeutung der Entwicklung schriftlicher Fertigkeiten in
der Schulsprache, aber auch die Durchlässigkeit der im Unterricht gelernten
Sprachen. Masny (2005) weist darauf hin, dass die Schriftlichkeit einen
wichtigen Platz in den Schulaktivitäten einnimmt und dass Schreibaktivitäten in
der Regel auch kulturelle und gesellschaftliche Aspekte beinhalten. Es ist daher
wichtig, den Aktivitäten und den Handlungen der Kinder offen zu begegnen.
Das theoretische Modell Continua of Biliteracy5 von Hornberger (2003) zeigt die
komplexen und vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, die in Bezug auf
Zweisprachigkeit und literacy durch den Kontext, die gewählte Sprache
(Medium) und den Inhalt entstehen. Der Analyserahmen stellt ein wertvolles
Werkzeug dar, um die mehrsprachige Kompetenz in Texten zu erfassen, jedoch
zeigt er gleichzeitig auf, dass es sehr schwierig ist, ein isoliertes Element zu
beobachten und Schlussfolgerungen zu ziehen, die auch in anderen
Zusammenhängen gültig sind.
Laut verschiedenen Autoren wie Deprez (1994), Coste (2001) oder Lüdi & Py
(2013) ist das Schulsystem noch zu sehr auf die Korrektheit der Sprache
fokussiert und zu wenig auf das mehrsprachige Repertoire der Schüler/innen.
Daher werden Code-switching oder das sogenannte parler bilingue noch als
Fehler empfunden, obwohl sie eher zeigen, dass das Kind sich in
verschiedenen Codes bewegen kann. Moore (2006) definiert die
mehrsprachige Kompetenz nicht als eine Summe von Kompetenzen in
verschiedenen kontaktlosen Sprachen, sondern als ein dynamisches System,
in dem die Kontakte zwischen Sprachen je nach Situation und Bedarf
umstrukturiert werden können. Somit dürfen Ungleichgewichte (wie z.B.
zwischen mündlichen und schriftlichen Kompetenzen) vorhanden sein, die den
Lernprozess unterstreichen (Moore 2006). Das Erscheinen des Begriffs
Translanguaging, der darauf hinweist, dass zwei Sprachen in einer funktionalen
und integrierten Dynamik verwendet werden (García & Lin 2016), zeigt den
Paradigmenwechsel in der Analyse vom Sprachengebrauch in der
zweisprachigen Erziehung. Darüber hinaus betont auch Grosjean (1993) seit
längerer Zeit, dass eine zweisprachige Person nicht zwingend über eine
doppelte Native speaker-Kompetenz verfügt, sondern fähig ist, regelmässig an
Interaktionen in zwei Sprachen und Kulturen teilzunehmen und weiss, wie man
5

Der Begriff Bilitaracy wird definiert als "any and all instances in which communication occurs in
two (or more) languages in or around writing" (Hornberger 2003: 35).
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sich in mehrsprachigen Situationen anpassen kann. Dieser Prozess wird oft als
funktionale Mehrsprachigkeit bezeichnet (vgl. Grosjean 1993). Die
zweisprachige Person kann sogar über eine bi-kulturelle Kompetenz verfügen,
die eine Kombination aus Elementen beider Sprachen und beider Kulturen
darstellt. Je nach Situation und Ansprechpartner/in kann sich die zwei- oder
mehrsprachige Person anpassen und ihr mehrsprachiges Repertoire
dementsprechend aktivieren. Eine solche Kombination kann Spuren von zwei
oder mehreren Sprachen enthalten, die zum Beispiel durch Code-switching
sichtbar/hörbar gemacht werden können.
In der FiBi ist es daher von besonderem Interesse folgende Aspekte zu
erforschen: Einerseits herausfinden, welche schriftlichen Kompetenzen die
Schüler/innen in der L2 im Vergleich zu Schüler/innen aus Regelklassen
entwickeln; andererseits zu untersuchen, ob Spuren des Kontakts zwischen den
L2 und den L1(s) in ihren schriftlichen Produktionen in L2 identifiziert werden
können.

3. Indikatoren der mehrsprachigen Kompetenz
Der didaktische Wandel zum mehrsprachigen Ansatz ist ab Ende der 1990er
Jahre zu spüren, zum Teil in den Lehrmitteln, aber vor allem den nationalen und
internationalen Richtlinien zu entnehmen (z.B. im Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen (GeR) für Sprachen, cf. Europarat 2001). Folgende Definition
der mehrsprachigen Kompetenz wird in dieser Publikation gegeben:
Der Begriff 'mehrsprachige und plurikulturelle Kompetenz' bezeichnet die Fähigkeit,
Sprachen zum Zweck der Kommunikation zu benutzen und sich an interkultureller
Interaktion zu beteiligen, wobei ein Mensch als gesellschaftlich Handelnder verstanden
wird, der über – graduell unterschiedliche – Kompetenzen in mehreren Sprachen und über
Erfahrungen mit mehreren Kulturen verfügt. Dies wird allerdings nicht als Schichtung oder
als ein Nebeneinander von getrennten Kompetenzen verstanden, sondern vielmehr als
eine komplexe oder sogar gemischte Kompetenz, auf die der Benutzer zurückgreifen kann.
Europarat (2001:163)

Da die mehrsprachige Kompetenz stark vom Kontext abhängt und sich mit der
Zeit entwickelt, muss der Aufbau dieser Kompetenz von der Lehrperson im
traditionellen Fremdsprachenunterricht formal gesteuert werden. Im
Immersionsunterricht hingegen geschieht dies auf eine eher ungesteuerte
Weise, da Lernende durch authentische Situationen in verschiedenen
Fachgebieten (Geschichte, Geografie, Mathematik, usw.) durch die L2 und mit
den damit verbundenen kulturellen Aspekten in Kontakt kommen. In der
ergänzten Version des GeR (Companion Volume) wurden Deskriptoren der
mehrsprachigen Kompetenz formuliert, welche helfen sollen, diese
wahrzunehmen (Conseil de l'Europe 2018). Die Lernenden sollen zum Beispiel
fähig sein, sich einer Situation mit Flexibilität anzupassen, Wörter aus
verschiedenen Sprachen zu benutzen, wenn dies das Verständnis des
Empfängers erleichtert, oder etwas in mehr als einer Sprache zu erklären. In
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diesem Zusammenhang ist der Begriff der Sprachmittlung im Deutschen
entstanden,
um
eine
adressatengerechte
und
situationsgerechte
Kommunikation zu beschreiben. Im Companion Volume des GeR (Conseil de
l'Europe 2018) wurden Deskriptoren für jede Stufe von A1 bis C2 der
mehrsprachigen Kompetenz formuliert. Tabelle 1 zeigt Deskriptoren für die
Niveaus A1 bis B2, die für die vorliegende Studie besonders relevant sind.
Diese Entwicklung (von A1 bis B2) zeichnet sich einerseits durch ein immer
breiteres mehrsprachiges Repertoire und andererseits durch eine wachsende
Kreativität im Umgang mit unerwarteten Situationen aus.
B2

Kann in seinem/ihrem mehrsprachigen Repertoire von einer Sprache in eine
andere wechseln, um Fachinformationen und Probleme zu einem Thema
seines/ihres Interessengebietes an verschiedene Personen zu vermitteln.

B1

Kann die begrenzte Palette verschiedener Sprachen in seinem/ihrem
mehrsprachigen Repertoire für den Kontext des täglichen Lebens kreativ nutzen,
um mit unerwarteten Situationen umzugehen.

A2

Kann Wörter und Wendungen aus verschiedenen Sprachen in seinem/ihrem
mehrsprachigen Repertoire verwenden, um einen einfachen und bequemen
Informationenaustausch zu gewährleisten.

A1

Kann sehr begrenzte Fähigkeiten in verschiedenen Sprachen nutzen, um einen
einfachen Informationenaustausch in einer mehrsprachigen Interaktion mit einem
kooperativen Gesprächspartner durchzuführen.

Tabelle 1: Einige Deskriptoren für die produktive mehrsprachige Kompetenz, übersetzt aus der französischen
Fassung des Conseil de l'Europe (2018:170)

Dazu wurden weitere Deskriptoren für eine multikulturelle Kompetenz formuliert
wie zum Beispiel die Wahrnehmung von Unterschieden zwischen
verschiedenen (Sprach-)Kulturen oder die Möglichkeit, in einem
mehrsprachigen Kontext erfolgreich zu kommunizieren (für genauere
Deskriptoren zu dieser Kompetenz, siehe Conseil de l'Europe 2018:170).
Die Verwendung diesen Deskriptoren stellt im Sprach- und Fachunterricht eine
Herausforderung dar, denn dies setzt sprachlich und fachlich gut ausgebildete
Lehrpersonen voraus, die mit Schüler/innen mit variablen soziokulturellen
Hintergründen und Sprachkompetenzen ein Lernprojekt aufbauen können.
Das nächste Kapitel stellt das methodische Design vor, das für die Überprüfung
der Hypothesen entwickelt wurde.
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4. Methodisches Design
Der Frage nach der schriftlichen Kompetenz in der L2, sowie der
mehrsprachigen Kompetenz der FiBi-Lernenden, wurde in zwei
unterschiedlichen Phasen nachgegangen. In einem ersten Schritt wurden
Schüler/innen aus der FiBi (n=76) sowie aus Regelklassen (n=214) für die
Kompetenzen Schreiben und Lesen getestet (Gesamtstichprobe: n=290). Die
Tests wurden aus dem von Lenz & Studer (2014) erarbeiteten
Ressourcenordner Lingualevel übernommen und angepasst. Beide Tests
bestanden aus zwei Übungen mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Es konnten
maximal 7 Punkte geholt werden. Die Anweisungen waren offen formuliert, so
dass die Schüler/innen die Erwartungen übertreffen konnten, wenn es ihre
Fähigkeiten erlaubten (siehe z.B. Abbildung 1).

Abbildung 1: Aufgabe zur schriftlichen Kompetenz aus Lenz & Studer (2014)

Diese Aufgabe (kombiniert mit einer zweiten) sollte eine Evaluation der
schriftlichen Kompetenzen der Schüler/innen auf mehreren Stufen (A1.1 bis B2)
in der L2 ermöglichen. Die Tests wurden im Rahmen der Evaluation der
Kompetenz der L2 der FiBi-Lernenden zwischen 2016 und 2018 durchgeführt.
Drei Variablen (Alter, Sprachprofil und Geschlecht) wurden mittels eines
Fragebogens einbezogen. Für die Analyse wurden Mittelwertvergleiche von
Lese- und Schreibergebnissen in der L2 anhand von Student t-Tests in SPSS
durchgeführt. In einem zweiten Schritt wurden gewählte Texte qualitativ
untersucht, um Verbindungen zwischen den Sprachen zu analysieren und
Spuren der oben beschriebenen mehrsprachigen Kompetenz zu erfassen. Für
diesen zweiten Teil wurde die Anzahl der Wörter insgesamt wie auch die
Komplexität des Wortschatzes (Types und Tokens, siehe dazu Peirce 1906
oder Bussmann 1983) analysiert. Laut Bussmann (1983) sind Tokens alle
Wörter, die in einem Text vorkommen. Die Types sind hingegen nur die
unterschiedlichen Wortformen, die in einem Text vorhanden sind. Für diese
zweite Kategorie werden Wörter, die mehrmals im Text vorkommen, nur einmal
gezählt. Diese Unterscheidung ermöglicht es, die Länge eines Textes von
seiner Komplexität (oder der Vielfalt des verwendeten Vokabulars) zu
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unterscheiden. Für die vorliegende Analyse wurden Satzzeichen, Vorname
sowohl als auch Strassenname und Nummer nicht berücksichtigt. Zudem
wurden die Deskriptoren (Tabelle 1) der mehrsprachigen (und teilweise auch
der mehrkulturellen) Kompetenz für die Analyse verwendet.
Generell muss betont werden, dass es schwierig ist, eine Aktivität zu finden, die
ein breites Spektrum der schriftlichen sowie der mehrsprachigen und
mehrkulturellen Kompetenzen abdeckt, denn das Alter der getesteten Kinder
(10-12 Jahre) und die Form der Aufgabe bestimmen die Art der geschriebenen
Texte stark. Darüber hinaus wurden die im Companion Volume des GeR
präsentierten Deskriptoren für die Mehrsprachigkeit (Bezeichnung exploiter un
répertoire plurilingue) nicht direkt für die schriftliche Produktion formuliert,
sondern eher für mündliche und spontane Interaktionen (vgl. Conseil de
l'Europe 2018). Schliesslich können Resultate auch innerhalb beider Gruppen
(FiBi und Regelklassen) aufgrund des vielfältigen Kontexts der zwei- und
mehrsprachigen Stadt Biel und der für die französischsprachigen Kinder der
FiBi Diglossie-Situation (vgl. Ferguson 1959) sehr unterschiedlich sein (mehr
zu diesem Thema, siehe u.a. Conrad 2005; Elmiger & Conrad 2006 oder
Conrad & Elmiger 2010).

5. Analyse und Resultate
In diesem Kapitel werden die Resultate der quantitativen und anschliessend der
qualitativen Analyse vorgestellt und kommentiert. Zum Zeitpunkt der
Datenerhebung wurden alle FiBi-Schüler/innen seit 7 Jahren in etwa 50% der
Schulfächer in der L2 unterrichtet.

5.1 Schriftliche Kompetenzen
Für die schriftliche Kompetenz in der L2 wurden Mittelwertvergleiche mit den
abhängigen Variablen "Lesen" und "Schreiben" im Zusammenhang mit den
beiden Gruppen "Regelklassen" (Reg.) und FiBi (unabhängige Variable)
durchgeführt. Die Texte der Lernenden aus beiden Gruppen wurden mit den
Deskriptoren des GeR in Bezug auf die schriftliche Kompetenz evaluiert.
Kriterien der Evaluation waren u.a. die Erfüllung der Aufgabe, die Komplexität
des Textes und der Gebrauch von Konnektoren. Die Maximalpunktzahl pro Test
betrug 7 Punkte.
Das Resultat des Student t-Tests zeigt einen höchst signifikanten Unterschied
zwischen den Lernenden der FiBi und der Regelklassen in beiden schriftlichen
Kompetenzen Lesen und Schreiben. Für die Lesekompetenz beträgt der
Unterschied zwischen den beiden Gruppen 0.64 Punkte von insgesamt 7
Punkten, also 9.14%. Für die Schreibkompetenz wurde ein deutlich wichtigerer
Unterschied gemessen (2.14 von total 7 Punkten, also 30.57%). Diese
Resultate werden in Tabelle 2 vorgestellt.
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Gruppe

Lesen

Schreiben

Durchschnittliche

Differenz zwischen

Punktzahl

beiden Gruppen

N6

Reg.

208

2.89/7

FiBi

76

3.53/7

Reg.

208

2.24/7

FiBi

76

4.38/7

Standardabweichung

.64/8 (9.14%)

1.03
1.16

2.14/8 (30.57%)

1.21
1.24

Sig.
.000

.000

Tabelle 2: Resultat des Student t-Tests bezüglich der Lese- und Schreibkompetenz

Das Ergebnis des Student t-Tests ist in zweifacher Hinsicht interessant. Die
Resultate stimmen einerseits mit den Befunden der obengenannten Forschung
überein, insofern als die Schüler/innen aus dem Immersionsprogramm in der
L2 erfolgreicher waren als die Lernenden aus den Regelklassen. Andererseits
widersprechen die Resultate mehreren Forschungen aus Kanada, die gezeigt
haben, dass Kinder aus Immersionsprojekten eher in den rezeptiven
Kompetenzen (Lesen und Hören) als in den produktiven Kompetenzen
(Schreiben und Sprechen) bessere Fortschritte erzielten (vgl. u.a. Calvé 1991).
Für die weiteren Analysen wurde beschlossen, die Tests nur mit FiBiSchülern/innen durchzuführen, um festzustellen, ob bestimmte Variablen einen
Einfluss auf die Entwicklung der L2-Schreibkompetenzen im Rahmen der
reziproken Immersion haben. Daher berücksichtigt die zweite unabhängige
Variable "Geschlecht" nur die FiBi. Wie Tabelle 3 zeigt, weist das Ergebnis auf
ein signifikantes Resultat hin. Die Knaben der FiBi (n=31) haben in der
Kompetenz "Schreiben" weniger gute Resultate als die Mädchen (n=45) erzielt.
Geschlecht

N

Mittelwert

Standardabweichung

Jungen

31

3.97/7

0.95

Mädchen

45

4.67/7

1.35

Schreiben

Sig.

.015

Tabelle 3: Resultat des Student t-Tests bezüglich der Schreibkompetenz mit der Variable "Geschlecht"

Das Alter der Kinder in derselben Klasse wurde als nächste unabhängige
Variable für die Analyse verwendet. Da die getesteten Klassen nur 10- bzw. 11jährige Schüler/innen zählten, konnte auch hier ein Student t-Test für die
Analyse verwendet werden. Für diese Variable wurde kein signifikanter
Unterschied zwischen den beiden Gruppen festgestellt (siehe Tabelle 4).

6

Anzahl der auswertbaren Antworten. Je nach angegebenen Antworten (oder je nach fehlenden
Antworten) kann diese Zahl von einer Tabelle zur anderen variieren.
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Alter

N

Mittelwert

Standardabweichung

10 Jahre alt

28

4.50/7

1.26

11 Jahre alt

47

4.34/7

1.24

Schreiben

Sig.

.594

Tabelle 4: Resultat des Student t-Tests bezüglich der Schreibkompetenz mit der Variable "Alter"

Als Nächstes wurde die unabhängige Variable "Sprachprofil" in
Zusammenhang mit den anderen Familiensprachen der FiBi-Kinder verwendet.
Zuerst wurde untersucht, ob Schüler/innen mit einem mehrsprachigen Profil
(zwei oder mehr als zwei gesprochene Sprachen zu Hause7) anders
abschneiden als diejenigen mit einem einsprachigen Profil und dann, ob
Schüler/innen die eher französischsprachig8 oder eher deutschsprachig sind,
unterschiedliche Ergebnisse beim schriftlichen Test erhalten. Die Kinder, die zu
Hause beide anerkannten Sprachen der FiBi (F/D) verwenden, wurden aus der
für diesen Test gewählten Stichprobe entfernt. Wie Tabelle 5 zeigt, besteht
keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen "einsprachig" und
"mehrsprachig".
Sprachprofil 1

N

Mittelwert

Standardabweichung

Einsprachig

40

4.35/7

1.12

Mehrsprachig

26

4.23/7

1.39

Schreiben

Sig.

.703

Tabelle 5: Resultat des Student t-Tests bezüglich der Schreibkompetenz mit der Variable "Sprachprofil"

Zuletzt wurden die schriftlichen Kompetenzen der Schüler/innen der FiBi
verglichen (je nach L1, demselben Prinzip wie für Tabelle 5). Kinder, die zu
Hause nur Französisch oder Französisch und eine andere Sprache verwenden,
wurden der Kategorie französischsprachig zugeordnet. Kinder, die zu Hause
nur Deutsch oder Deutsch und eine andere Sprache verwenden wurden der
Kategorie deutschsprachig zugeordnet. Die Ergebnisse dieser Analyse sind in
Tabelle 6 dargestellt.

7

Diese Kategorie berücksichtigt alle möglichen Kombinationen wie Französisch + eine andere
Sprache, Deutsch + eine andere Sprache oder zwei oder mehr als zwei andere Sprachen.
Schüler/innen, die zu Hause Französisch und Deutsch sprechen, wurden von dieser Analyse
ausgeschlossen.

8

Im Rahmen der reziproken Immersion (aber auch allgemein) müssen Ausdrücke wie einsprachig
oder französischsprachig mit Vorsicht verwendet werden, da alle Kinder seit 7 Jahren in zwei
Sprachen unterrichtet werden. Das Kriterium der zu Hause gesprochenen Sprache(n) wurde
gewählt, um messen zu können wie sich die L2 nach 7 Jahren bei diesen Kindern entwickelt hat.
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Sprachprofil 2

N

Mittelwert

Standardabweichung

Französischsprachig

37

3.81/7

1.20

Deutschsprachig

29

4.93/7

0.96

Schreiben

Sig.

.000

Tabelle 6: Resultat des Student t-Tests bezüglich der Schreibkompetenz mit der Variable "L1"

Der Student t-Test weist auf einen höchst signifikanten Unterschied hin: die
französischsprachigen Kinder haben weniger gute Resultate als die
deutschsprachigen erzielt. Dieses Resultat wird im nächsten Kapitel diskutiert.

5.2 Spuren der Interaktion mehrerer Sprachen in Texten von FiBiLernenden
Bei der qualitativen Analyse der Texte wurde versucht, Spuren einer komplexen
Kompetenz zu erkennen, in der die verschiedenen Sprachen miteinander
interagieren (siehe Companion Volume des GeR im Conseil de l'Europe 2018).
In den folgenden gezeigten Textbeispielen wurden einige Abschnitte anhand
eines grauen Rechtecks zensiert, sodass die Anonymität der Schüler/innen
gewährleistet ist.
Der Text Nr. 1 zeigt die schriftliche Produktion einer Schülerin aus einer
Regelklasse von Biel. Sie lernt seit 3 Jahren Deutsch als L2 im
Fremdsprachenunterricht und spricht Französisch und Dari zu Hause.
(1) Text von RBA05, Regelklasse, W, 11 Jahre alt, Sprachen: Französisch, Dari
(Korpus Jenny 2016-2018)

Abbildung 2: Schriftliche Produktion von RBA05 (vollständiger Text)

Diese Schülerin verwendete eine Begrüssung, die bei vielen anderen Texten
nicht vorhanden war. Diese weist auf eine Anforderung der schriftlichen
Kompetenz hin (sich an eine Textsorte anpassen). In diesem Text wurden 15
Tokens, davon 11 Types gezählt. Es ist zu vermerken, dass der Einfluss der
französischen Sprache (Ich habe 12 Jahre alt / J'ai 12 ans) auf eine
Sprachkompetenz im Aufbau hinweisen kann. Im zweiten Satz wird der Einfluss
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vom Englischen beim Wort "broder9" und von Französisch in der Schriftlichkeit
des Wortes "Chvester" festgestellt (nach der französischen Phonetik
geschrieben). Da der Text aber verständlich ist, könnte in dieser Situation ein
kommunikativer Austausch entstehen.
Text Nr. 2: In Texten von Schüler/innen der FiBi (mit ähnlichem Profil), steigt
generell die Länge und Komplexität der Texte mit hier 35 Tokens, davon 19
Types. Wie der Text von FB11 (unten) zeigt ist der Wortschatz hier etwas
vielfältiger und gewisse Spuren einer mehrsprachigen Kompetenz sind
ebenfalls erkennbar.
(2) Text von FB11, FiBi-Klasse, M, 11 Jahre alt, Sprachen: Spanisch,
Französisch (Korpus Jenny 2016-2018)

Abbildung 3: Schriftliche Produktion von FB11

Dieser Schüler hat als Familiensprachen Spanisch und Französisch und wird
ebenfalls seit sieben Jahren zu etwa 50% auf Deutsch (oder auf
Schweizerdeutsch im Kindergarten) unterrichtet. Der Einfluss von Französisch
wird durch den Ausdruck "ich habe 11 Jahre alt" (wie im Text Nr. 1) erkennbar.
"Bruder" scheint für diesen Schüler ein weibliches Wort zu sein, das weder mit
Französisch noch mit Spanisch in Verbindung gesetzt werden kann. Der
Gebrauch des Ausdrucks "7H" könnte auf die mehrsprachige (und auch
mehrkulturelle) Kompetenz hindeuten. Dieser Ausdruck entspricht in der
französischsprachigen Schweiz der 5. Klasse (siehe Fussnote 1) und wird in
der FiBi häufig in deutschsprachigen Interaktionen verwendet. Dies wird im
folgenden Text weiter verdeutlicht.

9

Hier könnte das Wort "broder" auch von einer falschen grapho-phonologischen Zuordnung im
Deutschen stammen. Da die Schüler/innen seit Anfang des Jahres Englischunterricht haben,
gehen wir davon aus, dass dieser Gebrauch eher auf eine Verbindung zu dieser Sprache
zurückzuführen ist.
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Text Nr. 3: Diese Schülerin ist 10 Jahre alt und spricht zu Hause Lingala und
Französisch. Der Text ist deutlich länger als die vorherigen Texte (62 Tokens,
davon 29 Types), jedoch ist er nicht sehr komplex.
(3) Text von FBB01, FiBi-Klasse, W, 10 Jahre alt, Sprachen: Lingala, Französisch
(Korpus Jenny 2016-2018)

Abbildung 4: Schriftliche Produktion von FBB01

Was hier auffällt, ist die Fähigkeit der Schülerin, die Sichtweise des Lesers oder
der Leserin miteinzubeziehen und sicherzustellen, dass keine kulturellen
Missverständnisse entstehen. So wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass
dem Empfänger nicht bewusst sein könnte, in welchem Land Biel liegt. Sie klärt
somit auf: "Das ist am Sweiz". Der Gebrauch der Präposition "am" könnte einen
Einfluss des französischen Ausdrucks "en Suisse" darstellen, wobei hier nicht
mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann. Kurz danach erwähnt diese
Schülerin die Stufe ihrer Klasse und geht auch hier davon aus, dass die Leserin
nicht weiss, dass der Ausdruck "7H" im deutschsprachigen Raum der 5. Klasse
entspricht. Aus diesem Grund gibt sie die Erklärung "Das ist 5te Klasse" in
Klammern.
Text Nr. 4: Die quantitative Analyse zeigte, dass deutschsprachige Kinder zum
Teil bessere Resultate in der L2 erzielen als französischsprachige Lernende
(vgl. Jenny & Arcidiacono 2019a). Aus diesem Grund ist es von Interesse, einen
auf Französisch geschriebenen Text von einem deutschsprachigen Kind zu
untersuchen. Dieses spricht zu Hause Spanisch und Deutsch (siehe Text 4
unten).
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(4) Text von FBB02, FiBi-Klasse, M, 10 Jahre alt, Sprachen: Spanisch, Deutsch
(Korpus Jenny 2016-2018)

Abbildung 5: Schriftliche Produktion von FBB02

Für diesen Text wurden 44 Tokens und 29 Types gezählt. Dieses Kind schreibt
also mehr als das Kind der Regelklasse (Text 1) aber weniger (und weniger
komplex) als die beiden französischsprachigen Kinder der FiBi (siehe oben
präsentierten deutschen Texten). Dieses Beispiel verdeutlicht, dass der Schüler
fähig ist, eine passende Begrüssung zu verwenden und eine fast fehlerfreie
Nachricht zu schreiben. In diesem Text sind keine Spuren anderer Sprachen
vorhanden mit Ausnahme des Wortes "Train", das wahrscheinlich gemäss der
deutschen Orthographie grossgeschrieben wurde.
Aufgrund des schriftlichen Tests, der auf ein A2-Niveau abzielte, konnten
allfällige höhere Kompetenzen der Schüler/innen nicht gezeigt werden. Dies
muss nicht bedeuten, dass diese Kinder nicht eine weiterentwickelte
mehrsprachige Kompetenz in anderen Situationen aufzeigen können.
Tatsächlich können viele Codes, die in den Deskriptoren vorhanden sind, nur in
einer mündlichen und freien Interkation identifiziert werden. Diese Analyse wies
jedoch bereits auf einen Teil der mehrsprachigen Kompetenz in der schriftlichen
Aktivität hin und ergänzte die im ersten Schritt durchgeführten quantitativen
Analysen.

6. Schlussfolgerung
Dieser Artikel zielte darauf ab, die Kompetenzen der FiBi Schüler/innen in der
L2 (insbesondere auf der schriftlichen Ebene) einerseits zu messen und
anderseits Indikatoren einer mehrsprachigen Kompetenz in denselben Texten
zu beleuchten. Durch ein gemischtes methodologisches Design konnte gezeigt
werden, dass Lernende aus der FiBi höhere Ergebnisse in der schriftlichen
Kompetenz aufweisen als Kinder aus Regelklassen. Innerhalb der FiBiBulletin suisse de linguistique appliquée
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Stichprobe wurde festgestellt, dass das Alter und das Sprachprofil (einsprachig
oder mehrsprachig) keinen Einfluss auf die Ergebnisse der Schüler/innen
haben. Hingegen haben deutschsprachige Kinder die Tendenz, eher
Französisch zu lernen als französischsprachige Kinder Deutsch. Die Situation
der Diglossie (cf. Ferguson 1959) in Biel, die den Gebrauch des
Schweizerdeutschen und des Deutschen in vielen unterschiedlichen
schulischen Ereignissen einbezieht, könnte einen Teil dieser Differenz erklären.
Tatsächlich könnte man sich vorstellen, dass es für ein französischsprachiges
Kind mehr Zeit in Anspruch nimmt, Standarddeutsch zu lernen, nachdem es im
Kindergarten die ersten zwei Jahre Mundart gelernt hat und später in einem
Kontext lebt, in dem Schweizerdeutsch regelmässig für bestimmte Interaktionen
verwendet wird (vgl. u.a. Conrad & Elmiger 2010).
Die qualitative Analyse der schriftlichen Produktion einiger Lernenden aus
verschiedenen Kontexten zeigte auf, dass eine gewisse Durchlässigkeit
zwischen den Sprachen in den Texten vorhanden ist. Einige Beispiele zeigen,
dass diese Schüler/innen fähig waren, sich spezifischen Situationen
anzupassen, Aspekte aus ihrem mehrsprachigen Repertoire zu nutzen und
sogar in einigen Fällen Elemente der eigenen Kultur einem Empfänger zu
erklären. Im Allgemeinen stellen wir fest, dass in den Beispielen wenige Wörter
aus anderen Sprachen vorkommen und dass sich der Einfluss anderer
Sprachen vor allem auf der syntaktischen Ebene und bei der Mediationsleistung
zeigt (zum Beispiel mit der Differenzierung 7H/5. Klasse oder "in der Schweiz").
Eine direkte Zuordnung von Textelementen zu einem Deskriptor sowie die
Identifizierung der mehrsprachigen Kompetenz ist schwierig, da diese sich am
Schnittpunkt mehrerer Elemente (Sprache, Inhalt, Kontext) befindet (siehe
Hornberger 2003 erwähnt im Kapitel 2). Ausserdem konnte nicht mit Sicherheit
bestimmt werden, ob sich die Lernenden auf ihre Kompetenz in anderen
Sprachen (z.B. auf Englisch oder Französisch) gestützt und in ihrem
mehrsprachigen Repertoire auf Elemente zugegriffen haben.
Weitere Forschung ist nötig, um einen breiteren Überblick zu gewinnen. Der
Begriff Translanguaging (García & Lin 2016) ruft zum Beispiel dazu auf, die
sprachlichen Kompetenzen jeder Einzelperson als Ganzes zu berücksichtigen,
um die unterliegende Dynamik der Mehrsprachigkeit besser zu verstehen. In
dieser Hinsicht scheinen die Deskriptoren des Companion Volumes des GeR
(vgl. Conseil de l'Europe 2018) sehr nützlich zu sein, um eine positive
Wahrnehmung vorhandener Ressourcen im schulischen Kontext zu
ermöglichen. In der Praxis könnten Lehrpersonen Aktivitäten vorschlagen, die
einen bewussten Umgang mit Elementen des mehrsprachigen Repertoires
fördern, so wie dies in der neuen Fassung des GeR (Conseil de l'Europe 2018)
präsentiert wird. Semi-strukturierte Interviews oder Klassenbeobachtungen
könnten diesen Resultaten eine andere Perspektive geben, vor allem bei
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Projekten wie der FiBi, in denen zwei Sprachen anerkannt und verwendet
werden.
Gemäss der Vorgabe im FiBi-Konzept "eine Person-eine Sprache" stellt sich
schliesslich die Frage, inwieweit die Lehrpersonen ab einer bestimmten Klasse
in der Weiterbildung aufgefordert werden, Bezüge zu anderen Sprachen
herzustellen, da sie dazu durchaus in der Lage wären, und somit das
Grammont-Ronjat Prinzip aufgeweicht würde. Ab der 5. Klasse könnte im Sinne
einer horizontalen Kohärenz auch noch Englisch einbezogen werden. Die
sogenannte Mehrsprachigkeitsdidaktik ist noch neu und wurde in den Anfängen
der FiBi nicht unbedingt thematisiert. Zu dieser Forderung müssten für eine
nächste Evaluation die Lehrpersonen und die Weiterbildner/innen befragt
werden.
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In this paper, we will discuss the meaningfulness and productivity of certain learner text characteristics
as measures of written language competence. Our analyses are based on a corpus of written L2 learner
texts in English, French and German and L1 texts in French and German. All texts were elicited with
the same set of 8 tasks, in Switzerland, from learners around the end of compulsory school.
One research interest during data collection was the effect of the different tasks on the learner texts'
characteristics and quality. Thus, we will show how automatic measures such as text length, MTLD or
measures of lexical sophistication perform to distinguish between different groups of texts in our corpus.
Based on these, somewhat limited findings, we broaden our analysis to two more qualitative aspects of
learner texts, which may yield more concrete evidence of language competence: cross-linguistic
influence and lexical quality.
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1. Einleitung
Eine zentrale Frage der Fremdsprachenforschung lautet, wie gut Lernende eine
Fremdsprache zu einem bestimmten Zeitpunkt beherrschen, wie sie zu ihrer
fremdsprachlichen Kompetenz kommen und wie sie diese weiterentwickeln
können (vgl. z.B. Bleyhl 1996; Schneider 2007). Dazu werden in der
Fachdidaktik und im schulischen Fremdsprachenunterricht laufend Annahmen
getroffen und Empfehlungen formuliert. Dies geschieht jedoch in der Regel
aufgrund von Erfahrungswissen, wohingegen einschlägiges empirisches
Wissen erstaunlich lückenhaft ist. Um diese Lücken zu füllen, werden in der
angewandten Linguistik Sprachproduktionen von Lernenden erhoben und auf
die eine oder andere Weise analysiert. In der Korpuslinguistik liegt der Fokus
dabei auf der Analyse von Merkmalen der Lernertexte, die Rückschlüsse auf
die (produktive) Sprachkompetenz der Lernenden bzw. ihre Entwicklung
zulassen. Eine wichtige Herausforderung stellt jedoch die Operationalisierung
von Kompetenz dar, die Bestimmung ihrer Komponenten und die Auswahl
relevanter Indikatoren in den entsprechenden Lernerproduktionen. Ausserdem
bleibt die Frage, inwiefern einzelne Texte die Schreibkompetenz von Lernenden
zuverlässig und vollständig abbilden können. Ein Faktor, der bei all dem eine
grosse Rolle spielt, ist die Entstehung der Texte: Sowohl die Aufgabe, die der
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Textproduktion zugrunde liegt, als auch weitere Entstehungsbedingungen (z.B.
ob ein Text auf Papier oder am Computer geschrieben wurde) beeinflussen die
Sprachproduktion.
Um diese Effekte näher zu untersuchen, variierten wir für die Datenerhebung
unseres Lernerkorpus verschiedene Aufgabenmerkmale und Entstehungsbedingungen. Deren Analyse steht im Zentrum des vorliegenden Artikels,
dessen Leitfrage wie folgt lautet: Inwiefern können Textmerkmale, die sich
mittels quantitativer Methoden erfassen lassen, Auskunft über die
fremdsprachliche Schreibkompetenz von Lernenden geben? Nach einer
Definition von Schreibkompetenz stellen wir kurz und keineswegs vollständig
die Diskussion um mögliche Textmerkmale dar, mit deren Hilfe
Schreibkompetenz abgebildet werden könnte1. Besondere Aufmerksamkeit gilt
dabei der Messung von Wortschatz und der Sprachmischung in den Texten der
mehrsprachigen Lernenden. In den folgenden Abschnitten beschreiben wir das
Korpus, unser Vorgehen bei der Analyse der Texte sowie ausgewählte
Resultate. Eine Diskussion der Ergebnisse führt zu ersten Schlussfolgerungen
und wirft neue Fragen auf.

2. Schriftliche Sprachkompetenz und ihre Messung
2.1 Schreibkompetenz messen
In Anlehnung an die Definition von Kompetenz, die den internationalen
Vergleichsstudien der OECD entspringt (Weinert 2001), und die auch im
Kompetenzbegriff des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für
Sprachen (GER: Europarat 2001) zu finden ist, wird Schreiben in der aktuellen
fremdsprachendidaktischen Diskussion etwa folgendermassen definiert: "mit
Mitteln der schriftlichen Sprachproduktion zielführend zu handeln, Situationen
erfolgreich zu bewältigen und das eigene kognitive (motivationale, affektive)
System geeignet zu regulieren" (Grabowski et al. 2007: 45). Diese sehr breite
Definition entspricht auch jener im GER, in dem Schreiben nicht als separate
Kompetenz, sondern als eine Form (die schriftliche) von sprachlicher
Produktion bzw. Interaktion aufgeführt ist, die Menschen "[bei der Ausführung
von kommunikativen Aufgaben] strategisch planvoll einsetzen" (Europarat
2001: 21). In den entsprechenden Skalen und Deskriptoren der
Referenzniveaus zeichnen sich höhere Kompetenzniveaus daher vor allem
dadurch aus, dass neue Aufgaben hinzukommen und, ab B2, Aufgaben
zunehmend effektiver, präziser und flexibler bearbeitet werden können (Council
of Europe 2018: 68ff.; Europarat 2001: 66ff.). Um dieses Erfüllen von Aufgaben
bzw. Bewältigen von Situationen für die Forschung und den Unterricht
sichtbar(er) zu machen, werden seit geraumer Zeit Kompetenzmodelle
1

Begrifflich verwenden wir im Folgenden 'Schreibkompetenz' und 'schriftliche Sprachkompetenz'
synonym als Unterkonstrukt von Sprachkompetenz. Mit 'Textmerkmale' sind, sofern nicht anders
vermerkt, Merkmale von Lernertexten gemeint.

Bulletin suisse de linguistique appliquée
No spécial, 2020, 117-140 • ISBN 978-1-71685-251-0

© 2020 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

Katharina KARGES, Thomas STUDER & Eva WIEDENKELLER

119

entworfen, welche sich entweder auf kommunikative Kompetenz in ihrer
Gesamtheit beziehen (Bachman & Palmer 2010; Canale & Swain 1980) oder
einzelne Aspekte davon abbilden (Levelt 1993 zu einem Modell des Sprechens;
Weir & Khalifa 2008 zur Definition von Lesekompetenz). Schreiben wird im
englischsprachigen Raum meist prozessorientiert modelliert (v.a. Hayes &
Flower 1980; Kellogg et al. 2013), was v.a. für die Schreibdidaktik eine grosse
Rolle spielt. Diese Modelle fokussieren, wie der Name schon sagt, weniger auf
das Produkt des Schreibens (den Text) als auf seinen Entstehungsprozess,
weshalb sie es nur bedingt erlauben, aufgrund des Textes Rückschlüsse über
die Schreibkompetenzen eines Individuums zu ziehen. Etwas klarer wird der
Zusammenhang hingegen im Schreibkompetenzmodell von Becker-Mrotzek &
Schindler (2007), welches im deutschsprachigen Raum diskutiert wird. Darin ist
Schreibkompetenz ein mehrdimensionales Konstrukt, in dem deklaratives
Wissen, Problemlöse-Wissen, prozedurales Wissen und metakognitives
Wissen über verschiedene Aspekte des Schreibens hinweg zusammenspielen
(ebd.: 12-16 und 24). Teile dieses Modells, v.a. Kenntnisse und Routinen in den
Bereichen Orthografie, Lexik und Syntax, können so operationalisiert werden,
dass aufgrund von Merkmalen des Textes auf vorhandene bzw. fehlende
Schreibkompetenz in gewissen Bereichen geschlossen werden kann.
Ausgehend davon stellt sich dann die Frage, welche Textmerkmale
operationalisiert und quantifiziert werden können, um Textqualität und
Schreibkompetenz zu erfassen (Petersen 2019: 14; vgl. auch Harsch et al.
2007).
Petersen (2019: 14f.) unterscheidet dafür zunächst zwischen objektivierbaren
Textmerkmalen, die automatisch erhoben oder von einer einzelnen Person
festgestellt werden können und weniger eindeutig erfassbaren Merkmalen, die
von zwei oder mehr Personen geratet werden müssen. In beiden Fällen gibt es
eine Fülle von möglichen Variablen und Kriterien, deren Auswahl von der
jeweiligen Fragestellung und der Definition von Schreibkompetenz abhängig ist.
So werden für die Bewertung der Schreibkompetenzen einer bestimmten
Zielgruppe, z.B. in Schulleistungsstudien, häufig holistische oder analytische
Bewertungsskalen eingesetzt, die von Raterinnen und Ratern für jeden Text
einzeln eingestuft werden (z.B. Konsortium HarmoS Fremdsprachen 2009;
Harsch et al. 2007; vgl. auch Eberharter et al. 2018). Merkmale, die sich im Text
eindeutig(er) identifizieren lassen, werden hingegen u.a. in der Forschung zum
sog. Task Based Learning-Ansatz verwendet, um den Einfluss verschiedener
Aufgaben oder Aufgabenmerkmale auf die Lernersprache zu untersuchen.
Zentral ist dabei das CAF-Framework (complexity, accuracy, fluency; vgl.
Housen & Kuiken 2009; Skehan 2009)2, dessen drei Konstrukte z.T. sehr
unterschiedlich operationalisiert werden: Accuracy (Korrektheit) wird meist
2

Skehan fügt dem CAF-Framework in seiner Darstellung ein L wie Lexis (Wortschatz) hinzu.
Dieses wird in Abschnitt 2.2 näher besprochen.
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durch die Abweichung von einer Norm (d.h. Fehler) definiert, fluency
(Flüssigkeit) durch verschiedene Masse, die die Geschwindigkeit der
Produktion sowie die Menge, Position und/oder Art von Pausen beschreiben.
Complexity wird einerseits in Bezug auf die Komplexität der Aufgabe und deren
Auswirkungen und andererseits auf die der erzeugten Sprache definiert, wobei
insb. Letzteres weiter unterteilt werden kann (Housen & Kuiken 2009: 462-464).
Ein stärker quantitativer Ansatz findet sich an der Schnittstelle zwischen
Korpus- und Computerlinguistik. Hier wird eine Fülle von Textmerkmalen mit
Computerunterstützung erfasst und statistisch ausgewertet (z.B. Coh-Metrix:
McNamara et al. 2014; oder CTAP: Chen & Meurers 2016). Viele dieser
Ansätze sind allerdings bislang nur für das Englische verfügbar und ihre
Aussagekraft hinsichtlich der zugrundeliegenden Schreibkompetenz von
Lernenden ist noch zu wenig erforscht.

2.2 Wortschatzqualität
Wortschatz (lexis, Skehan 2009) stellt eine unverzichtbare Voraussetzung für
das Schreiben von Texten dar, allerdings ist der direkte Rückschluss von
Wörtern in einem Text auf dessen Qualität oder gar auf die zugrundeliegende
Kompetenz des Schreibenden sehr problematisch (Treffers-Daller et al. 2018:
306). Das hat u.a. damit zu tun, dass unklar ist, wie Wortschatz zuverlässig
operationalisiert werden kann. Ein weit verbreiteter Ansatz hierfür ist
lexikalische Vielfalt (lexical diversity, LD). Um diese zu erfassen, wurde
zunächst mittels des Type-Token-Verhältnisses (type token ratio, TTR) der
Anteil unterschiedlicher Wörter am Text festgestellt. Da das TTR mit steigender
Textlänge aber immer geringer wird, wurden im Laufe der Jahre verschiedene
verwandte Masse entwickelt, welche weniger von der Textlänge abhängig sein
sollen (Olinghouse & Wilson 2013; Treffers-Daller et al. 2018). Angesichts des
mässigen Erfolgs dieser Versuche legt Jarvis (2013: 18) jedoch dar, dass TTR
und seine Ableitungen kaum auf ein zugrundeliegendes, theoretisch
begründbares Konstrukt zurückgeführt werden können. Er schlägt stattdessen
eine Reihe von Aspekten vor, die zusammen ein Lexical-Diversity-Konstrukt
ausmachen könnten (ebd.: 22-25): Neben der Variabilität von Wortschatz,
ausgedrückt durch ein LD-Mass, nennt er Wortmenge (volume),
Gleichmässigkeit (evenness), Seltenheit (rarity), Verteilung (dispersion) und
Vielfalt (disparity).
Was Jarvis rarity nennt, ähnelt in vielem dem Konzept des Wortschatzreichtums
(lexical sophistication/richness, vgl. z.B. Kim et al. 2018). Jarvis schlägt vor, das
Mittel der Ränge zu nutzen, welche die im Text vorkommenden Wörter in einem
Referenzkorpus einnehmen (ebd.: 29f.). Andere Möglichkeiten, die vermutete
Wortschatzbreite der Schreibenden zu erfassen, sind u.a. der Anteil "seltener"
(oder gerade nicht seltener) Wörter am Text, das Lexical Frequency Profile
(Vasylets et al. 2017), die Häufigkeit von Bi- und Trigrammen sowie Analysen
von Hyponymie, Polysemie und Synonymie (Kyle & Crossley 2016: 14). Die
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meisten dieser Analysen basieren auf einem Vergleich mit einem
Referenzkorpus, allerdings tun sich auch hier eine Reihe von Fragen auf,
insbesondere durch den nicht immer klaren Zusammenhang zwischen der
Häufigkeit eines Worts, seiner Relevanz und seiner Lernbarkeit in
verschiedenen L2-Kontexten.
Auch die Korrektheit des verwendeten Wortschatzes ist alles andere als leicht
zu operationalisieren. Polio und Shea (2014) zeigen auf, wie die Abwesenheit
von Fehlern3 in verschiedenen Studien unterschiedlich gehandhabt wird. So
gibt es neben holistischen Ratings durch Menschen auch objektivere Werte wie
die Anzahl fehlerfreier T-Units oder Clauses, die Anzahl Fehler, den Anteil
bestimmter Fehlertypen sowie mehr oder weniger 'schwerer' Fehler. All diese
Masse und Herangehensweisen erfassen teilweise unterschiedliche Aspekte
von Korrektheit und sind daher eher komplementär zu verstehen (ebda.: 22).

2.3 Crosslinguistic influence
Beim Aufbau und beim Gebrauch eines mehrsprachigen Repertoires ist
wechselseitige Beeinflussung der beteiligten Sprachen hochgradig erwartbar
(z.B. Jessner 2008), wobei Formen der Sprachmischung heute zunehmend als
Indikator dafür interpretiert werden, dass die Lernenden die bereits
vorhandenen sprachlichen und strategischen Wissensbestände für das
Sprachenlernen nutzen. So weist z.B. der Begleitband des GER (Council of
Europe 2018) Aspekte der Sprachmischung (auf tieferen Niveaus) und des
Sprachwechsels (auf höheren Niveaus) explizit als Facetten mehrsprachiger
Kompetenz aus (vgl. etwa die Skala "Auf einem mehrsprachigen Repertoire
aufbauen", ebd.: 162).
Terminologisch ist dem mehrsprachigen Sprachgebrauch nicht leicht
beizukommen. Der verbreitete Begriff Codeswitching etwa steht für eine Reihe
von Ansätzen zur genaueren linguistischen Bestimmung des Zusammenspiels
von Sprachen bei der zwei- und mehrsprachigen Sprachverwendung (vgl. für
eine Systematik Treffers-Daller 2009). Für die vorliegenden Zwecke verwenden
wir den neutraleren Oberbegriff crosslinguistic influence (CLI). CLI wird gemäss
Odlin (2012) grob synonym zu Transfer verwendet und steht somit sowohl für
erleichternde als auch für erschwerende Effekte (positiver vs. negativer
Transfer/Interferenz), die sich infolge von Kontrasten zwischen den Sprachen
eines individuellen Repertoires und aktuell gelernten Sprachen ergeben
können.
Was im Begleitband des GER als Kompetenz beschrieben wird, ist primär als
sprachenpolitisch motivierte Soll-Vorstellung zu sehen, die auf skalierten
Projektionen von Sprachexpertinnen und -experten basiert, nicht auf der
Untersuchung von Lernerperformanzen (vgl. Bärenfänger et al. 2019;
3

'Fehler' wird innerhalb einer Sprachgemeinschaft als relativ konsensfähig angenommen (Polio &
Shea 2014: 10).
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Studer i. V.). Sucht man nach Konstrukten, welche entsprechende
Untersuchungen im Bereich der zwei- und mehrsprachigen Fähigkeiten und
Fertigkeiten leiten könnten, trifft man oft auf allgemeine und vage Konzeptionen.
Treffers-Daller (2018) beispielsweise rekurriert auf Bachman & Palmer (2010),
übernimmt die dort modellierten linguistischen, soziolinguistischen und
strategischen Fähigkeiten auch für Zwei- und Mehrsprachige und macht
geltend, dass diese Fähigkeiten bei Letzteren im Plural zu konzipieren seien.
Eine Folge solch allgemeiner Konstrukte ist eine Vielzahl unterschiedlicher
Operationa-lisierungen und methodischer Zugänge.
Geht es um CLI im engeren Sinn, konkurrieren auf der theoretischen Ebene zur
Zeit vier Positionen, bei denen der Erwerb morphosyntaktischer Strukturen in
einer L3 bzw. einer weiteren L2 im Vordergrund steht (Efeoglu et al. 2019;
Slabakova 2017). Als Grundhypothese gilt der L1-Faktor, wonach die
Erstsprache als eine Art Filter wirkt, der bestimmt, welche L2-Merkmale für den
L3-Erwerb transferiert werden können. Dieser Position entgegengesetzt ist der
L2-Status-Faktor (vormals auch foreign language effect, vgl. Ecke 2015: 147,
mit Verweis auf Meisel 1983): Demnach ist für den L3-Erwerb nicht die L1,
sondern die L2 entscheidend, was mit ihrer kognitiven Prominenz und
(gedächtnis-)psychologischen 'Nähe' zur Verarbeitung der L3 begründet wird.
Die beiden weiteren Modelle gehen schliesslich davon aus, dass alle zuvor
gelernten Sprachen als Quelle für CLI in Frage kommen. Beim Cumulative
Enhancement Model können sprachliche Erfahrungen den L3-Erwerb
begünstigen oder diesem gegenüber neutral bleiben; negativen Transfer gibt es
in diesem Modell nicht. Demgegenüber betont das Typological Primacy Model
die Bedeutung der strukturellen Ähnlichkeit zwischen den Grammatiken der
beteiligten Sprachen. Ausschlaggebend für Transfer ist hier der bestehende
syntaktische Verarbeitungsmechanismus (Parser), der die neue Sprache
tentativ, d.h. auf Basis wahrgenommener Ähnlichkeiten verarbeitet, was auch
zu negativem Transfer führen kann4.
Eine offene Frage in der Diskussion um diese Positionen ist, ob der oft
beobachtete Einfluss einer nahverwandten L2 auf die L3 eine Folge
typologischer Ähnlichkeit ist, mehr mit dem L2-Status-Faktor zu tun hat oder
aber am besten mit einer Kombination von beidem (und weiteren Faktoren)
erklärt werden sollte (Ecke 2015: 147ff.), wobei 'weitere Faktoren' lernerseitige
Variablen (z.B. Kompetenzen in jeder Sprache, Erwerbsreihenfolge,
Kontaktdauer), sprachliche Variablen (Komplexität zielsprachlicher Strukturen

4

In diesem Modell steht "typologisch" für strukturelle Ähnlichkeiten lexikalischer oder
grammatischer Einheiten auf der Ebene mentaler Repräsentationen und wird von
"psychotypologisch" abgegrenzt (Slabakova 2017: 663, Fussnote 2). Komplizierend ist dabei,
dass typologische und psychotypologische Aspekte (subjektive Wahrnehmungen von
Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Sprachen) zwar nicht immer, aber oft
zusammenfallen (Ecke 2015: 147, mit Verweis u.a. auf Singleton 2012).
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und spezifische Wortcharakteristika wie Frequenz) und situative Variablen (u.a.
Aufgaben und Gesprächspartner) umfassen.

3. Lernertexte im SWIKO-Korpus
Die im Folgenden besprochenen Lernertexte entstammen der ersten
Aufbauphase des Schweizer Lernerkorpus (SWIKO). Sie wurden zu zwei
Zeitpunkten in der Westschweiz und in der Deutschschweiz in regulären
Schulklassen erhoben. Während der Erhebung5 bearbeiteten die Schülerinnen
und Schüler acht verschiedene Aufgaben in je zwei der drei ihnen zur
Verfügung stehenden Sprachen (Schulsprache + zwei Schulfremdsprachen),
davon vier am Computer in einer Sprache und vier weitere auf Papier in einer
anderen Sprache. Die Aufgabenstellung wurde jeweils in der Schulsprache
gestellt, unabhängig davon, in welcher Sprache der Zieltext zu schreiben war
(vgl. hierzu Karges et al. i. V.). Nach der Aufbereitung der Texte (s. Abschnitt
3.1) entstand so ein Korpus, welches aktuell 1452 Texte mit 88'554 Tokens
enthält (Näheres dazu in Tabelle 1).
Textsprache

Deutsch

Französisch

Englisch

Status

SchS

1. FS

SchS

1. FS

2. FS

Anzahl Lernende

90

45

41

99

138
d: 99, f: 39

Klassenstufen

11H &
1. MatS

10H

10H

11H &
1. MatS

10H (f), 11H &
1. MatS (d)

Anzahl Texte

329

162

144

326

491
d: 348, f: 143

Anzahl Tokens

22'602

6'140

9'971

17'060

32'781
d: 26'114, f: 6'667

Tabelle 1: Übersicht über das SWIKO-Korpus, Stand: 14.08.20196.

Wie Tabelle 1 zu entnehmen ist, unterscheiden sich die Lernenden in den
beiden Sprachregionen zum Zeitpunkt der Datenerhebung insofern
voneinander, dass die Lernenden in der Westschweiz (10H) jünger waren als
jene in der Deutschschweiz (11H bzw. 1. MatS). Ausserdem sei darauf
hingewiesen, dass die teilnehmenden Klassen in der Westschweiz jeweils aus
dem mittleren Leistungsniveau der Sekundarschulen stammten, während in der
5

Neben der Erhebung der schriftlichen Texte wurden von einzelnen Lernenden auch mündliche
Texte erhoben. Diese werden hier nicht besprochen.

6

SchS: Schulsprache, FS: Fremdsprache, d: Schulsprache Deutsch, f: Schulsprache Französisch,
H: Klassenstufe gemäss HarmoS, MatS: Maturitätsschule.
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Deutschschweiz auch
teilgenommen haben.

Lernende

aus

dem

höchsten

Leistungsniveau

Aus organisatorischen Gründen liegen von den Lernenden aus der
Westschweiz leider keine (sprach-)biographischen Informationen (z.B. allfällige
weitere Sprachkompetenzen) vor, weshalb in diesem Artikel auf eine nähere
Betrachtung dieser Aspekte verzichtet werden muss.

3.1 Transkription und Annotation
Alle Lernertexte wurden von einem Team speziell trainierter Hilfskräfte
originalgetreu transkribiert und annotiert7. Dabei wurden u.a. orthografische
Fehler und ihre Korrektur erfasst sowie Wörter und Wortgruppen markiert, die
nicht in der Sprache des Textes geschrieben wurden. Auch gelöschte oder
nachträglich hinzugefügte Elemente (bei handgeschriebenen Texten) oder z.B.
Kommentare, die sich nicht auf die Aufgabe bezogen, wurden vermerkt.
Elemente, die Rückschlüsse auf den Autor oder die Autorin zuliessen, wurden
anonymisiert. So entstanden Transkripte, die die Originaltexte im Detail
abbilden. Durch ein Part-of-Speech-Tagging ergänzt (POS-Tagging mit
Treetagger; Schmid 2018), können sie nun in verschiedenen Dateiformaten auf
der Datenbank SWIKOweb8 abgerufen werden.

3.2 Analysen
Im Zuge des POS-Taggings wurden für jeden Text zahlreiche Zusatzinformationen erfasst, darunter die Textlänge, die Anteile der Wortarten im Text,
Anzahl und Länge der Sätze und verschiedene Masse lexikalischer Diversität
(unter Verwendung von R und v.a. des Packages "koRpus": Michalke 2017; R
Core Team 2017). Ausserdem sind die Transkripte u.a. in Tabellenform
verfügbar, was diverse Wortschatzanalysen sowie das Auffinden und
Analysieren von Annotationen möglich macht.

3.2.1 Lexikalische Masse
Textlänge wird als Anzahl aller Tokens ausgedrückt, die während des POSTaggings erfasst wurden. Dazu gehören sämtliche Wörter und Abkürzungen im
Text (z.B. "TV"), auch jene in anderen Sprachen. Unter Ausschluss der nichtzielsprachlichen Wörter wurden drei Masse lexikalischer Diversität automatisch
berechnet: Carroll's corrected TTR (CTTR), HD-D sowie MTLD (Michalke 2019;
vgl. für eine Besprechung der Masse McCarthy & Jarvis 2010).

7

Das Transkriptions- und Annotationssystem basiert auf einem XML-Skript, welches uns
freundlicherweise vom Team des MERLIN-Projektes zur Verfügung gestellt wurde: "MERLIN Mehrsprachige Plattform für die Europäischen Referenzniveaus: Untersuchung von
Lernersprache im Kontext" (Projektnummer: 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP).

8

Zugang zu dieser Online-Datenbank wird auf Anfrage gewährt. Auskunft gibt das Institut für
Mehrsprachigkeit der PH Freiburg und der Universität Freiburg/Schweiz.
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Für eine grobe Erfassung der Korrektheit eines Textes wurden die Anzahl und
der Anteil jener Wörter erfasst, die während der Annotation orthographisch
korrigiert wurden. In einem zweiten Schritt wurde diesem Fehlerindex die
Anzahl von Wörtern hinzugefügt, die nicht in der Sprache des Textes
geschrieben worden waren. So werden drei potenzielle Fehlerquellen erfasst:
a) Wörter, die nicht zielsprachengerecht geschrieben wurden (was als ein Teil
von Wortschatzkenntnis interpretiert werden kann, z.B. *Familli), b) Wörter, die
einer anderen Wortart angehören als im aktuellen Kontext möglich (was auf
fehlerhafte Wortwahl zurückzuführen sein kann, z.B. ich *sprache anstelle von
ich spreche) und c) Wörter, die nicht in der Zielsprache verwendet wurden (was
auf Lücken im Wortschatz hinweist, z.B. parce que in einem deutschen Text).
Obwohl so klar nur ein Teil von dem erfasst wird, was die Korrektheit eines
Textes ausmacht, vermögen die beiden so entstehenden Fehlerindizes
zumindest einen Eindruck davon zu vermitteln, wie zielsprachlich die Lernenden
die Texte geschrieben haben.
Um schliesslich die Wortschatzbreite in den Texten zu erfassen, wurden für jede
der drei Textsprachen Referenzkorpora hinzugezogen9, um den Anteil der
häufigsten 1000 Tokens am Text auszugeben und den mittleren Rang der
lemmatisierten Tokens in den Referenzkorpora zu erfassen (wie in Jarvis 2013:
29f. vorgeschlagen).

3.2.2 Wortschatzqualität
Um die Verwendung des Wortschatzes näher analysieren zu können, wurden
die Texte in sechs Subkorpora (Schulsprache Deutsch, Fremdsprache
Deutsch, Schulsprache Französisch, Fremdsprache Französisch, Fremdsprache Englisch mit Schulsprache Deutsch, Fremdsprache Englisch mit
Schulsprache Französisch) unterteilt. Für jede Gruppe wurden dann die
häufigsten Tokens bzw. Lemmata identifiziert. Ausserdem wurden die
Subkorpora in den jeweiligen Sprachen untereinander verglichen, indem jene
Tokens bzw. Lemmas identifiziert wurden, die in einem Korpus vergleichsweise
häufiger vorkommen als im anderen (sog. Keywords10). Bei diesen Analysen

9

Englisch: COCA, mithilfe einer frei zugänglichen Liste der 5000 häufigsten Lemmas
(https://www.wordfrequency.info/top5000.asp);
Französisch:
Lexique
3.81
(http://www.lexique.org/); Deutsch: DeReKo 2014 II des Instituts für Deutsche Sprache
(http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/methoden/derewo.html).

10

Keywords wurden folgendermassen berechnet: Nach einer Bereinigung der Texte wurde die
Häufigkeit aller Wörter bestimmt und auf 1000 Wörter standardisiert, wobei Wörter, die nur in
einem der beiden Subkorpora auftauchen, im anderen einen Wert knapp über Null erhielten, um
nicht aus der Analyse ausgeschlossen zu werden. Wörter, die in beiden Subkorpora nur einmal
oder seltener vorkamen, wurden von der Analyse ausgeschlossen. Die so entstandenen
Häufigkeitswerte in den beiden Subkorpora wurden dann durcheinander dividiert. Je nach Divisor
weist dann ein besonders hoher oder ein besonders niedriger Keywordness-Wert auf
verhältnismässig häufiges Auftreten hin oder umgekehrt. Die Keywordness-Analyse wurde
getrennt für Tokens und Lemmata durchgeführt.
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wurden Homographen nicht unterschieden. Alle Analysen wurden über alle
Aufgaben hinweg und für jede Aufgabe einzeln durchgeführt.

3.2.3 Crosslinguistic influence
Wie bereits erwähnt wurden nicht-zielsprachliche Wörter und Wortgruppen im
Zuge der Transkription als solche markiert. Deutsche, französische und
englische Wörter wurden auch nach Sprache unterschieden. Generell wurden
nur Wörter und Wortgruppen markiert, wenn sie eindeutig nicht oder nicht in der
vermuteten Bedeutung zum Wortschatz der Zielsprache gehörten. Im Zweifel
wurden einschlägige Wörterbücher konsultiert und es wurde tendenziell im
Sinne des Lernenden (d.h. gegen eine Markierung als nicht-zielsprachlich)
entschieden. Alle Analysen zu CLI basieren auf der Identifikation dieser Tags,
wobei nicht unterschieden werden kann, ob den Lernenden die Verwendung
des nicht-zielsprachlichen Begriffes bewusst war oder nicht.

4. Resultate
Durch die eher geringe Anzahl der Texte, die generell kurzen Texte und die
grosse individuelle Streuung sind alle im Folgenden gemachten Aussagen nicht
im statistischen Sinne zu verstehen, sondern eher als Tendenzen (vgl. dazu
auch die Abbildungen). Aus diesem Grund wird auf die Angabe von
statistischen Signifikanzen generell verzichtet.

4.1 Textlänge
In einer früheren Phase des SWIKO-Projektes, in der nur die Texte aus der
Westschweiz vorlagen, stellten wir Unterschiede in der Textlänge zwischen
verschiedenen Aufgaben fest (Karges et al. 2019: 152ff.). Die
französischsprachigen Lernenden hatten in ihren Fremdsprachen, vor allem in
Deutsch, eher kürzere Texte geschrieben, wenn sie argumentieren mussten
oder ein schulisches Thema gefordert war. Hingegen waren die Texte länger,
wenn das Thema ihrer Lebenswelt näher war. Dieses Muster entsprach
unseren Erwartungen aus dem Studium der Literatur (ebd.: 143f.). In den später
erhobenen Texten aus der Deutschschweiz fanden wir diese Effekte hingegen
praktisch nicht mehr: Die deutschsprachigen Schülerinnen und Schüler
schrieben in ihren beiden Fremdsprachen in allen Aufgaben ähnlich lange
Texte.
Eine vergleichbare Beobachtung machten wir in Bezug auf die Länge der am
Computer und auf Papier geschriebenen Texte: Hatten die französischsprachigen Lernenden vor allem in Deutsch am Computer noch kürzere Texte
geschrieben, stellten wir bei den neuen Texten aus der Deutschschweiz das
Gegenteil fest: Texte in französischer Sprache waren in beiden Fällen ähnlich
lang, Texte auf Englisch am Computer sogar im Schnitt länger (vgl. Abbildung
1).
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Abbildung 1: Textlänge am Computer und auf Papier, nach Sprachkombination.

Ein genauer Blick auf Abbildung 1 weist auch auf einen weiteren Unterschied
zwischen den beiden Subkorpora hin: Die Schülerinnen und Schüler in der
Deutschschweiz schrieben sichtlich längere Texte in Englisch als ihre Pendants
in der Westschweiz. Auch in der je ersten Fremdsprache der beiden
Sprachgruppen ist diesbezüglich ein Unterschied zu beobachten, er ist aber
geringer und könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass französische Texte
bei gleichem Inhalt grundsätzlich länger sind als deutsche.

4.2 Wortschatz
4.2.1 Wortschatzvielfalt
Die grafische Kontrolle der Verteilung der LD-Masse zeigte, dass über alle
Texte hinweg nur MTLD eine ausreichend starke Streuung aufweist, dass es
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als von der Textlänge weitgehend unabhängig eingestuft werden kann11. Aus
diesem Grund werden im Folgenden nur Gruppenunterschiede aufgezeigt, die
sich aufgrund der MTLD-Werte zeigen.
Bezüglich der verschiedenen Sprachkombinationen lassen sich vor allem zwei
Beobachtungen festhalten: Zum einen haben die Texte in der Schulsprache
deutlich höhere MTLD-Werte als die jeweiligen fremdsprachlichen Texte. Sie
weisen auch eine grössere Streuung der Werte auf. Zum anderen
unterscheiden sich die MTLD-Werte der Texte in den beiden Fremdsprachen
der jeweiligen Sprachgruppen im Schnitt nicht voneinander – obwohl in beiden
Sprachregionen auf Englisch längere Texte geschrieben worden waren (vgl.
Abbildung 2).

11

HD-D ist ab einer Textlänge von 40-50 Tokens ebenfalls ausreichend stark gestreut. In unseren
Korpora sind so "lange" Texte aber in erster Linie von Lernenden in ihrer Schulsprache
geschrieben wurden. Der Nutzen des Masses für die Analyse kurzer fremdsprachlicher Texte auf
niedrigen Kompetenzniveaus ist daher eingeschränkt.
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Abbildung 2: Textlänge (oben) und MTLD (unten) pro Sprachenkombination.

Betrachtet man die MTLD-Werte der unterschiedlichen Aufgaben, so zeigt sich
ebenfalls, dass diese in den beiden Schulsprachen eine breite Streuung
aufweisen, in den beiden Fremdsprachen hingegen deutlich homogener
ausfallen.
Schliesslich sei noch eine Beobachtung erwähnt, die aufgrund der Kontrolle der
Verteilung entstanden ist: Die MTLD-Werte der deutschsprachigen Texte
lassen eine fast eindeutige Zuordnung der Texte zur Gruppe der
schulsprachlichen bzw. der fremdsprachigen Texte zu (Abbildung 3). Texte mit
einem MTLD-Wert unter 40 wurden fast ausschliesslich von DaF-Lernenden
geschrieben, solche zwischen 40 und 60 sind nicht eindeutig zuzuordnen und
MTLD-Werte über 60 finden sich fast nur noch in Texten von Lernenden aus
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der Deutschschweiz. In den anderen Sprachen ist ein ähnlicher Effekt zu sehen,
er ist aber v.a. im Französischen weniger deutlich.

Abbildung 3: Verteilung der Texte in deutscher Sprache nach MTLD und Textlänge.

4.2.2 Korrektheit
Insgesamt lassen sich nur wenige relevante Unterschiede bezüglich der
Korrektheit in den Texten finden. Bei der grossen Mehrheit der Texte wurden
über 80% aller Tokens orthographisch korrekt geschrieben. Texte in den
Schulsprachen sind in beiden Sprachgruppen am korrektesten, gefolgt von
Englisch. Die Texte in der jeweiligen ersten Fremdsprache sind insgesamt zu
einem grösseren Teil fehlerhaft, insbesondere, wenn man Sprachmaterial in
anderen Sprachen hinzunimmt. In diesem Fall enthält nur etwa ein Viertel aller
Texte zu mehr als 80% korrekte Tokens.
Eine weitere Beobachtung betrifft die Klassenzugehörigkeit der Lernenden: In
der Schulsprache Französisch sind die Texte einer Klasse auffällig korrekter als
jene in den anderen drei Klassen. Möglicherweise achtete hier eine Lehrperson
stärker auf Rechtschreibung. Bei den sechs Deutschschweizer Klassen zeigt
sich wiederum ein klarer Unterschied zwischen den drei Schulen,
möglicherweise
aufgrund
der
unterschiedlichen
Leistungsniveaus:
Insbesondere die Texte aus den gymnasialen Klassen sind in allen drei
Sprachen auffällig korrekter als jene der anderen Lernenden.

4.2.3 Wortschatzbreite
Da die verwendeten Referenzkorpora in ihrer Struktur unterschiedlich sind, sind
die Masse, die zur Erfassung der Wortschatzbreite erhoben wurden (der Anteil
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der Wörter am Text, der zu den häufigsten 1000 Wörtern gehört sowie der
durchschnittliche Rang der verwendeten Wörter im Referenzkorpus), nicht
geeignet, um Vergleiche zwischen den Sprachen durchzuführen.
Der innersprachliche Vergleich der Wortschatzbreite in den englischen Texten
befördert aber ein potenziell interessantes Ergebnis zutage: Es zeigt sich, dass
die französischsprachigen Lernenden zwar insgesamt kürzere Texte mit
geringeren MTLD-Werten schrieben, dafür aber einen kleineren Anteil an den
häufigsten 1000 Wörtern sowie durchschnittlich höhere Rangwerte im
Referenzkorpus aufweisen. Einfacher ausgedrückt: Die englischen Texte der
französischsprachigen Lernenden weisen leicht (!) selteneren Wortschatz auf
als jene der deutschsprachigen Lernenden.
In den anderen beiden Sprachen zeigt sich bezüglich der Wortschatzbreite kein
sichtbarer Unterschied, auch nicht zwischen schulsprachlichen und
fremdsprachlichen Texten. Dies gilt allerdings bei einer ohnehin grossen
Streuung der Werte über alle Texte hinweg.

4.2.4 Wortschatzqualität
Anders als die bisher diskutierten Masse lassen sich die Ergebnisse der
Frequenzanalysen nicht als Zahlen ausdrücken. Stattdessen entstanden Listen
von Lemmata bzw. Tokens, die in einer Gruppe von Texten (aussergewöhnlich)
häufig auftreten. Diese können nur deskriptiv analysiert werden, wobei gerade
dieses beschreibende Vorgehen Merkmale der Texte aufdeckt, welche durch
die oben beschriebenen Zahlenwerte möglicherweise nicht erfasst werden
konnten.
Betrachtet man die am häufigsten auftretenden Tokens und Lemmata in den
Texten, die in der jeweiligen Fremdsprache geschrieben wurden, zeigt sich vor
allem der Einfluss der Aufgabenstellungen: Vor allem im Französischen und im
Deutschen finden sich schon unter den häufigsten 30 Lemmata Inhaltswörter
wie aimer, animal, vacance(s), mögen, Katze, heissen und Jahr. Im Vergleich
zu den Referenzkorpora treten hingegen bestimmte Funktionswörter weniger
auf (z.B. die Pronomen tu und vous oder die Präpositionen als, zu und von). Im
Englischen ist der Effekt weniger ausgeprägt, dort stimmt die Liste der 30
häufigsten Lemmata weitgehend mit jener aus dem COCA-Korpus überein.
Vergleicht man weiterhin die 50 häufigsten Lemmata in den englischen Texten
der deutschsprachigen Lernenden mit jenen der französischsprachigen
Lernenden, so zeigt sich, dass Erstere die folgenden Wörter häufiger nutzten:
time, more, think, should, thing, or, on, would und also.
Vergleicht man die Texte in den Fremdsprachen mit den Texten in der gleichen
Sprache als Schulsprache, so zeigt sich bezüglich der Keywords ein recht
deutlicher Unterschied: Benutzen die DaF-Lernenden vor allem überdurchschnittlich viele Inhaltswörter, die mit den Aufgabenstellungen und vor allem
ihrer eigenen Person zu tun haben (Lieblingshobby, Hockey, Oma, Fussball),
Bulletin suisse de linguistique appliquée
No spécial, 2020, 117-140 • ISBN 978-1-71685-251-0

© 2020 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

132

Textmerkmale als Indikatoren von Schreibkompetenz

so finden sich in den schulsprachlichen Texten vor allem Funktionswörter
(welche, noch, doch, was nach, man, dafür, gar, sich) sowie einzelne
Inhaltswörter (Städtereise, Haushalt, Erfindung), die ebenfalls mit den
Aufgabenstellungen zusammenhängen, von den Deutschlernenden aber nicht
(bzw. seltener) verwendet wurden.
Im Französischen zeigt sich ein ähnliches Bild: Neben eher anspruchsvollen
Inhaltswörtern wie réseau, équitation, jeunesse und dépenser finden sich in den
schulsprachlichen Texten vor allem Funktionswörter wie où, surtout, avant,
ensuite, mieux und besonders auch das Wort certain, welches den Französischlernenden offensichtlich weniger geläufig ist.
Im Teilkorpus der englischen Texte wurden die Texte der deutschsprachigen
Lernenden mit jenen der französischsprachigen verglichen. Wie bereits weiter
oben angedeutet, zeigt sich zwischen diesen beiden Gruppen von Lernenden
ein Unterschied, der mit jenem zwischen Schul- und Fremdsprache
vergleichbar ist: Während die Token-Keywords in den Texten aus der
Deutschschweiz in erster Linie Funktionswörter und Verben sind, sind die
Keywords in den französischsprachigen Texten nur einige wenige
Inhaltswörter, die in den Aufgaben zentral sind (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Wortwolken der wichtigsten Keywords in den englischsprachigen Texten der beiden
Sprachgruppen (Französisch links, Deutsch rechts).

4.3 Crosslinguistic influence
Bei der Verwendung nicht-zielsprachlicher Wörter in den fremdsprachlichen
Texten der Schülerinnen und Schüler zeigen sich u.a. Unterschiede in den
beiden Sprachregionen: Die von den Deutschschweizer Lernenden auf
Französisch verfassten Texte weisen aufgabenübergreifend zwischen 1% und
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5% deutsches Wortmaterial auf, englische Wörter finden sich in diesen Texten
dagegen nur am Rande (Werte unter 1%). Bei den englischen Texten sind
anderssprachige Einflüsse generell sehr selten, wobei die Schulsprache
Deutsch nur eine marginale und die erste Fremdsprache Französisch gar keine
Rolle spielt (vgl. am Beispiel eines Tasks Tabelle 2).
Anzahl
Tokens

CLI
Englisch

CLI Französisch

CLI
Schulsprache

Französische Texte

1871

3 (< 1%)

59 (3%)

11H-B (14 SuS)

869

1

48

11H-A (10 SuS)

284

2

7

1. MatS (10 SuS)

718

0

4

Englische Texte

2877

1 (< 1%)

21 (<1%)

11H-B (13 SuS)

965

0

12

11H-A (15 SuS)

873

1

5

1. MatS (11 SuS)

1039

0

4

Tabelle 2: Nicht-zielsprachliche Einflüsse in den fremdsprachlichen Texten der Deutschschweizer
Schülerinnen und Schüler am Beispiel der Aufgabe SWI0412.

Tabelle 2 zeigt auch, dass die Transfers aus der Schulsprache (hier Deutsch),
die insgesamt sehr selten sind, zum grossen Teil von den jüngeren
Schülerinnen und Schülern im mittleren Leistungsniveau ausgehen.
Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der gleichen Analyse aus der Westschweiz.
Darin wird deutlich, dass es in den in Deutsch als Fremdsprache verfassten
Texten vergleichsweise viel französisches und etwas englisches Material gibt.
Allerdings sind diese Werte als Ausreisser einzustufen: Je nach Aufgabe
schwankt der Anteil der Schulsprache zwischen 5 und 10% und ist damit etwa
doppelt so hoch wie bei den französischen Texten aus der Deutschschweiz.
Auch die Transfers aus dem Englischen sind in den deutschen Texten der
französischsprachigen Lernenden zahlreicher als in den französischen Texten
der Deutschschweiz. Wie schon in der Deutschschweiz sind die Einflüsse der
Schulsprache bei den englischen Texten zwar selten, aber vorhanden, jene aus
der ersten Fremdsprache hingegen praktisch inexistent.

12

Zu den Abkürzungen vgl. Fussnote 6; zusätzlich wird hier und in Tabelle 3 bei den HarmoSKlassenstufen nach dem höheren (A) bzw. mittleren Leistungsniveau (B) unterschieden.
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Anzahl
Tokens

CLI
Englisch

CLI
Französisch

CLI
Schulsprache

Deutsche Texte

559

25 (4.5%)

75 (13%)

10H-B (12 SuS)

380

10

58

10H-B (8 SuS)

179

15

17

Englische Texte

681

5 (<1%)

31 (5%)

10H-B (11 SuS)

435

1

23

10H-B (7 SuS)

246

4

8

Tabelle 3: Nicht-zielsprachliche Einflüsse in den fremdsprachlichen Texten der Westschweizer
Schülerinnen und Schüler am Beispiel der Aufgabe SWI0413.

Bei all diesen Tendenzen ist zu beachten, dass es beträchtliche Variation in den
Daten gibt, zwischen individuellen Lernenden, Klassen, Klassenstufen und
nicht zuletzt auch zwischen den Aufgaben. So fallen bei allen acht Aufgaben
Lernende auf, deren fremdsprachliche Texte keinerlei anderssprachliche
Einflüsse erkennen lassen, während bei anderen das Gegenteil zu beobachten
ist: Einige Lernende scheinen ihr mehrsprachiges Repertoire recht intensiv
auszuschöpfen, dies allerdings nicht immer in allen Aufgaben.

5. Diskussion
5.1 Textlänge und Wortschatz
Die oben beschriebenen Beobachtungen bezüglich der "objektiv" feststellbaren
Textmerkmale (Textlänge und verschiedene Wortschatzmasse) lassen zwei
zentrale Schlussfolgerungen zu: Zum einen unterscheiden sich
schulsprachliche Texte hinsichtlich fast aller Merkmale klar von den
fremdsprachlichen Texten in der jeweils gleichen Sprache. Die Texte in der
Schulsprache sind länger, korrekter und, auf den Wortschatz bezogen,
vielfältiger. Häufige und im Vergleich häufigere Wörter betreffen vor allem
Funktionswörter, die der Textstrukturierung und dem präziseren Ausdruck
dienen können. Zum anderen sind die Texte der beiden Sprachgruppen in ihrer
Fremdsprache Englisch unterschiedlich – die verschiedenen Indikatoren, mit
Ausnahme der Wortschatzhäufigkeit (vgl. 4.2.3)14, weisen darauf hin, dass die
deutschsprachigen Lernenden im Englischen insgesamt über eine höhere
13

Zu den Abkürzungen vgl. Fussnoten 6 und 12.

14

Dieses anomale Ergebnis hat möglicherweise mit der Zusammensetzung des englischen
Wortschatzes zu tun: Wörter, die aus der romanischen Sprachfamilie stammen, sind im
englischen tendenziell seltener, für Sprecherinnen und Sprecher romanischer Sprachen aber
leichter zu lernen. Es kann also sein, dass die Wortschatzhäufigkeit im Englischen zwischen
Lernenden mit Deutsch und Französisch als Schulsprache nicht direkt vergleichbar ist (vgl. auch
Meara 1996: 43).
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Sprachkompetenz verfügen als die Lernenden aus der Westschweiz. Die Profile
der beteiligten Klassen sprechen stark für diese Vermutung: Hatten in der
Westschweiz vier Klassen des mittleren Anforderungsprofils der 2.
Sekundarklasse (10H) teilgenommen, waren die Lernenden in der
Deutschschweiz bereits in der 3. Sekundarklasse (11H) und zumindest
teilweise im höchsten Anforderungsprofil. Dort nahm sogar eine 1. Klasse einer
Maturitätsschule teil. Die Autorinnen und Autoren der Texte von 2018 waren
also älter, besuchten z. T. anspruchsvolleren Unterricht und hatten, dies verrät
ein Blick auf die Stundentafeln der Kantone, mehr Englischunterricht.
Legt man diese Feststellung zugrunde, so ergibt sich auch ein Erklärungsansatz
für die unterschiedlichen Beobachtungen zur Textlänge in den beiden
Sprachregionen (vgl. Abschnitt 4.1): Einerseits ist die auffällig ähnliche Länge
aller Texte aus der Deutschschweiz wohl schlicht durch die Vorgabe einer
Wortanzahl in den Aufgabenstellungen zu begründen: In sämtlichen Aufgaben
wurden die Lernenden aufgefordert, 60-80 Wörter zu schreiben. Wir vermuten,
dass die Lernenden sich nach diesen Vorgaben richteten, sofern sie dafür
genügend sprachliches Material zur Verfügung hatten15.
Auf ähnliche Weise liesse sich wohl auch die jeweils unterschiedliche Textlänge
der am Computer und auf Papier geschriebenen Texte in den beiden
Sprachregionen begründen: Falls die Lernenden in der Westschweiz in ihren
beiden Fremdsprachen tatsächlich eher geringere Kompetenzen hatten, die
kaum für die Erfüllung der Wortvorgabe genügten, so könnte sich dies
erschwerend auf das Schreiben am Computer ausgewirkt haben. Sobald die
fremdsprachliche Schreibkompetenz der Lernenden jedoch genügte, was in der
Deutschschweiz mehrheitlich der Fall zu sein scheint, könnte der durch das
Medium erzeugte Unterschied verschwunden sein.
Um diese Vermutungen zu prüfen, wird es aber notwendig sein, die Texte
systematisch zu raten und die Analysen durch detailliertere Fehlerannotationen
zu ergänzen.

5.2 Crosslinguistic influence
Die berichteten Befunde zur Verwendung verschiedener Sprachen in den
fremdsprachlichen Schülertexten vermitteln einen ersten Eindruck davon, in
welchem Ausmass die Lernenden ihr sprachliches Repertoire beim Schreiben
einbringen. Als Tendenz lässt sich festhalten, dass die älteren Lernenden in der
Deutschschweiz in den französischen Texten wenig auf ihre Schulsprache und
das Englische zurückgreifen und in den englischen Texten noch weniger
anderssprachliches Material nutzen. Dagegen greifen die jüngeren Schülerinnen und Schüler aus der Westschweiz beim Schreiben auf Deutsch recht
15

Eine ähnliche Beobachtung machte auch Chambers (2008: 11), die Textlängen um 100 Wörter
sowohl auf Papier als auch am Computer fand, nachdem die Testteilnehmenden aufgefordert
worden waren, Texte von etwa 100 Wörtern zu schreiben.
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häufig auf ihre Schulsprache und seltener auch auf Englisch zurück. Auch beim
Verfassen englischer Texte scheinen die Einflüsse der Schulsprache grösser
zu sein als diejenigen des Deutschen. Diese Tendenzen lassen sich kaum mit
anderen Studien vergleichen16, sie werfen aber ein Licht auf die in Abschnitt 2.3
skizzierte Diskussion, ob der oft beobachtete Einfluss einer nahverwandten L2
auf die L3 primär eine Folge typologischer Ähnlichkeit ist oder mehr mit dem
L2-Status-Faktor zu tun hat. So könnte man erwarten, dass Deutsch beim
Schreiben englischer Texte für die französischsprachigen Lernenden eine im
doppelten Sinne geeignete Stützsprache ist: Es ist mit Englisch nahverwandt
und sollte den Vorteil des L2-Status-Faktors auf seiner Seite haben. Die
vorliegenden Daten scheinen dieser Erwartung zu widersprechen: Wenn die
Westschweizer Schülerinnen und Schüler beim Schreiben in englischer
Sprache auf eine andere Sprache zurückgreifen, ist es primär Französisch,
nicht Deutsch. Ebenso wenig scheinen die beiden theoretischen Vorteile bei
dieser Zielgruppe beim Schreiben auf Deutsch eine Rolle zu spielen: Auch hier
ist der Einfluss von Englisch als nahverwandter Sprache marginal und jedenfalls
kleiner als der Einfluss der Schulsprache. Das verweist darauf, dass im
gegebenen Kontext Faktoren wie Sprachunterricht und Kontakt zu den
beteiligten Sprachen, wahrgenommene Sprachähnlichkeit und, ganz
besonders, Sprachkompetenzen im Sinne der ausreichenden Transferbasis
wichtiger sein könnten als die (formal-)typologische Ähnlichkeit und der L2Status-Faktor.

6. Schluss
Die grundlegende Frage des vorliegenden Artikels war, inwiefern mittels
quantitativer Methoden erfassbare Textmerkmale Auskunft geben über die
Sprachkompetenz der Lernenden. Es zeigte sich, dass die verschiedenen
Indikatoren, angefangen bei der Textlänge, unter bestimmten Bedingungen und
über viele Texte hinweg eine erste Kategorisierung durchaus erlauben. So
scheint die Textlänge, sofern diese nicht durch die Aufgabenstellung gedeckelt
ist, grob zwischen qualitativ besseren und weniger guten Texten zu
unterscheiden. Dafür spricht, dass die meisten der anderen untersuchten
Indikatoren in eine ähnliche Richtung zeigen. So haben v.a. schulsprachliche
Texte auch höhere MTLD-Werte und niedrigere Fehlerquotienten. Sofern die
Masse zuverlässig sind, würde dies bedeuten, dass längere Texte tendenziell
mit höherer Wortschatzvielfalt und weniger Fehlern geschrieben werden und
daher auf eine höhere Schreibkompetenz hinweisen. Ein qualitativer Blick auf
die in den Texten verwendeten Wörter erhärtet diesen Eindruck. Auch der
16

Christen & Näf (2001) analysierten 400 Deutschtexte von frankophonen Lernenden aus dem
Korpus der DiGS-Studie (Diehl et al. 2000) und fanden 376 Transfers aus dem Englischen. Da
aber nicht ganz deutlich wird, wie lang die analysierten Texte waren, lassen sich diese Befunde
mit den vorliegenden nicht genau vergleichen. Deckungsgleich ist hingegen die Feststellung sehr
grosser individueller Variation in den Schülertexten.
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zunehmend geringere Anteil nicht-zielsprachlicher Wörter spricht in unseren
Daten eher für höhere Sprachkompetenz.
Gleichzeitig zeigen die Resultate klar, dass die Streuung der erhobenen Masse
meist sehr hoch ist und auch bei CLI grosse individuelle Unterschiede zu
beobachten sind. Es ist daher zu vermuten, dass aus einem erhobenen Wert
kaum auf die Qualität von einzelnen Texten geschlossen werden kann.
Genauere Hinweise könnte hier eine statistische Analyse liefern, die Werte wie
Textlänge, MTLD und Indikatoren für Wortschatzbreite auch auf der Ebene der
einzelnen Texte und Lernenden berücksichtigt sowie Hintergrundvariablen wie
die Zugehörigkeit zu einer Klasse miteinbezieht. Ebenso bleibt ein
menschliches Rating ein Desiderat, da dieses weitere Informationen zur
Qualität einzelner Texte liefern kann.
Schliesslich zeigen die Daten aus den beiden Sprachregionen auch, dass die
Auswirkungen von Aufgaben und Aufgabenstellungen sowie Erhebungsbedingungen stark davon abhängig sind, über welche Sprachkompetenzen die
Lernenden verfügen, in welchen Gruppen sie zusammen lernen und welche
Lernkulturen ihnen vertraut sind. Anders als in einer früheren Analyse finden
sich nun, wohl aufgrund der stärkeren Heterogenität der Lernenden, kaum noch
verallgemeinerbare Gruppenunterschiede, z.B. zwischen Texten, die am
Computer und auf Papier geschrieben wurden. Dieser Befund unterstreicht die
Notwendigkeit, Schreibkompetenz als ein komplexes System von interdependenten Variablen zu sehen, für das es zur Zeit kein einheitliches Modell zu
geben scheint, sodass das System immer nur in Teilen und unter bestimmten
Einschränkungen abgebildet und gemessen werden kann. Dies gilt für
Schlussfolgerungen grosser korpuslinguistischer Studien ebenso wie für
schriftliche Prüfungen im Schulkontext.
Die Autoren danken Katia Rey, zwei anonymen Reviewern und dem
Redaktionsteam der Sondernummer für ihre wertvollen Hinweise und
Kommentare zu früheren Versionen dieses Artikels.
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This paper compares short narrative and argumentative texts written by migrant Portuguese-speaking
children in Switzerland to those written by Portuguese-speaking children living in Portugal as well as
French-speaking and German-speaking children in Switzerland. This contribution focuses on human
intuitive perception of the richness of vocabulary. Our corpus comprises of 3,060 French, German and
Portuguese texts written by children aged 8 to 10 at three different time points. The texts were assessed
online by 574 untrained adult French, German and Portuguese native speakers. Results of these ratings
were modelled by group of children, time of data collection and type of text. The analysis revealed that
the scores for each group increased between the first and third time point. Portuguese children in
Switzerland tend to score lower than children in the other comparison groups, but the size and
probability of these differences differed according to the language, the time when the data were
collected, and the type of text. Potential didactic implications of the results are discussed.
Keywords:
lexical richness, bilingualism, narrative texts, argumentative texts, heritage language, language of
schooling, human ratings, longitudinal study.
Mots-clés:
richesse lexicale, bilinguisme, récits narratifs, textes argumentatifs, langue d'origine, langue de
scolarisation, évaluations humaines, étude longitudinale.

1. Introduction
1.1 Description de la population portugaise en Suisse
Les habitants d'origine portugaise constituent la troisième population étrangère
en Suisse (Office fédéral de la statistique, s.d.). Celle-ci est par ailleurs très
attachée à sa langue et culture d'origine (Fibbi et al. 2010). Selon les chiffres
reportés par Fibbi et al. (2010: 87, 104-105), "environ 70% des enfants en âge
de scolarité obligatoire fréquentent les cours de langue et culture portugaises".
Selon le recensement de 2013-2015, la grande majorité des Portugais déclarent
le portugais comme étant la langue la plus fréquemment parlée à la maison2.
1

Cette étude s'inscrit dans le projet "Productions écrites d'enfants issus de la migration", financé
par le Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme (Fribourg). Merci à Raphael
Berthele, Amelia Lambelet et Jan Vanhove pour leurs précieux conseils et commentaires sur
cette étude, aux lecteurs anonymes et aux éditeurs pour leurs propositions constructives sur une
version précédente de cet article ainsi qu'à tous les participants qui ont rendu cette étude
possible.

2

Le genre masculin est utilisé pour désigner des personnes des deux genres dans le seul but de
ne pas alourdir le texte.
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Une autre caractéristique des migrants portugais s'avère leur bas niveau de
formation en comparaison à d'autres migrants en Suisse. En effet, la proportion
de résidents portugais de plus de 15 ans qui ont comme plus haut niveau de
formation l'école obligatoire est élevée (cf. chiffres du recensement de 2015;
Fibbi et al. 2010: 42-43). Cette tendance se poursuit dans la nouvelle génération
avec une surreprésentation des enfants d'origine portugaise "dans les classes
spéciales au primaire, dans les filières à exigences élémentaires au niveau
secondaire I, ainsi que dans les « solutions transitoires » lors du passage à la
scolarité postobligatoire" (Fibbi et al. 2010: 41).
Ces informations invitent à questionner les facteurs potentiels de la non-réussite
scolaire des enfants d'origine portugaise. Une entrée pour l'étude de cette
question est d'essayer de comprendre si cette population présente des
particularités au niveau de la littéracie, et si oui, en quoi celles-ci consistent.
Dans cet article, nous étudions la richesse du vocabulaire de productions
écrites d'élèves âgés de 8 à 10 ans. Nous nous concentrons sur la richesse
perçue intuitivement par des locuteurs natifs de la langue en question. La
perception commune nous parait importante, car ce sont des personnes et non
pas des algorithmes qui évaluent habituellement le vocabulaire des élèves à
l'école (mais aussi dans d'autres situations formelles plus tard). Pour clarifier
l'intérêt de cette étude dans son contexte disciplinaire, nous résumons tout
d'abord des résultats généraux de recherches sur le développement du lexique,
puis mettrons le focus sur les connaissances concernant les élèves-cibles.

1.2 Le vocabulaire chez les enfants bilingues
Malgré une description plus ou moins universelle des grandes étapes du
développement lexical, on assiste à des variations individuelles qu'il s'agisse
d'enfants monolingues ou plurilingues. Cette hétérogénéité tend par ailleurs à
augmenter avec le temps. En effet, plus un enfant grandit, plus son vocabulaire
se diversifiera selon son environnement et ses activités (Unsworth 2016).
En ce qui concerne le développement bilingue en particulier, certaines études
montrent que les étapes fondamentales de l'acquisition du langage sont
similaires à celles des enfants monolingues, tandis que d'autres études
dénoncent un retard par rapport à la norme monolingue. Malgré certains
résultats pouvant paraitre contradictoires, ce qui ressort de plusieurs études sur
le développement de la taille du vocabulaire d'enfants bilingues entre un an et
dix ans est qu'ils ne présentent pas de retard par rapport aux monolingues si on
considère leurs deux langues ensemble (en termes de vocabulaire total, soit la
somme des tous les mots connus ou de vocabulaire conceptuel, soit la somme
de concepts lexicaux connus dans au moins une langue). Par contre, ils
disposent en moyenne de moins de vocabulaire dans chacune des langues
séparément que des monolingues correspondants, en particulier si la quantité
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de l'input se trouve en-dessous d'un certain seuil (Klassert 2011: 107-108; Hoff
et al. 2012; Unsworth 2016).
Les différences de taille du vocabulaire entre les groupes, si on prend en
compte une seule langue, peuvent varier selon la thématique. Bialystok et al.
(2010) ont comparé la taille du vocabulaire réceptif en anglais de 772 enfants
monolingues et 966 bilingues à différents âges. Des différences significatives
entre les groupes ont été observées pour le vocabulaire spécifique à la maison,
mais pas pour le vocabulaire spécifique à l'école.
Précisons encore que l'interprétation des résultats de recherche sur le
développement du vocabulaire chez les bilingues dépend de plusieurs facteurs,
méthodologiques entre autres. Pour ne citer qu'un exemple, De Houwer et al.
(2013) discutent d'une problématique récurrente, celle de ne pas toujours
disposer de groupes bilingues et monolingues comparables au niveau des
variables démographiques et socioéconomiques. De ce fait, non pas forcément
le bilinguisme lui-même, mais plutôt d'autres caractéristiques propres aux
différents groupes pourraient expliquer certaines différences parfois reportées
au niveau de la taille du vocabulaire (De Houwer et al. 2013).

1.3 La richesse du vocabulaire du groupe cible
Lorsqu'on s'intéresse à la richesse lexicale dans des textes produits plus ou
moins librement, nous constatons d'abord un manque d'études auprès des
locuteurs proches de notre groupe cible, soit les enfants bilingues issus de
groupes non privilégiés et en âge de scolarisation3.
Une des rares études est celle de Gharibi et Boers (2017) qui ont analysé de
manière transversale la richesse lexicale dans des textes narratifs oraux en
farsi. Ces récits avaient été produits par 25 bilingues d'origine iranienne en
Australie et par 25 monolingues en Iran agés de 6 à 18 ans. La richesse lexicale
y a été opérationnalisée au moyen d'une mesure de diversité lexicale (Measure
of Textual Lexical Diversity, ci-après MTLD, McCarthy & Jarvis 2010), soit la
proportion de non répétition, ainsi qu'au moyen d'une mesure de l'utilisation de
mots de basse fréquence (aussi appelée sophistication lexicale). Les auteurs
ont observé de meilleurs résultats auprès des monolingues que des bilingues,
surtout pour la mesure de fréquence. L'âge biologique, ainsi que l'âge
d'immigration étaient des prédicteurs importants. Toutefois, la richesse du
vocabulaire n'a pas été analysée dans la langue de scolarisation, l'anglais, où
l'on aurait pu attendre moins de différences, pour des raisons d'input.
Nous allons maintenant résumer quelques résultats à propos du
développement de la richesse lexicale des élèves en question dans l'étude
3

Le terme bilingue est employé dans cet article puisque nous étudions les deux langues
dominantes des élèves d'origine portugaise en Suisse. Ceci n'empêche pas que certains enfants
parlent plus que deux langues. D'ailleurs, les enfants scolarisés en Suisse allemande doivent
acquérir, à côté de l'allemand standard, au moins une variété du suisse-allemand.
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présente. Ceci est possible, car les productions écrites servant de base aux
évaluations sont issues d'un projet antérieur de l'Institut de plurilinguisme
(Université de Fribourg et Haute Ecole Pédagogique de Fribourg) (HELASCOT,
Berthele & Lambelet 2017)4. Ce projet longitudinal visait à décrire le
développement de la bi-littéracie d'enfants issus de la migration portugaise.
Différentes données avaient été récoltées auprès des élèves, dont des
rédactions (narrations et argumentations) qui ont été réutilisées pour des
analyses de richesse lexicale dans le cadre du présent projet.
Dans une étude précédente, nous avons étudié la richesse lexicale en langue
de scolarisation des élèves portugais en Suisse en la comparant à celle d'autres
élèves du paysage scolaire suisse (Bonvin et al. 2018)5. La richesse lexicale y
a été évaluée de manière automatique, d'une part au moyen de la mesure de
diversité lexicale MTLD et d'autre part, au moyen d'une mesure de fréquence
des mots, partant du principe que plus un texte contient des mots rares, plus il
est riche. Les résultats ont montré une augmentation générale de la diversité
lexicale, mais pas de l'utilisation des mots de basse fréquence. De plus, des
différences entre les élèves portugais et les élèves des groupes de
comparaison ont été trouvées pour la diversité et cela en particulier dans les
textes argumentatifs en allemand: les élèves d'origine portugaise obtiennent
des résultats moins bons que leurs pairs des classes de comparaison.
Cependant, derrière ces différences observées en termes de moyennes entre
lusophones et élèves des groupes de comparaison, de grands chevauchements
en termes de déviation standard ont été constatés entre les différents groupes
d'élèves.
Ce résultat nous a amené à reconsidérer l'hétérogénéité des élèves dans les
groupes de comparaison (cf. note de bas de page 5), car cela aurait pu
influencer les résultats. Pour ce faire, nous avons découpé l'échantillon en trois
groupes: enfants bilingues lusophones, enfants bilingues non lusophones et
enfants monolingues en langue de scolarité. Les résultats de ces analyses
complémentaires montrent que les enfants bilingues portugais de notre
échantillon obtiennent en moyenne de moins bons scores de diversité lexicale
(MTLD) que les enfants bilingues d'autres origines, en particulier en Suisse
allemande. Pour ces derniers, la moyenne des scores est d'ailleurs proche de
celle des enfants monolingues. Le corpus HELSACOT contenant également
des tâches de compréhension écrite, des analyses similaires ont été effectuées
pour cette compétence. Là, l'image est sensiblement différente. Par exemple,
les moyennes des résultats des bilingues non-lusophones, en compréhension
4

http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/content/langue-dorigine-et-langue-scolarisation (consulté
le 09.08.2019)

5

Ces groupes de comparaison sont composés de classes de l'enseignement régulier en Suisse
romande et Suisse allemande et contiennent donc un certain nombre d'enfants issus de la
migration (intra-suisse et étrangère) en sus des monolingues (cf. Desgrippes & Lambelet 2017).

Bulletin suisse de linguistique appliquée
No spécial, 2020, 141-160 • ISBN 978-1-71685-251-0

© 2020 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

Audrey BONVIN

145

écrite en allemand, sont plus proches de celles des bilingues lusophones que
des monolingues (Lambelet et al. 2018). Notons cependant que ces résultats
sont de nature descriptive uniquement. Les effets de la classe sur les scores
n'ont donc pas été contrôlés bien qu'ils aient pu jouer un rôle, puisque les
bilingues non lusophones et les monolingues provenaient des mêmes classes
(Vanhove 2015).

1.4 Les compétences générales en littéracie du groupe cible
Dans le cadre du projet HELASCOT, des analyses de compétences textuelles
globales ont été conduites sur les textes argumentatifs et narratifs dans les trois
langues au moyen d'une grille d'évaluation. Les auteurs ont observé une
amélioration des compétences textuelles au cours du temps pour tous les
groupes d'élèves et genres de textes. En ce qui concerne l'allemand, des
différences entre les groupes à l'avantage des élèves de comparaison sont
apparues pour les deux genres de textes. Celles-ci sont cependant plus nettes
pour les textes argumentatifs. Pour les textes en français, les lusophones ne se
différenciaient pas clairement des groupes de comparaison francophones. Pour
le portugais, les élèves lusophones scolarisés en Suisse ont obtenu de moins
bons scores que les élèves scolarisés au Portugal (Desgrippes et al. 2017).
Concernant la compréhension écrite, Pestana et al. (2017) ont également
observé des scores moins élevés en langue de scolarisation pour les enfants
lusophones, par rapport aux enfants de comparaison en Suisse alémanique.

2. Questions de recherche et hypothèses
Pour l'article présent, nous continuons l'analyse du développement lexical des
lusophones et des élèves de comparaison commencée dans les deux articles
précédents (Bonvin et al. 2018; Lambelet et al. 2018) en incluant, en plus de
nouvelles questions de recherche, deux aspects novateurs: la prise en compte
des deux langues des bilingues lusophones et la perception humaine de la
richesse du vocabulaire.
Plus spécifiquement, nos questions de recherche sont les suivantes:
Q1. Observe-t-on des différences en termes de vitesse du développement de
la richesse du vocabulaire (telle que mesurée par les évaluations humaines)
entre les enfants issus de la migration portugaise en Suisse romande ou Suisse
alémanique et les enfants des groupes de comparaison suisses et portugais?
Q2: Les différences entre les groupes d'élèves dépendent-elles du genre textuel
(argumentatif ou narratif)?
Q3. Les enfants issus de la migration portugaise se différencient-ils plus dans
leur langue d'origine ou dans leur langue de scolarisation par rapport aux élèves
des groupes de comparaison correspondants?
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Q4. Les différences observées en langue de scolarisation entre les élèves
bilingues lusophones et les élèves des groupes de comparaison sont-elles plus
grandes pour les productions en allemand ou en français?
Hypothèses: les scores de richesse lexicale devraient augmenter au fil du
temps. La richesse du vocabulaire en portugais se développera certainement
plus rapidement chez les élèves scolarisés au Portugal. Par contre, nous
n’avons pas d’hypothèse claire concernant la vitesse du développement dans
les langues de scolarité. Les groupes de comparaison obtiendront
probablement des scores en moyenne plus élevés que les groupes d'enfants
d'origine portugaise en Suisse, en particulier pour les textes en portugais. Le
portugais étant typologiquement plus proche du français que de l'allemand,
nous nous attendons à des différences plus petites entre les groupes pour les
textes en français que pour les textes en allemand. Quant au genre textuel, ces
différences entre les groupes d'élèves pourraient être plus grandes pour les
textes argumentatifs que narratifs, du moins pour les textes en allemand.

3. Méthode
3.1 Corpus de textes à évaluer
Les textes, dont la richesse du vocabulaire a été évaluée, proviennent du projet
longitudinal mentionné dans les chapitres 1.3 et 1.4 (projet HELASCOT,
Berthele & Lambelet 2017). Rappelons qu'en plus des élèves portugais en
Suisse allemande et Suisse romande, le corpus possède des groupes de
comparaison constitués de classes de l'enseignement régulier en Suisse
romande, en Suisse alémanique et au Portugal.
Ces élèves ont rédigé deux types de textes à trois reprises dans leur langue de
scolarisation (le français, l'allemand ou le portugais), ainsi que dans leur langue
d'origine (pour les deux groupes d'enfants d'origine portugaise en Suisse).
Les récoltes ont eu lieu en début de 3e année primaire, en fin de 3e année, et
en fin de 4e année. Les instructions reçues par les élèves étaient les mêmes
aux trois récoltes de données (cf. ci-dessous).
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Lettre argumentative
Préfères-tu voyager en voiture ou en
avion?
Ta tante t'a invité pour passer les vacances
avec elle. Elle n'a pas encore décidé du
moyen de transport et veut savoir ton
opinion.
Préfères-tu voyager en voiture ou en
avion?
Ecris une lettre à ta tante où tu lui expliques
ce que tu préfères. N'oublie pas de lui
donner au moins trois raisons pour
lesquelles tu préfères l'avion ou la voiture.
Essaie de la convaincre!

147

Récit narratif
Ta dernière course d'école
Le prochain numéro d'un magazine pour
enfants sera consacré aux courses d'école.
Tu vas écrire un article pour ce magazine
pour y raconter ta dernière course d'école.
Repense à ta dernière course d'école: où
es-tu allé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'as-tu fait pendant cette sortie de
classe depuis le début jusqu'à la fin de
la journée?
Raconte aux lecteurs du magazine le plus
possible de détails sur cette journée.

Fig. 1. Instructions pour les productions écrites en langue de scolarisation. Les versions allemande et
française sont identiques. La version en portugais est similaire aux deux autres versions, avec des
variations sur le thème, le destinataire de la lettre et les choix argumentatifs.

Ces instructions ont été rédigées de manière à répondre aux normes HarmoS
pour la compétence "écriture" (Desgrippes et al. 2017)6. Nous pouvons donc
nous attendre à ce que les productions récoltées dans le cadre du projet
HELASCOT soient proches des performances scolaires habituelles de ces
enfants. Le fait d'avoir des instructions similaires pour tous les élèves permet
en outre une comparabilité entre groupes, malgré de grandes variations entre
élèves en termes de longueur des productions.

3.2 Profil des élèves qui ont produits les textes à évaluer
Desgrippes & Lambelet (2017) ont étudié le contexte social et linguistique des
élèves qui ont participé au projet HELASCOT au moyen de questionnaires
remplis par les parents. Les autrices ont constaté que l'importance de la langue
portugaise se retrouve dans la vie quotidienne des élèves lusophones en
Suisse. En effet, selon les résultats issus des questionnaires, la majorité de ces
enfants seraient en contact avec la langue de scolarisation moins de 50% du
temps avant leur entrée à l'école enfantine. Après l'entrée à l'école primaire, la
moyenne estimée se situe autour de 50% du temps. Le niveau de formation
généralement bas chez les migrants lusophones, mentionné dans l'introduction,
se retrouve aussi dans cette population. Le niveau autoévalué des
compétences langagières des parents est plus élevé pour le français (familles
vivant en Suisse romande) que pour l'allemand (familles vivant en Suisse
allemande). La grande majorité des enfants d'origine portugaise suivent les
6

Seul les descripteurs HarmoS (accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire)
ont été pris en considération, car ceux du plan d'études portugais langue d'héritage n'étaient pas
assez précis pour les besoins du projet HELASCOT (cf. Desgrippes & Lambelet 2017: 62-63).
Desgrippes et al. (2017) précisent que les descripteurs pour le portugais ne sont pas en
contradiction avec les normes HarmoS.
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cours de langue et de culture d'origine, avec une proportion plus élevée dans
l'échantillon suisse allemand (Desgrippes & Lambelet 2017).

3.3 Préparation des textes à évaluer
Les productions écrites digitalisées dans le cadre du projet HELASCOT ont été
préparées et formatées de façon spécifique pour le projet sur la richesse
lexicale. Les étapes de cette transformation sont résumées ci-dessous. Pour
les lecteurs intéressés à plus de détails à propos des chapitres 3.3, 3.4 et 3.5,
nous renvoyons à notre document de travail (Vanhove 2018) ainsi qu'aux
ressources disponibles en ligne (entre autres : textes à évaluer, plateforme
internet et données récoltées lors des évaluations en ligne) (Vanhove et al.
2019b).
Tous les textes ont été rendus anonymes par un remplacement des noms
propres par LIEU, PRENOM, NOM ou MARQUE. Afin de minimiser l'influence
de facteurs autres que lexicaux, les textes ont été corrigés en termes
d'orthographe, de syntaxe, de ponctuation, et dans certains cas de sémantique
par trois collaborateurs scientifiques au minimum par texte.
Les mots étrangers, utilisés sporadiquement, généralement en anglais ou dans
l'autre langue du locuteur bilingue, n'ont pas été traduits. Nous avons ajouté
une exception à cette règle pour les textes en allemand qui contiennent un
nombre important de mots en suisse-allemand, dont la proximité à leur
correspondant en allemand standard varie (p.ex. Flugi  Flugzeug (avion),
grillieren  grillen (faire une grillade), Goali  Torhüter (gardien), Znüni 
Pausenbrot (collation du matin)). Bien que ces mots constituent une
manifestation intéressante des ressources lexicales des élèves, ils ont été
traduits en allemand standard, car leur présence peut rendre l'évaluation par
des locuteurs germanophones qui ne parlent pas le suisse-allemand
problématique.
Certains textes ont été supprimés du corpus initial pour les raisons suivantes:
•

Les textes étaient trop courts.

•

L'enfant a recopié la consigne de la tâche.

•

Le texte n'a pas été majoritairement rédigé dans la langue cible, mais dans
l'autre langue de l'élève.

•

Le texte manque fortement de cohérence et de cohésion.

Au final, 3060 textes ont été retenus pour les évaluations de la richesse du
vocabulaire. La longueur médiane de ces textes varie entre 33 et 39 mots selon
la langue (min. 9 mots, max. 284 mots).
Puisqu'il était impensable de donner un millier de textes à évaluer aux mêmes
personnes, ces textes ont été répartis en 20 sets par langue. Chaque set
comprenait entre 50 et 52 textes selon la langue.
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Français

Allemand

Portugais

Nombre de sets

20

20

20

Nombre de textes par set

50

51

52

Nombre total de textes

1000

1020

1040

Longueur médiane des textes

37

33

39

en nombre d'occurrences
Fig. 2. Caractéristiques des textes et leur échantillonnage.

Ces sets ont été compilés en répartissant différentes variables propres aux
textes de la manière la plus équilibrée possible (pour la répartition exacte, voir
Vanhove 2018: 75-76):
•

Le nombre de textes écrits par des enfants lusophones bilingues, par
rapport au nombre de textes écrits par des enfants des groupes de
comparaison.

•

Le nombre de textes argumentatifs par rapport au nombre de textes
narratifs.

•

Le nombre de textes rédigés à chacune des trois récoltes de données.

•

Les différents textes écrits par le même enfant ne sont pas regroupés dans
un même set.

Deux textes d'entraînement ont été ajoutés dans chaque set. Ces derniers
étaient identiques au sein de tous les sets de textes dans la même langue.

3.4 Plateforme d'évaluation
Les textes ont été évalués en ligne (Fig. 3). Une plateforme internet similaire
pour chacune des trois langues a été produite. Le mode d'évaluation des textes
et la plateforme d'évaluation ont été pilotés en différentes étapes (Vanhove
2018: 79-80; Bonvin & Lambelet 2019).
Les évaluateurs ont dans un premier temps rempli un questionnaire
biographique portant sur leur(s) "langue(s) maternelle(s)", leur niveau
d'éducation, leur pays, leur genre et leur âge. Ensuite, ils ont continué avec
l'évaluation des textes. Ils n'ont reçu aucune définition de la "richesse du
vocabulaire" et ont été encouragés à utiliser leur intuition linguistique: l'exercice
peut sembler difficile, ce qui est normal; c'est votre perception intuitive de la
richesse du vocabulaire qui nous intéresse. Essayez donc de ne pas trop
réfléchir, mais tâchez d'être consistant. Par ailleurs, la seule information à
propos du profil des enfants qui leur a été divulguée est leur âge approximatif
(entre 8 et 10 ans).
Afin d'obtenir un nombre comparable d'évaluations par texte, chaque évaluateur
a automatiquement été assigné au set évalué le moins souvent dans la langue
Bulletin suisse de linguistique appliquée
No spécial, 2020, 141-160 • ISBN 978-1-71685-251-0

© 2020 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

150

Le développement de la richesse lexicale en langue de scolarisation et langue d'origine

choisie au moment de sa connexion sur la plateforme. Les textes au sein d'un
même set ont été présentés à chaque évaluateur dans un ordre aléatoire
différent, sauf pour les deux textes d'entraînement à la tâche qui étaient
logiquement toujours présentés en premier.

Fig. 3. Interface d'évaluation, version allemande.

3.5 Caractéristiques des évaluateurs et des évaluations
Les évaluateurs ont été recrutés au sein des réseaux professionnels et
personnels des collaborateurs du projet Productions écrites d'enfants issus de
la migration. Ces évaluateurs étaient volontaires, non entrainés et non
rémunérés.
Parmi toutes les personnes s'étant connectées à la plateforme, seules celles
qui ont évalué au moins 48 textes, qui se considèrent comme natives dans la
langue en question et qui ne présentent pas de schéma d'évaluation douteux
ont été retenues pour cette étude7. Au total, il s'agit de 146 francophones, 322
germanophones et 106 lusophones. L'exclusion des autres évaluateurs
implique que le nombre d'évaluations par set varie malgré les précautions prises
(chapitre 3.4). Les textes en allemand ont ainsi été évalués en moyenne par
7

Par schéma d'évaluation douteux, nous entendons par exemple le fait d'attribuer constamment
la même note ou d'alterner de façon régulière entre deux ou trois notes (cf. Vanhove 2018: 72).
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16.1 personnes (min. = 11; max. = 18), les textes en français ont été évalués
en moyenne par 7.3 personnes (min. = 4; max. = 9) et ceux en portugais par
une moyenne de 5.3 personnes (min. = 3; max. = 6).
Les évaluateurs francophones (âge médian: 27) proviennent principalement de
Suisse (83) et de France (50). Les germanophones (âge médian: 25) habitent
majoritairement en Suisse (254) et en Allemagne (46). Les lusophones (âge
médian: 35) vivent principalement au Portugal (48) et en Suisse (38). La
proportion d'enseignants varie de 14% (pour les évaluateurs lusophones) à
26% (pour les évaluateurs germanophones). La proportion d'étudiants est plus
élevée pour les langues de scolarisation (47% pour le français et 57% pour
l'allemand) que pour la langue d'origine, le portugais (21%). Ces étudiants
proviennent majoritairement de disciplines linguistiques ou didactiques. Par
ailleurs, le pourcentage de linguistes se situe entre 8% et 10%. Finalement, la
proportion d'hommes est de 21% pour le français, 17% pour l'allemand et 29%
pour le portugais.
Les deux exemples ci-dessous illustrent les cas d'évaluation le plus bas (1) et
le plus haut (2) en français:
(1) Chère tante, je préfère l'avion porque nous on va rapidement. Moi, veux pas la voiture
porque on va moins vite. Marque une cruz. oui ou non. Salut. (Texte argumentatif par un
enfant d'origine portugaise lors de la première récolte de données)
Moyenne (7 évaluateurs): 1.57
(2) Pendant le camp vert, nous sommes allés au cirque NOM à LIEU et il y avait une
contorsionniste qui prenait des poses impossibles, des trapézistes qui nous ont fait frémir
en voltigeant au-dessus de nos têtes, des clowns hilarants, de beaux chevaux bien
dressés et même, des éléphants ! C'était vraiment super. (Texte narratif par un enfant du
groupe de comparaison lors de la troisième récolte de données)
Moyenne (9 évaluateurs): 8.67

4. Résultats
Pour les lecteurs intéressés par des détails, les fichiers avec les scores par
texte, ainsi que le script des analyses effectués avec le software R sont
disponibles en ligne (https://osf.io/fd5jn/).

4.1 Analyses descriptives
Les analyses sont conduites sur la base de la moyenne des évaluations par
texte, en tant que mesure de la perception commune de la richesse d'un texte
(Vanhove et al. 2019a et b). Une illustration graphique permet dans un premier
temps d'esquisser des réponses aux questions de recherche (Fig. 4).
Pour les langues de scolarisation, on assiste à un développement linéaire entre
la première et la troisième récolte de données, pour tous les groupes d'élèves
et les deux genres de textes. En portugais, il y a une évolution de la première à
la troisième récolte, mais elle ne semble pas linéaire, puisque les textes de la
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deuxième récolte n'obtiennent pas toujours une meilleure moyenne par rapport
à la première récolte.
Si l'on regarde la médiane des boîtes à moustaches, les élèves de comparaison
de chaque langue obtiennent de meilleurs scores que les élèves bilingues
d'origine portugaise, même si les évaluateurs n'avaient aucune information sur
la biographie linguistique des enfants. Une différence se dessine entre les
langues de scolarisation suisses et la langue d'origine: alors qu'en français et
en allemand, on observe beaucoup de chevauchements dans les résultats, les
différences en portugais sont plus claires. De plus, la différence entre les
lusophones en Suisse et ceux vivant au Portugal semble augmenter entre la
première et la troisième récolte. Finalement, les différences entre les élèves
d'origine portugaise et les élèves des groupes de comparaison parait plus
grande pour les textes argumentatifs que narratifs.

Fig. 4. Distribution des scores des évaluations humaines de la richesse du vocabulaire, organisés
selon le groupe d'élèves, le moment de la récolte de données et le type de texte et la langue des
textes.

4.2 Analyses statistiques
Nos données ne sont pas indépendantes. Tout d'abord, les différents sets de
textes ont été évalués par différents groupes d'évaluateurs. Ceci pourrait
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affecter les résultats, par exemple dans le cas où un groupe d'évaluateurs serait
tendanciellement plus sévère que d'autres. Vanhove (2018: chapitre 9.3) a
d'ailleurs constaté au moyen d'une corrélation intra-classe que les scores de
richesse du vocabulaire semblent associés à un certain degré au groupe
d'évaluateurs pour le portugais en particulier. À cela s'ajoute que chaque enfant
a écrit plusieurs textes (12 au maximum) et nous pouvons nous attendre à ce
que les différentes performances d'un même enfant soient liées entre elles à un
certain degré. Le même raisonnement s'applique aussi au fait que les données
ont été récoltées dans plusieurs classes. Par exemple, les différentes
didactiques appliquées selon les classes (qui n'ont pas été observées)
pourraient influencer l'utilisation du vocabulaire chez les élèves.
Ainsi, une analyse statistique (dans ce cas un modèle de régression à effets
mixtes) permet de prendre en compte l'effet de ces variables dites aléatoires
dans les résultats. En effet, en s'arrêtant aux résultats bruts (Fig. 4), nous
risquons de sous-estimer l'incertitude autour des résultats. Dans l'optique de
produire un seul modèle statistique pour répondre aux quatre questions de
recherche et en raison de la complexité des données (certaines variables ont
plus de deux niveaux), les statistiques bayésiennes ont été choisies8. Dans
notre cas, celles-ci permettent de développer un modèle plus facilement
interprétable que les statistiques fréquentistes habituelles9.
Pour ce faire, les résultats des évaluations humaines ont été modélisés comme
une fonction du moment de la récolte des données, du genre textuel, du groupe
d'élèves et de la langue (les prédicteurs qui nous intéressent et leurs
interactions), tout en contrôlant l'effet des différentes classes d'où proviennent
les élèves, de l'élève lui-même et du groupe d'évaluateurs (les effets aléatoires
qui pourraient influencer les résultats et leurs interactions).
Conceptuellement, nous avons tenu compte de la possibilité que les différents
enfants varient dans le développement de leur vocabulaire, ainsi que de la
possibilité que la richesse du vocabulaire varie pour le type de texte
différemment selon les enfants. Idem pour les classes d'élèves. Nous avons
également considéré l'éventualité que les groupes d'évaluateurs varient dans
la notation des textes récoltés à différents moments, ainsi que la possibilité
qu'ils évaluent différemment les deux genres de textes.
La fig. 5 illustre graphiquement les résultats statistiques et sert de support visuel
pour la réponse à chacune des questions de recherche.

8

L'objectif derrière le choix de n'employer qu'un modèle est de ne pas adapter les analyses en
fonction de chaque question et donc d'éviter une potentielle manipulation non
souhaitée/souhaitable des résultats. Pour les calculs, la fonction brm du package brms (Bürkner
2017) pour le programme R a été employée.

9

Pour plus de détails concernant ce type d'analyse: https://janhove.github.io/analysis/2018/12/20/
contrasts-interactions (consulté le 22.07.19).
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Fig. 5. Scores de richesse du vocabulaire modélisés avec leur incertitude (intervalle de 95%).

Q1. Est-ce que la richesse du vocabulaire se développe plus rapidement chez
les enfants bilingues lusophones ou chez les enfants de comparaison en langue
de scolarisation et langue d'origine?
Pour obtenir un score de progression moyenne du développement total, les
moyennes modélisées des évaluations pour tous les textes écrits par les
bilingues lusophones à T1 ont été soustraites de celle obtenues à T3. Idem pour
les enfants des groupes de comparaison. Ensuite, ces deux valeurs ont été
soustraites l'une à l'autre pour obtenir la différence moyenne. Ce calcul a été
fait pour chaque langue séparément.
Langue des

Progression

textes

moyenne

Progression
–

moyenne

Différence
–

Probabilité

moyenne

Quantile

Quantile

2,5%

97,5%

bilingues

comparaison

Allemand

0.95

1.12

0.17

85%

-0.16

0.51

Français

0.98

1.41

0.42

99%

0.09

0.76

Portugais

0.73

1.16

0.43

100%

0.11

0.75

Fig. 6. Résultats statistiques concernant la progression entre la première et troisième récolte de
données en réponse à la question 1.
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Les résultats de la fig. 6 se lisent comme suit, à l'exemple de la deuxième ligne:
la progression moyenne pour les bilingues portugais-français en français est de
0.98 points tandis qu'elle est de 1.41 pour le groupe de comparaison en Suisse
romande. La différence moyenne entre ces progressions est de 0.42 en faveur
du groupe de comparaison. Selon le modèle, il y a environ 99% de chance qu'il
existe une différence en termes de vitesse du développement pour les textes
écrits en français, à l'avantage du groupe de comparaison. Il y a 95% de chance
pour que la taille de la différence soit entre 0.09 et 0.76 points.
L'image globale montre que les scores augmentent plus rapidement pour les
élèves des groupes de comparaison que pour les élèves bilingues lusophones
pour le français et le portugais. Les résultats pour l'allemand ne permettent pas
d'affirmations claires dans ce sens10 (voir aussi Fig. 5).
Q2. Les différences observées dépendent-elles du genre textuel?
Pour des raisons de place et puisqu'il ne s'agit pas d'une question
développementale, nous considérons uniquement les évaluations de la
deuxième récolte. Les moyennes modélisées des évaluations ont été analysées
séparément pour les textes narratifs et argumentatifs, pour chaque groupe
d'élèves et chaque langue. Pour chaque langue et chaque type de texte, nous
avons calculé la différence entre les résultats du groupe de comparaison et le
groupe bilingue lusophone. Ensuite, les valeurs obtenues pour les textes
argumentifs et narratifs ont été soustraites l'une à l'autre pour obtenir la
différence moyenne pour chaque langue.
Langue des

Différence

-

Différence

–

Différence

textes

argumentatif

narratif

moyenne

Allemand

0.77

0.35

0.43

Français

0.56

0.34

Portugais

2.02

1.16

Probabilité

Quantile

Quantile

2,5%

97,5%

98%

0

0.83

0.22

85%

-0.2

0.62

0.86

100%

0.42

1.29

Fig. 7. Résultats statistiques concernant les différences entre les groupes d'élèves en réponse à la
question 2.

La fig. 7 est à interpréter comme suit, pour la première ligne par exemple: la
différence moyenne entre le groupe de comparaison et les bilingues portugaisallemand pour les textes argumentatifs en allemand est de 0.77 points, tandis
qu'elle est de 0.35 points pour les textes narratifs. La différence moyenne entre
ces différences est de 0.43 points (avec erreur d'arrondissement). Selon le
modèle, il y a environ 98% de chance pour que la différence entre les bilingues
portugais-allemand et les élèves de comparaison en Suisse allemande soit plus
10

Nous prenons la limite plus ou moins arbitraire de 95% de probabilité pour considérer une
différence entre les groupes comme manifeste.
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grande pour les scores des textes argumentatifs que pour les récits narratifs. Il
y a 95% de chance que la taille de cette différence soit entre 0 et 0.83 points.
Ainsi, la différence entre les groupes d'élèves est plus grande pour les textes
argumentatifs que narratifs, écrits en allemand et en portugais. Les résultats
pour le français ne permettent pas de tirer des conclusions claires (voir aussi
Fig. 5).
Q3. Les enfants issus de la migration portugaise se différencient-ils plus dans
leur langue d'origine ou dans leur langue de scolarisation par rapport aux
groupes de comparaison?
Nous nous limitons ici aux performances finales, sans différencier les régions
linguistiques en Suisse. Nous considérons la moyenne modélisée des
évaluations pour les textes argumentatifs et narratifs des élèves bilingues à T3,
ainsi que pour les textes correspondants des élèves de comparaison.
La différence moyenne entre le groupe de comparaison et les bilingues
lusophones pour les textes en langue de scolarisation (allemand et français) à
T3 est de 0.66 points, tandis qu'elle est de 1.67 points pour les textes en
portugais. La différence moyenne entre ces différences est alors de 1.02 points.
Selon le modèle, il y a 100% de chance pour que la différence entre les bilingues
portugais et les élèves de comparaison à T3 soit plus grande pour les textes en
portugais que pour les textes en langue de scolarisation. Il y a 95% de chance
que la taille de cette différence soit entre 0.57 et 1.45 points.
Q4. Les différences observées en langue de scolarisation entre les élèves
bilingues lusophones et les élèves des groupes de comparaison sont-elles plus
grandes pour les productions en allemand ou en français?
Nous nous intéressons ici d'abord à la première récolte de données, puisque
c'est au début de la scolarité qu'il pourrait y avoir le plus de différences. Sur la
base des moyennes modélisées pour les deux types de textes ensemble à T1,
nous avons calculé la différence entre les textes en allemand respectivement
en français, écrits par le groupe de comparaison et le groupe bilingue portugais.
La différence moyenne entre le groupe de comparaison et les bilingues
lusophones pour les textes en allemand à T1 est de 0.41 points, tandis qu'elle
est de 0.31 pour les textes en français. Ceci équivaut à une différence moyenne
de 0.1 points entre ces différences.
Selon le modèle, il y a environ 67% de chance pour que les différences au sein
des groupes soient plus grandes pour les textes en allemand que pour les textes
en français et il y a 95% de chance pour que la taille de la différence soit entre
-0.37 et 0.58 points.
Par précaution, nous avons également regardé ce qu'il se passe à la troisième
récolte de données. Là, nous avons obtenu un résultat inverse, mais également
peu concluant au niveau des probabilités.
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5. Conclusions et discussion
Malgré les précautions méthodologiques, les évaluateurs ont certainement été
influencés par d'autres facteurs textuels que le vocabulaire, tels que la longueur
des textes (Bonvin & Lambelet 2019). D'ailleurs, celle-ci augmente au fil du
temps, tout comme les scores des évaluations (Vanhove et al. 2019a). De plus,
la répartition des profils des évaluateurs, dont 8 à 10% sont des linguistes et la
majorité des universitaires, ne correspond pas à celle de la population en
général. Par conséquent, les évaluations récoltées devraient sensiblement
différer de la richesse du vocabulaire perçue par tout un chacun. Elles
pourraient se situer quelque part entre des évaluations intuitives/communes et
des évaluations expertes/scolaires. De tels biais sont inévitables lorsqu'on
cherche à capturer la perception humaine de manière quantitative.
Des différences probables concernant l'utilisation du vocabulaire entre les
groupes d'élèves ont été mises en évidence par cette étude dans une
perspective longitudinale. Cela, même si les évaluateurs n'étaient pas entrainés
et qu'ils n'ont pas reçu de définition de la richesse du vocabulaire, ni
d'informations précises sur les profils des élèves. Pour chaque groupe d'élèves
et genre de texte, un développement positif de la richesse du vocabulaire, telle
que perçue par les évaluateurs, a été observé. Ce résultat s'harmonise avec
ceux obtenus au moyen d'algorithmes de diversité lexicale (MTLD, mais aussi
Guiraud)11 (Bonvin et al. 2018), ainsi qu'avec les résultats obtenus dans
d'autres études du projet HELASCOT (Desgrippes et al. 2017; Pestana et al.
2017). La description des moyennes effectives a permis de constater des
scores moins élevés dans les groupes cibles par rapport aux trois groupes de
comparaison.
Les analyses statistiques ont toutefois apporté des nuances à ces résultats
bruts. Nous avons constaté un développement plus rapide des groupes de
comparaison par rapport aux groupes cibles pour les textes en français et en
portugais. Cette différence de vitesse du développement était prévisible pour le
portugais, puisque les enfants émigrés reçoivent moins d'input dans cet idiome
que leurs pairs au Portugal. Qui plus est, la différence entre les scores obtenus
par les élèves bilingues lusophones et les élèves des groupes de comparaison
est plus élevée pour la langue d'origine que pour les langues de scolarité.
Ce résultat doit être interprété dans son contexte. Les tâches traitaient de
thèmes quotidiens que les enfants abordent sûrement dans leurs deux langues,
mais l'exercice de relater et d'argumenter par écrit est typiquement scolaire. Par
conséquent, cette activité est probablement moins habituelle en langue
d'origine. La question se pose de savoir si les différences en ce qui concerne le
vocabulaire productif oral et le vocabulaire réceptif en portugais pourraient être
11

La formule de Guiraud correspond au nombre de vocables (type en anglais) divisé par la racine
carrée du nombre d'occurrences (token en anglais) (cf. Guiraud 1954).
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moins importantes que celles observées à propos de l'utilisation écrite du
vocabulaire. De plus, les variables sociolinguistiques des groupes portugais
diffèrent, ce qui pourrait influencer les résultats. En effet, les élèves du Portugal
proviennent de familles avec un statut socio-économique plus élevé que les
élèves portugais en Suisse (Desgrippes & Lambelet 2017).
Pourquoi trouve-t-on des différences de vitesse de développement pour le
français et moins clairement pour l'allemand? L'argument de la proximité
typologique entre le français et le portugais, autrement dit que les élèves
lusophones de Suisse allemande rattraperaient un retard, n'est pas soutenable
ici puisque les analyses de la quatrième question n'ont pas montré d'effet de la
proximité langagière. Une hypothèse explicative est l'existence de différences
entre les groupes de comparaison suisses. D'après des analyses ad hoc, la
vitesse du développement de la richesse du vocabulaire tend à être plus rapide
dans les groupes de comparaison en Suisse romande qu'en Suisse allemande
(avec une différence moyenne de progression de 0.29 points et une probabilité
d'environ 93% pour qu’il y ait une différence entre les groupes de comparaison
à l’avantage du groupe suisse romand). Néanmoins, il est méthodologiquement
et conceptuellement contestable de comparer directement les résultats des
différentes langues entre elles. Des pistes d'interprétations acceptables sont
alors difficiles à trouver.
Finalement, le genre de texte s'est révélé décisif pour l'allemand et le portugais,
car les différences entre les groupes sont plus grandes pour les textes
argumentatifs que pour les textes narratifs, du moins à la deuxième récolte de
données. Cette tendance des élèves lusophones en Suisse allemande à obtenir
des scores plus bas pour l'argumentation se retrouvent également dans l'étude
des compétences générales de rédaction basée sur les mêmes textes
(Desgrippes et al. 2017).
Dans une perspective didactique, les résultats concernant les différentes études
sur ces textes suggèrent de regarder de plus près les compositions
argumentatives pour les élèves bilingues parlant portugais et (suisse-)
allemand. Ne s'agissant pas d'une recherche d'ordre didactique, nous limitons
la discussion aux compétences pouvant partiellement expliquer les différences
entre les groupes. Selon Vanhove et al. (2019a), l'indice de Guiraud représente
plutôt bien les évaluations humaines dans les trois langues étudiées. Cette
formule capture la diversité lexicale (soit le taux de non-répétition), mais son
résultat corrèle fortement avec la longueur des textes (Vanhove et al. 2019a:
320). Ainsi, non seulement les textes empreints d'un vocabulaire varié, mais
également les textes plus longs ont obtenu de meilleurs scores.
Mais de quel vocabulaire parle-t-on? Dans un volet qualitatif de ce projet, nous
avons demandé à sept évaluateurs non entrainés, mais avec un niveau
d'éducation universitaire, d'évaluer un petit nombre de textes de ce corpus en
pensant à haute voix. Les répétitions de mêmes connecteurs dans certains
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textes sont ressorties comme l'une des caractéristiques attribuées à un
vocabulaire moins riche (Bonvin & Lambelet 2019). Ce constat suggère qu'à
côté d'une utilisation variée et adéquate des mots de contenu, une maîtrise de
l'emploi des mots fonctionnels et de la cohésion textuelle améliore la qualité
lexicale perçue dans les rédactions.
Ces conclusions ne sont pas généralisables au-delà du groupe cible, car les
caractéristiques du développement de la richesse lexicale d'autres bilingues
pourraient varier. En effet, le niveau d'études des parents, le niveau linguistique
des parents, et le temps de résidence en Suisse n'ont pas été modélisés dans
cette recherche. Nous ne savons donc pas vraiment si les différences
observées chez les élèves sont un effet du bilinguisme lui-même ou d'autres
facteurs, tels que les pratiques de littéracie en dehors de l'école.
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En s'inscrivant dans l'axe de la plurilittéracie en production dans le contexte de l'apprentissage des
langues étrangères à l'université, l'auteure posera la question de l'analyse des procédés oraux de
formulation au sein des processus d'écriture interactive et plurilingue. À cet égard, un accent particulier
est posé sur le thème des réparations linguistiques, intégrées dans les introductions de formulation. En
analysant des extraits d'interaction selon la méthode de l'analyse conversationnelle, les spécificités
linguistiques de ces réparations seront identifiées. Ceci aboutit à une première classification des
procédés de réparation. Un deuxième objectif consiste à mettre en relation le sujet des réparations avec
les concepts de la transversalité et du transfert linguistique. Comment le transfert peut devenir
observable dans une interaction autour de l'écriture et quels sont les défis méthodologiques de cette
entreprise analytique? Cette problématique sera abordée via une approche conversationnelle se basant
sur la dimension du savoir dans l'interaction. Il en ressort une difficulté à observer le transfert à cause
de la non-verbalisation des structures de savoir linguistique dans l'interaction. Par conséquent, il s'avère
nécessaire d'approfondir et de complémenter l'analyse pour rendre le concept du transfert applicable
au format des processus d'écriture interactive et plurilingue.
Mots-clés:
plurilittéracie, processus d'écriture interactive et plurilingue, procédé oral de formulation, réparation
linguistique, transversalité et transfert, savoir dans l‘interaction.
Stichwörter:
Mehrschriftlichkeit, mehrsprachige konversationelle Schreibinteraktion, mündliche Formulierungsverfahren, sprachliche Reparatur, Transversalität und Transfer, Wissen in der Interaktion.

Mehrschriftliche Praktiken zum Ausbau formell-schriftsprachlicher Register (vgl.
Maas 2008, 2010) in der Hochschule sind bisher noch selten Gegenstand
qualitativer Untersuchungen (für eine gezielte Studie zu mehrschriftlichen
Strategien von Studierenden s. Canagarajah 2013). Umso seltener wird das
Phänomen der Mehrschriftlichkeit bzw. des mehrsprachigen Schreibens in
seinem Prozesscharakter untersucht. Wie laufen derartige Schreibprozesse
ab? Welche mehrsprachigen Ressourcen werden hierbei aktiviert und inwieweit
werden Elemente womöglich von einer in die andere Sprache transferiert?
An diese Fragen anknüpfend werden im vorliegenden Beitrag Schreibpraktiken
von Studierenden innerhalb mehrsprachiger konversationeller Schreibinteraktionen beleuchtet. Bei einer konversationellen Schreibinteraktion
befinden sich zwei oder mehrere Co-SchreiberInnen an einem Ort und
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verfassen gemeinsam einen Text unter mündlicher Aushandlung
(Dausendschön-Gay et al. 1992). Das Setting der qualitativen Studie ist ein
romanistisches Forschungsseminar, das in zwei Durchgängen stattgefunden
hat (SoSe 2017, WS 2017/18).1 In der Doppelrolle als Dozierende und
Forschende im Seminar erhob die Autorin Daten von konversationellen
Schreibinteraktionen der Studierenden (N = 21) in Form von Gruppengesprächen per Audiogerät und Textherstellungsprozessen per Bildschirmaufnahme.
Der analytische Fokus ist auf sprachliche Reparaturvorgänge innerhalb von
Formulierungseinleitungen gerichtet. Mit dem Ziel, eine erste Typologie dieser
eingebetteten Reparaturen aufzustellen und ihre sprachlichen Charakteristika
herauszuarbeiten, werden Ausschnitte einer mehrsprachigen konversationellen
Schreibinteraktion mit der Methode der linguistischen Konversationsanalyse
(KA) betrachtet. Ein weiteres Anliegen besteht darin aufzuzeigen, wie sich der
Gegenstand der sprachlichen Reparatur innerhalb von Formulierungsprozessen mit mehrsprachiger Transversalität und Sprachtransfer im Schreiben
verknüpfen lässt.
Zunächst wird in Abschnitt 1 herausgestellt, wodurch sich mündliche Verfahren
der Verschriftlichung innerhalb konversationeller Schreibinteraktionen
charakterisieren. Dabei wird erläutert, inwiefern Reparaturen Bestandteil
solcher Formulierungsprozesse sind und auf sprachliche Wissensbestände in
der Interaktion hinweisen können. Abschnitt 2 widmet sich einer konzeptuellen
Erläuterung der Konzepte Transversalität und Transfer, um von dort aus über
die Begriffe des sprachübergreifenden und sprachspezifischen Wissens
ebenfalls eine Brücke zur Dimension des Wissens in der Interaktion zu
schlagen.
Die konversationsanalytische Untersuchung von Gesprächspassagen einer
Schreibinteraktion rückt ins Zentrum von Abschnitt 3. Auf präanalytische
Überlegungen erfolgt eine Aufschlüsselung dreier Varianten von
Reparaturvorgängen in Formulierungseinleitungen. Abschließend wird in
Abschnitt 4 ein methodologisches Problem angegangen und diskutiert,
inwieweit das Konzept des Sprachtransfers für die konversationsanalytische
Betrachtung mehrsprachiger konversationeller Schreibinteraktionen operationalisiert werden kann.

1. Mündliche Verfahren der Verschriftlichung
Betrachtet man gesprächsanalytische Studien aus diesem Jahrhundert zu
konversationellen Schreibinteraktionen an der Hochschule, so wird einem
gewahr, dass sie mehrheitlich in einem einsprachigen Kontext stattfinden, d.h.

1

Für die didaktische Erläuterung des Seminarkonzepts s. Stierwald (2019).
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dass sowohl Schreibaufgaben als auch beteiligte InteraktantInnen als
einsprachig behandelt werden (vgl. Lehnen 2000; Hinrichs 2014).
Zwar haben die GesprächsforscherInnen Dausendschön-Gay, Gülich und Krafft
bereits 1992 untersucht, inwiefern exolinguale konversationelle Schreibinteraktionen (zwischen einem deutsch- und einem französischsprachigen
Interaktionspartner) den Fremdsprachenerwerb in spezifischer Weise
begünstigen. Hierauf aufbauend haben Dausendschön-Gay und Krafft 1996
Formulierungsprozesse in der Fremdsprache dahingehend analysiert, wie
Textsortenwissen und Formulierungslösungen zusammenhängen und Schreibsysteme beim interaktiven Formulieren kategorisiert (Krafft & DausendschönGay 1999, 2000). Allerdings ist auch hier die Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit kein
expliziter Analysegenstand. Unter dem Blickwinkel von Mehrsprachigkeit sind
überdies die Studien von Miecznikowski & Mondada (2001) sowie
Miecznikowski (2005) zu verzeichnen. Dabei beruht erstere auf dem Setting der
mehrsprachigen konversationellen Schreibinteraktion, stellt jedoch die
Mehrsprachigkeit der InteraktantInnen nicht in den Vordergrund der Analyse.
Zweitere beschäftigt sich vielmehr mit Fragen der mehrsprachigen
Aushandlung lexikalischer Probleme innerhalb von Diskussionen grenzüberschreitender Forschungsgruppen in den Humanwissenschaften.
Ausgehend von dem Interesse, wodurch sich mündliche Verfahren der
Verschriftlichung
innerhalb
konversationeller
Schreibinteraktionen
charakterisieren, kann auf das von Lehnen und Gülich (1997) herausgearbeitete Merkmalsspektrum für einsprachige Formulierungsprozesse
verwiesen werden:
•

Pausen und Verzögerungen im Übergang von konzeptionell mündlichen
zu konzeptionell schriftlichen Formulierungen

•

Wechsel von Sprechtempo und Tonlage (Rhythmisierung)

•

Metadiskursive Äußerungen (z.B. Redekommentierung)

•

Orientierung an Normen bzw. explizite Konstitutionsbedingungen für den
gemeinsamen Text

•

Kooperative Bezugnahme auf Co-AutorIn als Verfahren der Absicherung
und Zeichen von Beziehungsarbeit

Es wird zu überprüfen sein, inwieweit sich diese Merkmale auch für
mehrsprachige konversationelle Formulierungsprozesse beobachten lassen.
Ferner geht Beißwenger (2017) auf mündliche, interaktionale und schriftliche
Ressourcen bei Formulierungsprozessen innerhalb konversationeller
Schreibinteraktionen ein. Mündliche und interaktionale Ressourcen werden u.a.
insofern genutzt, dass Formulierungsalternativen zum schriftlich realisierten
Text – hiermit ist der an einem Punkt des Produktionsprozesses vorliegende
Stand des schriftlichen Entwurfs gemeint – sowie solche zur Ergänzung
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desselben ad hoc verbalisiert werden. Hierbei handelt es sich um
Reparaturhandlungen, die bspw. in Formulierungseinleitungen eingebettet sind,
wie auch im vorliegenden Beitrag thematisiert. Auf Basis der schriftlichen
Ressource des bereits geschriebenen Texts werden Aktivitäten des Planens
und Formulierens auf der einen Seite und solche des Rezipierens und
Evaluierens auf der anderen Seite konzeptuell trennbar. Hieraus können im
Unterschied zu vorher genannten Reparaturhandlungen solche auf Basis eines
schriftlichen Textprodukts resultieren.
Es wird die Hypothese aufgestellt, dass sprachliche Reparaturen ein bei den
InteraktantInnen vorhandenes Wissen indizieren. Wissen ist in der Interaktion
als Voraussetzung, thematischer Gegenstand und Produkt omnipräsent. Dabei
gilt Wissen im kognitionswissenschaftlichen Sinne als Explanans, als innere
mentale Struktur, die beobachtbare Handlungsphänomene erklären soll. Ein
methodologisches Problem der Interaktionsanalyse besteht aber gerade darin,
dass sich mentale Strukturen und Prozesse jedweder Beobachtung entziehen.
Demgegenüber geht eine sozialkonstruktivistische Auffassung von Wissen
nicht vom Vorhandensein mentaler Zustände aus, sondern betrachtet Wissen
als soziales Konstrukt, bei dem bestimmte Handlungsweisen auf einen
entsprechenden mentalen Vorgang oder Zustand hinweisen können. Im Zuge
dessen wird untersucht, wie mentale Aspekte von den InteraktionsteilnehmerInnen selbst interpretiert und benutzt werden, um soziale
Handlungen zu vollziehen und zu verstehen (Deppermann 2010; für
einschlägige Forschungsbeiträge s. Dausendschön-Gay et al. 2010; Heritage
2012; Deppermann 2015; Groß & Harren 2016).2 Für die mit natürlichen Daten
arbeitende KA eignet sich die Arbeit mit einer sozialkonstruktivistischen
Auffassung von Wissen.3 Dies bedeutet, dass Wissen in der Interaktion durch
die Relevantsetzungen der InteraktionspartnerInnen nachvollziehbar wird.
Sprachliche Handlungen wie Reparaturen innerhalb von Formulierungseinleitungen legen es nahe, dass hierbei eine Rolle spielende Wissensbestände
elizitiert werden.

2

Deppermann (2010) weist darauf hin, dass einige Gesprächsforscher jedoch bereit seien von
Interaktionspraktiken auf kognitive Gegebenheiten zu schließen. Vor allem gehe es dabei um die
Verhandlung von Wissensansprüchen und -zuschreibungen.

3

Bei einer KA liegen standardmäßig keine weiteren Datenquellen vor, die interaktionsrelevante
Wissensbestände der InteraktantInnen unabhängig von der zu untersuchenden Interaktion liefern
würden, z.B. experimentelle Daten zu Wissensbeständen (Deppermann 2015). Steht allerdings
eine zusätzliche Wissensquelle in Form ethnographischer Daten bereit, so kann dies aus der
Sicht einiger GesprächsforscherInnen dazu dienen, die aus KA gewonnenen Erkenntnisse zu
erweitern oder zu vertiefen. Dies geht dann allerdings über die KA hinaus und liefert nur bedingt
Informationen über vorhandene Wissensbestände in der Interaktion (Deppermann 2014).
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2. Mehrsprachige Transversalität und Sprachtransfer
Konzeptuell werden hier mehrsprachige Transversalität und Sprachtransfer als
zusammenhängende Dimensionen betrachtet, da vermutet wird, dass das
Vorhandensein zugrundeliegender transversaler Kompetenzen einen Transfer
zwischen und über Sprachen erst ermöglicht. Cummins (2008) führt
diesbezüglich aus, dass sprachliche Fähigkeiten, sobald sie im kognitiven
Apparat bzw. operierenden System eines Individuums vorhanden sind, für den
wechselseitigen Transfer zwischen Sprachen (two-way transfer across
languages) – von Lx nach Ly oder von Ly nach Lx – zur Verfügung stehen4,
wenn der soziolinguistische oder Bildungskontext dies begünstigt.
Sprachtransfer, der traditionell den Transfer von einer L1 in eine L2 implizierte,
wird somit ausgeweitet und umfasst nun verschiedene Transfermöglichkeiten,
darunter von der L2 oder L3 zurück zur L1. Dabei bezieht er Transfer nicht nur
auf sprachliche Elemente, sondern auch auf Gesprächsstile, Regeln des
pragmatischen Gebrauchs, konzeptuelles Wissen sowie metakognitive und
metasprachliche Strategien. Während Cummins (2008) Transversalität
gewissermaßen als Vorbedingung für Sprachtransfer ansieht, wie dies auch für
die nachfolgende Analyse der Fall sein wird, verwenden Odlin (2013) und Haim
(2015) die Konzepte von cross-linguistic influence bzw. transfer
(Transversalität) und language transfer synonym.
Analog hierzu halten gegenwärtige theoretische Perspektiven im Feld der
Mehrsprachigkeit hoch, dass eine umfassende Theorie des Transfers die
Aktivierung vorherigen Wissens aus jedweder Sprache, die von der Zielsprache
abweicht, umfassen muss. Sie schlagen ferner vor, dass Transfer proportional
zur Anzahl der Sprachen eines Individuums auftritt (Haim 2015: 699).
Geht man davon aus, dass das Vorhandensein transversalen oder
sprachübergreifenden Wissens einen Transfer zwischen und über Sprachen
bedingt und somit die Ausformung sprachspezifischen Wissens ermöglicht, so
stellt sich die Frage, inwiefern sich diese Wissensbestände an sprachliche
Reparaturvorgänge koppeln und in der Interaktion elizitiert werden. Konkret
geht es hierbei um die methodologische Problematik der Nachvollziehbarkeit
von Sprachtransfer in den verbal-interaktiven Relevantsetzungen der
Gesprächs-partnerInnen. Dies soll über die Analyse einzelner Gesprächspassagen einer mehrsprachigen konversationellen Schreibinteraktion5 erörtert
werden.

4

Vgl. hierzu die Metapher des Zugriffs (access), für die Walter (2007) bei ihrer Untersuchung zum
L2-Leseverstehen anstatt jener des Transfers plädiert.

5

Vgl. Schindler (2017) für qualitative Untersuchungsformen bei konversationellen Schreibinteraktionen.
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3. Analyse: Mehrsprachige konversationelle Schreibinteraktion von
Emil und Irina
3.1 Präanalytische Überlegungen
Die linguistische KA dient primär kommunikationstheoretischen Zielen und ist
darauf ausgelegt, "das Allgemeine im Besonderen zu ermitteln" (Brinker und
Sager 2006: 180). Bezogen auf den vorliegenden Untersuchungsgegenstand
bedeutet dies, dass allgemeine Prinzipien des interaktiv-dialogischen
Formulierens bei den GesprächspartnerInnen herausgefiltert werden sollen.
Was die präanalytischen Überlegungen anbelangt, so werden zunächst nach
Brinker und Sager (2006) die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen des
Gesprächs (Materialvoraussetzungen, soziale Voraussetzungen, Kompetenzvoraussetzungen, Deutungsvoraussetzungen) definiert.
Die Materialgrundlage besteht in einer Audio- und einer Bildschirmaufnahme
sowie dem entstandenen Textprodukt. Für die Analyse steht das Gespräch auf
der Audioaufnahme im Zentrum. Das Screenvideo hat eine analytische
Hilfsfunktion, d.h. dass die Geschehnisse auf dem Bildschirm unter dem
Blickwinkel betrachtet werden, welchen Sinn sie dem verbalen Verhalten
hinzufügen. Was die sozialen Voraussetzungen anbelangt, handelt es sich um
eine mehrsprachige konversationelle Schreibinteraktion von zwei
Studierenden, die während einer Blocksitzung6 des Forschungsseminars
ausgetragen wurde.7 Die InteraktionspartnerInnen – hier mit den Pseudonymen
Emil und Irina versehen – können auf vorherige Kooperationserfahrung
aufbauen, da es sich bereits um ihre dritte gemeinsame Schreibsitzung handelt.
Wie auch in den vorherigen Sitzungen übernimmt Emil die Rolle des
Schreibenden am Computer. Der institutionelle Rahmen des Seminars
begünstigt spezifische Interaktionsnormen unter den InteraktantInnen. Letztere
nehmen die soziale Rolle von Lernenden in einer universitären
Unterrichtssituation ein. Das den Schreibprozess begleitende Gespräch, das
sie als KommilitonInnen auf Augenhöhe führen, verortet sich in der
Handlungsdomäne des wissenschaftlichen Schreibens. Infolgedessen
verfolgen sie gemeinsam die Absicht, einen Text entlang wissenschaftssprachlicher Normen zu redigieren. Es ist zu betonen, dass es sich, bedingt
durch das Forschungsseminar, um kein natürliches, sondern ein semiexperimentelles Setting der Datenerhebung handelt. Die hiermit verbundene
Aufnahmesituation kann sich auf Motivationen und Einstellungen der
GesprächspartnerInnen auswirken, insofern sich diese bei der Textredaktion
u.U. mehr Mühe als unter natürlichen Bedingungen geben.

6

Datum und Uhrzeit der Schreibinteraktion: 12.01.2018, 13:00-14:12.

7

Für den Einsatz der konversationellen Schreibinteraktion als besondere Lernmethode in einem
Seminarkonzept vgl. Lehnen (2003).
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Die Schreibaufgabe besteht in der Erstellung eines Exposés in spanischer
Sprache zu einem fiktiven Projekt unter der übergeordneten Thematik "Arbeit
mit Sprachbiographien im Unterricht". Zuvor führten zwei materialgestützte
Schreibaufgaben gemäß Scaffolding-Prinzip, bei denen fragegeleitete Exzerpte
von Fachtexten in spanischer Sprache erstellt wurden, zur Vorbereitung dieser
finalen Schreibaufgabe, die ohne zugrunde liegendes Material bewältigt werden
soll. Als Endprodukt haben die Studierenden ein Exposé von einer dreiviertel
Seite mit den Zwischenüberschriften "Tema y relevancia" (Thema und
Relevanz), "Planteamientos del trabajo de investigación" (Ansätze der
Forschungsarbeit), "Meta del trabajo" (Ziel der Arbeit) und "Metodología"
(Methodologie) verfasst.8
Das Gespräch zwischen den Studierenden knüpft sich an spezielle Kompetenzvoraussetzungen, insofern es ihnen eine sprachliche Textkompetenz in
Spanisch abverlangt. Die nachstehende tabellarische Übersicht gibt Aufschluss
über Studienfächer und sprachliche Repertoires der InteraktionspartnerInnen
zum Zeitpunkt der Datenerhebung (WS 17/18):
Studienfächer

Sprachliche Repertoires

Emil

Englisch und Spanisch
auf Lehramt (L3), 7.
Semester

Deutsch (Erstsprache),
Englisch (erste
Fremdsprache), Latein
(zweite Fremdsprache),
Spanisch (dritte
Fremdsprache), Arabisch
(vierte Fremdsprache)

Irina

Biologie und Spanisch auf Deutsch (Erstsprache),
Lehramt (L3), 13./5.
Spanisch (Erstsprache),
Semester
Englisch (Zweitsprache)

Fig. 1: Studienfächer und sprachliche Repertoires der InteraktantInnen

Bedingt durch ihr Lehramtsstudium haben die InteraktantInnen einen ähnlichen
fachlichen Hintergrund, wobei Emil zwei Sprachen auf Lehramt studiert, Irina
hingegen zum Sprachfach Spanisch die Naturwissenschaft Biologie gewählt
hat. Was ihre sprachlichen Repertoires anbelangt, so weisen die Studierenden
einen gänzlich verschiedenen Werdegang auf. Emil ist mit deutscher
Erstsprache in Deutschland aufgewachsen und hat seine weiteren Sprachen in
8

Mit Blick auf die Interaktionsausschnitte für die Analyse in 3.3, enthält das Textprodukt im
Anhang nur die Abschnitte "Tema y relevancia" und "Planteamientos del trabajo de
investigación". Die Sätze bzw. Satzbestandteile, die während der ausgewählten Gesprächspassagen bearbeitet werden, sind grau unterlegt.
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einem überwiegend deutschsprachigen institutionellen Kontext erlernt. In der
Schule war er mit der spanischen Varietät der iberischen Halbinsel konfrontiert.
Im Gegensatz hierzu hat Irina die Sprachen Deutsch, Spanisch und Englisch
zunächst immersiv als Erst- und Zweitsprachen in Venezuela erlernt und später
im sowohl spanisch- als auch deutschsprachigen institutionellen Kontext
erweitert. Die Gemeinsamkeit der InteraktionspartnerInnen besteht in der, wenn
auch vermutlich ungleich ausgebildeten Kompetenz einen akademischen Text
auf Spanisch zu verfassen.9
Was die Deutungsvoraussetzungen der Autorin betrifft, ist zu sagen, dass sie
in der Doppelrolle als Lehrende und Forschende im Seminar die
Schreibinteraktionen angeleitet, jedoch nicht an ihnen teilgenommen hat. Als
ehemalige Studentin der Universität Frankfurt, die interaktiv-schreibbezogene
Erfahrungen in außerseminarlichen Settings sammeln konnte, ist sie dennoch
in der Lage, sich – bei gleichzeitiger Wahrung wissenschaftlicher Distanz – in
die Schreibsituation hineinzuversetzen. Letztendlich ist aber das
asymmetrische Verhältnis zwischen Lehrperson und Lernenden auf der einen
Seite sowie zwischen Forscherin und Beforschten auf der anderen Seite für die
Deutung des Gesprächs zu berücksichtigen.10
Makrostrukturell lassen sich sechs Phasen innerhalb des Aushandlungs- und
Schreibprozesses der Interaktion ausmachen:
1.

Vorbereitung und Vorgespräch (0:00-3:09), ca. 3min

2.

Beginn des Schreib- bzw. Formulierungsprozesses (Abschnitt: "Tema y
relevancia") (3:10-15:49), ca. 12,5min

3.

Längerer Aushandlungsprozess mit punktueller Formulierungsarbeit
("Planteamientos del trabajo de investigación", "Meta del trabajo") (15:5033:19), ca. 17,5min

4.

Ausformulierung der Gedanken ("Metodología") (33:20-49:14), ca. 16min

5.

Aushandlung über methodische Feinjustierung und Zieldefinierung (49:1567:54), ca. 18,5min

6.

Textkorrektur und Abschluss (67:55-72:00), ca. 4min

9

Es besteht Grund zur Annahme, dass Irinas formelles Register ausgebauter ist (vgl. Maas 2010
für eine Aufgliederung des sprachlichen Repertoires in intime, informelle und formelle Register)
und sie sich dominant in den Formulierungsprozess einbringt. Dies bestätigt sich angesichts der
recht klaren Rollenverteilung in dieser Schreibinteraktion. Während Emil überwiegend die
konzeptionelle Arbeit übernimmt und vielfältige Anregungen zum empirischen Forschungsdesign
auf Deutsch unterbreitet, kümmert sich Irina um die sprachliche Übertragung dieser Gedanken
ins Spanische.

10

Es wird von einem asymmetrischen Verhältnis ausgegangen, auch wenn die Studierenden
besonders im zweiten Durchgang des Seminars (WS 2017/18) die Rolle von Co-ForscherInnen
einnahmen (s. die Ausführungen zur Forschungsmethodologie in Stierwald (geplante Publikation
im September 2020).
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Es wird erkennbar, dass die Studierenden bereits sehr früh in den
Formulierungsprozess einsteigen, der sich insgesamt über die Phasen 2-4
erstreckt. Mit 46 Minuten nimmt er etwa zwei Drittel des Gesamtgesprächs ein.
Die nachfolgend erläuterte Methode der detaillierten Sequenzanalyse wird auf
Basis einer Kollektion, die sich aus Passagen der Phasen 2, 3 und 4 speist,
angewendet.

3.2 Detaillierte Sequenzanalyse
Als Einstieg in die gesprächsanalytische Betrachtung wurde ein
mikroskopischer Zugang gewählt, der mit der Detailanalyse eines
Gesprächsausschnitts beginnt (Deppermann 2008).11 Dieser Ausschnitt wurde
auf Basis der Kollektion zu Formulierungseinleitungen mit eingebetteten
Reparaturvorgängen12 innerhalb der konversationellen Schreibinteraktion von
Emil und Irina ausgewählt. Mit Formulierungseinleitungen sind Sequenzen
gemeint, in denen die InteraktionspartnerInnen Formulierungen für den Zieltext
einleiten bzw. vorschlagen. Diese Formulierungen können sich im fertigen
Textprodukt niederschlagen, nur vorübergehend erscheinen oder auch gar
nicht manifestieren. Entscheidend für alle diese Einheiten ist die konkrete
Erarbeitung von (schriftsprachlichen) Formulierungslösungen für den Zieltext
mittels verschiedener Verfahren (wie z.B. Reparaturen). In der nachstehenden
Analyse werden nur solche Formulierungseinleitungen berücksichtigt, die im
fertigen Textprodukt erscheinen. Diese methodologische Entscheidung wurde
vor dem Hintergrund gefällt, dass nur von der Gruppe definitiv akzeptierte
Formulierungen untersucht werden sollen.13 Bei der Fallauswahl wurde auf die
'Natürlichkeit' des Ausschnitts geachtet, das bedeutet, dass unmittelbar
vorangehende und folgende Passagen berücksichtigt wurden, damit der
Gesprächskontext der fokussierten Passage nachvollziehbar wird. Dieser
Ausschnitt wurde nach verschiedenen Gesichtspunkten der detaillierten
Sequenzanalyse untersucht, worunter die folgenden fallen:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Paraphrase und Handlungsbeschreibung
Äußerungsgestaltung und Formulierungsdynamik
Timing
Kontextanalyse
Folgeerwartungen
Interaktive Konsequenzen
Sequenzmuster und Makroprozesse

11

Der Gegenpol hierzu ist die makroskopische Herangehensweise, bei der das gesamte Gespräch
auf Basis seiner strukturellen Bestandteile analysiert wird.

12

Die Kollektion wurde mit Transana (vgl. Schwab 2006) erstellt und umfasst insgesamt 19 Fälle
von einer Länge zwischen 3 bis 16 Turns.

13

Hierauf aufbauend könnte überlegt werden, welche Aspekte zum Gelingen oder Misslingen einer
Formulierung beitragen.
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An diese sieben Analysebereiche knüpfen sich heuristische Fragen, wobei es
sich nach Deppermann (2008: 53) um "offene Fragen [handelt], die keine
theoriegeleiteten Zuordnungskategorien vorgeben, sondern die materialgestützte Suche nach Gesprächseigenschaften und -zusammenhängen
anregen und systematisieren sollen". Diese heuristischen Fragen, mit denen
eine Gesprächspassage nach dem Sequenzialitätsprinzip analysiert wird,
sorgen für eine gesteigerte analytische Sensibilität in der Beschreibung und
laufen bewusst nicht auf standardisierte Verfahrensregeln hinaus. Es ist darauf
hinzuweisen, dass nur zur Untersuchung der ersten Gesprächspassage (s.
3.3.1) alle sieben Heuristiken durchlaufen wurden. Bei allen anschließend
analysierten Fällen wurde selektiver und synthetischer vorgegangen (s. 3.3.2
und 3.3.3), was bedeutet, dass zwei bis fünf Heuristiken, je nach
interessierenden Gesichtspunkten, angewandt wurden. Ausgehend von der
Analyse des initialen Falls wurden Hypothesen anlässlich der Gesprächspraktik
abgeleitet und Fragestellungen zur systematischen Überprüfung dieser
Hypothesen
im
Rahmen
weiterer
Fallanalysen
entwickelt
(Gegenstandskonstitution). Im zweiten Schritt wurden auf Basis der Kollektion
zu den Formulierungseinleitungen weitere Fälle zur Bearbeitung der
Fragestellung ausgewählt (Sampling). Für die Auswahl dieser Fälle wurde dabei
strategisch nach Varianz von Komponenten und Formen gesucht.14 Diese Fälle
wurden dann nach den Prinzipien der detaillierten Sequenzanalyse untersucht
(Gegenstandsanalyse).15

3.3 Ergebnisdarstellung: Varianten von Formulierungseinleitungen
Als Ergebnis der Analyse haben sich drei Subkollektionen zu
Formulierungseinleitungen mit eingebetteter Reparatur ergeben: Reparatur
durch Fremdkorrektur (6 Fälle), Reparatur durch Alternativfindung (6 Fälle)
sowie Reparatur durch Gegenvorschlag (7 Fälle). Im Folgenden werden die
Strukturen dieser Reparaturvorgänge anhand jeweils eines Beispielfalls, der
diese Handlungspraktik besonders klar darstellt, aufgezeigt.16

14

Deppermann (2008) definiert die Suche nach Varianz von Komponenten und Formen als eine
von sieben Strategien der fallübergreifenden Analyse.

15

Ein vierter Schritt bei der fallübergreifenden Analyse besteht nach Deppermann (2008) in der
Wiederholung der ersten drei Schritte bis zur theoretischen Sättigung. Im Zuge der weiteren
Analyse dieser Schreibinteraktion sollen diese Schritte abermals mit dem Ziel einer "konzeptuell
dichte(n) Theorie" (Strauss 1991: 25) durchlaufen werden.

16

An dieser Stelle ist zu betonen, dass noch keine theoretische Sättigung bei der Datenbetrachtung
erreicht ist und die dargestellten Strukturen nicht als generalisierbare Praktiken bezeichnet
werden können (vgl. Deppermann 2008 zur Generalisierbarkeit als einem Gütekriterium der
Gesprächsanalyse). Im Zuge der Vertiefung der Einzelfallanalyse sowie der Ausweitung der
Betrachtung auf weitere Schreibinteraktionen gilt es herauszufinden, welchen Gewissheitsstatus
die aktuelle Analyse hat.
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Das Partiturtranskript wurde nach den Transkriptionsregeln aus cGAT (Schmidt
et al. 2015) mit EXMARaLDA und Elan erstellt (s. den Anhang
Transkriptionslegende 2) und enthält die folgenden Spuren:
•

Em/I [v] = verbale Handlungslinien der InteraktantInnen

•

Em/I [tr] = deutsche Übersetzung

•

Em [nv] = elektronischer Schreibvorgang von Emil17

•

[d] = deskriptive Linie der Schreibumgebung

3.3.1 Reparatur durch Fremdkorrektur
In der nachfolgenden Gesprächspassage (32-64) erarbeiten die
InteraktionspartnerInnen Emil und Irina eine Formulierung für einen Satz im
Abschnitt "Tema y relevancia" des Exposés. In diesem Zusammenhang
konzipieren sie die zwei einleitenden Worte, wobei das Konjunktionaladverb
"además" (dt.: außerdem) bereits schriftlich im Dokument fixiert war. Das
abstrakte spanische Verb "concientizar" (dt.: bewusst machen) ist Gegenstand
von orthographischer Reparatur und Aushandlung.
Zu Beginn der Passage initiiert Emil die Formulierung mit "además (.) ähm–"
(32) und wird unmittelbar von Irina abgelöst, die das abstrakte Verb
"concientiza;" (33) vorschlägt. Emil kreiert durch Mikropause und
Häsitationspartikel eine Gelegenheit zur Turn-Übergabe, die Irina für den
Formulierungsanschluss ausnutzt. Nach kurzer Pause räumt Emil mit
"concientiza?" (34) eine Nachfrage ein, wobei die stark steigende Intonation auf
Irritation hindeutet. Irina reagiert hierauf affirmativ und setzt zu einer weiteren
Erklärung an, die jedoch in einem Wortabbruch ("concien", 35), gefolgt von
Häsitationspartikeln, mündet. Dies könnte darauf hindeuten, dass sie nicht
weiß, wie sie Emil das Wort ad hoc erklären soll bzw. sie sich über die generelle
Beschaffenheit seines Problems unsicher ist. Bevor Irina zu einer Erklärung
ansetzen kann, legt Emil ihr seine Interpretation des Wortes durch das
Schriftbild vor. Begleitend zu seiner Niederschrift wiederholt er das Wort mit
angepasster Aussprache ("consentiza;", 36-37). Unmittelbar hierauf korrigiert
Irina ihren Interaktionspartner und nimmt eine orthographische Reparatur vor,
bestehend aus dem abstrakten Verb mit Fokusakzent auf der
korrekturbedürftigen Silbe (37).

17

Da die Konventionen aus cGAT keine Notationsform für elektronische Schreibvorgänge
vorsehen, wurde hierfür eine eigene Transkriptionssystematik erstellt (s. den Anhang
Transkriptionslegende 1).
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Fig. 2: Transkriptausschnitt 1

Im weiteren Verlauf kommt es zu einer Redeüberlappung, bei der Irina das Wort
wiederholt und Emil "ah conciente;" (38) in fallender Intonation einwirft. Er
korrigiert parallel die Schreibweise, was darauf hindeutet, dass er sich nun der
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Bedeutung des abstrakten Verbs gewahr geworden ist. Während Irina nun den
Formulierungsprozess vorantreiben möchte, konfrontiert Emil sie mit der
fehlenden Worterkennung seitens des Schreibprogramms. Dies tut er durch
eine einlenkende Frage, die er sich direkt selbst beantwortet ("así? no;", 42)
Irina bestätigt die Schreibweise, indem sie das Verb affirmativ wiederholt (43).
Da Emil sein Anliegen als nicht abgeschlossen betrachtet, erörtert er, auf die
fehlende Worterkennung des Schreibprogramms hinweisend, seinen Einwand
auf Spanisch (45-46). Infolgedessen macht Irina einen minimalen
Korrekturvorschlag mit steigender Frageintonation und gibt, leiser werdend, ihre
subjektive Ansicht angesichts der korrekten Orthographie wieder (48-56). Es
schließt sich eine Sequenz an, in der die InteraktantInnen die vom
Schreibprogramm vorgeschlagenen Wörter rezipieren und Emil schlussfolgert,
dass das Verb mit "z" geschrieben wird (57-64).
Dieser Interaktionsausschnitt kennzeichnet sich durch die Ungewissheit, ob das
abstrakte spanische Verb concientizar Bestandteil von Emils sprachlichem
Wissen ist. Seine Rückfrage mit "concientiza?" ist zweideutig, da er sich
lediglich über den Gebrauch des Verbs an dieser Stelle vergewissern oder
seine Nichtkenntnis signalisieren könnte. Für die zweite Interpretation spricht
die Tatsache, dass er das Verb zunächst orthographisch inkorrekt schreibt
("consentiza"), es dann aber über Irinas Reparatur sowie seine Brücke mit
"conciente" korrigiert. Festzuhalten ist an dieser Stelle die Bearbeitung des
Formulierungsproblems als primär lexikalisches Problem. Charakteristisch
hierfür ist die Wiederholung des isolierten Problemworts "concientiza" mit
steigender Intonation bei der Reparaturinitiierung. Im Verlauf der Interaktion
wird dieses Problem bearbeitet, indem verschiedene Fremd- und
Selbstreparaturen vorgeschlagen werden und zur weiteren Problemerörterung
beitragen. So könnte Irinas erste Reaktion mit Abbruch und Zögern in 35 darauf
hinweisen, dass das Problem für eine gezielte Reparaturoperation noch zu vage
umrissen ist. Emils Zerlegung des Worts in seine Bestandteile in 36-37 zeigt
wiederum an, dass es ihm um die Schreibweise geht. Dass für ihn das
Verständnis dessen, wie sich das Wort zusammensetzt, von Relevanz ist, wird
zudem durch seinen Einwurf in 38 bestätigt.
Der hier beleuchtete Vorgang der orthographischen Reparatur durch die
ausschlaggebende Fremdkorrektur seitens Irina stößt eine weitere
Aushandlung an. Im Zuge dieser dienen spätere Beitragselemente lediglich der
orthographischen Klärung, was in der Modifikation des Schriftbilds kenntlich
wird. Allerdings tragen die Gesprächsbeiträge nicht zu einer semantischen
Klärung bei, da die präzise Bedeutung des Verbs zu keinem Zeitpunkt von den
InteraktantInnen thematisiert wird. Folglich ist anzunehmen, dass sie für die
Teilnehmer der Schreibinteraktion irrelevant ist bzw. dass jener Teil der
Verbbedeutung, der sich durch die morphologische Analyse bereits erschließt,
für die aktuelle Etappe der interaktiven Aufgabe als ausreichend erachtet wird.
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3.3.2 Reparatur durch Alternativfindung
In diesem Interaktionsausschnitt (354-370) wird der Titel "Planteamientos del
trabajo de investigación" des zweiten Exposé-Abschnitts formuliert. Irina findet
dabei mit "planteamientos" (dt.: Gesichtspunkte, Ansätze) ad hoc eine
Alternative zum vorigen Entwurf mit "cuestionamiento" (dt.: Fragestellung).

Fig. 3: Transkriptausschnitt 2

Diesmal trägt Irina die Formulierung als Fremddiktat vor, das sie metadiskursiv
mit den Worten "da würd ich sagen ä::h" (354) einleitet. Durch die Wahl des
Pronomens "ich" hebt sie ihre Expertinnenrolle hervor und übernimmt
Verantwortung für die Formulierung. Nach einer Häsitationspartikel äußert sie
ihren Titelvorschlag recht resolut, was an der fallenden Tonhöhenbewegung
und der Wiederholung erkennbar wird. Dass Emil nicht auf seiner früheren
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Formulierungsidee18 beharrt, wird an seiner sofortigen positiven Bewertung des
Formulierungsvorschlags deutlich ("okay CUEStionamiento klingt gut.", 355).
Irina setzt abermals zum Diktat an, wiederholt den Titel ein drittes Mal und
nimmt schließlich unmittelbar die lexikalische Reparatur vor. Die angebotene
Alternative "PLANteamiento", die sie eigentlich als "planteamientos" realisiert –
was jedoch durch die für den venezolanischen Dialekt typische Aspiration
untergeht, sodass Emil die Pluralmarkierung nicht direkt aufgreift –
kennzeichnet sich durch Rhythmisierung mit Fokusakzent (366). In ihrer
nachträglichen Wortwiederholung (361-362) verdeutlicht sie die Pluralform, was
Emil, erkennbar an seiner Niederschrift und leiser Mitsprache, auch korrigiert.
Schließlich elaboriert Irina ihre Formulierung mit dem Zusatz "de investigación"
(366). Ihr Nachlaufelement "NO?" (367) ist zwar durch stark steigende
Intonation gekennzeichnet, dient aber eher einer kooperativen Bezugnahme
durch Rückversicherung als einer offenen Frage.
In dieser Gesprächspassage bleibt unklar, welches sprachliche Wissen Irina mit
dem
abstrakten
Nomen
"planteamientos"
im
Plural
gegenüber
"cuestionamiento" im Singular verbindet, da sie zum Zeitpunkt ihrer
lexikalischen Reparatur keinen semantischen Unterschied relevant setzt. Für
Irina steht nicht die Begründung ihrer Wahl im Vordergrund, sondern die
Fortführung der Formulierung. Es ist zu vermuten, dass sie für "planteamientos"
plädiert, da dies eine praktische Ausrichtung des Forschungsprojekts
unterstreicht. Eine Konsequenz dieser fehlenden Erläuterung kann die
Verfestigung von Irinas Expertinnenstatus im Laufe der Interaktion sein.

3.3.3 Reparatur durch Gegenvorschlag
In der sich direkt anschließenden Passage im Formulierungsprozess (371-390)
beginnt Irina den einleitenden Satz des Abschnitts "Planteamientos del trabajo
de investigación" zu formulieren. Hierbei geht es um die Fragestellung zur
fiktiven Forschung, wobei das Tempus von buscar im Rahmen des formelhaften
Einleitungssatzes ausgehandelt wird.

18

Einige Passagen zuvor gab es bereits eine abgebrochene Formulierungseinleitung, in der Emil
den Titel "cuestión investigativa" vorschlug, dieser von Irina aber nicht als spanisches Äquivalent
zu "Fragestellung" ratifiziert wurde.
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Fig. 4: Transkriptausschnitt 3

Irina beginnt abermals die Formulierung als Fremddiktat vorzutragen, wobei der
Übergang hierzu durch hörbares Einatmen, ein initiales Häsitationssignal sowie
eine Gedankenpause19 markiert wird (371-372). Auf die ersten drei Worte der
Satzformulierung reagiert Emil mit einem Zustimmung suggerierenden
Rückmeldepartikel (374) sowie leisem "(ja?)" (377). Danach folgt eine kurze
Pause, in der Irina kooperativ auf Emil wartet und eine Seite umblättert (378).20
Bei der Fortführung der Formulierung wiederholt sie das bereits Diktierte mit
gleicher Rhythmisierung und elaboriert nach Häsitation und Pausen den Satz
mit "BUSca?" (383).
Emil reagiert hierauf mit einem präzisierenden
Gegenvorschlag, der morphologischen Reparatur "buscaRÁ," (386), die er mit
einem Schnalzen und der Partikel "hm" einleitet. Die steigende Intonation am
Ende sowie der Anschluss zur Begründung "weil– (-) (su enFOque)" (388-390)
deuten darauf hin, dass er das Rederecht übernehmen möchte. Diese
Übernahme wird ihm jedoch von Irina verwehrt, die den Gegenvorschlag sofort
aufgreift und selbst die Formulierung fortsetzt. Sein abschließendes "hm," nach
missglücktem Begründungsversuch signalisiert dagegen Zustimmung und
somit die freiwillige Übergabe des Rederechts.

19

Diese Gedankenpause fungiert hier als kooperative Bezugnahme auf den schreibenden Emil,
der noch mit der Niederschrift des Titels beschäftigt ist.

20

Aufgrund fehlendem Videomaterial kann eine mögliche Funktion dieses Seitenblätterns nicht
nachvollzogen werden.
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In dieser Passage werden die Beweggründe, die Emil zu seiner
morphologischen Reparatur veranlassen, nicht deutlich, da er in seiner
Äußerung unterbrochen wird. Das auf der Aufnahme verstehbare "(su
enFOque)" bezieht sich vermutlich auf "el presente trabajo", womit auf den
zeitlichen Aspekt der fiktiven Projektarbeit hingewiesen wird. Da die
Beantwortung der Fragestellung in der Zukunft liegt, bedingt durch die Bindung
an das noch nicht durchgeführte Projekt, könnte ihm eine Formulierung der
Fragestellung in Zukunftsform logischer erscheinen. Emil setzt im weiteren
Verlauf des Gesprächs zu keiner weiteren Begründung an, wodurch nicht
eindeutig wird, wie er "buscará" im Kontrast zu "busca" interpretiert und welche
sprachübergreifenden und sprachspezifischen Wissensbestände sich hiermit
verbinden.
In den drei vorgestellten Fällen von Reparatur auf Basis von mündlicher
Formulierung werden keine Wissensbestände elizitiert, weshalb schwerlich
Rückschlüsse auf sprachübergreifendes und sprachspezifisches Wissen bei
den InteraktantInnen gemacht werden können. Allerdings gibt es Hinweise auf
Wissenssymmetrien und -asymmetrien. Während bei der Reparatur durch
Gegenvorschlag und Alternativfindung geteilte Wissensbestände bei den
Studierenden vermutet werden können – hierfür spricht die schnelle
Integrierung des Vorschlags "buscará" in die eigene Formulierung durch Irina
und die direkte Niederschrift des Nomens "planteamientos" durch Emil – ,
besteht bei der Reparatur durch Fremdkorrektur Anlass eine
Wissensasymmetrie anzunehmen. Hierfür spricht Emils Irritation angesichts
des Verbs "concientiza" und seine anschließenden Erkenntnisgewinnung über
den innersprachlichen Kognaten "conciente".

4. Ausblick: Sprachtransfer in konversationellen
Schreibinteraktionen?
Können sprachliches Wissen und Sprachtransfer in der Interaktion
nachvollziehbar werden? Diese Frage soll den Ausgangspunkt für die
abschließenden methodischen Überlegungen zur Operationalisierbarkeit von
linguistischen Konzepten für die KA bilden. Blickt man auf die Tradition der
deutschen KA, so kann man erkennen, dass Konzepte aus Pragmatik,
Ethnographie und Soziolinguistik durchaus in die Betrachtung integriert werden
und somit nicht 'rein' konversationsanalytisch geforscht wird (vgl. Auer 2013 für
eine Zusammenstellung von AutorInnen und Theorien, die einen bedeutenden
Beitrag zur verbalen Interaktionsanalyse geleistet haben). Dennoch erweist es
sich auch als problematisch, Begriffe aus benachbarten wissenschaftlichen
Bereichen unmittelbar auf Interaktionsstrukturen in Form von Gesprächsdaten
zu beziehen. Da hierbei ein gänzlich anderes Abstraktionsniveau von Diskurs
angestrebt wird, ist zu eruieren, ob derartige Konzepte – wie im vorliegenden
Fall der Sprachtransfer – operationalisierbar sind, sprich für eine Anwendbarkeit
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analytisch zugeschnitten werden können, oder ob ihre Rückbindung an
Gesprächsdaten eher fragwürdig bleibt.
In Bezug auf die vorliegenden Analyseresultate, erweist sich eben diese
Anwendbarkeit als ein schwieriges Unterfangen, da in den betrachteten
Ausschnitten der Interaktion kaum Wissen relevant gesetzt wird. Infolgedessen
können keine konkreten Aussagen über sprachübergreifende und sprachspezifische Wissensbestände sowie hierauf gründende Transfervorgänge
getroffen werden. Analytische Bemühungen der Greifbarmachung belaufen
sich auf Annahmen, die wiederum lediglich auf Hinweisen zu Wissenssymmetrien oder -asymmetrien basieren. Auf die initiale Frage hin, ob
Sprachtransfer in der Interaktion nachvollziehbar wird, lässt sich somit
einwenden, dass eine etwaige Operationalisierbarkeit weiterhin bei der
vertieften Analyse erprobt werden muss. Eine gezielte Suche nach sichtbaren
Strukturen hierfür birgt aber ein Risiko, da der Blick auf die Daten unnötig
verengt wird und anderweitig konzeptualisierbare Phänomene nicht erkannt
oder auch fehlgedeutet werden können. Aufgrund dieser Erkenntnis ist für eine
differenzierte kollektionsbasierte KA von mehrsprachigen konversationellen
Schreibinteraktionen zu plädieren, bevor in einem weiterführenden Schritt die
Betrachtungsebene gewechselt und die Aufmerksamkeit auf Wissensstrukturen
in der Interaktion gerichtet wird.
In diesem Beitrag wurde bewusst ein enger Fokus auf die Problematik des
Transfers beim mehrsprachigen Schreiben gesetzt. Dies geschah mit der
Absicht die Mehrschriftlichkeit als eigenständige Dimension zu begreifen, die –
gegenüber der (mündlichen) Mehrsprachigkeit – andere Beschreibungs- und
Analysekategorien für die Verarbeitung von Sprache und sich hiermit
verbindenden Handlungen erfordert (vgl. Erfurt 2017). Infolgedessen wurden
gesprächsanalytische Studien zu mehrsprachigen Interaktionssituationen
ausgeklammert. Fernerhin bleibt zu eruieren, wie sich die Dimension der
Mehrschriftlichkeit für das vorliegende Schreibszenario analytisch ausgestaltet
und welche mehrschriftlichen Phänomene hierbei speziell zum Tragen
kommen.
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Anhang
Textprodukt der konversationellen Schreibinteraktion
Tema y relevancia
Nos ocuparemos de desarrollar el primer tema propuesto por nuestra docente: el
trabajo en el colegio con biografías lingü.sticas. Para los alumnos, las biografías
lingüísticas se prestan como método para desarrollar las destrezas meta-lingüísticas,
puesto que les permite reflexionar sobre el uso y el aprendizaje de su propio repertorio
de lenguas. Con esto también se adquiere una consciencia intercultural, porque fijan
sus experiencias lingüísticas e interculturales más significativas experimentadas hasta
ese momento. Suponemos que así se genera una mayor tolerancia hacia sistemas de
valores y normas ambiguas o distintas a los propios. Además, concientiza aspectos
hasta ese momento implícitos del lenguaje al tornarlos explícitos. Ello permite a los
alumnos formular sus propios objetivos de aprendizaje y las prioridades o pasos parar
lograrlos.
Planteamientos del trabajo de investigación
El presente trabajo buscará comprobar si el crear biografías lingüísticas con los
alumnos antes de una inmersión lingüística durante la excursión final (Abschlussfahrt)
de un curso intensivo (Leistungskurs) trae ventajas de aprendizaje, especialmente
referente a las destrezas metalingüísticas e interculturales.

Transkriptionslegende 1 für die Ebene des elektronischen
Schreibvorgangs
Transkriptionszeichen

Bedeutung

ABC
abc
?%&
↓
↑
↑[XY]
↓[XY]
→[XY]
←[XY]
[del: ]
[cop: ]
[cop: langagière]
[cop: La biographie (…) élèves.]
[cut: ]
[cut: langagière]
[cut: La biographie (…) élèves.]
[ins: ]
[ins: langagière]
[ins: La biographie (…) élèves.]
[mod: XY > YZ]
[form: ]

Abgetippte Buchstaben und Zeichen
Enter, Absatz
Bewegung nach oben
Sprung zur Stelle XY

Löschen von Buchstaben und Zeichen
Kopieren von Buchstaben und Zeichen
Ausschneiden von Buchstaben und Zeichen
Einfügen von Buchstaben oder Zeichen
Modifikation von Buchstaben oder Zeichen
Formatänderung von Buchstaben oder Zeichen
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Transkriptionslegende 2 für die Ebene des Gesprächs
(Minimaltranskript nach cGAT)
Transkriptionszeichen

Bedeutung

Literarische Umschrift (keine Großbuchstaben,
kein Apostroph, kein Bindestrich, aber: Diakritika)
äh ähm

Wörter

hm
hmhm
mhmh
ja
ne, no
hab_s
gibt_s
+++
++++++
(…)
(richtig?)
(joa/so)
(.)
(-)
(1.5), (2.0) etc.
°h °hh °hhh
h° hh° hhh°
<<t> > tiefes Tonhöhenregister
<<h> > hohes Tonhöhenregister
<<f> > forte, laut
<<ff> > fortissimo, sehr laut
<<p> > piano, leise
<<pp> > pianissimo, sehr leise
<<all> > allegro, schnell
<<len> > lento, langsam
<<cresc> > crescendo, lauter werdend
<<dim> > diminuendo, leiser werdend
<<acc> > accelerando, schneller werdend
<<rall> > rallentando, langsamer werdend
<<lachend> >
((lacht))
((hustet))
((seufzt))
((stöhnt))
? hoch steigend
, mittel steigend
– gleichbleibend
; mittel fallend
. tief fallend

Verzögerungssignale,
sogenannte
Pausen"
Einsilbige Rezeptionssignale
Zweisilbige Rezeptionssignale

"gefüllte

Vor- und Nachlaufelemente
Verschleifung zwischen Wörtern
Eine bzw. zwei unverständliche Silben
Unverständliche Passage ohne weitere Angaben
Vermuteter Wortlaut
Alternativlautungen
Mikropause von bis zu 0.2 Sekunden Länge
Pause von ca. 0.2-1.0 Sekunden Länge
Gemessene Pausen ab ca. 1.0 Sekunden Länge
Ein- und Ausatmen
Verändertes Tonhöhenregister
*Veränderungen
von
Lautstärke
Sprechgeschwindigkeit, mit Extension

und

*Lachpartikel in der Rede, mit Reichweite
Beschreibung des Lachens
Para- und außersprachliche Handlungen und
Ereignisse
*Tonhöhenbewegung
Intonationsphrasen

am

Ende

von

*Elemente des Basistranskripts nach cGAT
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Cet article présente une partie des résultats d'une étude longitudinale sur le développement des
compétences narratives dans des productions orales de six enfants trilingues. Il s'agit de trois fratries
qui ont entre 5 ans et 11;8 ans et qui grandissent dans les environs de la ville de Fribourg. Le corpus
sur lequel se base la recherche a été élaboré à partir de narrations de films d'animation. Le présent
article traite les stratégies compensatoires que les enfants mettent en œuvre dans leurs trois langues
lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés lexicales. Afin de déterminer si les enfants adoptent un
comportement stratégique différent, notamment en ce qui concerne des phénomènes de codeswitching, les participants ont en face d'eux soit un·e auditeur·rice monolingue, soit un·e auditeur·rice
plurilingue lors de la réalisation de l'expérience. En plus de l'évolution au cours de la période observée,
un intérêt particulier est porté aux similitudes et différences dans le comportement des frères et sœurs.
Mots-clés:
trilinguisme, acquisition du langage chez l'enfant, stratégies compensatoires, compétence narrative,
code-switching.
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1. Einleitung
Im Zentrum des vorliegenden Artikels steht die Untersuchung von
Wortfindungsstrategien in Narrationen von dreisprachigen Kindern im
Primarschulalter, sogenannten Kompensationsstrategien. Die vorgestellten
Resultate sind Teil einer longitudinalen Studie über die Entwicklung narrativer
Fähigkeiten dreisprachiger Kinder (Reiser-Bello Zago 2019). Als Datenbasis
dienen Nacherzählungen von Trickfilmen durch drei Geschwisterpaare im
Primarschulalter, die mit drei Sprachen aufwachsen (bei vier der sechs Kinder
sind das Deutsch1, Französisch und Spanisch und bei zwei Englisch,
Französisch und Spanisch). Die Kinder produzieren die mündlichen
Nacherzählungen in ihren drei Sprachen abwechslungsweise vor mono- oder
plurilingualen Zuhörenden. Dies sollte es erlauben, zu beobachten, ob sich die
Studienteilnehmenden dabei unterschiedlich verhalten, etwa indem sie in der
plurilingualen Situation mehr Code-Switchings verwenden. Die Daten wurden
1

Genauer gesagt handelt es sich bei einem Geschwisterpaar um einen schweizerdeutschen
Dialekt, das zweite Geschwisterpaar wird von der Mutter auf Schweizerdeutsch angesprochen,
lernt jedoch in der Schule die deutsche Standardsprache. Mehr Informationen dazu finden sich
in Reiser-Bello Zago (2019: 25-26).
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über drei Jahre erhoben. Bei T1 sind die Kinder zwischen 5;0 und 9;7 Jahre alt,
bei T3 zwischen 7;6 und 11;8.
Viele bisherige Studien über dreisprachige Kinder wurden mit sehr jungen
Probanden durchgeführt. Solche Studien sind wichtig, um zu zeigen, ob oder
inwiefern sich die Entwicklung des dreisprachigen Erwerbs vom ein- oder
zweisprachigen unterscheidet. Es fehlen jedoch Studien, die den Spracherwerb
bei älteren Kindern dokumentieren. Das mag daran liegen, dass es bei jüngeren
Kindern einfacher ist, den Input, den sie in den jeweiligen drei Sprachen
erhalten, einzuschätzen. Mit zunehmendem Alter und wachsender
Unabhängigkeit der Kinder wird es schwieriger, die Qualität und Quantität des
Inputs zuverlässig zu berechnen. Ebenso nimmt bei älteren Kindern die
Wahrscheinlichkeit zu, dass grundlegende Veränderungen stattfinden – wie ein
Umzug in ein anderes Sprachgebiet, neue Bezugspersonen oder
Freundeskreise, die wechseln – was ebenfalls die Quantität und Qualität des
Inputs stark beeinflussen kann. Aus diesem Grund wurde der Input im Rahmen
dieser Untersuchung nicht als Faktor beigezogen. Das Dominanzverhältnis der
Sprachen wurde durch Interviews und Gespräche mit den Eltern und den
Kindern ermittelt.2

2. Dreisprachigkeit bei Kindern
Die bisherigen Studien im Bereich der Dreisprachigkeit können laut Hoffmann
(2001a) in drei Gruppen aufgeteilt werden: Die erste betrifft den Erwerb von drei
Sprachen im Schulkontext, die zweite Trilingualismus bei Kindern und die dritte
soziolinguistische Aspekte der Dreisprachigkeit. Studien zu Trilingualismus
allgemein sind in den letzten Jahren häufiger geworden (vgl. Edwards &
Dewaele 2007: 221). Im Gegensatz zu Studien über Bilingualismus und
Bilingual First Language Acquisition (BFLA) gibt es jedoch nach wie vor wenig
Studien über Dreisprachigkeit bei Kindern (siehe auch Barnes 2011; Chevalier
2015; Kazzazi 2011; Montanari 2009a, 2009b, 2010, 2011, 2013 und Quay
2001, 2008, 2011b).
Laut Montanari (2013: 62) sind Studien zu TFLA (Trilingual First Language
Acquisition) selten, wenig systematisch und beschränken sich auf Fallstudien,
die spezifische Themen wie etwa cross-linguistic influence (Kazzazi 2011),
Code-Switching (Edwards & Dewaele 2007; Hoffmann & Stavans 2007;
Stavans & Muchnik 2008; Stavans & Swisher 2006) oder das Verhältnis
zwischen dem Input und der Entwicklung einer Sprache (Barnes 2006, 2011)
2

Es wurde bewusst darauf verzichtet, Sprachtests durchzuführen, um die Kompetenzen der
Kinder in ihren drei Sprachen zu ermitteln, denn einerseits konnten die jüngeren Kinder zu
Studienbeginn noch nicht lesen und schreiben, andererseits hätten solche Tests jedes Jahr in
vier Sprachen neu konzipiert und dem Alter der Kinder angepasst werden müssen. Zudem war
das Ziel der Studie in erster Linie, die Entwicklung der dreisprachigen narrativen Kompetenzen
der Kinder zu beobachten und nicht zu bestimmen, wie gut die Kinder ihre jeweiligen drei
Sprachen beherrschen.
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behandeln. Die Gründe für die geringe Anzahl Studien über trilinguale Kinder
sieht Montanari (2013: 63) einerseits darin, dass es sehr zeitaufwendig ist, die
Entwicklung dreier Sprachen zu dokumentieren. Andererseits wird TFLA häufig
als Variante von BFLA betrachtet. In diesem Sinne argumentiert auch Hoffmann
(2001b: 1f), die erklärt, dass die meisten Studien über Dreisprachigkeit im
theoretischen Rahmen der Forschung über Zweisprachigkeit durchgeführt
werden. "No attempt has been made to delimit trilingualism as a concept in its
own right, and often it has been assumed to be an extension of bilingualism"
(2001b: 1). Unsworth (2013: 35) stellt Folgendes fest: "Recent research
suggests that trilingual first language acquisition proceeds in much the same
fashion as bilingual and monolingual first language acquisition". Quay (2011a:
6) wiederum sieht TFLA als einzigartiges Phänomen mit eigenen Merkmalen.
Quay (2011b), Barnes (2011), Kazzazi (2011) und Montanari (2011) zeigen,
dass sich Dreisprachige von Zweisprachigen darin unterscheiden, dass erstere
die drei Sprachen nie gleich gut beherrschen, sondern dass es immer eine
dominante und zwei schwächeren Sprachen gebe. Ein weiteres Merkmal von
Dreisprachigen ist, dass für sie in der Regel die Umgangssprache die wichtigste
Sprache ist und am häufigsten verwendet wird (Hoffmann 2001b: 1). Weiter
können bei Dreisprachigen die Qualität des Inputs sowie sprachspezifische
Merkmale die jeweiligen Sprachkenntnisse stark beeinflussen (Montanari 2013:
63). Hoffmann (2001b: 2) stellt die Hypothese auf, dass – abgesehen von
quantitativen Differenzen – relativ wenige Unterschiede zwischen Zwei- und
Dreisprachigen bestehen. Verglichen mit der zweisprachigen Kompetenz
würden bei der dreisprachigen jedoch soziale, kulturelle und vor allem
psychologische und persönlichkeitsbezogene Faktoren mehr ins Gewicht fallen.
Zusammenfassend sind Studien im Bereich des kindlichen Trilingualismus
bisher wenig zahlreich, viele beschränken sich auf eine kurze Zeitspanne und
verwenden Daten von nur einem oder zwei noch sehr jungen Kindern (z.B.
Hoffmann 1985; Dewaele 2000; Quay 2001, 2008; Montanari 2005, 2010;
Barnes 2006; Cruz-Ferreira 2006; Kazzazi 2007, 2011). Arnaus Gil & Müller
(2018: 7) weisen darauf hin, dass es auch Studien braucht, die monolingualen,
bilingualen und trilingualen Spracherwerb vergleichen. Diese können helfen, die
typischen Faktoren für diese drei Kontexte zu identifizieren.

3. Kompensationsstrategien, theoretische Aspekte
Kompensationsstrategien sind eine Subkategorie von Kommunikationsstrategien (Poulisse 1990: 1). Es handelt sich um jene Strategien, die zur
Überbrückung unzureichender sprachlicher Ressourcen (Faerch & Kasper
1983: 46) oder zur Lösung lexikalischer Probleme eingesetzt werden (Poulisse
1990: 12). Das Konzept Kommunikationsstrategie wurde von Selinker in die
Zweitspracherwerbsforschung eingeführt. Strategien kommen zum Einsatz:
"whenever the learner realizes, either consciously or subconsciously, that he
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has no linguistic competence with regard to some aspect of the target language"
(1972: 219). Méron-Minuth (2009: 60), die Kommunikationsstrategien bei
französischlernenden Grundschülerinnen und -schülern untersucht, erklärt,
dass solche Strategien verwendet werden:
[…] um Defizite im sprachlichen System zu kompensieren und nach alternativen
Möglichkeiten zu suchen, um eine Äusserung zu realisieren, die verständlich ist, auch
wenn sie situativ und idiomatisch nicht vollkommen angemessen sein mag. Die Versuche
des Lernenden, sich kommunikativ in der Zweitsprache einzubringen, sind also immer
auch durch ihr begrenztes linguistisches System gekennzeichnet.

Reich (2010) zeigt, dass unter Forschern Uneinigkeit herrscht, wenn es darum
geht, den Objektbereich des Begriffs der Kommunikationsstrategie
abzugrenzen. Kommunikationsstrategien sind nicht nur im Bereich des
Zweitsprachenerwerbs anzutreffen (vgl. Reich 2010: 19), sondern auch, wenn
beispielsweise ein Spezialist einem Laien etwas erklärt und dabei auf
Fachsprache verzichtet. Die Kommunikationsstrategien-Forschung wird als
zentrale Disziplin betrachtet, wenn es darum geht, Wortfindungsschwierigkeiten
von Sprachlernenden zu untersuchen. Seit Ende der siebziger Jahre wurden
diesem Themenbereich verschiedene Forschungsarbeiten gewidmet.
Einerseits wurde versucht, die Faktoren zu identifizieren, die einen Einfluss auf
die Verwendung von Kommunikationsstrategien haben. Andererseits wurden
verschiedene Typologien erstellt. Am bekanntesten sind jene von Tarone
(Tarone et al. 1976), Faerch & Kasper (1983), Paribakht (1985) und Bialystok
(Bialystok 1990; Bialystok & Fröhlich 1980). Danach gab es weitere
wegweisende Arbeiten an der Universität Nijmegen, deren Ziel es war,
Kommunikationsstrategien als mentale Phänomene zu verstehen (Poulisse et
al. 1984; Kellermann et al. 1987; Kellermann 1991; Poulisse 1990; 1993).
Andere Forscher wie Sacks et al. (1974, 1978) haben sich dem kommunikativen
Aspekt dieser Strategien gewidmet. Oxfords Arbeiten (1990, 2003, 2011) haben
unter anderem gezeigt, wie ein bewusster Strategieeinsatz, dem Lernenden
helfen kann, schneller, effektiver und selbstbestimmter zu lernen (1990: 8). In
diesem
Sinne
argumentiert
auch
Ross,
die
festhält,
dass
Kommunikationsstrategien nicht nur dazu dienen, nicht verfügbaren Wortschatz
zu kompensieren, sondern "beaucoup de stratégies communicatives peuvent
être en même temps des stratégies d'apprentissage" (Ross 2015: 119).
In der durchgeführten Studie wurde die Kategorisierung der von den Kindern
verwendeten Kompensationsstrategien basierend auf Beobachtungen sowie
auf bestehenden Definitionen und Taxonomien (Dörnyei & Scott 1997: 187-197;
Méron-Minuth 2009; Le Pichon 2010) erstellt.
Einige Kompensationsstrategien sind gut zu erkennen, etwa wenn das Kind
erklärt, es wisse nicht, wie man etwas sagt, wenn es um Hilfe bittet oder wenn
es einen angefangenen Satz abbricht. Auffällig sind auch Paraphrasen, die
nicht der Norm der Zielsprache entsprechen. Weiter kann negativer Transfer zu
lexikalischen Fehlern führen und ist somit leicht erkennbar. Schliesslich helfen
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non-verbale Indizien, Pausen oder der Einsatz von Verzögerungslauten dabei,
Kompensationsstrategien als solche zu identifizieren.
Folgende Aussage von Neil3 aus dem zweiten Jahr zeigt ein Verhalten, das es
gut erlaubt, Wortfindungsschwierigkeiten zu identifizieren. Es beinhaltet
Repetitionen, Verzögerungslaute, Pausen sowie den Gebrauch der
allgemeinen Begriffe le truc und ça.
(1) Typisches Verhalten bei Wortfindungsschwierigkeiten
Neil:

et puis euh lui il fait il trempe euh ehm il trempe leee(.)
tsssss il trempe le le le truc pour prendre la température dans
le dans le (.) dans son son (.) chocolat chaud(.) après c'est ça
devient tout rouge
Und dann ehm er er macht er taucht ehm er taucht das (.) tssssss
er taucht das das das Ding um die Temperatur zu nehmen in den in
den (.) in seine seine (.) heisse Schokolade (.) dann ist es es
wird ganz rot

Es lässt sich jedoch nicht in jedem Fall mit Gewissheit sagen, ob ein Kind
gerade eine Strategie benutzt, um fehlenden Wortschatz zu kompensieren.
Ebenso bedeutet es nicht zwingend, dass es ein im narrativen Kontext
relevantes Wort nicht kennt, wenn es dies nicht benutzt.

4. Forschungsfragen und Methode
4.1 Forschungsfragen
Der hier vorliegende Artikel hat das Ziel, die verschiedenen Arten von
Kompensationsstrategien, die die untersuchten Kinder verwenden, sichtbar zu
machen. Dabei werden folgende Forschungsfragen behandelt:
•

Welche Strategien werden verwendet, um allfällige lexikalische Lücken zu
kompensieren?

•

Verwendet das Kind in allen drei Sprachen dieselben Strategien?

•

Verhält sich das Kind einem monolingualen Zuhörenden gegenüber
anders als gegenüber einem mehrsprachigen?

•

Verändert sich die Strategieanwendung mit zunehmendem Alter?
Verwenden ältere Kinder weniger oder andere Strategien als jüngere?

•

Kann innerhalb des
beobachtet werden?

Geschwisterpaares

ein

ähnliches

Verhalten

4.2 Methode
Um die Datenbasis dieser Forschungsarbeit zu erstellen, erzählen sechs
Kinder, die mit drei Sprachen aufwachsen, verschiedenen Gesprächspartnern
Geschichten in ihren drei Sprachen. Die Zuhörenden sind den Kindern bekannt.
Sie sind entweder nur einer der drei Sprachen des Kindes mächtig oder sie
3

Bei den Namen aller Kinder handelt es sich um Pseudonyme.
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sprechen alle drei Sprachen. Die Aufgabe für die Kinder besteht im
Nacherzählen einer Episode aus der Zeichentrickfilmserie Pingu. Die Wahl fiel
auf diese Serie, weil sie ohne Sprache auskommt und darin Handlungen
vorkommen, mit denen die Studienteilnehmenden in ihrem alltäglichen Leben
konfrontiert werden können.
Jedes Kind erzählt jeweils zwei Geschichten in zwei Gesprächssituationen
(monolingual und plurilingual) und in allen drei Sprachen. Beginnt es zum
Beispiel mit Spanisch, erzählt es zunächst einem monolingualen Zuhörenden
zwei Geschichten und dann einer mehrsprachigen Person wiederum zwei. Dies
basierend auf der Hypothese, dass ein mehrsprachiges Kind anders reagiert,
wenn es weiss, dass sein Gesprächspartner ebenfalls mehrsprachig ist, als
wenn es einem Monolingualen gegenübersitzt. Genesee (1989) hat dieses
Phänomen bei Zweisprachigen dokumentiert und Quay zeigt, wie ein
zweijähriges dreisprachiges Kind seine Sprachen und Code-Switchings4 je
nach Gesprächspartner einsetzt und sich bewusst zu sein scheint, welche
Sprachkompetenzen diese haben: "The child clearly differentiated between the
language proficiency of each parent even in her language mixing" (Quay 2008:
20).
Um einen allzu repetitiven Charakter der Aufgabe zu vermeiden, muss jedes
Kind in seinen drei Sprachen und in jeder Gesprächssituation jeweils eine neue
und eine immer gleichbleibende Geschichte nacherzählen. Letzteres sollte es
erlauben, identische narrative Segmente direkt zu vergleichen. Die Studie deckt
die Entwicklung über drei Jahre ab. Von Jahr zu Jahr muss jedes Kind die
gleichen Episoden nacherzählen. Dies ergibt ein Korpus von zwölf Narrationen
pro Kind und pro Jahr. Die Kinder wurden während des Erzählens gefilmt und
die so entstandenen Videoaufnahmen anschliessend transkribiert.

4.3 Studienteilnehmende
Viele Studien über Zwei- oder Mehrsprachigkeit erwähnen, dass es schwierig
sei, Probanden zu finden, die sich bezüglich Erwerb und Gebrauch der
Sprachen in der gleichen Situation befinden (z.B. Grosjean 1998; BarronHauwaert 2000). Dies macht es schwer, verallgemeinerbare Schlüsse zu
ziehen. Wenn es schwierig ist, zweisprachige Kinder zu finden, deren Situation
vergleichbar ist, so wird dies mit Dreisprachigen noch komplizierter. Aus diesem
Grund wurde entschieden, mit Geschwisterpaaren zu arbeiten. Gewiss
herrschen auch bei Geschwisterpaaren nicht die gleichen Bedingungen, was
zum Beispiel den Input betrifft. Des Weiteren hat Lippert (2013: 137) in ihrer
Untersuchung von zweisprachigen Familien in Rom "eine von Kind zu Kind
stufenweise verringerte Präsenz der schwachen Sprache in den Familien"
4

Der Begriff Code-Switching wird hier verwendet, um Aussagen zu bezeichnen, die nicht
einsprachig sind, dies unabhängig davon, ob der Sprachwechsel ein Morphem, ein Wort, oder
ganze Satzteile betrifft (vgl. De Houwer 2009).
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festgestellt, die unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass ältere Kinder die
Tendenz haben, mit den jüngeren Geschwistern die Umgebungssprache zu
sprechen. Die Rahmenbedingungen sind jedoch ähnlicher als bei Kindern aus
unterschiedlichen Familien. Die Studienteilnehmenden stammen zudem aus
demselben geografischen Raum sowie aus einem vergleichbaren
sozioökonomischen Umfeld. Alle Kinder sind im Primarschulalter, da zu diesem
Zeitpunkt ihre sprachlichen und kognitiven Kompetenzen im Allgemeinen so
weit fortgeschritten sind, dass sie in der Lage sind, eine Geschichte
nachzuerzählen (vgl. dazu Berman & Slobin 1994: 32ff).

4.3.1 Die Brüder Ben und Neil
Das erste an der Studie beteiligte Geschwisterpaar sind die Brüder Ben und
Neil. Sie leben mit ihrer Familie in einem frankophonen Dorf in der Nähe der
zweisprachigen Stadt Freiburg in der Schweiz und besuchen dort die
Primarschule auf Französisch. Ihre Familiensprache ist Englisch, in dieser
Sprache kommunizieren die Kinder auch mit ihrer amerikanischen Mutter. Beide
Jungen wurden in den USA geboren, wo sie bis zu ihrem dritten (Ben)
respektive fünften (Neil) Lebensjahr wohnten. Während dieser Zeit sprach der
Vater mit den Kindern seine Erstsprache Französisch. Er selbst ist zweisprachig
(Französisch und Spanisch) in der Westschweiz aufgewachsen. Seit dem
Umzug in die Schweiz spricht der Vater mit den Jungen Spanisch. Die beiden
hatten schon in den USA regen Kontakt mit der spanischen Sprache aufgrund
ihres mexikanischen Kindermädchens, das auf Geheiss der Eltern mit den
Jungen ausschliesslich Spanisch sprach. Beide Elternteile arbeiteten damals
Vollzeit. Dies änderte sich mit dem Umzug in die Schweiz. Der Vater arbeitet im
Homeoffice, die Mutter ist nicht mehr erwerbstätig. Ben ist im ersten Jahr der
Aufnahmen 7;4 Jahre alt und im dritten Jahr 9;10. Sein Bruder Neil, der älteste
Studienteilnehmer, ist im ersten Jahr 9;2 und im dritten Jahr 11;8 Jahre alt.

4.3.2 Die Zwillinge Ana und Elsa
Das zweite Geschwisterpaar sind die Zwillinge Ana und Elsa. Sie sind im ersten
Jahr der Aufnahmen 6;5 und Ende des dritten Jahres 8;11 Jahre alt. Die beiden
Mädchen wohnen ebenfalls in einem frankophonen Dorf in der Nähe der Stadt
Freiburg. Nachdem sie dort den Kindergarten auf Französisch besucht haben,
erfolgt genau zu Beginn der Studie der Eintritt in eine deutschsprachige
Primarschule. Die Mutter spricht mit den Zwillingen ihre Erstsprache
Schweizerdeutsch. Spanisch ist die Familiensprache und Erstsprache des
mexikanischen Vaters. Die beiden Mädchen sprechen zu Studienbeginn
untereinander Spanisch, im Verlauf des zweiten Jahres der Datenerhebung
beginnen sie miteinander die deutsche Standardsprache, die sie in der Schule
lernen, zu sprechen.
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4.3.3 Die Geschwister Laura und Peter
Laura, die jüngste Teilnehmerin, ist bei Studienanfang 5;0 Jahre alt und bei
Studienende 7;6. Sie und ihr Bruder Peter, der bei Studienanfang 7;0 und bei
Studienende 9;5 Jahre alt ist, bilden das dritte Geschwisterpaar. Wie Ben und
Neil wohnen diese Geschwister in einem frankophonen Dorf, besuchen dort die
Schule und sprechen untereinander Französisch. Die Mutter spricht mit den
Kindern Schweizerdeutsch, ihre Erstsprache. Der Erstgeborene Peter wurde in
Mexiko geboren, dem Heimatland des Vaters. Die Familie zieht in die Schweiz,
als Peter 18 Monate alt ist. Spanisch fungiert als Familiensprache und ist auch
die Sprache, in der die Geschwister mit dem Vater kommunizieren.
Folgende Tabelle illustriert das Alter der Kinder zum jeweiligen Zeitpunkt der
Datenerhebung sowie deren Sprachen.

Neil

Ben

Ana

Elsa

Peter

Laura

Sprachen
Französisch (Schule und Umgebung)
Englisch (Familiensprache + Mutter)
Spanisch (Vater)
Französisch (Schule + Umgebung)
Englisch (Familiensprache + Mutter)
Spanisch (Vater)
Deutsch (Schule + Mutter)
Spanisch (Familiensprache + Vater)
Französisch (Umgebung)
Deutsch (Schule + Mutter)
Spanisch (Familiensprache + Vater)
Französisch (Umgebung)
Französisch (Schule + Umgebung)
Spanisch (Familiensprache + Vater)
Deutsch (Mutter)
Französisch (Schule + Umgebung)
Spanisch (Familiensprache + Vater)
Deutsch (Mutter)

T1

T2

T3

9;2 – 9;7

10;6 – 10;10

11;5 – 11;8

7;4 – 7;10

8;9 – 9;0

9;7 – 9;10

6;5 – 6;7

7;7 – 7;9

8;8 – 8;11

6;5 – 6;7

7;7 – 7;9

8;8 – 8;11

7;0 – 7;5

8;3 – 8;5

9;3 – 9;5

5;0 – 5;6

6;4 – 6;6

7;3 – 7;6

Tabelle 1: Sprachen und Alter der Kinder zum Zeitpunkt der Datenerhebung

5. Resultate
Anhand typischer Beispiele aus dem Korpus erfolgt nun die Präsentation der
wichtigsten Resultate.

5.1 Kompensationsstrategie 1: Die Imitation von Lauten und Gesten
Aus den Beobachtungen geht hervor, dass gewisse Strategien zur
Überbrückung von Wortfindungsschwierigkeiten nur bei jüngeren Kindern
auftreten. Dies ist der Fall bei der Imitation von Lauten und Gesten. Folgende
Beispiele aus dem ersten Jahr der Datenerhebung (T1) zeigen einerseits die
Imitation von Lauten (Ana) und andererseits die von Gesten (Laura).
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(2) Beispiel 1 Imitation
Ana:

il dit euh (1) DING DING DING dans le téléphone
er sagt ehm ding ding ding ins Telefon

(3) Beispiel 2 Imitation
Laura:

y hizo así ((reibt sich den Bauch)) (.) lo quitó
und er hat so gemacht er hat es weggenommen

Harley (1992) hat in einer Studie gezeigt, dass vor allem jüngere Kinder oft
allgemeine Begriffe sowie die Imitation von Lauten und Gesten verwenden,
wenn es darum geht, fehlenden Wortschatz zu kompensieren. Die Kinder, die
in Harleys Studie die Imitation verwendeten, hatten ein durchschnittliches Alter
von 6;11 Jahren. Die Brüder Neil und Ben, die im ersten Jahr der
Datenerhebung sieben respektive neun Jahre alt sind, verwenden diese
Strategie im ganzen Erhebungszeitraum nie. Im Gegensatz dazu ist die
Imitation bei Ana im ersten und zweiten Jahr die Strategie, die sie nach dem
Code-Switching oder der Omission von Elementen am dritthäufigsten einsetzt.
Im dritten Jahr wird auch bei ihr der Gebrauch der Imitation seltener. Bei Elsa
ist die Situation ähnlich wie bei ihrer Zwillingsschwester. Bei Laura, der jüngsten
Studienteilnehmerin, sind die Imitationen im ersten Jahr zahlreich. Im zweiten
Jahr hingegen konnte diese Strategie nicht mehr identifiziert werden. Im dritten
Jahr greift Laura nur in einem Fall auf diese Strategie zurück – und zwar wie
folgt:
(4) Beispiel 3 Imitation
Laura:

après le phoque il sort et il fait BOUH
dann kommt die Robbe raus und macht BUH

Dieses Beispiel soll illustrieren, dass der Gebrauch der Imitation nicht unbedingt
als Kompensation eines lexikalischen Defizits interpretiert werden muss. Sie
kann auch als Stilmittel fungieren, um die Narration lebendiger zu gestalten.
Das gleiche Verhalten kann bei Lauras zwei Jahre älterem Bruder beobachtet
werden. Peter verwendet die Imitation selten und wenn diese Strategie zum
Einsatz kommt, scheint sie dazu zu dienen, die Narration anschaulicher zu
gestalten, wie folgendes Beispiel (T3) illustriert:
(5) Beispiel 4 Imitation
Peter:

l'otarie qui pensait que c'était LUI lui lance une boule dessus (.)
et SPLOTSCH ça fait une grosse tâche
der Seelöwe der dachte er wäre es wirft einen Ball nach ihm und
SPLOTSCH das gibt einen grossen Fleck

Im Gegensatz zu Laura, die ab dem Alter von sechs Jahren keine Imitationen
mehr einsetzt, werden solche von den Zwillingen auch noch mit 8;11 Jahren
verwendet. Trotz der Beobachtung, dass die Imitation nur von jüngeren Kindern
eingesetzt wird, scheint es keine klare Altersgrenze für die Verwendung der
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Imitation zu geben. Ebenso kommt diese Strategie in einer Sprache nicht mehr
zum Einsatz als in den anderen.

5.2 Kompensationsstrategie 2: Die Approximation
Zwei Strategien, die mit zunehmendem Alter immer mehr bevorzugt werden,
sind die Paraphrase sowie die Approximation. Als Approximation wird hier die
Verwendung eines Wortes bezeichnet, das aus dem gleichen semantischen
Bereich stammt, wie das Lexem, auf das der Sprechende keinen Zugriff hat. In
vielen Fällen handelt es sich um einen Oberbegriff, wie folgendes Beispiel von
Ben im zweiten Jahr zeigt:
(6) Beispiel 1 Approximation
Ben:

hay el hermanito que tiene SU (0.5) SU euh su juguete
es gibt das Brüderchen das sein sein ehm sein Spielzeug hat

Ben verwendet hier den Oberbegriff juguete (Spielzeug), anstelle von muñeco
de peluche (Plüschtier). Da in dieser Episode verschiedene Spielzeuge eine
zentrale Rolle spielen, erscheint es wichtig, dass der Sprechende präzisiert, um
welches Objekt es sich hier genau handelt. Die Pause, der Einsatz des
Verzögerungslautes sowie die Wiederholung des Possessivpronomens deuten
darauf hin, dass das Kind mit einer Wortfindungsschwierigkeit konfrontiert ist.
Das zweite Beispiel einer Approximation stammt von Laura im ersten Jahr. Sie
verwendet keinen Oberbegriff, sondern ein Wort aus der gleichen Wortfamilie,
indem sie casserole (Pfanne) anstelle von bouilloire (Wasserkocher) benutzt.
Auch an dieser Stelle deuten die Pausen sowie die Wiederholungen darauf hin,
dass das Kind Wortfindungsschwierigkeiten hat.
(7) Beispiel 2 Approximation
Laura : et puis (0.5) après iiiiiiiiii avait (1) le téléphone sonnait (.)
en même temps q'la q'la q'la (0.5) casserole
und dann danach hatte es das Telefon klingelte zur gleichen Zeit
wie die wie die wie die Pfanne

5.3 Kompensationsstrategie 3: Die Paraphrase
Die Paraphrase ist die zweite Strategie, die mit zunehmendem Alter immer
häufiger verwendet und von den älteren Kindern bevorzugt wird. Dies kann ein
Hinweis darauf sein, dass der Sprechende über gewisse kognitive Fähigkeiten
verfügen muss, um in der Lage zu sein, spontan und ohne grosse Verzögerung
etwa eine Definition eines Wortes zu liefern, das ihm gerade nicht einfällt. In
folgendem Beispiel macht der 9-jährige Neil (T1) weder eine Pause, noch
markiert er den Strategieeinsatz mit einem Verzögerungslaut; sondern er
verwendet direkt die Paraphrase the infirmous thing (das Kranken-Ding)
anstelle von an injection (eine Spritze).

Bulletin suisse de linguistique appliquée
No spécial, 2020, 183-203 • ISBN 978-1-71685-251-0

© 2020 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

Elisabeth REISER-BELLO ZAGO

193

(8) Beispiel 2 Paraphrase
Neil:

he said that he was ill (.) so his mummy made him a tea and took
the tea and the infirmous thing
er sagte dass er krank sei also machte ihm seine Mutter einen Tee
und nahm den Tee und das Kranken-Ding

5.4 Kompensationsstrategie 4: Die Verwendung eines allgemeinen
Begriffes
Die Verwendung eines allgemeinen Begriffes wie das Ding oder etwas ist eine
weitere Strategie, die von allen Kindern häufig eingesetzt wird. Folgendes
Beispiel von Neil stammt aus dem ersten Jahr und die von Ana aus dem dritten
Jahr der Datenerhebung:
(9) Beispiel 1 Verwendung allgemeiner Begriff
Neil:

il a fait (.) ben il a fait des trucs
er hat also er hat Dinge gemacht

(10) Beispiel 2 Verwendung allgemeiner Begriff
Ana:

dann ist die Kleine mit den Dingern gegangen

(11) Beispiel 3 Verwendung allgemeiner Begriff
Ana:

después puso una cosita para que para que dice que esta mal
danach hat er ein kleines Ding hinzugefügt um zu um zu sagen dass
es ihm schlecht geht

Die Zwillinge Ana und Elsa verwenden allgemeine Begriffe im ersten Jahr nur
selten, der Einsatz dieser Strategie wird jedoch mit jedem Jahr häufiger. Im
dritten Jahr der Datenerhebung ist sie sogar die von den beiden am häufigsten
eingesetzte Strategie. Die Zwillinge scheinen sie seit ihrer "Entdeckung" als
eine Art Passepartout zu verwenden.
Im folgenden Beispiel aus dem dritten Jahr verwendet die 8-jährige Elsa als
erstes ein Code-Switching, besinnt sich dann aber und benutzt stattdessen den
allgemeinen Begriff das Ding. Diese Produktion entstand mit einem
monolingualen Zuhörenden, was den Wechsel vom Code-Switching zu einem
allgemeinen Begriff zu erklären vermag. Zwar ist dieser unpräzise, er entspricht
jedoch der Zielsprache.
(12) Beispiel Strategiewechsel:
Elsa:

und dann hat Pingu ganz schnell das die piqûre also das Ding in Tee
getan

5.5 Kompensationsstrategie 5: Code-Switching
Solche adressatenspezifischen Einsätze von Code-Switching sind kein
allgemeines Phänomen. Vielmehr gehören Sprachwechsel zu jenen Strategien,
die nur selten auftreten. Dies und die Tatsache, dass es in der mehrsprachigen
Gesprächssituation nicht mehr Code-Switchings gibt als in der einsprachigen,
sind Resultate, die nicht den Erwartungen vor Studienbeginn entsprechen.
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Code-Switching ist eine Strategie, die selten angewendet wird. Bei Neil tritt in
seinen 36 Narrationen nur einmal im ersten Jahr in seiner schwächsten Sprache
Spanisch in der plurilingualen Situation ein Code-Switching auf. Ben, Peter und
Laura verwenden diese Strategie im ganzen Erhebungszeitraum in keiner ihrer
Produktionen. Einzig die Zwillinge Ana und Elsa verwenden mehrere CodeSwitchings. Bei Elsa kommen diese in den ersten beiden Jahren in allen
Sprachen zum Einsatz, am häufigsten auf Deutsch. Im dritten Jahr verwendet
sie diese Strategie zwar immer noch, aber nur in den Sprachen Deutsch und
Spanisch; dies, obwohl zu diesem Zeitpunkt laut Einschätzung der Eltern und
auch des Mädchens Französisch ihre schwächste Sprache ist. Ebenso benutzt
ihre Schwester Ana in den ersten beiden Jahren mehrere Code-Switchings, die
meisten auch auf Deutsch. Im dritten Jahr verringert sich deren Einsatz etwas.
Keine Code-Switchings finden sich in Anas Produktionen vom ersten und vom
dritten Jahr auf Französisch.
Beim Einsatz von Code-Switchings durch die Zwillinge fallen zwei Dinge auf.
Als erstes zeigen die Mädchen im ersten Jahr keinerlei Anzeichen von Zögern,
bevor sie den Code wechseln. Köppe (1996) beispielsweise hat in ihrer Studie
mit zweijährigen zweisprachigen Kindern gezeigt, dass diese ihr CodeSwitching mit Pausen, Zögern, Repetitionen oder sogar Kommentaren
begleiten. Dies zeigt, dass sich die Kinder bewusst zu sein scheinen, dass sie
Ressourcen verwenden, die nicht der Zielsprache entsprechen. Zweitens
verwenden die Mädchen beim Sprachwechsel in den meisten Fällen Elemente
aus der französischen Sprache. Gemäss Lanzas (1997) dominant language
hypothesis kommen mehr Code-Switchings vor, wenn ein Kind, das in einer
Sprache stark dominant ist, seine schwächere Sprache spricht und es werden
Elemente aus der dominanten Sprache in die schwächere(n) transferiert. Dies
ist hier nicht der Fall, denn Französisch ist die schwächste Sprache der
Zwillinge. Bei den Code-Switchings werden allerdings meistens die gleichen
Wörter verwendet wie piqûre oder docteur, also Wörter aus dem medizinischen
Bereich. Vermutlich hängt dies damit zusammen, dass die Zwillinge einen
frankophonen Arzt haben. Eine andere mögliche Erklärung ist, dass die
Mädchen in einem frankophonen Dorf wohnen und in einer Region, wo
Französisch die Majoritätssprache ist. Zudem widersprechen neuere Studien
wie die von Cantone Lanzas Hypothese und zeigen, dass
mixing in the early stage of language acquisition is not related to issues like language
dominance/distance, lexical need or grammatical development of the two languages (2007:
230).

Es seien vielmehr individuelle Unterschiede, die ausmachen, ob ein Kind
Sprachen mehr oder weniger mischt (2007: 234).
Folgende zwei Beispiele illustrieren Anas (T1 und T2) und Elsas (T1) Gebrauch
von Code-Switching:
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(13) Beispiel 1 Code-Switching
Ana:

ehem se estaba escondiendo porque tenía miedo de la piqûre
ehm er versteckte sich weil er Angst vor der Spritze hatte

(14) Beispiel 2 Code-Switching
Ana:

und danach hat die Mama Pingu (1) puni
und danach hat die Mama Pingu (1) bestraft

Im ersten Beispiel ist unklar, ob der Sprachwechsel erst ab dem Nomen piqûre
erfolgt, denn der Einsatz der Präposition und des Artikels de la sind auf
Spanisch und Französisch identisch. Im zweiten Beispiel verwendet Ana das
participe passé puni auf Französisch, obwohl sie vorher das Hilfsverb
zielsprachengerecht auf Deutsch benutzt.

5.6 Kompensationsstrategie 6: Verbal strategy maker
Ein Indiz für unterschiedliches Verhalten, je nach Sprachkompetenzen der
Zuhörenden, konnte beim Verbal startegy maker beobachtet werden, d.h. wenn
das Kind explizit ausspricht, dass es nicht wisse, wie man etwas sagt. Obgleich
diese Strategie nicht häufig eingesetzt wird, tritt sie in den meisten Fällen bei
mehrsprachigen Zuhörenden auf. Folgende Beispiele stammen beide aus dem
ersten Jahr der Datenerhebung.
(15) Beispiel 1 Verbal strategy maker
Ben:

había uno que que tenía pipí en el (.) el sus (.) en el el no
sé cómo se llama el pamper
es gab einen der hatte Pipi im im seinem im der der ich weiss
nicht wie man sagt pamper

(16) Beispiel 2 Verbal strategy maker
Peter:

après il y a le téléphone qui sonne plus (0.5) encore quelque
chose (1) j'sais pas comment ça s'appelle déjà
danach läutet das Telefon und noch etwas ich weiss nicht wie
heisst das schon wieder

5.7 Kompensationsstrategie 7: Das direkte oder indirekte Verlangen
nach Hilfe
Neben dem Verbal strategy maker gibt es eine zweite Strategie, die häufiger
zum Einsatz kommt, wenn das Kind einem mehrsprachigen Zuhörenden
gegenübersitzt; es handelt sich dabei um das direkte oder indirekte Verlangen
nach Hilfe. Allerdings ist auch dies eine Strategie, die nicht häufig eingesetzt
wird. Auffällig ist, dass beide Strategien, der Verbal strategy maker sowie das
Verlangen nach Hilfe vor allem im ersten Jahr der Datenerhebung verwendet
werden, im zweiten Jahr wird ihr Einsatz seltener und im dritten Jahr verwendet
nur Elsa sie zweimal. Das indirekte Verlangen nach Hilfe wird oft in Form eines
fragenden Blickes realisiert, wie folgendes Beispiel von Laura (T2) illustriert:
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(17) Beispiel 1 indirektes Verlangen nach Hilfe
Laura:

y ehm rodo sobre su (o.5) suUU ehm (0.5) su ((fragender Blick))
und er rollte über sein sein eh sein ((fragender Blick))

Das untenstehende Beispiel von Laura (T2) zeigt, dass die Kinder während der
Produktion mitunter selbst das adäquate Wort finden. Laura scheint hier den
ganzen kognitiven Prozess der Wortfindung zu versprachlichen: Sie verwendet
zuerst einen allgemeinen Begriff algo (etwas), dann den Oberbegriff juguete
(Spielzeug), um schliesslich das spezifische und wohl auch gesuchte Lexem
peluche (Plüschtier) zu verwenden.
(18) Beispiel Strategiewechsel
Laura:

después el papa fue a a comprar algo (-) un juguete (.) un
peluche para la hermanita
danach ging der Papa etwas kaufen ein Spielzeug ein Plüschtier
für das Schwesterchen

5.8 Die Entwicklung der Kompensationsstrategien mit zunehmendem
Alter und zwischen den Geschwistern
Das letzte Beispiel, das hier diskutiert wird, illustriert den Einsatz von
Kompensationsstrategien mit zunehmendem Alter. Zudem soll die Frage
beantwortet werden, ob sich Geschwisterpaare ähnlich verhalten. Dies
geschieht anhand der Zwillinge Ana und Elsa, die unter den drei
Geschwisterpaaren diejenigen sind, bei denen der Spracherwerb unter den
ähnlichsten Bedingungen stattfindet. Gezeigt wird hier eine Stelle einer
Produktion auf Deutsch. Es soll beobachtet werden, wie Ana und Elsa eine
Szene in Worte fassen, in der die Mutter Pingu und seinem Vater einen Helm
reicht, damit die beiden sich beim Trampolinspringen nicht verletzen.
(19) Beispiel Entwicklung Alter und Vergleich Geschwisterpaar

Elsa (6;7) T1
und haben sie den casque an und
das kommt und mit andere Trampolin

Ana (6;7) T1
und nachher die Mama macht den
casque um den Papa und um den
Pinguin und nachher die gumpen

Elsa (7;9) T2
und dann die Mama hat in die zwei
getan ein Hut für der Schutz und
dann haben sie die zwei gespringt
zusammen

Ana (7;9) T2
und dann hat die Mama ihn zwei
eine Helme gegahn und dann
zusammen gespringt

Elsa (8;10) T3
und dann hat die Mutter die Helme
in den Kopf getan zwei dann haben
die zwei gekumpt gleichzeitig in
dem Trampolin

Ana (8;10) T3
und dann hat die Mutter in dem
Vater und im Pingu den Helm
gegebet und dann haben sie
zusammen gehüpft
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Im ersten Jahr greift Elsa auf eines der wenigen Code-Switchings zurück, die
im Korpus erscheinen; anstelle des zielsprachengerechten Helm benutzt sie
das französische Wort casque. Im zweiten Jahr verwendet sie eine Paraphrase,
um dieselbe lexikalische Lücke zu umgehen. Wenn der Zuhörende über keine
Französischkenntnisse verfügt, kommt Elsa im zweiten Jahr dem
Kommunikationsziel näher als im ersten. Im dritten Jahr schliesslich verwendet
sie das zielsprachengerechte Lexem Helm. Ana verwendet im ersten Jahr das
gleiche Code-Switching wie ihre Schwester Elsa. Im Gegensatz zu ihr kann Ana
schon ab dem zweiten Jahr das Wort Helm mobilisieren. Dies zeigt, was auch
bei den anderen Kindern beobachtet wurde, nämlich dass sich die
Geschwisterpaare individuell unterschiedlich verhalten, auch wenn sie drei
Sprachen unter vergleichbaren Bedingungen lernen.
Eine der Forschungsfragen war, inwiefern sich der Strategieeinsatz der Kinder
mit zunehmendem Alter entwickelt. Insbesondere, ob in einer Sprache deutlich
mehr Strategien eingesetzt werden als in den anderen und ob mit
zunehmendem Alter eine Abnahme des Strategieeinsatzes stattfindet oder ob
dies nur in der Schulsprache der Kinder der Fall ist. Die folgenden Tabellen
illustrieren, wie viele Strategien insgesamt relational zur Textlänge je nach Kind,
Sprache und Alter identifiziert werden konnten.
Neil
Alter

F

E

Ben
S

Total

F

E

S

Total

7-8

0.49

0.47

1.53

0.83

8-9

0.33

0.27

1.54

0.71

0.63

0

1.2

0.71

9-10

0.33

0.31

2.54

1.03

10-11

0.79

0.4

2.22

1.47

11-12

0.74

0.25

1.17

0.72

Tabelle 2: Anzahl Kompensationsstrategien relational zur Textlänge nach Alter und Kind: Neil und
Ben (in Prozent)

Ben und Neil setzen in ihren Produktionen auf Spanisch – ihrer schwächsten
Sprache – mehr Kompensationsstrategien ein als in den anderen Sprachen,
dieser Unterschied ist in den ersten beiden Jahren deutlicher als im dritten. In
der Schulsprache Französisch kommen nicht deutlich weniger Strategien zum
Einsatz als auf Englisch. Der Strategieeinsatz allgemein nimmt in vielen Fällen
mit zunehmendem Alter ab, jedoch nicht in allen.
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Ana
Alter

D

S

6-7

3.23

2.15

7-8

2.41

8-9

2.05

Elsa
F

Total

D

S

F

Total

3

2.79

3.95

3.74

3.62

3.77

2.6

2.5

2.5

1.7

2.75

2.33

2.26

3.21

3.16

2.81

2.36

2.89

3.22

2.82

Tabelle 3: Anzahl Kompensationsstrategien relational zur Textlänge nach Alter und Kind: Ana und
Elsa (in Prozent)

Ana und Elsa wurden zum Zeitpunkt des ersten Jahres der Datenerhebung auf
Deutsch eingeschult, nachdem sie den Kindergarten auf Französisch besucht
hatten. Dies erklärt möglicherweise, warum die Mädchen in ihrer Schulsprache
Deutsch erst ab dem zweiten Jahr etwas weniger Strategien verwenden als in
den anderen Sprachen. Bei Ana verläuft der Einsatz von Strategien in der
Schulsprache mit zunehmendem Alter rückläufig, bei Elsa nimmt dieser nach
einer Abnahme vom ersten zum zweiten Jahr im dritten wieder etwas zu.
Auffallend ist, dass die Zwillinge insgesamt mehr Kompensationsstrategien
einsetzen als die anderen vier Kinder im selben Alter.
Peter
Alter

F

S

D

Laura
Total

F

S

D

Total

5-6

1

2.63

1.25

1.63

6-7

0.79

0.8

0.27

0.62

0.35

0.36

0

0.24

7-8

1.31

2.29

1.11

1.57

8-9

0.71

1.01

1.43

1.05

9-10

0.27

1.5

0.53

0.77

Tabelle 4: Anzahl Kompensationsstrategien relational zur Textlänge nach Alter und Kind: Peter und
Laura (in Prozent)

Laura ist die einzige Studienteilnehmerin, bei der in allen drei Sprachen von
Jahr zu Jahr weniger Kompensationsstrategien identifiziert werden können.
Allerdings verwendet sie – mit Ausnahme des ersten Jahres, in dem sie auf
Spanisch deutlich mehr Strategien einsetzt – in keiner Sprache deutlich mehr
oder weniger Kompensationsstrategien. Ihr Bruder Peter verwendet in der
Schulsprache Französisch von Jahr zu Jahr weniger Strategien. Auffallend ist,
dass beide Kinder im ersten Jahr in den Produktionen auf Spanisch mehr
Strategien einsetzen als in den anderen Sprachen.
Abschliessend ist es erwähnenswert, dass die Verwendung gewisser
Strategien wie Paraphrasen oder Selbstkorrektur auch ein Merkmal für die
Zunahme des narrativen Gestaltungswillens des Kindes sein können. Somit
muss ein Rückgang des Strategieeinsatzes nicht zwingend als
Entwicklungsmerkmal interpretiert werden, denn der Einsatz von
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Kompensationsstrategien ist nicht nur ein Phänomen des Zweit- oder
Mehrsprachigkeitserwerbs, sondern des Spracherwerbs oder -gebrauchs
allgemein.

6. Zusammenfassung und Diskussion
Eine erste Erkenntnis dieser Untersuchung ist, dass sich die sechs Kinder sehr
unterschiedlich verhalten. Dies wurde bereits in anderen Studien zum
kindlichen Sprachverhalten gezeigt, so beispielweise auch von Silva-Corvalán
(2014)
bei
zweisprachigen
Geschwistern.
Die
unterschiedlichen
Verhaltensweisen zeigen sich beispielsweise darin, dass Ben, Neil, Laura und
Peter ab ungefähr dem siebten Lebensjahr die Imitation nur selten oder gar
nicht (mehr) als Strategie einsetzen, um fehlenden Wortschatz zu
kompensieren. Im Gegensatz dazu imitieren Ana und Elsa auch noch im Alter
von 8;11 Jahren mit Gesten und Lauten. Zweitens ist nicht bei allen Kindern ein
deutlicher Unterschied festzustellen, was die Quantität der verwendeten
Kompensationsstrategien pro Sprache betrifft. Das Dominanzverhältnis unter
den Sprachen ist anhand der Quantität der eingesetzten Strategien nicht klar
ersichtlich. Eine dritte Erkenntnis ist, dass sich in vielen Fällen die Anwendung
der Kompensationsstrategien relational zur Textlänge verringert, je älter die
Kinder werden. Dies kann einerseits ein Hinweis darauf sein, dass sich die
Kompetenzen in allen drei Sprachen verbessern. Andererseits ist es auch
möglich, dass die Kinder lernen, mit lexikalischen Lücken umzugehen, etwa
indem diese auf subtile, für den Zuhörenden kaum merkbare Weise umgangen
werden. Allerdings verwenden nicht alle Kinder in allen Fällen mit
zunehmendem Alter weniger Kompensationsstrategien. Gewisse Strategien
scheinen von den älteren Kindern bevorzugt zu werden. Es handelt sich dabei
um die Paraphrase und die Approximation.
Diese Forschungsarbeit wurde so konzipiert, dass die Kinder ihre
Nacherzählungen abwechslungsweise einmal vor einem monolingualen und
einmal vor einem plurilingualen Gesprächspartner produzieren mussten. Es
wurde vermutet, dass sich die Kinder je nach Zuhörendem anders verhalten
würden. Allerdings konnte kein deutliches Resultat hinsichtlich eines
adressatenspezifischen Verhaltens bei der Verwendung von Code-Switchings
festgestellt werden. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass es sich bei der hier
künstlich erzeugten Situation um keine klassische Gesprächssituation handelt.
Das Kind kann nur bedingt auf die Kooperation des passiven Zuhörenden
zählen. Beim direkten oder indirekten Verlangen nach Hilfe sowie beim Verbal
strategy maker verhalten sich die Kinder jedoch je nach Zuhörendem anders.
Diese beiden Strategien kommen zwar im Allgemeinen selten vor; werden sie
jedoch verwendet, so kommen sie bei vier der sechs Kinder in der plurilingualen
Situation deutlich mehr zum Einsatz. Dies könnte so interpretiert werden, dass
die Kinder von einem plurilingualen Zuhörenden mehr Verständnis oder
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Kooperation bei Wortfindungsschwierigkeiten erwarten. Es ist jedoch auch
vorstellbar, dass die Kinder mehr Vertrauen zum mehrsprachigen Zuhörenden
hatten als zu den monolingualen. Die einsprachigen Zuhörenden wechselten
jedes Mal und waren den Kindern in vielen Fällen weniger vertraut als der
mehrsprachige Zuhörende, der über den ganzen Erhebungszeitraum derselbe
blieb.
Obschon einzelne Tendenzen beim Einsatz der Kompensationsstrategien der
untersuchten Kinder beobachtet werden können, ist es schwierig, daraus
allgemeingültige Schlüsse zu ziehen. Einerseits treffen die Beobachtungen nie
auf alle Kinder oder alle drei Sprachen zu. Andererseits erlauben die relativ
kleine Anzahl der Studienteilnehmenden und die Tatsache, dass die
Aufgabenstellung (das Nacherzählen einer Geschichte) allenfalls die
Schulsprache begünstigt hat, es ebenfalls nicht, das Verhalten der Kinder zu
verallgemeinern. Das Ergebnis, dass sich die Kinder unterschiedlich verhalten,
ermöglicht es, wieder auf die eingangs erwähnte Hypothese von Charlotte
Hoffmann (2001b) zurückzukommen und diese zu bestätigen. Hoffmann geht
davon aus, dass – abgesehen von quantitativen Differenzen – relativ wenige
Unterschiede zwischen Zwei- und Dreisprachigen zu finden sind. Dafür haben
soziale, kulturelle und vor allem psychologische und persönlichkeitsbezogene
Faktoren einen relativ grossen Einfluss auf die dreisprachige Kompetenz
verglichen mit ihrem Einfluss im Fall zweisprachiger Kompetenz. In dieser
Studie scheinen besonders persönlichkeitsbezogene Faktoren das
unterschiedliche Verhalten der sechs Kinder zu erklären.
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Cette étude souhaite explorer les stratégies pédagogiques translingues en vue de l'acquisition de la
bilittéracie dans le contexte de l'enseignement bilingue franco-allemand en Alsace, à partir d'un projet
de lecture mené en 2017-2018 dans le cadre d'un séminaire de didactique bilingue auprès de 25
enseignants stagiaires du premier degré, inscrits en deuxième année de Master MEEF (cursus bilingue
franco-allemand) à l'Université de Strasbourg (INSPÉ de l'Académie de Strasbourg). Les analyses
qualitatives ici présentées exploitent neuf discussions de groupe, conduites autour de la lecture de
l'édition trilingue du fameux livre de Tomi Ungerer Die drei Raiwer – Die drei Räuber – Les trois brigands
(Strasbourg, La Nuée bleue, 2008). Bien que la conception actuelle de la plurilittéracie soit toujours
dominée par une vision monolingue, les propositions des enseignants dans le contexte de ce projet de
lecture multilingue révèlent le fait que les approches translingues, telles que les activités
d'intercompréhension, d'alternance codique et de transfert linguistique, d'analyse métalinguistique, de
médiation linguistique, d'écriture créative bilingue ou de performances scéniques plurilingues,
représentent autant de possibilités pédagogiques innovantes pour développer les compétences de
plurilittéracie des élèves bilingues émergents.
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1. Einleitung
Zahlreiche Forschungen im Bereich der Sozio1-, Neuro2 -und Psycholinguistik3
haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, die Besonderheit des
Sprachgebrauchs und des Spracherwerbs zweisprachiger Lernender
festzustellen (Canagarajah 2011; Creese & Blackledge 2010; Cummins 2007),
deren sprachliches Repertoire einem dynamischen Kontinuum gleicht (Garcia
& Wei 2014). In Anlehnung an die Definition von Garcia & Wei werden heute die
idiolektalen Ausdrucksformen dieses Kontinuums in der Mehrsprachigkeitsforschung oft als translanguagings bezeichnet: "Für uns bezeichnen
1

Siehe z.B. Stavans & Hoffmann (2015).

2

Siehe z.B. Paradis (2004) und Andrews (2014).

3

Siehe z.B. Bialystok (2005); Altarriba & Heredia (2012).
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translanguagings multiple diskursive Praktiken, die Zweisprachige nutzen, um
ihren zweisprachigen Welten Sinn zu verleihen." (2014: 45, unsere
Übersetzung). Daher wird translanguaging von translingualen Strategien wie
Sprachmischung und Sprachwechsel (code-mixing und code-switching, Auer
1998; Causa 2002) begleitet, die von Mehrsprachigen flexibel und
kontextbezogen für eine erfolgreiche Kommunikation eingesetzt werden und
deren kreatives Potential nicht verleugnet werden kann.
Cummins bestätigt seinerseits, dass "dieses Konzept die Tatsache
unterstreicht, dass es keine klaren Grenzen zwischen den Sprachen
Zweisprachiger gibt. Dies führt unter anderem zu der pädagogischen
Konsequenz, dass nicht mehr das Unterrichten zweier getrennter und
autonomer sprachlicher Systeme im Vordergrund steht, sondern eine Mehrheit
von flexiblen Unterrichtsformen, die Lernstrategien wie die Nutzung der
Schriftsprach-Kompetenzen in der ersten Sprache als Sprungbrett zum
Schriftspracherwerb in der zweiten Sprache mit einschließen, sowie eine
strategische Nutzung des Sprachwechsels durch Lehrer und Schüler, begleitet
von Unterrichtsstrategien, die sich auf die mehrsprachigen Ressourcen der
Lernenden stützen." (Cummins 2016: 540, unsere Übersetzung). Die konkrete
pädagogische Anwendung des translanguaging-Konzepts im zweisprachigen
Unterricht erfordert das Erforschen integrierter, transversaler und
sprachübergreifender Unterrichtsformen – ganz besonders im Bereich des
Erwerbs von Mehrschriftlichkeit, wo theoretisch auf Cummins' Linguistic
Interdependence Hypothesis aufgebaut werden kann (2016: 532).
Angelehnt an die angloamerikanische Forschung (Hornberger 2000, 2003) hat
die Untersuchung schriftsprachlicher Mehrsprachigkeit an Bedeutung
gewonnen: Bilingualität wird nun im engen Zusammenhang mit Biliteralität
erforscht (Böhmer 2013, 2016; Edwards 2015; Maas 2009; Weth 2008, 2016),
worunter "die produktiven und rezeptiven Fähigkeiten eines Individuums im
Umgang mit zwei verschiedenen Schriftsprachen verstanden wird" (Böhmer
2016: 135). Schriftlichkeit gewinnt im zweisprachigen Bildungskontext eine
umso größere Bedeutung, da ihre verschiedenen Aspekte, die nach Maas
(2010) als situativ (formell-öffentlicher Bezug), kognitiv (Erarbeitungsprozess
des
Redigierens),
kommunikativ
(dekontextualisierte,
textgenormte
Kommunikation), strukturell (Fokus auf eine sprachlich elaborierte Form) und
medial (symbolische Repräsentation durch Schriftzeichen) definiert werden
können, in zwei Sprachen erworben und praktiziert werden müssen.
Als translinguale Unterrichtsstrategien werden pädagogische Ansätze
bezeichnet, die das Sprachbewusstsein und die metasprachlichen
Kompetenzen mehrsprachiger Schüler durch die Förderung ihrer
gesamtsprachlichen Fähigkeiten gezielt erhöhen (Hélot 2014) und ihre
mehrsprachige Kreativität besonders im schriftsprachlichen Bereich zur
Entfaltung bringen (Canagarajah 2006). Bestenfalls sollen translinguale
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Unterrichtsstrategien vor allem zur Entwicklung einer erfüllten bilingualen
Identität führen (Hélot 2014).
Dass sich die beiden Sprachen von im Lernprozess stehenden zweisprachigen
Lernenden beim Erwerb der Mehrschriftlichkeit tatsächlich gegenseitig
bereichern und dass ein solcher Schüler aus dem Repertoire seiner Erstsprache
für das Erlernen von Lese- und Schreibkompetenzen in der Zweitsprache
schöpft, stellt eine interessante Hypothese dar. Die Artikelsammlung
Mehrsprachigkeit als Ressource in der Schriftlichkeit (Rosenberg & Schroeder
2016) untersucht hierzu das Potential eines gegenseitigen Ausbaus beider
Sprachen bilingualer Lernender, indem sie sich auf die Schriftlichkeit fokussiert.
Da sich die vorgestellten Studien hauptsächlich mit den Textkompetenzen von
mehrsprachigen Lernenden mit Migrationshintergrund in der deutschen
Schulsprache beschäftigen, führt die untersuchte Fragestellung, wie und unter
welcher Bedingung Zwei- oder Mehrsprachigkeit als eine Ressource für den
Erwerb von Schriftlichkeit in der schulischen Zweitsprache betrachtet werden
kann, zu folgenden Feststellungen (vi-vii):
a)

Einen entscheidenden Einfluss hat die textuelle Literalisierung im
familiären Milieu, die bestenfalls zu Leselust führen kann, was eine
Gewöhnung an konzeptionelle Schriftlichkeit mit sich bringt;

b)

konzeptionell schriftliche Textkompetenzen sind im Allgemeinen in der
Schulsprache weiter ausgeprägt als in der familiären Erstsprache;

c)

rezeptive und produktive Textkompetenzen greifen auf die gesamten
sprachlichen Ressourcen des Lernenden zurück;

d)

eine institutionelle Anerkennung und Förderung der mehrsprachigen
schriftsprachlichen Entwicklung im schulischen Kontext führt bei
zweisprachigen Kindern zum Ausbau von Sprachbewusstsein und
sprachlichem Selbstbewusstsein.

Wie es die empirischen Studien dieses Bandes jedoch feststellen, bleibt die
Frage, ob und wie die mehrsprachigen Lernenden ihre Ressourcen in beiden
Sprachen nutzen, um ihre schriftsprachlichen Kompetenzen in der
Schulsprache zu erhöhen, weiterhin offen, wobei sich die allgemeine Antwort
der Herausgeber mit einem vorsichtigen "Es kommt darauf an!" (Rosenberg &
Schroeder 2016: vii) resümieren lässt.
In unserem Didaktikseminar für Lehramtsstudierende des cursus bilingue
franco-allemand an der Universität Strasbourg haben wir uns einer ähnlichen
Fragestellung gewidmet (Wie kann Mehrschriftlichkeit im zweisprachigen
deutsch-französischen Bildungskontext durch translinguale Unterrichtsstrategien gefördert werden?) und hierzu ein experimentelles Projekt entwickelt,
das in der didaktischen Erarbeitung einer mehrsprachigen Bilderbuchlektüre zur
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Förderung von Mehrschriftlichkeit bestand.4 Die dreisprachige Ausgabe
(elsässisch-deutsch-französisch) des berühmten Kinderbuchs Die drei Räuber
des elsässischen Schriftstellers Tomi Ungerer stellte hierbei die Grundlage für
das Konzipieren translingualer Unterrichtsstrategien dar. Im Anschluss an eine
kurze Erläuterung des elsässischen Bildungskontexts und der angewandten
Untersuchungsmethode werden wir eine qualitative Analyse der Gruppendiskussionen der Seminarteilnehmer als Projektergebnis vorstellen.

2. Bildungskontext: translinguale Pädagogik im zweisprachigen
Schulsystem im Elsass?
Die in der Académie de Strasbourg herrschende Sprachpolitik und die
ideologischen Repräsentationen der Zweisprachigkeit, die die Unterrichtspraxis
der bilingualen Lehrkräfte prägen, rekurrieren auf monolinguale, puristische
Sprachvorstellungen und neigen dazu, translinguale Unterrichtsformen aus
Lehrplan, Didaktik und Sprachpraxis zu verbannen (Hartmann 2018; Hélot &
Erfurt 2016). Obwohl das kreative Praktizieren plurilingualer Schreibpraktiken in
der Forschung bereits als eine erfolgreiche pädagogische Strategie zur
Förderung der Mehrschriftlichkeit anerkannt wurde (Canagarajah 2006; Kafle &
Canagarajah 2015), entbehrt die Integration mehrerer Sprachen in den
kreativen Schreibprozess und in das Erlernen von Lesen und Schreiben in zwei
Sprachen weiterhin jeglicher offiziellen Legitimität, da in zweisprachigen
Klassen weiterhin eine monolinguale Sprachnorm dominiert:
Die leitenden Ansätze, die mehrsprachige Schriftlichkeit untersuchen, wurden durch eine
monolinguale Vorstellung von Sprache gebremst. Diese begreift die Schriftlichkeit als einen
unidirektionalen Kompetenzerwerb und vermeidet so, dass wir die Ressourcen, die
Mehrsprachige für ihre Textproduktion bereitstellen, voll und ganz verstehen. (Canagarajah
2006: 589, unsere Übersetzung).

Die Sprachpolitik im zweisprachigen Bildungssystem im Elsass, das bis zum
deutsch-französischen Abibac führt, basiert daher auf einer strukturellen und
didaktischen Trennung der zwei Schulsprachen Deutsch und Französisch.
Diese Trennung folgt dem personenbezogenen Motto "eine Lehrperson, eine
Sprache" ("un maître, une langue") (Huck 2016: 162), das auf die Regel von
J. Ronjat (1913) "one person, one language" zurückzuführen ist.5 Dem
Paritätsprinzip entsprechend ist der Stundenplan in der Primarstufe jeder
Sprache zur Hälfte zugeteilt (je zwölf Unterrichtsstunden pro Sprache) 6, wobei
für jede Sprache eine bestimmte Lehrkraft an zwei Tagen der Schulwoche
4

Siehe hierzu Hélot (2011, 2014) und Lingnau & Mehlem (2016).

5

Die Theorie von Jules Ronjat wird heute von der modernen Zweisprachigkeitsforschung in Frage
gestellt (Geiger-Jaillet 2016; Huck 2016; Schneider-Mizony 1997).

6

Wir verweisen hier auf den offiziellen Stundenplan für die paritätisch bilingualen
Grundschulklassen in der Académie de Strasbourg (seit September 2016):
http://www.dsdenlv68.site.ac-strasbourg.fr/2016/08/30/horaires-harmonises-pour-lallemandrenforce-et-le-bilinguisme/.

Bulletin suisse de linguistique appliquée
No spécial, 2020, 205-221 • ISBN 978-1-71685-251-0

© 2020 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

Esa Christine HARTMANN

209

zuständig ist. Diese Organisation hat das Ziel, frühe Zweisprachigkeit dank einer
partiellen Immersion (50%) in der deutschen Sprache schulisch zu fördern
(Huck 2016).
Die deutsche Sprache wird in den bilingualen Schulen der Académie de
Strasbourg als Hochdeutsch gelehrt, das als schriftliche Standardform der
elsässischen Regionalsprache angesehen wird (Huck 2016: 157). Es handelt
sich hier also nicht um eine Fremdsprache oder um die Sprache der
Nachbarländer des Oberrheingebiets (Deutschland und Schweiz), sondern um
eine regionale Zweitsprache bzw. eine zweite Schulsprache, der die Hälfte des
Stunden- und Lehrplans gewidmet ist. Da die Mehrheit der Schülerinnen und
Schüler des bilingualen Zugs zu Beginn ihrer Schulzeit noch nicht als
ausgeglichen zweisprachig angesehen werden kann (man würde sie daher in
der englischsprachigen Literatur als emergent bilinguals bezeichnen), muss die
deutsche Sprache oft ab der ersten Kindergartenklasse (petite section de l'école
maternelle) als eine schulische Zweitsprache erlernt werden, zumal im
familiären Milieu heutzutage recht selten Elsässisch gesprochen wird. Nach
unseren persönlichen Beobachtungen variiert die Zusammensetzung der
bilingualen Klassen dabei stark von einer Schule zur anderen: Einige Klassen
werden von fast ausschließlich frankophonen Lernenden besucht, während
andere Klassen einen signifikanten Anteil an deutschsprachigen Schülerinnen
und Schülern aus binationalen (deutsch-französischen) oder elsässischen
("dialektophonen") Familien aufzeigen. Andere Klassen wiederum werden von
mehrsprachigen Lernenden (emergent multilinguals) mit internationalem
Hintergrund besucht, deren Familiensprache sich von den zwei Schulsprachen
Deutsch und Französisch unterscheidet.
Die sprachlichen Ressourcen und Kompetenzen der Lehrkräfte der bilingualen
Klassen im Elsass spiegeln diese sprachliche Vielfalt und die daraus
resultierenden verschiedenen Formen der Mehrsprachigkeit in all ihrer
Komplexität wider. Obwohl alle Lehrkräfte ihrer Qualifikationen nach als
zweisprachig bezeichnet werden müssen, kommen auch hier erhebliche
Unterschiede in der Bildung und in der Manifestation dieser Zweisprachigkeit
zum Ausdruck. Viele Lehrkräfte stammen aus binationalen (deutschfranzösischen) oder aus elsässischen, "dialektophonen" Familien und waren
selbst Schülerinnen und Schüler des bilingualen Zugs; andere dagegen sind
aus ganz Frankreich stammende Germanistinnen und Germanisten, deren
Zweisprachigkeit vor allem ein universitäres Produkt ist. Ein weiterer Teil der
Lehrkräfte hat ein erfolgreiches Erasmus-Jahr an einer deutschen,
österreichischen oder schweizerischen Universität abgeschlossen, während ein
anderer Teil wiederum aus Studierenden des integrierten Studiengangs der
Deutsch-Französischen Universität besteht, die als Zweisprachige entweder in
Deutschland oder in Frankreich (oft in binationalen Familien und an
internationalen Schulen) aufgewachsen sind. Andere Lehrkräfte sind Kinder
sogenannter Grenzgänger aus Baden, deren deutsche Eltern ein Haus im
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Elsass gekauft haben, d.h. es handelt sich hier um Deutsche, die im Elsass (oft
an bilingualen Schulen) aufgewachsen sind. Ein letzter kleiner Anteil besteht
aus deutschen und deutschsprachigen Lehrkräften, die aus persönlichen
Gründen im französischen Schulsystem Erfahrung sammeln möchten.
Wie es die Aussagen der Lehrkräfte als Resultat eines vorangehenden Projekts
(Hartmann 2018) verdeutlichen, lässt das monolinguale "Eine Lehrperson, eine
Sprache"-Prinzip die Anwendung translingualer Unterrichtsformen schier
unmöglich erscheinen – anstatt einer ganzheitlichen Zweisprachigkeit wird im
bilingualen Schulsystem im Elsass eher ein doppelter oder paralleler
Monolingualismus in zwei Sprachen erzielt, der letztlich zu keiner bilingualen
Identität führen kann (Cummins 2007: 229).

3. Forschungsmethode: didaktische Überlegungen zur
Mehrschriftlichkeit anhand eines dreisprachigen Kinderbuchs
3.1 Leitfrage und Projektdesign
Unser Projekt wurde von folgender Frage geleitet: Welche translingualen
Unterrichtsformen werden von Lehramtsstudierenden für den Erwerb von
Mehrschriftlichkeit bei zukünftig zweisprachigen Schülern (emergent bilinguals)
entworfen?
Das Projektvorhaben wurde im Rahmen eines von uns gehaltenen Seminars
über bilinguale Didaktik an der Universität Strasbourg (INSPE Colmar) während
des Wintersemesters 2018-2019 durchgeführt. Ziel war die didaktische
Erarbeitung der dreisprachigen Ausgabe von Tomi Ungerers Bilderbuch Die drei
Räuber zur Förderung von Mehrschriftlichkeit durch integrierte und
sprachübergreifende Lehrstrategien in bilingualen Klassen elsässischer
Grundschulen.
Das Projekt wurde folgendermaßen angelegt: 25 Seminarteilnehmer bildeten
Kleingruppen von zwei bis drei Studierenden, sodass neun Diskussionsgruppen
entstanden, die die dreisprachige Lektüre untersuchen und folgende Fragen
beantworten sollten: "Pourriez-vous imaginer de lire ce livre trilingue avec vos
élèves? Comment le liriez-vous? Quelles activités pourraient accompagner
cette lecture pour construire des ponts entre les langues?"
An zwei Seminarterminen im Dezember 2017 und Januar 2018 fanden neun
Gruppendiskussionen statt, die uns teils in schriftlicher Form (word Dokument),
teils als (auf persönlichen Handys aufgenommenes) Audiodokument per email
übersandt wurden, wobei uns die Überlegungen und Vorschläge der
Studierenden als Datenquelle für die im nächsten Abschnitt vorgestellte
qualitative Analyse dienten.
Zum Zeitpunkt des Projekts befanden sich die Studierenden in der Mitte des
zweiten Studienjahrs des bilingualen Masterstudiengangs für Lehramtskandidaten der Primarstufe, der auf ein dreijähriges Grundstudium (Licence) in
Bulletin suisse de linguistique appliquée
No spécial, 2020, 205-221 • ISBN 978-1-71685-251-0

© 2020 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

Esa Christine HARTMANN

211

verschiedenen Fachrichtungen aufbaut. Gleichzeitig absolvierten sie ihr
Referendariat in bilingualen Grundschulklassen (an zwei Tagen pro Woche),
wobei sie für den deutschen Teil des Unterrichts zuständig waren. Die
Aussagen der Studierenden spiegeln daher vor allem ihre Vorstellungen und
Erfahrungen als junge Lehrkräfte in zweisprachigen Klassen wider. Während
des ersten Jahrs des Masterstudiums konnten die Studierenden bereits einigen
einführenden Vorlesungen zur Mehrsprachigkeitsdidaktik beiwohnen, doch
besaßen sie noch keine wissenschaftlichen Vorkenntnisse im Bereich der
Mehrschriftlichkeit. Obwohl alle Seminarteilnehmer über ein bilinguales
deutsch-französisches Sprachprofil verfügten, stellten sich die Manifestationen
ihrer plurilingualen Ressourcen als sehr vielfältig heraus und ähnelten daher
dem allgemeinen Sprachprofil der in bilingualen Klassen beschäftigten
Lehrkräfte (s. vorangehender Teil dieser Studie).
Die qualitative Analyse der Aussagen der angehenden Lehrkräfte folgt
folgenden Kategorien, die wir induktiv aufgestellt haben:
-

Möglichkeiten der Anwendung translingualer Unterrichtsstrategien im
Kontext der bestehenden Sprachpolitik,

-

Status und Interaktionsmodi der verschiedenen Sprachen des Bilderbuchs,

-

Aufstellung translingualer Unterrichtsstrategien.

Unsere abschließende Zusammenfassung versucht, die Ziele translingualer
Unterrichtsstrategien anhand der analysierten Aussagen herauszuarbeiten.

3.2 Die drei Räuber in drei Sprachen: eine didaktische Untersuchung
Wie zahlreiche Forschungen aufgezeigt haben (Cummins 2013; Daly et al.
2018; Grießhaber 2014; Hélot et al. 2014; Hornberger 2012; Lingnau & Mehlem
2016; Rehbein 2016), kann Biliteralität durch die kreative Nutzung translingualer
Sprachformen gefördert werden. Mehrsprachige Kinderbücher bieten gemäß
Rehbein (2016) einen geeigneten Rahmen dafür:
Bei der textuellen Literalisierung geschieht ein Ausbau der Sprache und der Sprachen des
Kindes. Besondere sprachliche Bereiche sind Konnektivität, Bedeutungserweiterung und
sprachliches Wissen im Sinne metasprachlicher Kontrolle. Seit langem wird darauf
hingewiesen, dass Kinder einen wesentlichen Teil des Wortschatzes über Bilder- und
Märchenbücher erwerben. Wichtig ist, dass die textuelle Literalisierung in L1 und L2
stattfindet, damit das Kind in allen Sprachen komplexe Textfunktionen ausbildet. Das
Code-Switching zum Beispiel zeigt, wie umfänglich das Symbolfeld bilingual involviert ist.
(Rehbein 2016: 273)

Das in Strasbourg erschienene dreisprachige Kinderbuch Die drei Raiwer / Die
drei Räuber / Les trois brigands (La Nuée bleue, 2008) von Tomi Ungerer
erschien uns ganz besonders dazu geeignet, den elsässischen Kontext in seiner
Komplexität zu symbolisieren und die textuelle Literalisierung der Lernenden in
drei Sprachen zu unterstützen. In der Tat verkörpert diese dreisprachige
Ausgabe die sprachliche und kulturelle Pluralität des Elsass – und gleichzeitig
die der bilingualen Lernenden –, indem sie drei Übersetzungen (Elsässisch,
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Deutsch und Französisch) aus der englischen Erstfassung (The Three Robbers,
New York, 1962) vereint und so die elsässische Polyphonie (Bakhtine 1970)
symbolisiert. Die elsässische Übersetzung, die 2008 von Robert Werner
verfasst wurde und die aus der französischen (L'école des loisirs, 1968) und der
deutschen Version (Diogenes, 1963) hervorgeht, versinnbildlicht ebenso die
Kohabitation mehrerer Sprachen in der elsässischen Polyphonie. Diese
Polyphonie wurde in der Einleitung der dreisprachigen Ausgabe "Tomiphonie"
getauft, da Tomi Ungerer die Dreisprachigkeit des Elsass, wo Regionalsprache
(Elsässisch), Nationalsprache (Französisch) und die Sprache der
Nachbarländer (Deutsch) in Kontakt treten, in seiner persönlichen sprachlichen
und kulturellen Vielfalt widerspiegelt.

4. Projektergebnis: Translinguale Unterrichtsstrategien zur
Förderung der Mehrschriftlichkeit
Als Projektergebnis möchten wir hier eine qualitative Auswertung der
Gruppendiskussionen vorstellen. Relevante Aussagen der Seminarteilnehmer
werden dabei in französischer Sprache in unsere Analyse integriert. Die Analyse
wurde gemäß dem oben erwähnten Kategorienraster in verschiedene Aspekte
gegliedert.

4.1 Anwendung translingualer Unterrichtsstrategien im Kontext der
bestehenden Politik der Sprachtrennung
Wie könnte man dem un maître, une langue-Prinzip treu bleiben und dennoch
ein mehrsprachiges Leseprojekt durchführen? Einige Teilnehmer schlagen hier
den konsekutiven Sprachwechsel vor, der in einer durch den Lehrerwechsel
bedingten (Makro-)Alternierung besteht. Die bilinguale Lektüre fände somit im
Rahmen der pädagogischen Zusammenarbeit eines deutsch-französischen
Tandems statt: "Le livre pourrait être lu par les deux professeurs binômes, ce
qui pourrait créer une cohérence entre les deux parties du programme bilingue.
Le professeur de français serait responsable de la version française, le
professeur d'allemand pour la version allemande. De cette manière, l'histoire
pourrait être lue et connue dans les deux langues. " (Bsp. 1); "On pourrait
certainement lire un livre trilingue en classe, parce que les élèves pourraient
mieux comprendre l'histoire. C'est très important de construire des ponts entre
les langues pour faire comprendre le sens de l'histoire. Le professeur de
français pourrait commencer avec la lecture. Le début de l'histoire est assez
complexe, c'est pourquoi il serait plus logique de commencer avec la version
française." (Bsp. 2).
Diese Aussagen beruhen gleichzeitig auf der Notwendigkeit einer klaren
Sprachtrennung
und
einer
translingualen
Transferierbarkeit
der
Literalitätskompetenzen, die den effizienten Erwerb von Mehrschriftlichkeit
ermöglichen:
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Sprachübergreifende Transferierbarkeit von Fähigkeiten gewinnt in Konstellationen der
Mehrsprachigkeit an Bedeutung. Dementsprechend nehme ich an, dass Textfähigkeiten
"universale" Aspekte aufweisen, die transferiert werden können. […] Zu transferierbaren
Aspekten rechne ich das "universale" Wissen, dass Texte Handlungsstrukturen enthalten,
Bedeutungen (Symbolfelder) haben, die Phantasie anregen und sprachlich konstituierte
Zusammenhänge jenseits der wahrnehmbaren Realität erzeugen. Ist die textuelle
Literalisierung mehrsprachig […], dann ist zu untersuchen, wie solches "universales"
Wissen, ist es einmal in L1 ausgebildet, sprachübergreifend auch in L2 genutzt werden
kann. (Rehbein 2016: 274)

4.2 Status und Interaktionsmodi der verschiedenen Sprachen des
Bilderbuchs
4.2.1 Sprachliche Mediation
Andere Studierende betonen, dass das Lesen mehrsprachiger Kinderbücher
das Praktizieren eines Sprachtransfers ermöglicht. Ein solcher
interlinguistischer Transfer könnte das Textverständnis und die semantische
Analyse der Bilderbuchgeschichte erleichtern und dadurch der sprachlichen
Mediation dienen: "La présentation parallèle des traductions française et
allemande du texte alsacien facilite la médiation linguistique: les élèves ont la
possibilité de chercher dans la traduction française un mot qu'ils ne connaissent
pas en allemand, et d'en trouver le sens." (Bsp. 3). Die fortgeschrittenen, bereits
zweisprachigen Lernenden (élèves experts) könnten eine wichtige Rolle in
dieser Sprachmediation spielen, indem sie den Sprachtransfer benutzen, um
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern beim aktiven Textverständnis zu helfen:
"Les élèves experts pourraient adopter le rôle important de médiateurs entre les
langues: ils sont les interprètes des deux enseignants de langue (allemand et
français). De même, les élèves pourraient reformuler et expliquer l'action de
l'histoire à ceux qui ne comprennent pas." (Bsp. 4).
Einige Seminarteilnehmende betrachten den Sprachtransfer jedoch als ein
pädagogisches Risiko: "Le fait de passer d'une langue à l'autre pourrait aider à
construire des ponts entre les différentes langues. En revanche, dans le
contexte quotidien de l'enseignement en allemand, les interventions sur le texte
français doivent rester rares et suffisamment motivées, sinon les élèves ne
travailleront plus à leur apprentissage de la langue allemande." (Bsp. 5).
In der Literatur wird sprachliche Mediation als eine gesellschaftlich anerkannte
Kommunikationsfähigkeit Zweisprachiger angesehen, die die Pluralität ihrer
sprachlichen Ressourcen zum Vorschein bringt (Coste & Cavalli 2015).
Sprachliche Mediation anhand eines mehrsprachigen Bilderbuchs auszuüben
bedeutet daher, den Sinn der Geschichte anhand des sprachlichen Transfers
kollektiv zu erschließen und die medialen Fähigkeiten mehrsprachiger Schüler
im Rahmen der bilingualen Literalisierung wertzuschätzen.

4.2.2 Interkomprehension
Als weitere Möglichkeit wurde der Einsatz von Interkomprehensionsübungen
vorgeschlagen, um das Entdecken und Ergründen der elsässischen Sprache zu
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fördern – "Le dialecte alsacien représente la langue la plus importante de ce
livre multilingue. Il serait intéressant de lire l'histoire également en alsacien.
Après, les élèves pourraient entendre, découvrir et détecter les similarités et
différences entre l'allemand standard et le dialecte alsacien." (Bsp. 6). Dazu
gehört das intuitive Erkennen der phonetischen und lexikalischen Ähnlichkeiten
zwischen der deutschen und der elsässischen Sprache: "L'enseignant pourrait
commencer par lire à voix haute le texte alsacien et demander aux élèves si
cela les fait penser à quelque chose, s'ils comprennent quelque chose… Si les
élèves découvrent que c'est de l'alsacien, l'enseignant pourrait leur montrer les
nombreuses similarités entre l'alsacien et l'allemand (ex. Räuber / Raiwer), mais
aussi entre l'alsacien et le français, car l'alsacien est en fait un mélange des
deux." (Bsp. 7); "Les traductions en allemand et en français sont supposées
aider la compréhension du texte alsacien. Ce livre trilingue offre l'opportunité de
faire des liens entre l'allemand et le dialecte alsacien." (Bsp. 8); "Ce livre
propose la découverte du dialecte alsacien. Les élèves pourraient essayer de
lire et de comprendre le texte alsacien, en s'appuyant sur les traductions
allemande et française." (Bsp. 9).
Dank der Lektüre eines mehrsprachigen Bilderbuchs baut die textuelle
Literalisierung somit auf eine aktive und spielerische Einführung in die Welt der
Mehrsprachigkeit auf (language awareness), was zu einem erhöhten
Sprachbewusstsein und zu einer sprachlichen und kulturellen Identitätsbildung
der im Elsass lebenden Schüler führen kann (Hélot 2014; Hélot et al. 2014).

4.2.3 Intersemiotischer Transfer
Die Bebilderung der Geschichte ermöglicht eine intersemiotische Übersetzung,
wobei die figurative Darstellung die drei Versionen vereint: "Une image
correspond aux trois textes, montrant aux élèves que les trois langues signifient
la même chose. L'image est aussi importante que le texte et occupe la plus
grande partie de la page." (Bsp. 10).
Um den Sprachwechsel im monolingualen Deutsch- oder Französischunterricht
zu vermeiden, würden die Seminarteilnehmer auf den intersemiotischen
Transfer zurückgreifen, um das Textverständnis der Lernenden zu unterstützen:
"Les images peuvent être perçues et employées comme une médiation aux
langues, et peuvent aider la compréhension du texte. Au lieu d'utiliser la
traduction, il vaut mieux se référer aux images, pour voir si elles contribuent à
révéler le sens de l'histoire, étant donné que les images dominent le texte."
(Bsp. 11). Das Bild besitzt eine hermeneutische Funktion in der Textexegese:
"Le rôle de l'image est plutôt important: le lecteur peut se servir de l'image pour
comprendre le sens du texte. L'image est explicative. On a aussi la possibilité
de lire l'histoire dans une langue uniquement: les élèves vont comprendre le
texte grâce aux images, sans comprendre la langue dans laquelle le texte a été
lu." (Bsp. 12). Diese Textexegese wird durch eine mnemotechnische Funktion
ergänzt und erleichtert so das Erlernen von neuem Vokabular durch die
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bildnerische Visualisierung des Referenten: "Pour apprendre du vocabulaire
nouveau, les élèves pourraient connecter les images du livre aux mots
nouveaux." (Bsp. 13).
Die Bedeutung des Bildes für den Erwerb von Biliteralität bestätigt hier die
Vorrangstellung des intersemiotischen Transfers über den sprachlichen
Transfer in den durch sprachpolitische Normen geprägten Vorstellungen der
Seminarteilnehmer: "Ce livre multilingue n'est pas nécessairement adapté pour
la partie allemande, car en général, le décodage du texte allemand doit se faire
à partir des images et pas toujours à travers la traduction française. Pourtant, la
recherche recommande de construire des liens entre les langues enseignées,
et d'utiliser un métalangage." (Bsp. 14).

4.3 Aufstellung translingualer Unterrichtsstrategien
4.3.1 Metasprachliche Untersuchungen
Metalinguistische Fähigkeiten zählen zu den wichtigsten anvisierten
Schriftsprachkompetenzen. Daher werden aus der Sicht der Studierenden
metasprachliche Untersuchungen wie z. B. komparative und kontrastive
Grammatik und Lexikologie als besonders bereichernd angesehen, um
Phänomene des Sprachkontakts und strukturelle Eigenheiten einer Sprache zu
erforschen: "Les élèves pourraient établir les similarités entre les trois langues.
L'enseignant pourrait lire le texte alsacien, et les élèves pourraient marquer les
mots qu'ils reconnaissent dans le texte allemand." (Bsp. 15); "Ce livre trilingue
montre aux élèves qu'un mot peut exister en plusieurs langues. La prochaine
étape pourrait être la lecture du texte alsacien et de ses traductions en allemand
et en français. Les élèves pourraient comparer les traductions pour observer les
similarités et les différences entre les trois langues." (Bsp. 16); "Les élèves
pourraient essayer de trouver le même mot dans les différentes langues, par
exemple: alsacien gschicht, allemand Geschichte, français histoire. Ils
découvriront également que les lettres majuscules des noms allemands ne
s'appliquent pas à l'alsacien." (Bsp. 17).
Logische und zeitliche Ausdrücke, die die narrative Progression der Geschichte
strukturieren und rhythmisieren, könnten ebenso in den drei Sprachen
verglichen werden: "A travers cette histoire, les élèves pourraient étudier
l'emploi des connecteurs grammaticaux et sémantiques, qui créent la
progression narrative: Es war einmal / Il était une fois (début de l'histoire), Der
Erste …. Der Zweite… Der Dritte / Le premier… Le deuxième… Le troisième
(présentation des trois brigands), Wenn …. Dann / Si… alors (chaine de
causalité), Da geschah es einmal, dass / Mais voilà qu'une fois que (action
principale), Zum Schluss / À la fin (fin de l'histoire)." (Bsp. 18)
Das
Untersuchen
grammatikalischer
Strukturen
anhand
eines
interlinguistischen Vergleichs erscheint heutzutage in einem zunehmend
mehrsprachigen schulischen Kontext als eine pädagogische Notwendigkeit,
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insbesondere auch im Hinblick auf den Erwerb von metalinguistischen
Fachbegriffen:
Für Lernende mit Deutsch als Erstsprache stellt nun der Einbezug einer anderen Sprache
eine wichtige Motivation dar, aus der heraus sie sich mit formal-sprachlichen Strukturen
beschäftigen können. Die Kommunikation über Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zweier Sprachen löst die sprachlichen Formen aus ihren Kontexten und macht sie zum
Gegenstand einer gemeinsamen Betrachtung (Hoffmann 2014, Oomen-Welke 2003).
Zudem bekommt der Gebrauch von Fachbegriffen zur Bezeichnung grammatikalischer
Kategorien eine neue Bedeutung. Ihre Verwendung ist nicht unumgänglich, erleichtert aber
die Kommunikation über sprachliche Unterschiede. […] Außerdem ist es zentral für den
Grammatikunterricht, Vorgehensweisen zu entwickeln, die es erlauben, an das implizite
Sprachwissen in der jeweiligen Muttersprache der Kinder anzuknüpfen. (Lingnau &
Mehlem 2016: 209, 234).

4.3.2 Kreativer intermedialer Transfer
Gemäß den Aussagen der Studierenden könnte die Lektüre von Tomi Ungerers
dreisprachigem Bilderbuch durch eine intertextuelle, intermediale und
interkulturelle Vernetzung mit anderen Werken in beiden Sprachen bereichert
werden: "Les trois brigands pourraient être mis en lien avec Robin des bois et
Ali Baba et les 40 voleurs. De même, on pourrait regarder le film Die drei Räuber
et écouter la chanson Les trois brigands. On pourrait aussi décrire les images
du livre en allemand et apprendre du nouveau vocabulaire." (Bsp. 19). Kreative
plurilinguale Transpositionen, wie z. B. die Inszenierung einer Leseeinheit, die
das mehrsprachige Leseabenteuer in eine ganzheitlich-ästhetische Rekreation
verwandelt, oder die schriftliche Erfindung eines neuen Ausgangs der Drei
Räuber-Geschichte, die eine phantasievolle Transformation des Gelesenen und
Gelebten ermöglicht, könnten die Lerneinheit um Tomi Ungerers Werk
schließen: "Les élèves pourraient jouer une scénette de l'histoire afin de
pratiquer la prononciation de la langue et pour donner sens à la lecture du texte,
par exemple la scène de la p. 3-4." (Bsp. 20).
In der Tat stellen diese plurilingualen kreativen Transpositionen ebenfalls eine
Form des intersemiotischen (vom Text zur szenischen Performance) und des
interlinguistischen
Transfers
(z.B.
schriftliches
Erfinden
einer
Geschichtsfortsetzung in mehreren Sprachen) dar. Diese Transpositionen
können das Textverständnis multimodal, sprachübergreifend und ganzheitlich
weiterentwickeln und die Mehrschriftlichkeitskompetenzen der Lernenden
fördern: "En activité de suivi, les élèves pourraient réaliser un projet d'écriture
multilingue et écrire une histoire multilingue à partir de toutes les langues
parlées dans leur classe, basée sur l'histoire des Trois brigands. Ils pourraient
réécrire la même histoire avec toutes les langues qu'ils pratiquent et dessiner
leurs propres images qui pourraient accompagner leur texte, ou inventer de
nouveaux chapitres multilingues qui pourraient suivre à la fin de l'histoire." (Bsp.
21).
Multilinguale Schreibaufgaben, die die mehrsprachige Kreativität der Schüler
stimulieren, ermöglichen den Einsatz eines plurilingualen Repertoires. Dabei
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schöpfen die verschiedenen Schreibphasen aus den gesamten sich
untereinander bereichernden sprachlichen Ressourcen, wobei jede
Schreibphase einer spezifischen Sprache zugeteilt scheint:
In der Prozess-Werkstatt [Planen, Formulieren, Überarbeiten] sind die größten
unmittelbaren sprachbezogenen Besonderheiten des L2-Schreibens anzunehmen, da hier
Wortschatz und Grammatik der verschiedenen Sprachen eine zentrale Rolle spielen.
(Grießhaber 2010: 233).

Nach Grießhaber (2010) umschließt die Planungsphase die Ideensuche, das
Erstellen einer narrativen Struktur und das Formulieren eines Erzählziels. Diese
Phase scheint vor allem aus den Ressourcen der Erstsprache zu schöpfen,
ernährt sich jedoch aus einem Tiefengedächtnis, das die Spracherfahrungen in
der Zweitsprache verwahrt. Die letzte Phase des Korrekturlesens scheint
dagegen besonders die Ressourcen in der Zweitsprache (Zielsprache) zu
aktivieren. Kreative Schreibaufgaben, die es ermöglichen, auf die
gesamtsprachlichen Ressourcen der Lernenden zurückzugreifen, ermöglichen
daher ein Denken, Erfinden und Korrekturlesen in zwei Sprachen und tragen so
zum Erwerb einer aktiven Mehrschriftlichkeit bei.

4.4 Ziele translingualer Unterrichtsstrategien
Zusammenfassend können wir laut den Ergebnissen der Gruppendiskussionen
festhalten, dass aus Sicht der Studierenden translinguale Unterrichtsstrategien
folgende Ziele verfolgen:
-

die Überbrückung der lexikalischen Lücken der Lernenden in der
deutschen Schulsprache

-

das Aufzeigen und Reflektieren der Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen verwandten Sprachen

-

die Ausweitung metasprachlicher und interkultureller Kompetenzen

-

die Förderung der sprachlichen Mediation.

5. Fazit und Perspektiven
Das hier vorgestellte Projekt wurde während des Wintersemesters 2017-2018
in unserem Didaktikseminar innerhalb des bilingualen Masterstudiengangs für
Lehramtsstudierende der Primarstufe an der Universität Strasbourg
durchgeführt und führte zu einer qualitativen Auswertung von neun Gruppendiskussionen. Ziel dieses Projekts war es, gemeinsam mit Studierenden
translinguale Unterrichtsformen zum Erwerb der Schriftlichkeit in den zwei
Schulsprachen Deutsch und Französisch zu entwerfen.
Die Projektergebnisse zeigen, dass das von der vorherrschenden Sprachpolitik
diktierte un maître, une langue-Prinzip und die daraus hervorgehende strenge
Sprachtrennung in bilingualen Klassen einen nicht unbedeutenden Einfluss auf
die pädagogischen Erwägungen der Lehrenden ausübt. Obwohl die aktuelle
Vorstellung
von
Mehrschriftlichkeit
weiterhin
von
monolingualen
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Repräsentationen geprägt ist, führen die Vorschläge der Seminarteilnehmer
dennoch zu der Feststellung, dass translinguale Unterrichtsformen eine
innovative pädagogische Strategie darstellen, die eine textuelle Literalisierung
in zwei Sprachen zur Entfaltung bringen kann.
Die Applikabilität einiger dieser Unterrichtsstrategien konnte bereits von
angehenden Lehrkräften im Rahmen ihrer von uns betreuten Masterarbeiten
erprobt werden. Zu erwähnen wäre zum Beispiel ein translinguales,
multimodales Experiment, das im Schuljahr 2017-2018 in einer bilingualen 4.
Klasse (CM1 bilingue) durchgeführt wurde (Ostrovski 2018). Die Autorin
beschreibt und analysiert einen von ihr durchgeführten Workshop zur Kreation
und Inszenierung eines zweisprachigen Theaterstücks, das aus dem
gemeinsamen Verfassen eines zweisprachigen Szenarios anhand einer
vereinfachten deutschen Fassung des Märchens Hänsel und Gretel entstand.
Das Stück wurde von Schülerinnen und Schülern des bilingualen Zugs vor einer
einsprachigen Klasse aufgeführt, die das "bilinguale Gesamtkunstwerk" trotz
der deutschsprachigen Textpartien in seiner darstellerischen und semantischen
Gesamtheit gut verstand. In ihrem Fazit hebt die Autorin den ganzheitlichen
pädagogischen Wert dieser zweisprachigen Kreation hervor, die den
interlinguistischen Transfer ganz besonders zu fördern scheint:
Enfin, l'utilisation du théâtre est pluridisciplinaire dans la mesure où nous abordons trois
aspects: l'aspect linguistique de la langue allemande (comprendre à l'écrit, à l'oral, parler
en interaction, lire et écrire); l'aspect interculturel en présentant les contes des frères
Grimm; et l'aspect artistique avec la mise en scène, la création d'objets pouvant être
symboliques ou pas, et enfin la découverte d'un genre littéraire. Ces aspects permettent
aux élèves de développer leur personnalité, d'acquérir des moyens d'expression
personnels, de créer une cohésion sociale et surtout d'accéder à l'autonomie. Il permet
également de gagner en aisance et de prendre du plaisir à prendre la parole, car le théâtre
permet de se détacher de soi. Les contes retravaillés par les élèves montrent qu'ils ont une
certaine aptitude à faire ce transfert linguistique en passant d'une langue à l'autre, transfert
présent dans les pièces de théâtres bilingues. (Ostrovski 2018: 28).

Im Rahmen einer weiteren, von uns betreuten Masterarbeit (Rott 2019) wurden
translinguale Unterrichts- und Lernstrategien anhand der zweisprachigen
Lektüre von Tomi Ungerers Die blaue Wolke / Le nuage bleu in zwei
voneinander getrennten Übersetzungen untersucht. Das Experiment wurde im
Schuljahr 2018-2019 in einer bilingualen 3. Klasse (CE2 bilingue) während des
deutschen Teils des Unterrichts durchgeführt, wobei das Prinzip un maître, une
langue nicht berücksichtigt wurde. Dabei kommt die Autorin zu folgendem
Schluss:
Le choix de deux albums distincts avec une langue par album oblige l'enfant à ne pas se
rétracter sur la langue française, permet un travail des structures langagières similaires et
donc une déduction du sens par analogie lorsque l'on confronte les deux versions. […]. De
plus, l'alternance qui peut être mise en place […] permet à l'enfant de faire des liens entre
le français et l'allemand, de retrouver le français pour le rassurer, et ainsi inciter à la lecture
en allemand car sa compréhension est facilitée et fortifiée. […] Les données retenues par
l'enfant lors de la séance précédente sont transférées et utilisées dans la suivante pour
continuer le récit et l'apprentissage, peu importe la langue utilisée. (Rott 2019: 32-33).
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Gegenwärtig sind weitere Arbeiten in Vorbereitung, die es sich zum Ziel gesetzt
haben, die hier vorgestellten translingualen Unterrichtstrategien zu verfeinern
und in der Lehrpraxis zu testen.
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Acquisition de la littératie en contexte
plurilingue chez des élèves du primaire
apprenant le français dans un groupe
hétérogène à l'École supérieure de pédagogie
de Karlsruhe
Gérald SCHLEMMINGER & Céline BICHON
Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Bismarckstrasse 10, 76133 Karlsruhe, Deutschland
gerald.schlemminger@ph-karlsruhe.de; celine.bichon@ph-karlsruhe.de
Das Institut für Mehrsprachigkeit der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe hat 2018 die
Sprachwerkstatt Französisch ins Leben gerufen. Die Zielgruppe der Sprachwerkstatt sind Kinder im
Alter von 7 - 12 Jahren, die einmal in der Woche einen Nachmittag lang an diesem Angebot teilnehmen.
Die Vorkenntnisse in Französisch gehen vom Sprachanfänger/in bis zum bilingualen Kind, die
Erstsprachen sind neben Deutsch Englisch, Französisch und Vietnamesisch.
Um in dieser sprachlich sehr heterogenen Gruppe gemeinsam und gegenseitig Lernprozesse in der
Sprache und im Welt-/Sachfachwissen zu initiieren, wenden wir das Peer-Learning-Prinzip an. Für den
Spracherwerb arbeiten wir nach Lerntechnik VSP (visualisation picturo-graphique simultanée), deren
Ansatz das intuitive Sprachenlernen durch die simultane pikturo-grafische Visualisierung (Schrift- und
Bildform) ist. Für den Erwerb von Weltwissen folgen wir dem Grundsatz der zielsprachigen
Vollimmersion durch Sachfachinhalte.
Wir verstehen unter Multilitteralität die Fähigkeit, das Schreiben und Lesen in mehreren Sprachen
produktiv und reflexiv zu nutzen, um eine Handlungsfähigkeit zu entwickeln, die es der lernenden
Person ermöglicht, am Kommunikationsprozess innerhalb und außerhalb der Klasse teilzunehmen. Um
diese Multiliteralität zu fördern, verfolgen wir pädagogische Ziele der Reformpädagogik.
Stichwörter:
heterogene Lerngruppe, Lerntechnik VPS (Visualisierung, pikturo-grafisch und simultan), zielsprachige
Vollimmersion in Sachfachinhalten, Multiliteralität, Klassenkorrespondenz.
Mots-clés:
groupe hétérogène, la technique VSP (visualisation picturo-graphique simultanée), discipline en langue
2 (DEL2), plurilittératie correspondance.

Dans cet article, il s'agit de la description d'un dispositif de formation des
enseignants impliquant la mise en place d'une méthode contribuant à
l'acquisition de la plurilittératie dans le cadre de l'apprentissage d'une langue
étrangère.
Nous considérons que l'entrée en écriture va au-delà d'une simple acquisition
d'un code alphabétique. Nous comprenons la (pluri-)littératie comme un
ensemble de techniques inscrites dans des pratiques de lecture-écriture
communicationnelles et culturelles, socialisées dans le groupe-classe. Nous
parlerons d'événements de littératie (cf. Barton & Hamilton 2010; ICEMPédagogie Freinet 2002). Il s'agit d'épisodes observables qui surviennent dans
un contexte social particulier. Ces épisodes sont réguliers et répétitifs et forment
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des séquences routinières. Dans la classe de langue, ils correspondent à des
modes de fonctionnement mis en place par l'enseignant, connus et attendus par
les enfants. Nous les présenterons de façon plus détaillée par la suite.
Nous montrerons également que la plurilittératie est la capacité d'utiliser de
manière productive et réflexive la lecture et l'écriture dans plusieurs langues afin
de développer une compétence permettant à l'apprenant de participer de façon
active au processus de communication en classe et à l'extérieur.
Afin de situer le contexte de notre démarche, nous présenterons d'abord les
concepts de l'Atelier de français ainsi que les méthodes et approches que nous
y mettons en place. Nous expliquerons ensuite le rapport qu'il y a entre les
fonctions et les événements de littératie tels que nous les rencontrerons dans
cet Atelier. Nous entendons par fonction de la littératie les multiples rôles et buts
qu'elle peut remplir au sein des différents événements, notamment soutenir la
communication, gérer le groupe social, jouer le rôle d'aide-mémoire, voire
remplacer le langage oral (cf. Barton & Hamilton 2010).
À l'aide de plusieurs exemples, nous discuterons par la suite de quelle manière
la plurilittératie est partie intégrante de l'apprentissage du français.

1. Atelier de français: lieu d'expérimentation et de recherches
pédagogiques
Le Département de français de l'École supérieure de pédagogie de Karlsruhe a
comme vocation de former les futurs enseignants de français du primaire et du
secondaire pour le land du Bade-Wurtemberg. À ce titre, les étudiants suivent,
entre autres, un stage de pratique accompagnée semestriel dans un
établissement scolaire. L'enseignant titulaire de la classe et tuteur du stagiaire
aide l'étudiant à acquérir ses premières compétences d'enseignement du FLE.
Cet apprentissage par l'expérience vécue et sa réflexion avec le tuteur a ses
avantages: il met l'étudiant en situation d'acteur pédagogique dans le cadre de
la classe d'accueil et lui permet de découvrir des méthodes que le tuteur sait
utiliser. Il y a aussi des limites à cette pratique, plus particulièrement à l'école
primaire. L'enseignant tuteur1 n'a pas toujours suivi des études de français; il a
acquis ses compétences didactiques sur le terrain et la maîtrise du français est
souvent restreinte à un niveau B1 du CECRL. De ce fait, l'étudiant stagiaire
reste cantonné aux méthodes, techniques d'apprentissage et rituels que
l'enseignant tuteur a établi dans sa classe de FLE. C'est la raison pour laquelle
le Département de français de l'École supérieure de pédagogie de Karlsruhe a
mis en place l'Atelier de français, lieu où les étudiants et formateurs se
confrontent aux nouveaux concepts didactiques2, expérimentent et développent
1

Comme il y a un manque d’enseignants-tuteurs, le Recteur les nomme sur proposition du chef
d’établissement, sans concours particulier.

2

L’Atelier est accompagné par un séminaire et des sessions de formation.
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de nouvelles techniques d'apprentissage de langue, en y intégrant des
approches inspirées de la pédagogie de Montessori, de Freinet, de la
Pédagogie institutionnelle ainsi que les concepts d'immersion et de discipline
enseignée en langue 2 (DEL2). Ce lieu encadré et expérimental amène une
plus-value aussi bien au niveau de l'expérience pédagogique que sur le plan
théorique. Sous le regard des formateurs et formatrices, les étudiants assurent
l'enseignement auprès des enfants. Ils sont amenés à gérer l'hétérogénéité du
groupe d'apprenants (niveau de langue et diversité des langues), leur
plurilittératie et doivent lier l'apprentissage formel du français à l'acquisition de
contenus (disciplinaires) correspondant à leur niveau intellectuel. L'Atelier est
accompagné d'un séminaire et de deux sessions de formation didactique où
nous mettons en perspective les vécus professionnels et les observations en les
confrontant aux actuelles théories didactiques et pédagogiques.
L'Atelier de français s'adresse à des élèves âgés de 5 à 12 ans, qui y assistent
une fois par semaine pendant toute une après-midi (3 heures). Il s'agit d'une
activité extra-scolaire, à laquelle les parents de la ville de Karlsruhe peuvent
inscrire leurs enfants pour les faire profiter d'une offre supplémentaire en langue
française. Celle- ci s'effectue dans le cadre administratif de la fondation Hektor
(Hektor Stiftung) et du service de l'Éducation, enfance et jeunesse de la ville de
Karlsruhe. Le groupe, très hétérogène, comporte une quinzaine d'enfants: trois
enfants anglophones débutants en français; deux élèves bilingues (à l'oral) dont
un parents est Français l'autre Allemand; une élève bilingue vietnamienallemand, débutante en français; des élèves germanophones dont deux sont de
locuteurs indépendants (B1, B2) et d'autres sont des débutants (A0, A1, A2).
Suite à notre positionnement professionnel de formation, nous nous sommes
fixés pour l'Atelier de français le cadre épistémologique et didactique suivant:
•

apprendre la langue et la culture françaises à travers un travail artistique
créatif, artistique et d'expérimentation (par exemple: prendre conscience
de la consommation de l'eau, faire de la pâtisserie française, construction
de châteaux- forts...),

•

activer à la fois les fonctions cognitives et sensibles des élèves lors de
l'apprentissage,

•

intégrer dans l'apprentissage les méthodes et approches actives issues de
la pédagogie Freinet, de Montessori et de la pédagogie institutionnelle.

Les principes guidant l'enseignement-apprentissage linguistique de l'atelier de
français se définissent comme suit:
•

L'apprentissage de la langue focalise prioritairement sur le contenu et les
concepts disciplinaires à apprendre dans une autre langue. Le contenu
prime sur les aspects formels de la langue.

•

L'utilisation de la langue s'insère toujours dans des interactions sociales et
langagières. Ces activités éprouvent leur efficacité lorsqu'elles font du sens
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pour les apprenants et lorsqu'elles établissent et renforcent le lien social.
•

Les élèves assimilent avec curiosité de nouveaux mots; ils sont ouverts et
si le contenu les intéresse, ils s'approprient facilement de nouveaux
concepts dans l'autre langue.

•

Les élèves sont déjà en contact avec d'autres langues dont ils se servent
avec profit à l'acquisition du français en le comparant à leur première
langue ou à d'autres langues.

•

Les élèves à l'école primaire, surtout dans les premières classes, se
trouvent dans la phase de l'entrée dans la littératie dans une ou plusieurs
langues. C'est la phase de l'acquisition de la compétence textuelle, du
discours monologal oral et écrit dans des situations communicatives
différées.

Avant de discuter notre démarche, nous présenterons, sous forme de grille (voir
fig. 1), le déroulement d'un après-midi de l'Atelier de français. Il est composé de
plusieurs phases: l'apprentissage structuré de la langue se fait par le biais de la
technique de la visualisation picturo-graphique simultanée (VPS) dont les bases
se réfèrent aux travaux de Morisset-Dammann (2006/2015). Il s'agit d'un
apprentissage intuitif de la langue en immersion de DEL2 (discipline enseignée
en langue 2), des moments de gestion du groupe et de communication. Ces
phases sont toutes des lieux où les événements de littératie émergent et sont
observables comme nous le montrerons.
Horaires

Contenu

Objectifs

14h30 - 14h40

10'

Accueil

Passage de l'extérieur à l'Atelier: jeux, coloriage...

14h40 -14h55

15'

Quoi de neuf?

Le 'Quoi de neuf' est un temps de parole au cours
duquel, en arrivant, l'élève peut dire au groupe ce qu'il a
envie de lui partager. Le but est double:
Permettre à l'enfant de témoigner ce qui lui tient à cœur
afin d'être ensuite plus disponible pour entrer dans les
activités de l'atelier; c'est une transition entre l'atelier et la
maison.
Encourager l'expression orale dans la langue
d'apprentissage en mettant en place des situations de
communication vraies; l'enfant s'adresse ainsi au groupe
parce qu'il a réellement quelque chose à lui dire.

14h55 - 15h15

20'

Vie de classe /
correspondance

Gérer et réguler la vie du groupe (mise en place de
règles de vie, etc.).
Mettre en place des situations de communication vraies,
à l'oral et à l'écrit, au cours desquelles l'enfant s'adresse
à des élèves français.

15h15 - 16h00

45'

Technique VPS

Phase d'apprentissage structuré et guidé de la langue.

16h00 - 16h20

20'

Pause jeux / goûter Phase d'immersion; activités ludiques libres en français.
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16h20 - 16h30

10'

Relaxation

Phase d'immersion et de détente pour se préparer plus
efficacement à la phase immersive de l'apprentissage.

16h30 - 17h20

50´

Expérimentation /
DEL2

Phase d'apprentissage intuitif et immersif de la langue;
apprentissage de notions disciplinaires.

17h20 -17h30

10'

Critiques,
félicitations et
propositions

C'est un temps de parole au cours duquel l'élève peut
dire et partager au groupe son vécu et son ressenti lors
de l'après-midi. Le but est multiple:
● Permettre à l'enfant de prendre conscience et de
reconnaître le travail effectué.
● Apporter d'éventuelles modifications utiles au
fonctionnement / déroulement du prochain atelier.
● Encourager l'expression orale dans la langue
d'apprentissage, en mettant en place des situations de
communication vraies au cours desquelles l'enfant
s'adresse au groupe.

Fig. 1: Déroulement de l'atelier de français

2. Notre approche de la littératie en contexte plurilingue chez des
élèves du primaire
Pour typifier les fonctions de littératie que nous rencontrons dans l'Atelier de
français, nous pourrions les considérer comme genres particuliers de textes tels
que:
•

les écrits composés de quelques syntagmes de type 'textes libres' de
C. Freinet, librement engendrées par la visualisation picturo-graphique
simultanée ludique (voir chap. 3),

•

les 'phrases-résumé' des lieux de parole du 'Quoi de neuf?' et des 'Critiques
et félicitations' (voir chap. 4),

•

les fiches de travail et les productions écrites de la DEL2 (voir chap. 5 à 7),

•

les lettres et documents écrits de la correspondance scolaire.

Cette approche fonctionnaliste de la variété des textes, genres, supports,
discours et pratiques, prônée par ex. par Masny, Lajoie & Pelletier (1993) ne
tient pas compte de l'aspect dynamique, variable, situé de l'apprentissage du
lire-écrire qui change dans le temps et l'espace et selon les individus et les
contextes pédagogiques et socioculturels (cf. Tabbal-Amella 2014). Pour nous,
la littératie constitue une activité sociale basée sur la construction de sens (cf.
aussi le développement dans Palson 2019; ICEM-Pédagogie Freinet 2002).
Ainsi, la lecture et l'écriture n'ont pas de signification autonome indépendante de
leur contexte social d'usage (Barton & Hamilton 2010: 51).
C'est la raison pour laquelle nous présenterons les événements de littératie dans
leur contexte et utilisation pédagogiques propre à l'organisation de l'Atelier de
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français. Nous montrerons comment les événements de littératie dans la vie de
l'Atelier sont réguliers et répétitifs. Certains forment des séquences routinières
et sont insérés dans des procédures formelles, correspondant à des modes de
fonctionnement routinier. C'est le cas de la préparation structurée aux
différentes littératies (voir chap. 3). Il en va de même pour le rallye lecture (voir
chap. 6) et la correspondance (voir chap. 7).
D'autres événements de littératie sont structurés par des attentes moins
formelles comme le 'Quoi de neuf?', les 'Critiques et félicitations' (voir chap. 4)
et la discipline enseignée en L2 de façon immersive (voir chap. 5).
L'enjeu de l'Atelier de français consiste à gérer la complexité, la diversité, les
interrelations des pratiques d'écrit et d'oral et l'articulation des différents usages.
S'y ajoute la situation de plurilittératie qui se manifeste en l'utilisation de
plusieurs langues: à la fois en L1 (langue de scolarisation), en L2 (le français) et
parfois en L3 (langue d'origine, différente de celle de scolarisation; autre
langue).
Dans cet article, nous nous intéressons plus particulièrement au processus
d'entrée à la fois dans l'écrit et dans l'oral des différentes langues car l'oral, à
ce niveau d'apprentissage, précède et structure l'écrit comme le précise
Fijalkow:
Dans cette perspective, la langue écrite n'est donc pas conçue seulement comme un
instrument de communication, mais comme un vecteur de culture, un vecteur permettant
à l'enfant de passer d'un monde culturel à un autre, du monde de l'oral à celui de l'écrit.
(Fijalkow 1997:121)

Notre approche pédagogique conforte l'idée que les enfants participent à une
même communauté de discours et de pratiques socialisées: "il existe des
configurations particulières de pratiques de l'écrit, il y a des façons d'agir
habituelles adaptées à des événements de littératie dans des contextes
particuliers" (Barton & Hamilton 2010: 49).

3. Préparation structurée aux événements de littératie
Pour l'apprentissage du français langue étrangère, nous n'appliquons pas la
technique très répandue des saynètes dialoguisées mais nous suivons un
modèle syntaxique qui s'inspire du distributionnalisme américain (Bloomfield
1933; Harris 1974)3. Dans la méthodologie audio-orale, cette approche a donné
lieu à des exercices structuraux (pattern drill) de type behavioriste, plus
particulièrement utilisés dans la première génération des laboratoires de langue.
Ces exercices, étant très rigides, engendrent rapidement une lassitude liée au
caractère fermé des supports et à la conception didactique des activités.
3

Le distributionnalisme américain établit une hiérarchie entre les constituants d'un syntagme; c'est
sa structure distributionnelle. Celle-ci donne la possibilité de commuter un constituant avec un
autre constituant sur l'axe paradigmatique (substitutions) ou celle de permuter l'ordre des mots
sur l'axe syntagmatique (transformations).
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Comme nous montrerons par la suite, la technique VPS reprend l'idée de base
– la commutation des constituants – pour construire une gradation linéaire dans
la progressivité de l'apprentissage de la langue. L'utilisation libre des supports –
des cartes-mots et des cartes-images – dans un cadre ludique procurera une
grande liberté dans les choix lexicaux et syntaxiques.
Ainsi, la préparation des événements de littératie se fait par une séquence
structurée utilisant les procédés de la visualisation picturo-graphique
simultanée. Celle-ci présente simultanément cinq démarches cognitives:
1.

la représentation iconographique de l'objet (le signifié) sous forme de
carte- image: 'je vois l'image';

2.

la représentation graphique (le signifiant visuel) sous forme de carte-mot:
'je vois la graphie du mot';

3.

la perception haptique (le signifiant haptique) sous forme d'activité tactilokinesthésique: 'je touche et je bouge en rapport avec le mot';

4.

la représentation phonique (le signifiant auditif, l'image acoustique) en
écoutant la prononciation du mot: 'j'entends le mot';

5.

puis la réitération orale du mot: 'je dis le mot'.

La présentation de la graphie du mot n'a pas comme objectif premier de faire
apprendre le code écrit du mot ou les relations grapho-phonologiques, parfois
complexes, du système alphabétique de la langue française. Il s'agit d'une
identification globale du mot, créant un lien entre les unités graphiques de l'écrit
et les unités phoniques de l'oral.
La visualisation picturo-graphique simultanée constitue un premier ancrage
permettant à l'apprenant de bâtir progressivement un dictionnaire mental de la
langue à apprendre. Avec la maîtrise des liens entre le signifié, le signifiant
visuel et auditif, l'élève peut – au niveau de la compréhension – identifier l'image
phonique du mot, interroger son dictionnaire mental et accéder au sens de la
chaîne phonique qu'il entend. Au niveau de l'expression, la reconstitution de ses
liens lui permet de les encoder afin d'énoncer une phrase sensée. Un deuxième
ancrage, corporel (plus particulièrement kinesthésique) s'effectue au travers de
nombreux jeux, pour fixer les nouveaux mots avec leur genre et pour construire
des phrases, selon le modèle spiralaire et l'extension syntaxique et lexicale
(pour plus de détails sur la technique VPS, voir Schlemminger 2019).
L'approche spiralaire s'effectue autour de douze thèmes que comprend la
technique VPS. En abordant un nouveau thème, les précédents sont repris
systématiquement. Nous parlerons d'extension lexicale. La fig. 3 montre – à
partir d'une phrase fictive – comment s'effectue un tel travail à partir du thème
'Les meubles': il y a des phrases propres au thème et les phrases liées aux
thèmes précédents. La construction et le sens de chaque phrase dépendent de
la situation pédagogique du moment.
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Fig. 3: Travail spiralaire à partir du thème 'Les meubles'

Prenons l'exemple du niveau 6 (voir fig. 3):
Le 15 janvier, avec mon chien, je mets les deux lampes rouges et le chapeau noir de
mon père sur la table bleue de la salle à manger au rez-de-chaussée.

Nous remarquons que cette phrase reprend les thèmes précédents: couleurs et
chiffres, l'année, la famille, les vêtements, etc. Selon le niveau de l'élève, celuici utilisera plus ou moins de vocabulaire et fera des phrases plus ou moins
complexes.

Fig. 4: Le travail de différenciation à partir du thème 'Les meubles'
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Pour notre groupe d'élèves très hétérogène, nous avons établi une grille de six
niveaux syntaxiques possibles. Nous parlons d'extension syntaxique. Nous
remarquons que, pour le thème des meubles (voir fig. 4), l'élève peut, selon son
niveau, construire des syntagmes plus ou moins complexes. La fig. 5 montre
l'extension lexicale et syntaxique possibles de la technique VPS4.

Fig. 5: Extension lexicale et syntaxique

Le travail de construction de phrases se fait au travers de nombreux jeux comme
celui de la marelle; elle est soutenue par des aides mnémotechniques et
cognitives s'inspirant de la pédagogie Montessori (voir aussi Berger & Esswein
2019). Les élèves débutants commencent avec le niveau 1 et des phrases
simples, tandis que les élèves plus forts construisent des phrases plus
élaborées: des négatives, des coordonnées, etc. (voir fig. 6).
Niveau 1: J'ai une vache.
Niveau 2: J'ai une vache marron.
Niveau 3: Je n'ai pas une vache marron mais onze vaches blanches.
Niveau 1: Mes grands-parents ont deux oies Niveau 2: Mes grands-parents ont deux oies grises.
Niveau 3: Mes grands-parents n'ont pas deux oies grises mais vingt oies blanches.

4

Pour l'apprentissage complexe de l'accord de l'adjectif de couleur dans le groupe nominal, voir
comment Morisset-Dammann, Bichon & Schlemminger (2018 et 2019) utilisent la technique
CMD.
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Fig. 6: La marelle et les phrases possibles

Cette approche aide les élèves à produire facilement des phrases
personnalisées; sa structuration leur apporte en même temps une sécurité
langagière. Les productions linguistiques révèlent à l'élève ce que signifie 'parler
dans une autre langue'. L'élève anglophone J. a proposé une leçon d'anglais
avec la techniques VPS. C'était l'occasion de comparer quelques différences
entre l'anglais et le français, par exemple l'ordre des mots, le genre des noms
communs.
L'ensemble de ces activités relèvent de micro-événements de (pluri-) littératie.
Par la suite, nous développerons d'autres événements de littératie, moins
structurés.
4. Le 'Quoi de neuf?' et les 'Critiques et félicitations'
Lors du 'Quoi de neuf?', lieu de parole libre au début de l'Atelier, les élèves
racontent au groupe les événements marquants de leur semaine passée. Ils
parlent en allemand, en français ou utilisent les deux langues à fois. Nous y
rencontrons ce que Garcia appelle le translanguaging (Vogel & Garcia 2017;
Prada & Turnbull 2018), c'est-à-dire l'utilisation complexe de plusieurs langues
en tant que ressources permettant une pratique linguistique et sociale dans
différents contextes (éducatif, institutionnel, familial...).
Pour soutenir le travail des élèves en plusieurs langues, nous avons introduit le
'dé linguistique' (voir fig. 7) comme outil d'aide. Les enfants, qui ont la parole, ont
un dé en tissu entre les mains. Sur chaque face, quelques phrases usuelles sont
écrites: 'Bonjour', 'je suis allé(e)...', 'Je suis sorti(e)...', 'j'ai rendu visite à...', 'j'ai
joué avec...'. Ces éléments les aident à construire des phrases récurrentes en
français. Même les grands débutants peuvent exprimer de façon autonome leur
propre vécu au passé. Ils n'apprennent pas ces formes comme des structures
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grammaticales du passé mais sous forme de chunk (Hanswerker 2008)5. Avec
du vocabulaire de base travaillé dans l'atelier les élèves disent, par exemple:
Samedi nachmittag, j'ai rendu visite à ma grand-mère, und wir haben einen Quetschkuchen
gegessen.

L'enseignant résume ces paroles en français en une seule phrase-clé et la note
au tableau (voir fig. 8). Nous avons pu constater que des élèves, ayant un niveau
de langue plus élevé, traduisent parfois les propos français afin d'aider les
débutants. À la fin du semestre, chaque élève reçoit un carnet regroupant
l'ensemble des 'Quoi de neuf?'. Même un débutant reconnaîtra ses propres
phrases qu'il lira à voix haute devant le groupe.
Quoi de neuf? du 18/12/2018 Présidents: Joshua, Yannick (étudiant)
Quoi de neuf depuis la semaine dernière?
Marie a encore été embêtée dans la voiture [qui l'a amenée à l'Atelier] .
Isabelle a fait de la plongée.
Luisa a regardé le film Fifi brindacier à l'école.
Lexie a joué dans la neige.
Marko s'est ennuyé.
Isabelle a regardé deux films de Harry Potter.
Charlotte était au théâtre et Mounia aussi. Ils ont vu le spectacle 'Cendrillon'.
Joshua (étudiant) a reçu la lettre de notre classe de correspondants de Strasbourg.
Marie ouvre l'enveloppe des correspondants: il y a une carte en français.
Monsieur S. lit la carte, résume en allemand ce que nos correspondants de Strasbourg (Alsace) ont
écrit.
Isabelle lit la lettre (en allemand) qui accompagne la carte.
Marie était déjà au château de Fleckenstein (Alsace) lorsqu'elle était à l'école maternelle.
Monsieur S.: Le 8 janvier, les élèves de Strasbourg vont venir chez nous. Nous allons manger la
galette des rois.
Leslie a apporté un cadeau pour tout le monde et le distribue.

Fig. 7: Dé de langues et paroles et extrait d'un 'Quoi de neuf?'

La mise en place de 'Critiques et félicitations' est un temps de parole libre au
cours duquel l'élève peut dire et partager au groupe son vécu et son ressenti lors
5

L'approche par chunk concerne des structures langagières complexes et complète utilement notre
modèle syntaxique.
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de l'après-midi. La parole est libre de jugement et la critique est accueillie sans
désapprobation. Prenons l'exemple de Sonja qui critique le manque
d'organisation quant aux devoirs (voir fig. 8).
25 mai 2018
Félicitations

Critiques

Isabelle: j'ai aimé jeu dans la pause et qu'on
n'était pas beaucoup
John: les autres enfants me manquent, le massage,
c'est mieux que les étirements

Isabelle: la 'surprise' était une devinette et pas
une surprise.
John: pas de vraie pause-goûter, pas de pause
pour essayer d'autres jeux, pas de nouvelle
règle.
Sonja: pas de vrai pause-goûter, toujours pas
de cahier pour les devoirs.

Sonja: j'ai aimé l'expérience avec les yeux.
Il y a moins d'enfants aujourd'hui. Il y a moins de
bruits; j'ai aimé jeux dans la pause

Fig. 8: Extrait du lieu de paroles 'Critiques et félicitations'

L'élève peut également faire des propositions pour améliorer le déroulement du
prochain atelier. Il prend conscience du travail effectué et se responsabilise
quant à son propre apprentissage. Ce lieu participe à sa socialisation dans le
groupe. Prenons l'exemple de John, enfant scolarisé à la maison, avec peu
d'expérience de groupes, qui critique l'absence de nouvelle règle de vie lors de
cet atelier. Tout comme pour le 'Quoi de neuf?', les prises de paroles des élèves
sont notées au tableau et visibles par tout le groupe.
Ces lieux de parole constituent d'excellents événements de littératie en passant
de l'oral au langage écrit. Ils font appel à la totalité du répertoire langagier de
l'élève en s'appuyant sur son expérience de locuteur. Les enseignants
reconnaissent et soutiennent les ressources linguistiques et culturelles et
recourent à différentes techniques pour les mettre en valeur. Les élèves utilisent
fréquemment le translangage pour médier la compréhension et la construction
de sens.
5. Immersion et discipline enseignée en L2
Pour l'acquisition de connaissances du monde, nous suivons l'immersion en
DEL2 (discipline enseignée en langue 2) principe développé par Geiger-Jaillet,
Schlemminger & Le Pape Racine (2016). Cette immersion est mise en place
dans la seconde partie de l'Atelier de français. Elle nous semble essentielle pour
l'entrée dans des pratiques de lecture-écriture communicationnelles et
culturelles. Sauer et Saudan (2008: 9) définissent l'immersion de manière
suivante:
L'immersion désigne l'enseignement d'une discipline exclusivement en langue cible.
L'enseignement immersif a comme objectif de traiter des sujets disciplinaires; la langue
sert de support.

L'immersion permet à l'élève de vivre dans la langue d'apprentissage. Il acquiert
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de nouvelles notions et donc de nouvelles expériences à travers la L2. La
langue devient outil et support de communication en classe et n'est plus objet
d'apprentissage.
Prenons l'exemple de la discipline Arts plastiques. Nous présentons ici le travail
réalisé avec le sujet des couleurs complémentaires. Ce thème est largement
connu et se rattache au vécu des élèves qui, pour la plupart, ont déjà travaillé
avec la peinture à l'eau ou la technique de peinture des 'empreintes digitales'.
L'objectif de cet atelier est la prise de conscience des règles chromatiques. Les
élèves travaillent sur les couleurs (couleurs primaires et secondaires, le mélange
des couleurs…) tout en apprenant les termes techniques propres au sujet
comme 'le pinceau', 'la palette de couleurs', 'le chevalet', 'la couleur
complémentaire', etc. Ces termes ne font pas l'objet d'un apprentissage
explicite, mais s'acquièrent en manipulant les objets et concepts.

Fig. 9: Exemple de portfolio des couleurs

Le fait de produire un Portfolio des couleurs permet de mettre en relation directe
les résultats sensoriels (la vue, le toucher) avec l'acquisition de nouveaux
concepts, c'est-à-dire les règles chromatiques. Les résultats consignés dans le
portfolio (voir fig. 9) sont mis en valeur lors d'une discussion commune.
L'événement de littératie est déclenché lorsque les élèves notent de façon
guidée les noms des différentes couleurs dans leur portfolio et présentent leurs
travaux.
6. Le rallye lecture
Un autre exemple d'initiation à la plurilittératie est le rallye lecture développé
par Chapelet (2017) pour l'atelier de français. Celui-ci propose un choix varié
de 45 livres (album, BD, premiers romans de jeunesse...) aux niveaux et
contenus divers: histoire, géographie et civilisation. Les enfants sont amenés à
les découvrir à l'aide de fiches semi-autocorrectives. Ils sont libres de choisir un
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album et la fiche correspondante.
Pour les débutants ou les non-lecteurs, le travail se fait en regardant les images
et en discutant les petits textes des albums avec l'enseignant. Ils passeront de
la lecture guidée à l'écriture avec l'aide de l'adulte: l'élève raconte en allemand
ou en français ce qu'il a compris du livre, page par page et l'enseignant note en
français ses phrases (voir fig. 10).

Fig. 10: Exemple de fiche de travail pour des débutants

Les fiches orientées sur une discipline permettent d'approfondir un sujet donné.
Prenons l'exemple de l'album Le loup qui voyageait dans le temps (Lallemand
& Thullier 2014). Les élèves sont amenés à travailler dans la langue
d'apprentissage sur un thème historique: un voyage dans le temps. Ils doivent
repérer sur la frise chronologique les événements présentés sur la fiche et
présents dans l'album (voir fig. 11). Ils se servent aussi bien de leurs
connaissances langagières en L1 et L2 que de leurs connaissances
disciplinaires pour résoudre la tâche.
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Fig. 11: Exemple de fiche de travail disciplinaire

Cette immersion lors d'un travail disciplinaire favorise également
l'apprentissage de la littératie. Les élèves remarquent et apprécient les supports
littéraires authentiques pour leur contenu disciplinaire. Citons la réaction d'un
élève: "Es waren endlich mal keine Babybücher!", Chaplet 2017: 69). En effet,
les albums traitent des sujets de la vie et permettent de découvrir le monde par
la littérature.
Avec un album comme Rosa Parks (Baron et al. 2016), les élèves prennent
conscience de leur apprentissage et de l'utilité de la langue pour découvrir et
appréhender le monde. Ainsi un élève témoigne d'une prise de conscience du
monde à travers sa lecture:
Rosa Parks ist ein Hofmädchen und sie lebt bei ihrem Opa und ihrer Mama und sie wurde
ins Gefängnis gebracht weil es war früher immer so dass die schwarzen immer Platz
machen mussten für die weißen und so andere Sachen. Das fand ich dann nicht so toll.
Aber ich mochte das Buch. Weil es spannend war. [...] Also ich wusste das gar nicht. Also
ich wusste nicht, dass man dafür ins Gefängnis kommen kann. [...] Also die Rosa Parks,
die gab es auch in echt. (Chapelet 2017: 68)

7. La correspondance
Un autre exemple de l'apprentissage de la plurilittératie est la correspondance
interclasse avec des élèves en France. Donnons la parole à C. Freinet,
instigateur de la technique de correspondance en 1925, et à son discours
enthousiaste:
J'ai senti là, tout de suite, les possibilités considérables d'un tel échange: les enfants
n'écrivaient plus pour eux-mêmes mais pour leurs correspondants; les devoirs scolaires
changeaient alors de sens, et bientôt de nature. Quel entrain, et quel enthousiasme pour
la lecture, à leur arrivée, des imprimés de nos petits amis! Nous vivions avec les paysans
pêcheurs de Trégunc; nous connaissions leurs travaux, leurs jeux, leurs préoccupations. Il
ne s'agissait plus là d'un de ces vulgaires procédés pédagogiques prétentieusement
qualifiés de 'méthodes', mais d'une forme nouvelle de vie à l'École, âme et instrument de
l'effort scolastique, auquel j'aspirais.
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A partir de ce moment-là notre voie pédagogique était toute tracée et l'expérience qui a
suivi n'a pas apporté d'élément essentiel qui n'ait été en germe déjà dans notre mémorable
échange avec Trégunc: l'échange de colis, l'envoi de crêpes bretonnes d'un côté, d'oranges
et d'olives de l'autre, l'expédition de jouets et de photos, le concours des parents euxmêmes à cette forme nouvelle d'activité scolaire, nous avaient montré déjà tout ce que
nous pouvions attendre d'une telle technique. (Freinet & Alziary 1947: 3)

La technique n'est pas nouvelle; elle constitue un des éléments importants de
la pédagogie de Freinet. En classe de langue, cette curiosité de découvrir l'autre
est encore amplifiée lorsque les correspondants sont d'un autre pays, d'une autre
culture et parlent une autre langue. Les correspondants de l'Atelier de français
sont des élèves d'une école primaire à Strasbourg. Nous avons convenu que
chaque partenaire écrit une fois par mois à l'autre une lettre collective, en partie
dans la langue du pays et en partie dans l'autre langue. Chaque lettre est
accompagnée de questions à l'autre groupe. Étant encore en phase
expérimentale, nous n'avons pas encore mis en place un échange de lettres
individuelles entre élèves. Des dessins personnalisés, des petits cadeaux
(bricolages, albums, etc.) accompagnent les envois. Suite à notre
correspondance, nous avons organisé plusieurs rencontres dans l'école de
l'autre et chez nous dans l'Atelier; les deux groupes se sont également retrouvés
pour assister en commun aux spectacles de théâtre et d'opéra.
Nous nous référons à Vygotski (1997: 327) pour comprendre comment ce
processus de littératie se met en place. Il souligne de quelle façon la situation
de scripteur implique une double abstraction par opposition à l'expérience
concrète de l'oralité:
[I]l doit faire abstraction de l'aspect sensible du langage lui-même, il doit passer au langage
abstrait, au langage qui utilise non les mots mais les représentations des mots. Sous ce
rapport le langage écrit se distingue du langage oral tout comme la pensée abstraite se
distingue de la pensée concrète. Ce seul fait suffit à expliquer qu'il ne puisse évidemment
reproduire les étapes du développement du langage oral ni correspondre au niveau de
développement de celui-ci. Comme le montrent les recherches, ce caractère abstrait du
langage écrit, le fait que ce langage est seulement pensé et non prononcé représente
justement l'une des plus grandes difficultés que rencontre l'enfant dans le processus de
maîtrise de l'écriture. (Vygotski 1997: 337)

Transposé à l'épistolarité, Montadon (2015: 33) comprend la littératie comme
un processus d'apprentissage socialisé:
Ainsi cette lettre collective implique des travaux en petits groupes pour travailler
en commun les formulations soumises ensuite à la validation de l'ensemble de
la classe. La présence de ces deux formes de correspondance, dans leur
dimension publique et privée, non seulement contribue à développer diverses
formes de socialisation, mais facilite chez les enfants le repérage des divers
registres langagiers, solennel, officiel, familier, intime. Cela passe par
l'apprentissage des conventions épistolaires, où chacun apprend à donner de
l'importance de la présentation, du soin mis à écrire la lettre, éventuellement à
la décorer, au graphisme.
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Fig. 12: Exemples de correspondance

Les élèves de l'Atelier de français entrent dans la littératie à la fois par la langue
de scolarisation (l'allemand) et la langue étrangère qui imposent, chacune, leurs
procédés et conventions de distanciation et de rupture avec l'immédiateté et le
sensible. Cependant, la situation épistolaire atténue le haut niveau d'abstraction
propre à l'écriture. Les activités cognitives de représentation du correspondant
et la distanciation par rapport à son propre univers sont assouplis par la relation
affective, intuitive que peut entretenir le scripteur avec son interlocuteur
(Montadon 2015). La correspondance scolaire peut donc être un outil bénéfique
tant au niveau cognitif que sur le plan conatif pour accéder progressivement au
monde de l'écrit.
La pratique de la correspondance se passe comme suit: l'enseignant ou un
élève, ayant le niveau de lecteur avancé, fait une première lecture du courrier
collectif reçu des correspondants (voir les exemples en fig. 12 et 13). S'ensuit
un échange collectif en langue étrangère et en langue de scolarisation sur le
sens global. En principe, cette première approche s'avère plutôt facile, car les
élèves se souviennent de ce qu'ils ont demandé à leurs correspondants; les
lettres sont souvent accompagnées d'illustrations ayant une fonction
référentielle. De plus, dans le contrat de correspondance, il a été convenu que
la partie écrite en langue maternelle doit être dans un registre simple, avec des
phrases courtes et en lettre d'imprimerie (les élèves allemands de primaire ne
sachant pas encore déchiffrer l'écriture cursive). Au besoin, les élèves ayant un
niveau de français plus avancé, résument le contenu du texte. Ensuite, avec
l'aide de l'enseignant, ils déchiffrent le sens détaillé par tâtonnement.
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Fig. 13: Exemples de correspondance

Une fois que tous les élèves ont intégré le sens détaillé du courrier, le groupe
discute quel type de réponse peut être envisagé. Le travail des réponses (texte,
illustrations, etc.) se fait en petits groupes. Pour ceux qui ne savent pas encore
bien lire ni écrire, on utilise le même procédé qu'avec la lecture des albums:
l'élève dicte à l'enseignant ce qu'il souhaite écrire aux correspondants, celui-ci
note ses phrases. Les réponses sont présentées devant tous les élèves et
corrigées ensemble. Les élèves discutent quelles sont les meilleures
formulations, par exemple, de politesse de fin de lettre en comparant le français,
l'allemand et l'anglais et les différents sens de ces formules. Des questions
adressées aux correspondants terminent ce travail collectif (Schlemminger
1993).
8. Une plurilittératie socialisée et co-construite
Notre concept d'événements de littératie permet de mettre en place de multiples
lieux et activités à travers lesquels les élèves peuvent développer leurs
compétences en littératie. Ce concept permet à la fois de poser les bases d'une
préparation structurée, graduée et spiralaire de l'apprentissage de la langue et
de donner lieu à diverses formes de communication orales et écrites à l'intérieur
de l'Atelier (la gestion du groupe, l'organisation du travail, échange sur les
contenus disciplinaires…) et à l'extérieur (la correspondance). Dans le cadre de
la technique VPS, la littératie est étroitement liée à l'apprentissage des
structures langagières du français. Elle revêt des significations sociales et
socioculturelles, par exemple dans la correspondance. Elle joue le rôle de
preuve et de démonstration en DEL2. Elle prend la forme de rituel dans la gestion
de l'Atelier.
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Les élèves avancés sont partie prenante des pratiques de l'écrit, d'autres le
seront même si la compétence en écriture et lecture n'est qu'au début de son
épanouissement. Barton & Hamilton (2010: 51) notent:
Les actes de lecture et d'écriture ne sont pas les seuls moments où les textes se voient
attribuer une signification. Il est important de passer d'une conception de la littératie placée
dans les individus même à l'examen des façons dont les individus utilisent collectivement
la littératie. Ainsi, la littératie devient une ressource au sein d'une communauté, qui prend
corps dans des relations sociales, plutôt qu'une propriété des individus.

L'hétérogénéité linguistique du groupe d'élèves permet un échange fréquent et
riche sur les variétés des formes de littératie dues aux différentes cultures.
Nous avons vu la nature construite de la littératie (Barton & Hamilton 2010: 52).
Nous avons pu montrer que le choix du concept de littératie n'est pas neutre
(approche fonctionnaliste versus approche de construction sociale), car il a des
répercussions sur la conception et l'organisation des activités pédagogiques
d'apprentissage de la langue.
Dans cet article, nous avons exposé les apports de notre démarche: de par son
approche pédagogique et ses procédés et techniques d'enseignement, le focus
principal de l'Atelier de français est l'apprentissage de la langue française.
Cependant, tel qu'il est conçu, le dispositif contribue à la construction de la
littératie conçue comme transversale aux langues, puis à une littératie en
plusieurs langues. Ces deux processus – acquérir une compétence langagière
et une autre en littératie – sont intimement liés. La motivation et l'implication
socio-affective et cognitive de l'élève sont primordiales: plus il trouve un intérêt
dans ce qu'il apprend, plus il accède aisément à la plurilittératie.
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Dans le contexte actuel de la mobilité et de la mondialisation, la compétence de littératie plurilingue
gagne en importance. La Suisse quadrilingue est devenue plus multilingue avec les langues
issues de la migration. La prise en compte didactique et le développement de la/des langues
d'origine sont jusqu'à présent grandement négligés dans les discours sur la plurilittératie dans
l'apprentissage des langues étrangères à l'école. Selon les cantons, les enseignements LCO
(Langue et Culture d'Origine) sont rarement – voire pas du tout – intégrés dans les structures
scolaires ordinaires. Le projet "Plus de langue(s) pour tous" montre comment sensibiliser aux
compétences de la plurilittératie. Les unités d'enseignement conçues et réalisées par des
tandems d'enseignant(e)s LCO et d'enseignant(e)s de classe sont présentés et leurs résultats
sont discutés. Dans le cadre du projet, les questions et les défis liés à la pluralité linguistique
ont été abordés dans les classes par le biais d'approches s'inspirant de la recherche-action, puis
mis en œuvre de façon productive. Les résultats indiquent qu'une volonté d'investir dans la
préservation et le développement des langues d'origine peut être mis à profit, entre autres, pour
l'enseignement des langues étrangères.
Mots-clés :
plurilittératie (multiliteracy), enseignement dans la langue d'origine, plurilinguisme
multilinguisme institutionel, Suisse.

individuel,

Stichwörter:
Mehrschriftlichkeit (multiliteracy), Herkunftssprachlicher Unterricht, Mehrsprachigkeit, institutionelle
Vielsprachigkeit, Schweiz.

1. Ausgangslage1
Also ein spontaner Gedanke, wenn ich mir überlege, wann meine Muttersprache im
Unterricht thematisiert wurde. Das war, glaube ich, kaum der Fall, und jetzt im Nachhinein
könnte ich es mir gut vorstellen, dass es schön gewesen wäre, wenn ich die tamilischen
Schriftzeichen mal hätte präsentieren können, zum Zeigen, in welcher Sprache wir zu
Hause sprechen. [...] Ja, schon nur die Thematisierung, es kann ganz banal sein, wäre
eine Anerkennung, im kleinen Rahmen gewesen. (Interview Vanitha, Bern, 13. April 2018)

1

Das Projekt "Mehr Sprache(n) für alle" wird seit dem Schuljahr 2018/19 vom Schweizer
Bundesamt für Kultur unterstützt. Gestützt auf Artikel des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 2007
über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften sowie
Artikel 11 der entsprechenden Verordnung vom 4. Juni 2010 kann der Bund den Kantonen
Finanzhilfen zur Förderung der Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache gewähren.
Für die aufschlussreichen Kommentare zu früheren Versionen dieses Textes möchte ich mich
bei den anonymen Gutachtenden sowie bei der Herausgeberschaft bedanken.
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In einer transnationalisierten Gesellschaft, in der ein immer höherer Prozentsatz
von SchülerInnen eine Migrationsgeschichte aufweist, ist Mehrsprachigkeit
bereits Realität. Aktuelle Dokumente des Europarates konzeptualisieren die
verschiedenen Sprachkompetenzen eines Individuums als Bestandteile eines
gemeinsamen Repertoires (Beacco et al. 2016; Castellotti & Moore 2015;
Europarat 2018). Ein Ziel des Europarats ist es, die Bevölkerung Europas in der
Schule zu funktionaler Mehrsprachigkeit und Plurikulturalität auszubilden
(Europarat 2001). Im 2018 erschienenen Ergänzungsband des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens finden sich explizit Hinweise und Deskriptoren
zu mehrsprachigen und plurikulturellen Kompetenzen (Europarat 2018: 164170). Im deutschschweizerischen Lehrplan 21 sind die entsprechenden
Kompetenzbereiche insbesondere in den beiden neuen Kompetenzbereichen
des Fachlehrplans Sprachen – "Sprache(n) im Fokus" und "Literatur im Fokus"
(Erziehungsdirektion 2016a) – sowie im regionalen Passepartout-Lehrplan für
die Fremdsprachen Französisch und Englisch explizit abgebildet (Erziehungsdirektion 2016b).
Kinder und Jugendliche mit einer anderen Erstsprache als der in der Schule
unterrichteten lokalen Schulsprache können in Städten und Agglomerationen
den Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) besuchen. Ursächlich
war zunächst die politisch motivierte Zielsetzung einer harmonisierten
Reintegration bei der Rückkehr ins Herkunftsland (Giudici & Bühlmann 2014:
12; Krompàk 2015: 67). Seit vielen Jahren wird von unterschiedlichen Seiten
eine Aufwertung, Anerkennung sowie eine verstärkte Einbindung in die
Regelstrukturen gefordert. Heute wird dieser fakultative HSK-Unterricht noch
immer durch staatliche oder nicht staatliche Trägerschaften der Migrationsgruppierungen – Botschaften und Konsulate, Elternvereine oder Privatpersonen
– angeboten. Die Lehrprofile von HSK-Lehrpersonen sind entsprechend
unterschiedlich und meist abweichend von kantonalen Vorgaben. Der
Unterricht unterscheidet sich erheblich von Unterrichtseinheiten der
sogenannten Regellehrpersonen. Bis heute werden Schul- und Herkunftssprachen ausschliesslich parallel und mit deutlich differenten Parametern
unterrichtet. Trotz eines gesamtschweizerischen Rahmenlehrplans HSK und
neuen Unterrichtsmaterialien ist bisher keine systematische Didaktik des HSKUnterrichts erarbeitet worden (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2013; Schader
2016).
Das Projekt "Mehr Sprache(n) für alle" verfolgt das Ziel, die Potenziale
migrationsbedingter Mehrsprachigkeit und die Multiliteralität in den Schulen des
Kantons Bern aufzuzeigen sowie Handlungsmodelle zur Integration von HSKUnterricht in den Regelunterricht zu entwickeln und zu erproben. Seit dem
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Schuljahr 2018/19 erkunden nun mehrsprachig zusammengesetzte Tandems2
gemeinsam ihre unterschiedlichen Schulsituationen. Das Tandem, ein
innovatives Unterrichtsformat, entworfen und realisiert von der Autorin, setzt
sich aus Lehrpersonen des Regelunterrichts und des Unterrichts in HSK
zusammen. Auf der Grundlage explorativer Zugänge und inspiriert von
Modellen der Praxis- und Aktionsforschung (Altrichter, Posch & Spann 2018;
Zingg 2019a) beobachten diese ihren Unterricht mit dem Fokus auf Potenziale
der Mehrsprachigkeit. Das Projekt zielt in einem ersten Schritt auf die
Sensibilisierung für das Potenzial der Förderung von Multiliteralität3 und
Mehrsprachigkeit. Der erweiterte Blick richtet sich auf Fragen der gesellschaftlichen Anerkennung der Migrationssprachen innerhalb der formalen Bildung
(Zingg 2018b).
Wie können Herkunftssprachen unter Einbezug der Schriftlichkeit in den
Regelunterricht integriert werden, so dass nicht nur episodisch Interesse an der
sprachlichen Vielfalt geweckt wird, sondern dass diese nachhaltig im
Unterrichtsformat abgebildet werden? Dieser Frage widmet sich der
vorliegende Beitrag. Im Fokus stehen konkrete Umsetzungsformen kaum
genutzter Kooperationen im Kontext von divergierenden Unterrichtsstrukturen.4
Der Beitrag stellt im anschliessenden zweiten Kapitel auf der Grundlage
aktueller Forschungen im Bereich Mehrsprachigkeit (z. B. Abendroth-Timmer &
Hennig 2014; Caprez-Krompàk 2010; Reich 2016) den herkunftssprachlichen
Unterricht in der Schweiz als zurzeit verfügbares und in Anwendung
befindliches Instrument vor. Mit der Darstellung des Pilotprojekts "Mehr
Sprache(n) für alle" werden gangbare Wege im Umgang mit Mehrsprachigkeit
in einer vielsprachigen Schweiz aufgezeigt. Kapitel drei fokussiert die
Handlungsmodelle. Kapitel vier erläutert die Auswirkungen der im
Entwicklungsprojekt initiierten Ansätze. In der Diskussion wird es insbesondere
darum gehen, unter welchen Vorzeichen innerhalb des Regelunterrichts die
gewählte Perspektive für den Zugang zu Ressourcen der Mehrsprachigkeit
nutzbar ist.

2. Sprache(n) als Ressource
Gemäss der Interdependenz-Hypothese von Cummins bezieht das Sprachwissen eines Individuums alle Sprachen mit ein (Cummins 2000). Aktuell wird
2

Die fünf im Projekt mitarbeitenden Tandems setzen sich aus je einer Albanisch, Arabisch,
Italienisch, Russisch und Serbisch sprechenden HSK-Lehrperson und je einer Regellehrperson
zusammen. Diese Lehrpersonen haben sich freiwillig für die Projektmitarbeit gemeldet.

3

Multiliteralität, bzw. Mehrschriftlichkeit wird im folgenden Beitrag definiert als die Fähigkeit,
konzeptionelle Schriftlichkeit in mehreren Sprachen zu praktizieren (Feilke (2011): Literalität als
Kultur, Handlung, Struktur).

4

Bis auf wenige Ausnahmen finden in den meisten Kantonen der Schweiz die Angebote an
Erstsprachunterricht ausserhalb des regulären Stundenplans statt.
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von einem dynamischen Modell ausgegangen: das Konzept des
Translanguaging (García & Wei 2015) negiert klare Grenzen zwischen den
einzelnen Sprachen. Die Sprachkompetenzen in der Erst-Zweit- sowie weiteren
Sprachen werden vermehrt als Gesamtsystem verstanden. Die Forschung ist
sich mittlerweile einig, dass die Erstsprachen in Migrationssituationen eine
wichtige Rolle in der sprachlichen Entwicklung spielen und eine wertvolle
persönliche und gesellschaftliche Ressource darstellen (Caprez-Krompàk
2010; Schader 2011). Der Europarat hält in seinen Grundlagendokumenten
fest, dass mehrsprachige Individuen über ein einzigartiges, interdependentes
Repertoire verfügen, in dem die Fähigkeiten in allen Sprachen miteinander in
Beziehung stehen (z.B. Europarat 2018: 28). Trotz des sprachenverbindenden
Ansatzes und der klaren Empfehlungen des Europarats R(82)18 und R(98)6 tut
sich das Schweizer Bildungswesen mit dem Modell des koordinierten
Sprachenlernens noch schwer (Schader & Maloku 2016: 7; Schader 2011).
Dabei muss allerdings festgestellt werden, dass zwischen der Förderung der
Landessprachen, dem Englischen und den Migrationssprachen ein Ungleichgewicht besteht (Krompàk 2015: 78). Die Erstsprachen der Migration bleiben
bei bildungspolitischen Entscheidungen unberücksichtigt. In der Folge gibt es
bisher nur wenige innovative Projekte, welche die Vielsprachigkeit in der
Schweiz miteinbeziehen (Bildungsdirektion Zürich 2011; Erziehungsdepartement Basel-Stadt 2005).

2.1 Vielsprachigkeit, Mehrsprachigkeit und Förderung der
Herkunftssprachen
Die individuelle Mehrsprachigkeit wird somit – in Abgrenzung zur gesellschaftlichen Vielsprachigkeit – als Kombination und vielfältige Vernetzung von
Sprachen beim Individuum definiert. Gemäss Abendroth-Timmer & Hennig
(2014) ist diese mehrsprachige Kompetenz durch ein interlinguistisches und
interkulturelles Bewusstsein geprägt. Wurde insbesondere die migrationsbedingte Mehrsprachigkeit seit den 1960er-Jahren vor allem als Problem und
damit defizitorientiert betrachtet, rücken heute vermehrt die Chancen der
Mehrsprachigkeit in den Fokus. Mehrsprachige Praktiken wie Transfer werden
als normale Phänomene der Kommunikation bei Mehrsprachigen betrachtet.
Übertragungsleistungen machen sich nicht nur in der gesprochenen, sondern
auch in der geschriebenen Sprache bemerkbar, beispielsweise bei textspezifischen Mustern von L1 auf L2 und umgekehrt (Yilmaz Woerfel & Riehl
2018). Reich (2016: 168) resümiert in seiner Darstellung den Forschungsstand
zur Wirksamkeit des HSK-Unterrichts und kommt zu dem vorsichtigen Schluss,
dieser habe positive Auswirkungen auf die Erstsprache und keine negativen auf
die Zweitsprache. Allerdings sei die Forschungslage zu unsicher, um klare
Aussagen über "eine zweifelsfrei förderliche Auswirkung des herkunftssprachlichen Unterrichts auf das Deutschlernen und sonstige schulische
Leistungen" nachweisen zu können (S. 171). Entsprechend seien weitere
Bulletin suisse de linguistique appliquée
No spécial, 2020, 243-258 • ISBN 978-1-71685-251-0

© 2020 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

Irène ZINGG

247

Forschungen angezeigt, die "sprachübergreifende, textuelle Fähigkeiten"
untersuchten (ebd.). Yilmaz Woerfel & Riehl (2018) kommen in ihrer Studie zur
Wechselwirkung von Sprachkompetenzen in Erst- und Zweitsprache zum
Schluss, dass vor allem dann ein positiver zwischensprachlichen Einfluss
nachgewiesen werden kann, wenn ein über mehrere Jahre durchgeführter
herkunftssprachlicher Unterricht erfolgte. Caprez-Krompàk (2010) hat in ihrer
empirischen Untersuchung den Einfluss des herkunftssprachlichen Unterrichts
auf die Sprachentwicklung in der Deutschschweiz untersucht. CaprezKrompàks Ergebnisse untermauern die These, dass die institutionalisierte
Förderung der Herkunftssprache (Erstsprache)5 die Entwicklung des Deutschen
als Zweitsprache nicht beeinträchtigt.

2.2 Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)
2.2.1 HSK-Unterricht in der Schweiz
Die Vielsprachigkeit in den Schulen ist in der Schweiz Realität. Im Kanton Bern
finden wöchentlich über 400 HSK-Kurse in 29 Sprachen innerhalb der
Räumlichkeiten der öffentlichen Schulen statt. Die Zusammenarbeit mit den
Lehrpersonen der Volksschule beschränkt sich bis heute auf organisatorische
Belange, nicht zuletzt, weil diese freiwilligen Angebote nicht in die Stundenpläne
integriert werden. Initiativen für die Zusammenarbeit zwischen HSK- und
Regellehrpersonen sind noch selten und kaum bekannt. Die Ressourcen der
HSK-Lehrpersonen werden daher wenig genutzt, obwohl es zwischen den
Curricula – HSK-Rahmenlehrplan und Lehrplan 21 bzw. dem Lehrplan Passepartout – viele Berührungspunkte gibt.
Die Kantone unterstützen seit den 1980er-Jahren durch organisatorische
Massnahmen die von den Herkunftsländern und den verschiedenen Sprachgemeinschaften unter Beachtung der religiösen und politischen Neutralität
veranstalteten, sogenannten Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSKKurse) (Giudici & Bühlmann 2014: 12). Dieser durch staatliche oder nicht
staatliche Trägerschaften der Migrationsgemeinschaften angebotene Unterricht
– Botschaften und Konsulate, Vereine und Privatpersonen – zielt auf die
Förderung der Migrationssprachen als kulturelles und identitätsstiftendes Gut.
SchülerInnen mit einer anderen Erstsprache als die in der Schule gelehrten
lokalen Schulsprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch)
können vielerorts auf freiwilliger Basis diesen Unterricht besuchen.
Die in der Schriftenreihe der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) veröffentlichten Good Practices weisen in die
Richtung einer Integration von HSK-Unterricht in das öffentliche Bildungssystem (Giudici & Bühlmann 2014). Herkunftssprachlicher Unterricht ist eines
5

Giudici & Bühlmann (2014: 87f) definieren die Erstsprache (L1) als erste erworbene Sprache. Sie
kann wichtigste Sprache für ein Individuum bleiben oder durch Migration durch eine zweite, oft
später erworbene Sprache verdrängt werden.
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der Mittel, Mehrsprachigkeit in der Schule zu berücksichtigen, ein Mittel zur
Nutzung sprachlicher Bildungsressourcen sowie ein Zeichen der Anerkennung
von migrationsbedingter Mehrsprachigkeit.

2.2.2 Weitere Unterrichtsmodelle: Herkunftssprache als Ressource
Jenseits des schweizerischen Unterrichtsmodells in HSK zeigt Mehlhorn (2017)
am Beispiel russischer und polnischer Herkunftssprechender im Fremdsprachunterricht die Entwicklung eines ressourcenorientierten und sprachbewussten
Fremdsprachenunterrichts auf. Das Projekt geht von der Prämisse aus, dass
Mehrschriftlichkeit in Mehrheits- und Herkunftssprachen eine wichtige
Ressource darstellt, die nicht nur für das Individuum, sondern auch für die
Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist. Mehlhorn versteht unter
Mehrschriftlichkeit den Erwerb von Sprachkompetenzen im Bereich der
konzeptionellen Schriftlichkeit, im Sinne der Cognitive Academic Proficiency
Skills (CALP) (Cummins 2000).
Löser (2011) hat anhand der Bestrebungen in Schweden und Kanada
aufgezeigt, welche Auswirkungen eine hohe Anerkennung der Herkunftssprachen hat (2011: 211), wenn Kindern die Möglichkeit eröffnet wird, ihre
Herkunftssprache als Ressource in die Schule einzubringen. In den genannten
Ländern erreichen Lernende mit Migrationshintergrund, in Studien zu
Schulqualität, bessere Leistungsergebnisse als Lernende ohne Migrationshintergrund. Dies hat die Auswertung der PISA-Daten 2003 gezeigt (Löser
2011: 203). Schwedens Integrationspolitik bewertet die Aufrechterhaltung der
Herkunftssprachen positiv und stellt ein breites Unterrichtsangebot in den
Herkunftssprachen zur Verfügung. Dieses kann als Sprachwahlpflichtfach in
der neunjährigen Grundschule integriert werden. Kanada als traditionelles
Einwanderungsland bettet die schulische Förderung der Herkunftssprachen in
das Multikulturalismuskonzept ein. An kanadischen Schulen wird das gut
ausgebaute Angebot des Herkunftssprachenunterrichts mit bilingualen
Lernmaterialien ergänzt (Löser 2011: 209).

2.3 Pilotprojekt "Mehr Sprache(n) für alle"
2.3.1 Unterricht im Tandem
Das im Schuljahr 2018/19 gestartete Projekt verfolgt das Ziel, das Potenzial
der Mehrsprachigkeit in den Schulen des Kantons Bern sichtbar werden zu
lassen. Mittels Zyklen von Implementation, Beobachtung, kritische Reflexion,
Überarbeitung gefolgt von Neu-Implementierung in der pädagogischen
Kooperation zwischen HSK- und Regellehrpersonen werden unterschiedliche
Perspektiven entwickelt, um den Unterricht zu verbessern und sich selbst als
Lehrende weiterzuentwickeln. Das neue Unterrichtsformat Tandem beruht auf
der Gleichstellung von Regellehrperson und HSK-Lehrperson als Partner des
Lehrens und Lernens. Die entstehenden Synergien lassen sich in andere
Unterrichtssettings transferieren. Wie die fünf Tandems aus dem Pilotprojekt
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illustrieren, sind solche sprachlich angereicherten Inputs in allen Fächern und
in allen drei Zyklen möglich. Das Tandemmodell ist niederschwellig und daher
geeignet in die Regelstrukturen eingebunden zu werden. Innerhalb dieser
partnerschaftlichen Zusammenarbeit werden Unterrichtseinheiten mit unterschiedlichen Zielsetzungen im Umfeld der Mehrsprachigkeit entwickelt, erprobt
und dokumentiert. Diese im Tandem erarbeiteten Unterrichts-sequenzen im
Umfang von insgesamt 20 Lektionen pro Klasse und Schuljahr haben
Modellcharakter, denn sie zeigen, wie ein integrierter HSK-Unterricht
umgesetzt werden kann. Die erprobten Praxisbeispiele bieten sich weiteren
Schulen und Lehrpersonen für eine Zusammenarbeit an.

2.3.2 Tandems in der Praxis
Die Projektmitarbeitenden arbeiten auf freiwilliger Basis mit und werden im
Rahmen von Pauschalen für ihre Entwicklungsarbeiten entschädigt. Im
Pilotprojekt sind fünf unterschiedliche Erstsprachen vertreten (Albanisch,
Arabisch, Italienisch, Russisch und Serbisch). Die fünf Regellehrpersonen
decken alle Schulstufen ab, also vom 1. Zyklus gemäss Lehrplan 21
(Kindergarten bis 2. Schuljahr) bis zum 3. Zyklus (7.-9. Schuljahr oder
Sekundarstufe l). Der Unterricht findet in fünf unterschiedlichen Regionen und
Schulen im Kanton Bern statt. Nach individuellen Vorgesprächen und
Beratungen haben drei gemeinsame Weiterbildungssequenzen für beide Lehrpersonengruppen stattgefunden. Einerseits wurden die je unterschiedlichen
Arbeitsrealitäten thematisiert und in einem weiteren Schritt die Gemeinsamkeiten im HSK-Rahmenlehrplan, im Lehrplan Passepartout und im Lehrplan 21
identifiziert. Ein weiteres Anliegen galt der Konkretisierung der Planung der
eigenen Projekte sowie der Hinweis auf konkrete Materialien, die sich für eine
integrierte Erstsprachförderung eigneten. Ein weiterer Aspekt widmete sich
dem Kennenlernen unterschiedlicher kooperativer Unterrichtsformen. Die
kontinuierliche Anleitung der Reflexion der parallel zu den Weiterbildungssequenzen stattfindenden Aktivitäten zog sich als roter Faden durch den
Prozessverlauf. Die Präsenzveranstaltungen wurden mit Lektürevorschlägen
und Beispielen von möglichen Unterrichtsmaterialien ergänzt und anschliessend auf einer Lernplattform für beide Zielgruppen aufbereitet. Die zu
Projektbeginn6 initiierte, gegenseitige Hospitation der freiwillig teilnehmenden
HSK- und Regellehrperson führte zur Identifikation von Problemstellungen und
dem Erkennen von Potenzialen in den Klassen, insbesondere sprachlicher
6

An der ersten Präsenzveranstaltung wäre ein Matching von HSK- und Lehrpersonen vorgesehen
gewesen. Dies erübrigte sich, da vor, während und nach den beiden Informationsveranstaltungen
zum Pilotprojekt sich diese Tandems auf unterschiedliche Weise formierten. Während einige
Lehrpersonen sich zufällig im Schulhaus begegnet sind, haben andere sich anlässlich eines
Unterrichtsbesuchs kennengelernt. Ein Tandem hat die Projektleitung vermittelt, dies aufgrund
konkreter Fragestellungen einer vermehrt vorhandenen Migrationssprache in einer Klasse. In den
meisten Fällen kennen sich HSK- und Regellehrpersonen nicht, da eine Zusammenarbeit bisher
weder vorgesehen noch aufgrund der unterschiedlichen Stundenpläne realisierbar war – obwohl
man im selben Schulhaus unterrichtet.
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Ressourcen der SchülerInnen. Die fünf Tandems setzen dabei unterschiedliche
Schwerpunkte:

Tandem 17
Beim Literacy-Projekt im Tandem (1) der 2. Klasse werden beim Vorlesen eines
Bilderbuches durch die albanische Lehrperson bewusst die im Text
vorgeschlagenen, albanischen Ausdrücke integriert und die einsprachig
deutschen Zuhörenden mit der rezeptiven Mehrsprachigkeit konfrontiert und
herausgefordert. In der anschliessenden Schreibübung sollen Texte mit einer
verständlichen Abfolge dieses Märchens verfasst werden: Von den sechs
Albanisch sprechenden Kindern wird dies in ihrer Erstsprache eingefordert und
die HSK-Lehrperson bietet gezielt ihre Unterstützung an. Diese punktuelle
Vernetzung zwischen Albanisch und der Schulsprache bietet Ansatzpunkte für
eine wertschätzende, zweisprachige und biliterale Entwicklung. Vom
Thematisieren der orthographischen Unterschiede der Gross- und Kleinschreibung im Albanischen profitieren alle SchülerInnen dieser 2. Klasse. Die
albanisch sprechenden Kinder und Jugendlichen haben keine gleichwertigen
biliteralen Kompetenzen, nicht zuletzt, weil keine zweisprachige Alphabetisierung oder eine enge Kooperation von HSK- und Regelunterricht erfolgt. Eine
weitere Erschwernis ist, dass bei der Mehrheit zu Hause ein nordalbanischgegischer Dialekt verwendet wird, der sich prägnant von der Schrift- und
Standardsprache unterscheidet (Schader 2011).
Ich war etwas erstaunt, dass viele SchülerInnen Probleme mit dem Schriftlichen in ihrer
Erstsprache hatten. (SIS, schriftliche Kurzevaluation 21. Juni 2019, HSK-Lehrperson
Albanisch)

Tandem 28
Der Leitbildsatz "Wir leben Zusammenarbeit, Vernetzung und Mitwirkung" ist
das Motto des zweiten Tandems (Abbildung 1). Während einer Projektwoche
arbeiten die SchülerInnen des 3. und 4. Schuljahres klassenübergreifend unter
Anleitung einer arabischsprechenden HSK Lehrkraft und weiteren Lehrpersonen. Mit Sprachsensibilisierungsarbeiten und dem Sichtbarmachen der
sprachlichen Ressourcen innerhalb der Schule (11 Sprachen sind vertreten)
wird das Vorwissen aktiviert, um sich dann mit Aktivitäten zu arabischen
Schriftzeichen auseinanderzusetzen. Mit Unterstützung der HSK-Lehrpersonen
schreiben die Kinder ihre Namen, vertieften sich in Schreibübungen der
arabischen Zahlen und die schnellen SchülerInnen lösten ein Buchstabenspiel:
Sie suchen und legen die vorgegebenen Buchstaben unter arabisch
geschriebene Wörter.

7

Zweisprachiges Literacy-Projekt ; Erstspracherfassung Albanisch (2. Klasse).

8

Sprachsensibilisierung (Arabisch) während einer Projektwoche; Kollegiumstag mit
Thematisierung des Leitbildsatzes, Abbildung 1; Arabisch, Tamilisch und neun weitere Sprachen
(3./4. Klasse).
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Abbildung 1: Leitbildsatz (Tandem 2): "Wir setzen auf Zusammenarbeit, Vernetzung und Mitwirkung",
(eigene Darstellung).

Tandem 39
Das dritte Tandem, 3./4. Klasse, arbeitet über ein Quartal während den Stunden
des Bildnerischen Gestaltens und der Schulsprache Deutsch an einem
Kunstprojekt und nähert sich mit unterschiedlichen Büchern der russischen
Mythologie an. Die russische HSK-Lehrperson lässt die Kinder mit ihnen wenig
vertrauten Bild- und Schriftmaterialien in die Welt der Fabelwesen eintauchen.

Tandem 410
Im vierten Tandem, 4. Klasse, werden sprachübergreifende Einheiten unter
Anleitung einer italienischen HSK-Lehrperson initiiert. Während zehn
Doppellektionen werden Tiernamen und Wochentage in verschiedenen
Sprachen aufgeschrieben und diese neuen Begrifflichkeiten mit ihnen
bekannten (Fremd-)Sprachen erschlossen und analysiert. Mit dem Vergleich
von Schreibweisen soll das Sprachen(lern)bewusstsein aller Lernenden sowie
deren Flexibilität gefördert werden.

Tandem 511
Im Tandem (5) ist ein Austauschprojekt zwischen einer achten Klasse und dem
HSK-Unterricht aus dem Kanton Bern und einer serbischen Schule aus Belgrad
geplant. In diesem vorbereitenden Jahr bis zur Schulabschlussreise werden die
Jugendlichen auf verschiedenen Ebenen sensibilisiert: Mit dem Schreiben des
eigenen Namens in kyrillischer Schrift befinden sie sich mitten in einem für sie
9

Kunstprojekt (Russisch) (3./4. Klasse).

10

Language Awareness-Zugänge (Italienisch) (4. Klasse).

11

Austauschprojekt, Sprachliche und interkulturelle Vorbereitung (Serbisch); HSK-Klassen
übernehmen Brückenfunktion (8. Klasse).
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unbekannten Schriftsystem und sind motiviert, sich mit Sprachverwandtschaften zu befassen. Der Austausch und die Begegnung mit der
serbischen altersidentischen HSK-Gruppe ermöglicht es einerseits,
authentische Situationen zu erfahren, andererseits bildet dieser Kontakt mit
native speakern eine positive Ausgangslage, um vor der Reise ein Chat- oder
ein E-Mail- Projekt mit der Austauschklasse in den schulisch geförderten
Fremdsprachen zu starten, so wie es im Lehrplan Passepartout Französisch
und Englisch angelegt ist (ERZ 2016b: 10).

3. Handlungsmodelle zur Verzahnung von HSK- und
Regelunterricht
Handlungsmodelle, inspiriert von Praxis- und Aktionsforschung, sollen
PraktikerInnen unterstützen, Herausforderungen anzupacken, Innovationen zu
erproben und diese selbst zu überprüfen. Ziel im Projekt war es, die
TandempartnerInnen bei der Beobachtung und Reflexion ihres gemeinsam
verantworteten Unterrichts zu unterstützen und ihnen einen neuen Blickwinkel
auf ihr eigenes Handeln und das der Projektgruppe zu ermöglichen (Zingg
2019a). Die von den Praktikerinnen und Praktikern gewählten Unterrichtsformate unterscheiden sich, folgen aber demselben Ziel der Multiliteralität.
Zunächst wurde eine gegenseitige, kollegiale Hospitation der beiden,
unterschiedlichen Lehrpersonengruppen initiiert. Die mehrsprachig zusammengesetzten Tandems arbeiteten für rund 20 Unterrichtslektionen im Schuljahr
2018/19 an der Regelklasse; diese Unterrichtseinheiten verteilte jedes der fünf
Tandems selbstbestimmend entsprechend der Schulrealitäten. Während einige
im Rahmen einer Projektwoche zusammenarbeiteten, staffelten andere die
Einheiten über ein Quartal hinweg, z. B. wöchentlich eine Doppellektion
während eines Unterrichtsfaches (z. B. Bildnerisches Gestalten). Zeitgleich
fanden die oben beschriebenen Weiterbildungssequenzen der gesamten
Projektgruppe, bilaterale Beratungen sowie Besuche der Projektleitung statt.
Das bedeutete, dass die Projektteilnehmenden als Subjekte in den Prozess
einbezogen wurden. Die Einbettung in eine gemeinsame Gruppe begünstigte
die Konfrontation verschiedener Perspektiven; das In-Beziehung-Setzen von
Aktion und Reflexion ermöglicht einen Kreislauf, bei dem immer wieder
Feedbacks gegeben und eingeholt werden können (Zingg 2019a).
Es gelang den einzelnen Tandems Werkzeuge zu entwickeln, um Ansätze für
eine sprachenübergreifende Didaktik für den (HSK-) Unterricht bereitzustellen.
Auf der Grundlage der Lehrpläne12 konnten Bezüge zwischen der Schulsprache, den Fremdsprachen und den Migrationssprachen hergestellt und
generell eine Offenheit gegenüber sprachlicher und kultureller Vielfalt initiiert
werden.

12

Lehrplan 21, Passepartout-Lehrplan und HSK-Rahmenlehrplan
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Das Pilotprojekt wurde in zahlreichen Beiträgen an Fachtagungen und
Kongressen vorgestellt und diskutiert. Die Verzahnung zwischen Theorie und
Praxis, wie es die Aktionsforschung vorsieht (Altrichter, Posch & Spann 2018:
236ff), wurde intensiviert, als die Projektmitarbeitenden ihre dokumentierten
Prozesse in Wissenschafts- und PraktikerInnenkreisen vorstellten.
Das Aktionspaket der Tandems diente der reflexiven Beobachtung des
(eigenen) Unterrichts, mit dem Ziel, die Professionalisierung der beiden Lehrpersonengruppen zu steigern, und bildete den Ausgangspunkt gemeinsamer
Handlungsmodelle zur Förderung von Literalität und Mehrsprachigkeit. Die
Einbindung der Praxisbeteiligten in den längeren Prozess sollte das
professionelle Handlungswissen anregen. Die Dokumentation des Handlungsverlaufes durch das Führen von Lernjournals sowie die Abbildung der
Reflexionsfragen in einem digitalen Forum und die abschliessende schriftliche
Evaluation der HSK- und Regellehrpersonen auf ihre "Reflexion-über-dieHandlung" (Altrichter, Posch & Spann 2018: 336) können wichtige Informationen liefern, die in der Fortführung des Projekts weiter erforscht werden
sollten.

4. Auswirkungen
In diesem Kapitel sollen die Unterrichtseinheiten der fünf Tandems unter dem
Fokus der Multiliteralität betrachtet werden. Die Unterrichtsprojekte wurden
während der reflexiven, durch das Paradigma der Aktionsforschung inspirierten
Weiterbildungssequenzen diskutiert, zwischen den Erprobungsphasen
adaptiert und am Ende des ersten Projektjahres von den Lehrpersonen
dokumentiert. Die Projektleitung, sie liegt bei der Autorin, hat die verschiedenen
Phasen eng begleitet und die Tandems während den Durchführungen besucht.
Dabei stand bei diesen Beratungen oft die Vermittlung der je unterschiedlichen
Ansprüche und Vorstellungen im Zentrum. Vor dem Hintergrund, dass sich
diese beiden Lehrpersonengruppen zuvor weder kannten, noch je gemeinsame
Unterrichtssequenzen gestaltet hatten, ging es zunächst um den Abbau von
Hürden und Ängsten. Beispielsweise mussten HSK-Lehrpersonen in ihrer
Auftrittskompetenz in einer ihnen nicht geläufigen Schulsprache gestärkt
werden. Die anfänglich kleinen Sequenzen und positiven Erlebnisse ermutigten
sie, mit einem Akzent selbstsicher vor der Regelklasse etwas vorzulesen oder
mit einer etwas anderen Schrift an die Wandtafel zu schreiben. Andererseits
wurden die Regellehrpersonen ermuntert, ihr Unterrichtsvorhaben durch eine
mehrsprachige und somit mehrperspektivische Sicht zu erweitern. Die in den
fünf Projektklassen erreichten, rund hundert SchülerInnen haben Wertschätzung gegenüber der eigenen Mehrschriftlichkeit, bzw. der in ihrem Umfeld
vorhandenen Multiliteralität erfahren. Einzelne SchülerInnen tauschten sich
offensichtlich zuhause mit ihren Eltern aus und brachten eigene Beiträge in
anderen Schriften sowie Wortlisten mit in die Schule.
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Ein Knabe russischer Herkunft wollte mit uns die Wochentage teilen, die er mit Hilfe seiner
Mutter auf Kyrillisch geschrieben hatte. Während ein anderer, arabischer Herkunft, einige
Namen von Tieren im Klassenzimmer-Plakat hinzufügte. Ich glaube, das sind zwei wichtige
Zeugnisse der Sprachbewusstheit, die in den Schülerinnen und Schülern aufgetaucht sind.
(SLA, schriftliche Kurzevaluation 21. Juni 2019, HSK-Lehrperson Italienisch)
Es war eindrücklich zu sehen, wie fremdsprachige Kinder, die im Deutsch eher Mühe
haben, von ihren Erfahrungen in den Fremdsprachen profitieren konnten und viele
Farbnamen aus ihren Muttersprachen ableiten oder erschliessen konnten. Obwohl ich die
sprachlichen Hintergründe meiner SchülerInnen kannte, erkannte ich erst durch das
Projekt den Sprachreichtum in unserer Klasse. (LRI, schriftliche Kurzevaluation 21. Juni
2019, Klassenlehrperson 3./4. Klasse)

Das von der Autorin entwickelte Modell Tandem bietet Handlungsmodelle eines
sprachsensiblen Unterrichts an. Die Synergien, welche zwischen Regel- und
HSK-Lehrpersonen entstehen, sollen fächerübergreifend allen am Projekt
beteiligten SchülerInnen zugute kommen. Diese Synergien lassen sich unserer
Ansicht nach in andere Unterrichtssettings transferieren. Wie die fünf Tandems
aus dem Pilotprojekt illustrieren, sind solche sprachlich angereicherten Inputs
in unterschiedlichen Fächern und in allen drei Zyklen möglich. Das
Tandemmodell ist niederschwellig und scheint daher geeignet, in die Regelstrukturen eingebunden zu werden. Die pädagogische Kooperation zwischen
HSK- und Regellehrpersonen, die bis anhin nur in getrennten, parallel
verlaufenden Einheiten unterrichteten, machte mit dem Tandemformat einen
integrierten HSK-Unterricht möglich, der sowohl auf Annäherung als auch
Erfahrungszuwachs im Bereich der Sprachvermittlung von Herkunfts- und
Zweitsprache ausgerichtet war (Giudici & Bühlmann 2014). Über den Rahmen
des Pilotprojektes hinaus sollte nach Möglichkeiten einer überkantonalen
Ausbreitung der Modells für einen gezielten Einsatz im regulären Unterricht
gesucht werden.
Die durch das Entwicklungsprojekt in den Unterricht implementierten
Handlungsmodelle bilden Multiliteralität als gesellschaftliche Realität ab.

5. Zusammenfassung und Diskussion
Die punktuelle Integration von HSK in den Regelunterricht wurde im Rahmen
der Zusammenarbeit in Tandems erprobt. Die Ko-Konstruktion von Unterrichtseinheiten soll anschaulich belegen, dass der HSK-Unterricht und damit die
HSK-Lehrperson Türöffner für innovative Modelle des Sprachunterrichts sein
könnten. Es soll aufgezeigt werden, dass die schriftsprachliche Erweiterung in
jedem Fach möglich ist. Gerade SchülerInnen, die in zwei und mehr Sprachen
leben, sollen in ihrem sprachlichen Selbstverständnis und der Mehrschriftlichkeit unterstützt und motiviert werden, diese zusätzlichen Ressourcen für das
Lernen zu nutzen. Sie können – ihr Einverständnis vorausgesetzt – als
"Brückenfiguren" valorisiert und eingesetzt werden. Um die sprachlichen
Erfahrungen und das kreative Potential vermehrt für einen möglichen Transfer
– auch für den Fremdsprachenunterricht – nutzbar zu machen, könnten Schulen
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regelmässiger von diesen in fast allen Klassen vorhandenen Brückenfiguren
Gebrauch machen. Nur mit einer guten Koordination zwischen den verschiedenen (Sprach)Fächern kann der Transfer von Mustern der Erstsprache auf
weitere Sprachen gefördert werden. Umgekehrt könnten SchülerInnen ihre
individuelle Mehrsprachigkeit als Kompetenz in den verschiedenen Sprachen
nutzen (Gürsoy & Roll 2018; Yilmaz Woerfel & Riehl 2018).
Wie oben dargelegt basieren aktuelle Schweizer Curricula auf der Prämisse,
dass die sprachlich-kulturellen Ressourcen sämtlicher Sprachen im Repertoire
eines Menschen gemeinsam eine kommunikative Kompetenz bilden, zu der alle
Spracherfahrungen und alle Sprachkompetenzen beitragen und miteinander
interagieren (Europarat 2001:17). Im Passepartout-Lehrplan Französisch und
Englisch steht neben dem Kompetenzbereich der "Kommunikativen Handlungsfähigkeiten" erstmals "Bewusstheit für Sprache und Kulturen", als zweiter
Kompetenzbereich (Erziehungsdirektion13 2016b: 19). Die dort explizit
formulierten Unterscheidungen in die Handlungsfelder "savoir", "savoir être"
und "savoir faire" betonen, "dass es beim (Sprachen)Lernen nicht nur um
Wissen und Fertigkeiten geht, sondern dass die Haltungen und Einstellungen
der Lernenden das Lernen fördern oder behindern können" (ebd., Candelier et
al. 2012). Eine grosse Bedeutung kommt auch den "Lernstrategischen
Kompetenzen" zu, also dem dritten Kompetenzbereich, mit den drei Handlungsfeldern "Sprachlernen", "Sprachemotion" und "Sprachreflexion". Sowohl der
zweite als auch der dritte Kompetenzbereich wurden ab der 5. Klasse bis zum
Ende der Sekundarstufe sprachenübergreifend gemeinsam für die beiden
Fremdsprachen Französisch und Englisch formuliert und können gut mittels
HSK-Unterricht erweitert werden; sie sind in den Unterrichtseinheiten der
Tandems abgebildet.
Es ist nicht neu in der schweizerischen Bildungslandschaft, dass von Haltungen
und Einstellungen gesprochen wird, neu aber ist die explizite Formulierung in
der Gestalt von Lernzielen. Wie weitere Forschungsergebnisse eindrücklich
belegen, können Erstsprachen mehrsprachiger SchülerInnen zur Sprachreflexion sowohl von ihnen selbst als auch von ihren einsprachig deutschen
MitschülerInnen genutzt werden unter der Voraussetzung, dass sie beim Lösen
metasprachlicher Aufgaben zusammenarbeiten (Mehlhorn 2017; Gürsoy & Roll
2018).

6. Ausblick
Die Vernetzung der Sprachen und die Förderung von Transversalität beim
Sprachenlernen, insbesondere auch im Bereich des Lesens und Schreibens,
gehören zu den Zielsetzungen des schweizerischen Bildungssystems. Die
13

Die Erziehungsdirektion heisst seit dem 1.1.2020 Kultur- und Bildungsdirektion (KBD). Im
vorliegenden Paper wird die alte Bezeichnung verwendet.
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Einbindung von Lehrpersonen des HSK-Unterrichts könnte einen wichtigen
Beitrag dazu leisten. In den geschilderten Unterrichtssequenzen der Tandems
konnte im Kompetenzbereich "Bewusstheit für Sprache und Kulturen" am
Grobziel "Durch Reflexion, Beobachtung und Spiel das Bewusstsein für
Sprache und Kulturen entwickeln und positive Haltungen aufbauen" des
Passepartout-Fremdsprachenlehrplans gearbeitet werden (ERZ 2016b: 24).
Dieses Lernziel kann als Sensibilisierung aller SchülerInnen in den
Projektklassen in Bezug auf Mehrschriftlichkeit eingestuft werden und
entspricht ebenso dem Grobziel "Einfache Lerntechniken erwerben und
anwenden, positive Einstellungen zum Sprachenlernen aufbauen und diese
beispielsweise mit Hilfe des Sprachenportfolios reflektieren" des dritten
Kompetenzbereichs, Lernstrategische Kompetenzen (ERZ 2016b: 24f). Die fünf
erprobten Unterrichtseinheiten der Tandems 1-5, die im Schuljahr 2018/19 über
eine Dauer von rund 20 Unterrichtslektionen pro Projektklasse durchgeführt
wurden, zeigen, dass eine Kooperation in allen Fächern möglich ist, um
Momente der Mehrschriftlichkeit in die Regelstruktur mit einem mehrsprachigen/vielsprachigen Selbstverständnis einzubinden. Die Zusammenarbeit mit einer anderssprachigen HSK-Lehrperson regt die Reflexion für
Sprache(n) und Schriften an und relativiert den monolingualen Habitus (Gogolin
2010) der Institution Schule. Die überaus positiven Evaluationen der HSKLehrpersonen unterstreichen die Anerkennung des modellhaften Unterrichts
und können als Zeichen ihrer individuellen Leistungen gelesen werden. Das
Modell der Tandems begünstigt die Reflexion und Professionalisierung beider
Lehrpersonengruppen, auch in Bezug zur Mehrschriftlichkeit (Zingg 2019a). Die
Sichtbarmachung des Leitbildsatzes "Wir setzen auf Zusammenarbeit,
Vernetzung und Mitwirkung" im Schulhaus illustriert die Öffnung der Institution
Schule (Abbildung 1).
Die im Pilotprojekt "Mehr Sprache(n) für alle" gewonnenen Hinweise geben
einen Einblick in die mögliche Nutzung von mehrsprachlichen Literalitätspraktiken, wie diese im Lehrplan Passepartout, im Lehrplan 21, dem
Rahmenlehrplan HSK, den Empfehlungen der Erziehungsdirektorenkonferenz
oder in den verschiedenen Rahmenpapieren des Europarats erwünscht und
vorgesehen sind.
Sind Lehrpersonen didaktisch für die Perspektive der Mehrsprachigkeit
ausgebildet und kann Language Awareness vermehrt verbindlicher Bestandteil
der Aus- und Weiterbildung sein, sind dies wichtige Voraussetzungen für die
zukünftige Förderung von Mehrsprachigkeit und Mehrschriftlichkeit (Zingg
2019a). Nur langsam scheint sich das "monolinguale Selbstverständnis"
aufzuweichen, denn noch besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der
Förderung der Schulsprache, der Fremdsprache(n) und der migrationsbedingten Mehrsprachigkeit/Vielsprachigkeit. Die Reflexion über den Umgang
mit der migrationsbedingten Mehrsprachigkeit/Vielsprachigkeit kann durch
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sachliche Analysen wie "Le lingue in Svizzera" von Pandolfi, Casoni und Bruno
(2016) angestossen werden. Die Pluralisierung der Gesellschaft schreitet voran
und zeigt sich in den schweizerischen Strukturerhebungen, wo laut
Bildungsbericht (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
2018: 34), einem Drittel der 15- bis 17-Jährigen ein Migrationshintergrund
zugeschrieben wird.
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This paper examines children's self-concepts and attitudes towards their family languages/heritage
languages and towards language and literacy learning in regular classes, in heritage language classes
(offered by the Austrian public school system or complementary schools) and in informal contexts of
everyday life. Drawing on two case studies from a larger research program – My Literacies (University
of Vienna, Literacies and Multilingualism Research Group) – that set out to investigate children's
everyday literacy experiences in school and out-of-school contexts, we will discuss how children
position themselves towards their own and their family's language and literacy resources. The examples
enhance our understanding of how discourses about migration, education and the relative status of
languages in global and local language hierarchies have direct impact on children's imagined futures
and their decisions for investment in the acquisition of language and literacy skills in first, foreign or
heritage languages.
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1. Einleitung
Mehrsprachigkeit und sprachliche Diversität sowie das Neben- und Miteinander
kommunikativer Ressourcen, die mehr als einem "Sprachsystem" bzw. in
weiterem Sinne verschiedenen semiotischen Systemen zugeordnet werden,
sind für Kinder und Jugendliche in urbanen, mehrsprachigen und medial
geprägten Kontexten gelebte Realität. Schulisch vermittelte und in Lehrplänen
und Bildungsstandards definierte literale Praktiken fokusieren hingegen nur auf
einen Ausschnitt der mehrsprachigen und literalen Alltagspraktiken von
Grundschulkindern. Den Erst- und Familiensprachen mehrsprachiger
Schüler*innen wie auch weiteren Sprachen in gesprochener und geschriebener
Form und vielen literalen Alltagspraktiken (Mediengebrauch, Konsum, religiöse
Praktiken) kommt in der schulischen Vermittlung ebenso wie in der Forschung
zu literalen Kompetenzen mehrsprachiger Kinder ein eher marginaler Status zu.
Zwar wird der sogenannten Home Literacy oder Family Literacy (Hurrelmann
2004; Böck, Falschlehner & König 2012) wie auch der Förderung von
Erstsprachen eine hohe Bedeutung für die Entwicklung schriftsprachlicher
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Kompetenzen zugesprochen, doch sind bislang wenige umfassendere
Untersuchungen durchgeführt worden, die in Ergänzung zu gängigen
Indikatoren wie Anzahl der Bücher oder Vorleseverhalten der Eltern v.a. die
Sichtweise von Kindern berücksichtigen. Daher gilt das Forschungsinteresse
der Projektgruppe Literalität und Mehrsprachigkeit (Universität Wien, Institut für
Sprachwissenschaft) v.a. den individuellen Zugängen zu Leseerwerb und
Lesepraxis und der besonderen Berücksichtigung der Perspektive der Kinder.
Mit einer Ausrichtung an den New Literacy Studies (Street 2013) und der
Pädagogik der Multiliteracies sowie an Arbeiten zu Multimodalität und Literalität
(Cope & Kalantzis 2000, 2009; Kalantzis & Cope 2012; Street, Pahl & Rowsell
2010; Kerschhofer-Puhalo 2018) untersuchen wir in mehreren Projekten die
Verschränkung der vielen schulischen und außerschulischen Einflussfaktoren
auf die Entwicklung von Lesekompetenzen, Leseverhalten und Leseidentitäten
von Kindern in Kontexten von Migration und Mehrsprachigkeit.
Anhand von zwei Fallbeispielen aus dem umfangreichen Datenkorpus des
Projekts My Literacies (Kerschhofer-Puhalo & Mayer 2017) geht dieser Beitrag
der Frage nach, wie sich Kinder im Spannungsfeld zwischen Schule und
Familie, zwischen globalen und lokalen Sprachenhierarchien und zwischen
Selbstkonzepten und institutionellen Kategorisierungen in Bezug auf ihre
sprachlichen und literalen Ressourcen sehen bzw. positionieren.
Nach einer kurzen Beschreibung der Ziele und des methodologischen Ansatzes
des Projekts My Literacies (Kapitel 2) thematisieren wir in Kapitel 3 Aspekte der
diskursiven Konstruktion von Identität(en) im Kontext von Schule, Migration und
Mehrsprachigkeit (vgl. Blommaert 2005; Blackledge 2005; Busch 2017) und
setzen in Kapitel 4 und 5 das Konzept dynamischer, diskursiv konstruierter
Identität(en) in Beziehung zu Darvin & Nortons (2015) Model of Investment und
zum unterschiedlichen Status von Sprachen in globalen und lokalen Kontexten
(de Swaan 1999, 2001; Piller 2016). Nach einer kurzen Darstellung des
Unterrichtsangebots des "Muttersprachlichen Unterrichts" im österreichischen
Schulwesen (Kapitel 6) zeigen wir in Kapitel 7 anhand von zwei Datenausschnitten (Sprachenportraits), wie Kinder sich im Spannungsfeld zwischen
Sprach- und Literalitätspraktiken in Schule und Familie, zwischen globalen und
lokalen Sprachenhierarchien, zwischen Regelunterricht und unverbindlichen
Zusatzangeboten der Sprach- und Literalitätsförderung positionieren. Die
Beispiele zeigen, wie institutionelle Praktiken der Fokussierung auf bestimmte
sprachliche und literale Kompetenzen und "schulisch relevante" Sprachen,
Genres und Texte letztlich den Effekt haben können, dass Kinder – trotz der
täglich erlebbaren sprachlichen, literalen und medialen Diversität – jene
sprachliche und literale Kompetenzen, die den schulisch vermittelten Formen
nicht entsprechen, als weniger wichtig bzw. weniger relevant und
erstrebenswert ansehen. Dies kann dazu führen, dass sie selbst bzw. ihre
Familie weniger in den Erwerb literaler Kompetenzen in Erst- und FamilienBulletin suisse de linguistique appliquée
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sprachen "investieren" als in den Erwerb der Unterrichtssprache Deutsch oder
der Fremdsprache Englisch.

2. My Literacies – ein partizipatives Forschungsprojekt zu Literalität
im kindlichen Alltag
My Literacies ist ein von der Projektgruppe Literalität und Mehrsprachigkeit der
Universität Wien (https://literacies.univie.ac.at/) konzipiertes Projekt (Laufzeit
11/2014 bis 10/2019), das im Rahmen des Förderprogramms Sparkling Science
durch das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung finanziert wurde. Ziel dieses Förderprogramms ist es, Schüler*innen
direkt in die Forschungsarbeit einzubeziehen und durch die Zusammenarbeit
von Forschenden und Schüler*innen den Kontakt zwischen Schule,
Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern.
Grundlegendes Ziel von My Literacies war es, das mehrsprachige und
multiliterale Repertoire von Grundschulkindern – verstanden als Gesamtheit
ihrer sprachlichen und literalen Praktiken, Ressourcen und Kompetenzen –
gemeinsam mit Kindern zu erheben und zu bearbeiten. Das Projekt verfolgte
drei Hauptziele: (1) das Erstellen eines multimedialen und mehrsprachigen
Datenkorpus, das die Vielfalt literaler Alltagspraktiken im Leben von Kindern für
die Forschung sichtbar macht, (2) die Erweiterung des Methoden- und
Datenrepertoires zu Family Literacy und Lesesozialisation durch Entwicklung
eines wissenschaftlichen Zugangs, der die Perspektiven von Kindern in den
Vordergrund stellt, und (3) die Erprobung eines Forschungsdesigns, in dem
Kindern gemeinsam mit dem Projektteam Daten erstellen und selbst
Alltagstexte in verschiedenen Sprachen und Schriften und damit verbundene
literale Praktiken dokumentieren und kritisch reflektieren konnten.
Das Forschungsinteresse galt einem tieferen Verständnis für (1) die
sprachlichen und literalen Ressourcen und Praktiken im Alltag der Kinder und
(2) ihre Selbstkonzepte bzw. ihre plurilingualen und pluriliteralen Identitäten
unter besonderer Berücksichtigung jener sprachlichen und literalen Praktiken,
die im schulischen Alltag nicht im Vordergrund stehen (Kerschhofer-Puhalo &
Mayer 2017).
Über einen Zeitraum von zwei Schuljahren (2014/15 und 2015/16) arbeiteten
wir mit rund 90 Kindern aus vier Partnerklassen (3. und 4. Schulstufe) an drei
Wiener Volksschulen zusammen. In allen Klassen betrug der Anteil von Kindern
mit Migrationshintergrund mehr als 80%, d.h. die meisten Kinder erleben neben
Deutsch in ihrer Familie noch mindestens eine weitere Sprache. Dabei waren
im Sinne des partizipativ-kollaborativen Forschungsdesigns Fragestellungen,
thematische Schwerpunkte und zu erarbeitende Materialien nicht a priori
festgelegt, sondern sollten in unmittelbarer Interaktion mit den teilnehmenden
Kindern be- und erarbeitet werden. Den mitwirkenden Kindern wurden so
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Räume und Methoden erschlossen, um sich selbst mit eigenen Materialien und
ihrer persönlichen Perspektive einzubringen und zu repräsentieren.
Evidenz zu den mehrsprachigen und multiliteralen Repertoires und
Literalitätserfahrungen der Kinder wurde in mehreren Unterrichtsprojekten mit
unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten gesammelt. Zentrales Element
der Datenakquise waren kreative Methoden, um Kinder zur Gestaltung von
visuellen Materialien (Fotos, Zeichnungen, Collagen) zu ermutigen. Das
Projektteam besuchte die Klassen regelmäßig, um im Rahmen von
Unterrichtsprojekten Arbeitsaufträge zu geben und die entstandenen visuellen
Materialien in Einzelgesprächen mit den Kindern zu besprechen. Diese
Gespräche zwischen einem Kind und einem Mitglied des Forschungsteams
wurden videographisch aufgezeichnet, paraphrasiert, annotiert und im Zuge der
Analyse dann transkribiert.
Das Gesamtkorpus ist in sechs thematische Teilkorpora gegliedert:
(1) die sprachlichen Repertoires der Kinder mittels der "Sprachenportraits" (89
Zeichnungen und 9:47 Stunden videoaufgezeichnete Gespräche, siehe
Kapitel 7.1),
(2) Zeichnungen und Fotos zu Geschriebenem in Schule und Klassenraum
(64 Zeichnungen, 274 Fotos, 8:24 Stunden videoaufgezeichnete
Gespräche),
(3) "die Kamera unterwegs" – Geschriebenes im außerschulischen Alltag, ein
Teilkorpus von über 1000 Fotos, das in einer Klasse durch eine zweite
Kampagne zum Thema "Geschriebenes in verschiedenen Sprachen"
ergänzt wurde, und
(4) "der rote Faden" – eine Collage zur persönlichen Lernbiographie (153
Artefakte und 7:46 Stunden Gesprächsdaten).
(5) In einer Klasse führten wir eine weitere Kampagne zum Thema Werbung
bzw. Advertising Literacy (499 Fotos) durch.
(6) Außerdem konnten wir die Produkte der am Projekt beteiligten Kinder aus
einem seit mehr als 12 Jahren bestehenden Langzeitprojekt einer
Partnerklasse, dem Projekt der Kleinen Bücher, in unsere Arbeit miteinbeziehen (derzeit über 1400 Bücher, vgl. Kerschhofer-Puhalo, Mayer &
Schreger 2017; Kerschhofer-Puhalo, Schreger & Mayer (in press)).
Insgesamt besteht das Gesamtkorpus aus insgesamt fast 2000 Fotos, 252
Artefakten (Zeichnungen und Collagen) und über 400 Videoaufzeichnungen
(mehr als 40 h) von Einzelgesprächen mit den Kindern, offenen Arbeitsphasen
und Klassendiskussionen, die vorerst annotiert, paraphrasiert, kodiert und im
Zuge der Analyse nach und nach transkribiert wurden. Zur Transkription des
Gesprächsmaterials verwenden wir das Programm ELAN des Max-PlanckInstitute for Psycholinguistics, Nijmegen NL (https://tla.mpi.nl/tools/tlaBulletin suisse de linguistique appliquée
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tools/elan/. Um sowohl die besprochenen visuellen Elemente (Zeichnungen,
Fotos) als auch das non-verbale Verhalten der Kinder (Gestik, Mimik,
Körpersprache) in die Analyse miteinbeziehen zu können, wählten wird das
Transkriptionssystem HIAT (Rehbein et al. 2004) und vergaben für jede in der
Aufnahme agierende Person eine Gesprächsspur, eine Kommentarspur für
non-verbales Verhalten und ggf. auch eine Spur, in der die bildlichen Elemente
beschrieben werden.
Das gemeinsam mit den Kindern erstellte Datenkorpus ist in vielen
Dimensionen bedeutungstragend. Die Datenanalyse umfasst eine qualitative
und quantitative Analyse der visuellen Materialien und Gespräche. Die Vielzahl,
Vielschichtigkeit und Vieldeutigkeit des gesammelten Materials, das aus Fotos
bzw. Scans der visuellen Produkte, Videoaufzeichnungen, Transkriptionen und
ergänzenden ethnographischen Notizen besteht, die in verschiedenen Phasen
der Datenaufbereitung durch weitere Annotationen in Protokollen zu
Aufnahmetagen, einzelnen Videos und Auswertungssitzungen ergänzt wurden,
erfordert eine Herangehensweise, die jegliche Selektion, Kategorisierung und
Zusammenfassung der Daten immer auch als interpretativen Akt ansieht, durch
den Bedeutung (re-)konstruierende Prozesse in Gang gesetzt werden. Die
Daten der Kinder geben auf direkte und indirekte Weise Aufschluss über die
sprachlichen und literalen Identitäten und Selbstkonzepte der Kinder. Wie an
einem kleinen Ausschnitt in Kapitel 7 zu sehen sein wird, zeigt das Material
verschiedene Formen der Selbst- und Fremdpositionierung von Kindern, die
durch den unterschiedlichen Status der im Leben der Kinder vorkommenden
Sprachen und literalen Praktiken wesentlich geprägt sind. Die direkte
Beteiligung der Kinder am Forschungsprozess und die Kombination von Bild,
Sprache und anderen Modalitäten ermöglicht eine Triangulation auf mehreren
Ebenen (Sicht von Schüler*innen und Forschenden, von Erwachsenen und
Kindern, sprachliche und visuelle Daten).

3. Zur diskursiven Konstruktion von Identitäten im Kontext von
Schule, Migration und Mehrsprachigkeit
Das mittlerweile in der Angewandten Sprachwissenschaft vorherrschende
Paradigma stellt einer essentialistischen, statischen Auffassung von "Identität",
die durch soziale Merkmale wie Geschlecht, Alter, Geburtsort, beruflichen
Status u.ä. bestimmt ist, eine Sichtweise entgegen, die Identität(en) als
multiples, dynamisches Konstrukt ansieht, das je nach Kontext, Zeitpunkt und
Interaktionspartner*innen diskursiv immer wieder neu verhandelbar ist und
durch die Interagierenden ko-konstruiert wird.
Individuen können Teil verschiedener Communities sein und dort
unterschiedliche Rollen und Identitäten einnehmen. Gender, Herkunft oder
sprachliches und literales Repertoire sind aber nicht als vorgegebene Attribute
anzusehen, sondern werden durch Gebrauch verschiedener sprachlicher und
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anderer semiotischer Ressourcen im sozialen Kontext ko-konstruiert bzw.
"performed". Die gleiche Person kann so sehr unterschiedliche (auch
widersprüchliche) Identitäten einnehmen: der Schüler*innen mit schlechten
Noten, der verantwortungsbewusste Bruder, der unfreudige Leser oder der
souveräne Gewinner einer E-Sport-Competition. Wenn diese Beispiele
stereotyp wirken mögen, so zeigen sie zugleich doch auch, wie
(genderspezifische) Wertungen, Vorstellungen und Erwartungen über
schulischen oder gesellschaftlichen Erfolg von mächtigen Institutionen wie der
Schule diskursiv hergestellt und verfestigt sind.
Kinder werden über Diskurse und darin vermittelte Wertungen und Ideologien,
Kategorisierungen und andere Formen der Identitätszuweisung, mit denen sie
als Individuen in einer Gesellschaft, in der Schule oder verschiedenen
Communities konfrontiert sind, geformt. Gerade im institutionellen Kontext der
Schule sind Kinder mit Erwartungen, Wertungen, sprachideologischen
Haltungen und Kategorisierungen konfrontiert, die durch institutionelle
Praktiken wie z.B. die Einteilung in Klassen oder Lerngruppen, Aufnahmeverfahren, Prüfungen, Notengebung, u.v.a.m. immer wieder (re-) produziert und
in den individuellen Erfahrungsschatz integriert werden. Individuelle
Unterschiede in Biographien, Kenntnissen und Erfahrungen und das
persönliche mehrsprachige und pluriliterale Repertoire von Kindern werden
institutionell hingegen vielfach ausgeblendet (Blackledge 2005: 31-35; Busch
2017: 91-97).

4. Identitätskonstruktionen und Investment-Entscheidungen
Kinder verfügen über unterschiedliche linguistische und soziokulturelle
Ressourcen, derer sie sich bedienen, um ihre Identitäten kommunikativ zu
konstruieren (Blommaert 2005: 210). Welche Ressourcen sie in einer
gegebenen Situation zur Identitätskonstruktion nützen, ist abhängig von
Situation, Gesprächspartner und kommunikativen Zielen und zugleich auch
diskursiv bestimmt und beschränkt.
Wenn Kinder über das eigene mehrsprachige und pluriliterale Repertoire, ihre
Lernerfahrungen und Zugehörigkeiten zu Sprach- oder Religionsgemeinschaften, Communities oder einer Sportmannschaft sprechen, kann
dies als identitätskonstruierender Akt angesehen werden, in dem sie
Vorstellungen über (zukünftige) Identität(en), wie/wer sie sein könn(t)en
("imagined identity"), und über mögliche Zugehörigkeiten zu "imagined
communities" (Norton & Toohey 2011) entwickeln. Sie zeigen zugleich auch,
welche sprachlichen und literalen Ressourcen sie als "symbolisches Kapital"
(Bourdieu 1986) ansehen und in welche sie selbst, ihre Familien, Lehrer*nnen
oder Communities investieren sollen oder wollen.
Norton (2000) prägte den Begriff Investment im Kontext von Sprachlern- und
lehrprozessen, um individuelle Unterschiede in Erfolg und Erwerbsverlauf zu
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erklären. Wenn Lernende in Sprache und Literalität "investieren", so tun sie das
nach Norton mit der Auffassung, dass sie eine größere Bandbreite von
symbolischen und materiellen Resourcen bzw. Kapital (Bourdieu 1986)
erlangen. In welche Sprachen oder welche Formen von Literalität "investiert"
werden soll, ist abhängig davon, welches "symbolische Kapital" mit einer
gegebenen Sprache verbunden ist. Darvin & Nortons (2015) Model of
Investment stellt Formen des Investments mit persönlichen Identitätskonstruktionen in direkten Zusammenhang und verortet Investment in
Sprachlehr- und lernprozesse in einem Spannungsfeld von Identität, Kapital und
Ideologien.
Schule ist als Handlungs- und Diskursdomäne ein Ort, an dem eine Reihe von
(sprachlichen) Ideologien miteinander darum konkurrieren, welche Verhaltensformen, welche Sprachen und sprachliche Varietäten und auch welche Formen
von Literalität im Klassenraum einen Platz haben sollen und Anerkennung
finden und welche in diesem Raum nicht anzutreffen sind bzw. marginalen
Status besitzen. Unterschiede in Status und Wert(ung) verschiedener Sprachen
oder Formen von Literalität bestimmen das Ausmaß des Investments in Lehrund Lernprozesse und variieren je nach lokalem Kontext (Land, Institution,
Interaktionspartner).
Kindern stehen in ihrem schulischen und außerschulischen Alltag verschiedene
Formen von Ressourcen bzw. von "Kapital" ökonomischer, kultureller und
sozialer Art zur Verfügung. Durch Besitz und Gebrauch dieser
unterschiedlichen Formen von Kapital positionieren sich Kinder und
Jugendliche nicht nur im Rahmen ihrer Klasse, ihrer Peers, Familien und
Communities, sondern auch in weit größeren lokalen, nationalen oder globalen
Kontexten. Das schließt Zugehörigkeiten ein, die über die lokalen
Beziehungsnetze hinausgehen, wie etwa die Kommunikation mit den
Großeltern in Russland oder mit Freunden in den USA.

5. Globale und lokale Sprachenhierarchien
De Swaan (1999, 2001) betrachtet lokale sprachliche Verhältnisse und
Wertigkeiten (z.B. in einer Familie oder an einem Schulstandort) in
Wechselwirkung mit einem "global language system" und unterscheidet
Sprachen hinsichtlich ihres globalen Status als "lokal", "zentral", "super-zentral"
und "hyper-zentral".
Die 4000-6000 Sprachen der Welt formen – so de Swaans These – in
hierarchischer Weise global ein einziges hierarchisches System, "the global
constellation of languages". In diesem System sind periphere Sprachgemeinschaften, deren Sprachen einen rein "lokalen" Status haben, nur
mündlich gebraucht werden und in institutionellen und medialen Kontexten
keinen Stellenwert haben, auf einer nächst höheren Ebene mit zentralen
Sprachen durch mehrsprachige Individuen miteinander verbunden. "Zentrale"
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Sprachen fungieren meist als Nationalsprachen bzw. offizielle Landessprachen. Weltweit sind das nur einige hundert. Sie sind staatlich standardisiert,
werden an Schulen gelehrt und in Administration, Legislative und Judikatur und
den Medien verwendet.
Lokale Sprachen, die sich um eine zentrale Sprache orientieren, sind mit
"super-zentralen" Sprachen verbunden. Super-zentrale Sprachen wie Arabisch,
Chinesisch, Spanisch, Russisch, Französisch, aber auch Malay, Suahili,
Portugiesisch oder Hindi werden durch eine einzige "hyper-zentrale" Sprache,
in unseren Tagen das Englische, verbunden, die das gesamte globale
Sprachensystem zusammenhält.
Staatliche Bildung hat immer eine stabilisierende bzw. bewahrende Wirkung auf
gegebene Konstellationen. Das betrifft nicht nur die Nationalsprache, sondern
auch Fremdsprachen, deren Auswahl letztlich nicht durch die Lernenden,
sondern durch das staatliche Bildungssystem getroffen wird. Entscheidungen
fallen meist auf super-zentrale Sprachen (oft die frühere Kolonialsprache).
Englisch ist als verpflichtende erste Fremdsprache besonders weit verbreitet,
daneben besteht nur eine recht beschränkte Auswahl an weiteren (superzentralen) Fremdsprachen, während andere Sprachen – wenn überhaupt – nur
in informellen Kontexten oder inprivaten Sprachkurse erworben werden.
Sprachen werden danach gewählt, welche "am nützlichsten" sind oder die
meisten Möglichkeiten der Kommunikation (entweder direkt oder durch
Vermittlung durch Übersetzung) eröffnen, also letztlich danach, welche
Sprachen einen "zentraleren" Status haben. Durch Migration entstandener
sprachlicher Diversität wird diskursiv hingegen vielfach ein geringerer
gesellschaftlicher Status zugewiesen (Piller 2016: 15-18).
De Swaans Framework zeigt makrosoziologische Tendenzen einer
transnationalen Gesellschaft ebenso auf, wie es hilft auf mikrosoziologischer
Ebene das Verhalten von Individuen, ihre Sprachenwahl und damit verbundene
Dilemmata besser einzuordnen.
Die in einem gegebenen Kontext relevante Sprachenkonstellation kann global,
kontinental oder regional sein. Auch lokale Sprachenkonstellationen wie z.B. in
einer Familie, Wohngegend oder Schulklasse in Wien können als
hierarchisches System beschrieben werden, in dem Sprachen unterschiedlichen Status und kommunikativen Wert haben, der sich in ihrem Gebrauch in
privaten und öffentlichen Kontexten zeigt.
In welche Sprachen oder Formen von Literalität eine Einzelperson "investiert",
ist keineswegs eine individuelle Entscheidung, sondern das kumulative Resultat
des Abwägens von Status, kommunikativem Wert, Reichweite und Zentralität
einer Sprache. Sprecher*innen von Sprachen mit schwächerem Status in dieser
globalen Hierarchie neigen dazu, diese Sprachen weniger zu benutzen und
stärkere zu lernen. Entscheidungen zum Investment in sprachliche oder literale
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Kompetenzen in der Unterrichtssprache Deutsch, in Fremdsprachen oder in
Herkunfts- und Familiensprachen werden von Kindern, ihren Familien aber
auch vom staatlichen Bildungssystem oder lokalen Anbietern wie
verschiedenen Communities entlang der Skala der lokalen und globalen
Wertehierarchie getroffen, wie die folgenden Fallbeispiele zeigen werden.

6. Der muttersprachliche Unterricht im österreichischen
Schulwesen
Anders als in vielen anderen europäischen Staaten (Reich 2017) ist Unterricht
in Erst- und Familiensprachen in Form des sogenannten "muttersprachlichen
Unterrichts" (MU) in das österreichische Regelschulwesen integriert. Die
sprachenübergreifenden Lehrpläne für den muttersprachlichen Unterricht
(BMBWF 2017) definieren drei wesentliche Aufgabenbereiche: (1) die
Festigung der Muttersprache/Primärsprache als Grundlage für den
Bildungsprozess und den Erwerb weiterer Sprachen, (2) die Vermittlung von
Kenntnissen über das Herkunftsland und (3) die Auseinandersetzung mit dem
"bikulturellen Prozess". Eine prinzipielle "Gleichwertigkeit von Muttersprache
und Deutsch" (BMBWF 2003: 270) müsse im Unterricht erlebbar sein, um die
Bedeutung von Zweisprachigkeit und Bikulturalität "einsichtig" zu machen.
Am Unterricht teilnehmen können Schüler*innen, die mehrsprachig aufwachsen
bzw. im Familienverbund ausschließlich oder teilweise (eine) andere
Sprache(n) als Deutsch verwenden. Die Teilnahme ist freiwillig und in der
Grundstufe als "unverbindliche Übung" (ohne Note), ab der Sekundarstufe auch
als Freigegenstand mit Notengebung möglich. Der Unterricht kann klassen-,
stufen-, schul- und sogar schulartenübergreifend angeboten werden. Auch eine
integrative Unterrichtsform im Teamteaching (Kopräsenz von Klassenlehrer*in
und muttersprachlicher Lehrkraft) ist möglich, wenn eine größere Zahl von
Kindern mit gleicher Sprache eine Klasse besucht.
In Österreich wurden im Schuljahr 2017/18 an allgemein bildenden Schulen
223.507 Schüler*innen mit (auch) anderen Erstsprachen als Deutsch
unterrichtet, das sind 18,3% der Gesamtschülerschaft allgemein bildender
Schulen. Der höchste Anteil davon (55%) besuchte in Wien die Schule, wo
24,5% in Kursform und 75,5% integrativ im Klassenverbund (Teamteaching)
angeboten wurden (Garnitschnig 2019: 6-7). An Volksschulen besuchten 24,6%
der Zielgruppe einen muttersprachlichen Unterricht (Abnahme um 1% im
Vergleich zum Vorjahr). An den übrigen Schultypen ist die Zahl vergleichsweise
geringer (Garnitschnig 2019: 9). Trotz Anstieg der Gesamtzahl an
Schüler*innen mit anderen Erstsprachen ist die Teilnahme am schulischen MU
in allen Schultypen leicht rückgängig. Türkisch und Bosnisch-KroatischSerbisch (BKS) führen die Liste der insgesamt 26 angebotenen Sprachen.
Arabisch ist seit dem Schuljahr 2016/17 die drittstärkste angebotene Sprache
(Garnitschnig 2019: 10-14).
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Schulorganisatorisch kommt dem MU und auch den MU-Lehrkräften allerdings
ein eher marginaler Status zu. Neben der oft schwierigen Anbindung der
Lehrkräfte an den Lehrkörper eines Schulstandorts (eine Lehrkraft unterrichtete
durchschnittlich an 3,1 Schulen, vgl. Garnitschnig 2019: 29-30) führt Fleck
(2011) weitere Schwierigkeiten an, wie etwa den Bedarf an geeigneten
Unterrichtsmaterialien, die hohe Heterogenität der Gruppen und eine vielfach
gegebene Asymmetrie zwischen mündlichen und schriftlichen Kompetenzen.
Interesse und Beteiligung am MU wird einerseits durch soziodemographische
und schulorganisatorische Faktoren bestimmt, andererseits aber auch durch
soziale und gesellschaftspolitische Faktoren wie etwa Einstellungen und
Haltungen zu Themen wie Migration und Diversität beeinflusst. Diese prägen
nicht nur das Interesse der Eltern an der (schulischen) Förderung der
Familiensprachen, sondern auch das Interesse der Schüler*innen, das von der
Einstellung der Eltern, ihrem sozialen Umfeld aber auch der Qualität des
angebotenen Unterrichts abhängig ist.
Die Statistiken des Bildungsministeriums enthalten keine Zahlen zum Unterricht
in anderen außerschulischen Institutionen. Erfahrungen aus unseren Projekten
zeigen aber, dass sich viele Familien für ein Angebot zur außerschulischen
Förderung von Herkunfts- und Familiensprachen (z.B. Türkisch, Polnisch,
Bulgarisch etc.) in den jeweiligen Communities entscheiden und dass diese
Wahl keineswegs auf die "kleineren" Sprachgruppen beschränkt bleibt oder auf
ein mangelndes schulisches Angebot zurückzuführen wäre. In der globalen
Sprachenhierarchie rangieren aber die meisten angebotenen Sprachen auf
einer niedrigeren Ebene. Die Förderung der Erstsprachen erfährt zwar
zunehmend Anerkennung, dennoch findet sich bei Schulleiter*innen,
Lehrkräften und Eltern häufig die Auffassung, dass der Erwerb der Erstsprache
den raschen Deutscherwerb behindere bzw. dass die Unterrichts- und
Mehrheitssprache Deutsch absolute Priorität vor anderen Sprachen habe.

7. Fallbeispiele zu kindlichen Selbstkonzepten: Sprachenportraits
und sprachliche und literale Repertoires
7.1 Teilkorpus Sprachenportraits: Methodisches Vorgehen
Der Umgang mit Familien- und Herkunftssprachen sowie relative Unterschiede
in sprachlichen und literalen Kompetenzen in der Unterrichtssprache Deutsch
und anderen Sprachen, die die Kinder in ihrem Alltag erleben, ist ein Thema,
das über alle Phasen und Teilkorpora unserer Forschungsarbeit hinweg immer
wiederkehrt. In unserem ersten Unterrichtsprojekt widmeten wir uns der
lebensweltlichen
Mehrsprachigkeit
von
Kindern
mit
Hilfe
von
"Sprachenportraits". Die folgenden zwei Fallbeispiele stammen aus diesem
Teilkorpus (vgl. Abbildung 1).
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Sprachenportraits sind individuelle Selbstdarstellungen, die das persönliche
Sprachenrepertoire darstellen sollen (Busch 2018). Schüler*innen werden
gebeten, sich selbst zu zeichnen und in diese Darstellung alle Sprachen, die in
ihrem Leben vorkommen, einzuzeichnen. Jeder Sprache soll eine Farbe
entsprechen. Während sogenannte Sprachprofile zur Erfassung von
Sprachkenntnissen und als Instrumente der schulischen Förderdiagnostik v.a.
eingesetzt werden, um gezielt Sprach- bzw. eigentlich Deutschkenntnisse von
Schüler*innen im deutschsprachigen Schulwesen einzuschätzen, bieten die
Sprachenportraits die Möglichkeit, das gesamte sprachliche Repertoire von
Schüler*innen aus ihrer eigenen Sicht und nicht aus Fremdperspektive
darzustellen. Im Vordergrund stehen bei diesem Zugang lerner*innenorientierte
Perspektiven und die von Kindern erlebten sprachlichen und literalen Praktiken
(Kalantzis & Cope 2012).
Anders als in vielen Studien, die mit Sprachenportraits arbeiten (z.B. Krumm &
Jenkins 2001; Busch 2018), haben wir keine Silhouetten vorgegeben. Die
Kinder zeichneten sich selbst frei und die graphischen Darstellungen fallen
daher sehr unterschiedlich aus. Auch die Aufgabenstellung wurde möglichst
offen formuliert: "Sprachen in deinem Leben/die etwas mit dir zu tun haben". Es
wurden keine Einschränkungen auf bestimmte Kompetenzlevels u.ä. gemacht,
auch Schulsprachen, Sprachen der Freund*innen, Urlaubssprachen u.a.
durften vorkommen, wenn sie von den Kindern als relevant und wichtig
angesehen wurden. Auch die Abgrenzung von "Sprache" vs. "Dialekt" wurde
bewusst offen gelassen. Alle diese Fragen wurden aber in den Klassen zu
Beginn der Aktivität "verhandelt", d.h. in der Großgruppe und dann auch
zwischen den Kindern diskutiert. Nach Anfertigung der Sprachenportraits
stellten die Schüler*innen ihre Zeichnungen in Einzelgesprächen einem Mitglied
des Projektteams vor.
Anschließend führten wir mit jedem Kind ein Gespräch. Die Gespräche wurden
von drei Explorator*innen anhand einiger Leitfragen durchgeführt, ließen den
Kindern aber viel Spielraum, das Gespräch zu gestalten und fielen daher sehr
unterschiedlich aus (Dauer zwischen 21 min und 15 sec.). Da wir uns bewusst
dazu entschieden hatten, kein "Interview" mit vorab festgelegten Fragen
durchzuführen, sondern möglichst offen auf die Darstellungen und
Beschreibungen der Kinder einzugehen, bestehen immer auch Informationslücken, die nur in darauf folgenden Gesprächen gefüllt werden können.
Insgesamt wurde in den vier Klassen ein Korpus von 89 Sprachenportraits und
Gesprächsdaten von 9:46 Stunden zusammengetragen, die eine sehr breite
Palette von Sprachen zeigen. Die Selbstdarstellungen der Kinder
unterschieden sich erheblich voneinander in Bezug auf die körperliche
Darstellung, Farbwahl und Positionierung verschiedener Sprachen.
Die visuellen Produkte können getrennt oder gemeinsam mit den sprachlichen
Äußerungen untersucht werden. Alle Gespräche dieses Teilkorpus sind mit
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HIAT feintranskribiert und sind Gegenstand einer Analyse mit Methoden der
Gesprächsanalyse, Inhaltsanalyse und Diskursanalyse; die visuellen Produkte
sind unter Gesichtspunkten der Bildanalyse und Sozialsemiotik zu betrachten,
um soziale Praktiken, gesellschaftliche Diskurse und Konventionen,
Sprachideologien im Kontext von Schule und Mehrsprachigkeit u.a.m. zu
untersuchen.
In den folgenden zwei Fallbeispielen von Kindern der vierten Schulstufe wollen
wir zeigen, wie globale und lokale Sprachenhierarchien die individuelle
Identitätskonstruktion von Kindern bei der Bearbeitung ihres Sprachenportraits
beeinflussen und wie sich aktuelle Diskurse und (Be-)Wertungen von Sprachen
nicht nur auf die Selbstdarstellungen und Selbstkonzepte von Kindern, sondern
auch auf Investment-Entscheidungen in bestimmte Formen des
Sprachgebrauchs bzw. Spracherwerbs (z.B. Besuch des Muttersprachlichen
Unterrichts) auswirken. Die folgende Darstellung bezieht sich v.a. auf eine
inhaltsorientierte Zusammenfassung der Gespräche mit direkten Zitaten der
Kinder. Die Zitate aus den Gesprächen sind sprachlich nicht bereinigt, auch
Versprecher, grammatische Fehler oder dialektale Einflüsse werden in der
Transkription wörtlich wiedergegeben.

7.2 Beispiel 1: RU – Zwischen Portugiesisch und Schweizerdeutsch
RUs Zeichnung ist mit sechs Sprachen beschriftet: Deutsch im rechten Arm,
Portugiesisch im linken Arm, Griechisch im Oberkörper, Spanisch und Englisch
im linken Bein und Schweizerdeutsch im rechten Bein. Das Gespräch dauerte
7:46 Minuten.
Wie die meisten Kinder zählt RU seine Sprachen auf, indem er sie mit
Familienmitgliedern assoziiert. RUs Vater ist aus der Schweiz, daher kann er
Schweizerdeutsch, spricht es zu Hause aber nicht. Zu Hause spricht er Deutsch
und mit seiner Mutter und seiner Schwester spricht er Portugiesisch. Seine
Mutter könne zwar auch Deutsch, aber doch besser Portugiesisch, er meint
aber, dass er es "nicht so gut" spreche, denn "früher hab ich's besser gekannt",
"… aber jetzt üb ich sehr viel mehr Deutsch" und "jetzt kann ich's weniger gut",
"ich vergesse sehr viele Wörter". Griechisch könne er "ein paar Sachen", die er
von seinem Vater gelernt habe, der drei Jahre in Griechenland lebte, und weil
sie regelmäßig auf Urlaub nach Griechenland fahren.
RU führt weiter aus, dass er sehr gut Spanisch verstehen könne, denn "es ist
ganz ähnlich wie Portugiesisch", "… wenn [ich] es anhör, ist es fast gleich". Auf
die Frage, welche anderen Sprachen er gerne können möchte, nennt er
Englisch: "Englisch würde ich sehr gut können wollen", "sehr gut will ich s
kennen", denn "meine Eltern sagen, das ist sehr wichtig", "Englisch sprechen
sehr viele … Menschen", "und dann kann ich mit sehr vielen Leuten sprechen",
schließlich "macht [es] auch viel Spaß in a andere Sprache mal zu reden".
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Die Frage nach dem Lesen in anderen Sprachen beantwortet er vorsichtig:
Englisch würde er nur mit etwas Übung lesen können, Griechisch nicht ("es ist
zu kompliziert"): In Portugiesisch gibt er an, dass er sich etwas schwer tue, da
er nur wenige Wörter kenne und auch Schwierigkeiten mit der Schreibung zu
haben scheint: "und da sagt man, zum Beispiel, alles verkehrt … als auf
Deutsch … und dann is alles wieder ganz anders", er könne es aber doch lesen.
Spanisch könne er aufgrund seiner Portugiesischkenntnisse sehr gut
verstehen, "(wenn s) auch so ein bisschen schwierig …" ist, aber es "kommt
irgendwie leichter vor zu(m) Lesen". "Schweizerdeutsch" ist, wie RU sehr
kategorisch erklärt, "keine Sprache, die man schreibt", denn man schreibe "nur
Hochdeutsch", "Dialekt" schreibe man ja auch nicht.
RU sieht das "Schweizerdeutsch" als "Sprache" an, weist ihm aber aufgrund
der Tatsache, dass man es – wie "Dialekte" auch – nicht schreibe, einen
peripheren bzw. lokalen Status zu, wohingegen das Hochdeutsche – hier als
zentrale Sprache dargestellt – durchaus geschrieben wird. Der hyper-zentrale
Status des Englischen wird hier mit der kommunikativen Reichweite aufgrund
der großen Zahl an Menschen, die es sprechen, begründet. Der Status des
Portugiesischen in RUs Repertoire ist nicht ganz eindeutig, es ist die Sprache
der Mutter, die diese mit ihm und der Schwester spricht. Wie viele andere Kinder
erklärt auch RU, dass er das Portugiesische, die Mutter- bzw. Familiensprache,
früher besser konnte, aufgrund des aktuell stärkeren Status des Deutschen
"nicht so gut" spricht, bzw. es früher besser konnte. Zwar schätzt er seine
Lesefertigkeiten im Portugiesischen als nicht besonders hoch ein, da v.a. die
Schreibung – vermutlich meint er Unterschiede in der Orthographie im Vergleich
zum (für ihn unmarkierten) Deutschen – das Lesen erschweren. Portugiesisch
kann in RUs Inventar durchaus als zentrale Sprache, die auch geschrieben
wird, angesehen werden. Es hat außerdem einen wichtigen Status als
Vermittler zum Spanischen, das in dieser Konstellation als super-zentrale
Sprache einzuschätzen wäre. Orthographische Besonderheiten des
Spanischen erscheinen ihm im Vergleich zum Portugiesischen oder auch zum
Griechischen, das in einem anderen Alphabet geschrieben wird, als eher
unmarkiert und daher weniger schwierig. Das Deutsche bzw. Hochdeutsche ist
für ihn dennoch sowohl im Mündlichen als auch im Schriftlichen die stärkste
Sprache, "Lesen geht is bei Deutsch sehr gut".
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Abbildung 1: Sprachenportraits von RU (links) und MI (rechts)

7.3 Beispiel 2: MI – "Weil ich bin ja in Wien, nicht in Serbien"
Eine andere Einstellung zur Erst- und Familiensprache ist bei MI zu
beobachten. MIs Zeichnung zeigt Deutsch im Oberkörper, Englisch in den
Beinen, Französisch im linken Arm und Serbisch im rechten Arm. Es ist der
insgesamt vierte Entwurf, den MI angefertigt hat. MI ist darauf lächelnd mit
Kappe und schwungvoller Frisur abgebildet. Mit einer Sprechblase aus seinem
Mund bezeichnet er sich selbst als "Checker", ein Ausdruck für eine Person mit
schneller Auffassungsgabe und Handlungskompetenz. Das Gespräch dauerte
10:37 Minuten.
MI hat bis ein Jahr vor Schuleintritt in Serbien gelebt. Die Aufzählung seiner
Sprachen beginnt er allerdings nicht mit Serbisch, sondern mit dem
Französischen und erklärt, dass er in zwei Jahren (in der 7. Schulstufe) in der
Neuen Mittelschule, die er ab dem kommenden Jahr besuchen wird ("ich hab
nicht so gute Noten"), "freiwillig gratis Französisch lernen" werde. Er begründet
die Wahl des Französischen mit der Aussage "dass ich eigentlich mehr
Sprachen kann", das sei ihm wichtig. Auf die Frage, ob er noch andere
Sprachen lernen möchte, nennt er Portugiesisch, Griechisch, Afghanisch und
Türkisch, die aber nicht in seiner Zeichnung enthalten sind, denn er habe
Freunde, die andere Sprachen sprechen, die er aber nicht verstehe. Der
Verweis auf Sprachen der Peers ist eine Strategie, mit der sich mehrere Kinder
in unserem Sample zur Mehrsprachigkeit positionieren.
Nach einem Exkurs zum Thema Fußball erklärt MI in den folgenden zweieinhalb
Minuten, dass er Serbisch nicht so gut könne, weil er schon seit vier Jahren in
der Schule sei, zu Hause auch immer Deutsch spreche, mit seinen Eltern und
seiner Schwester, "ich spiel/ich spreche eher immer Deutsch", "und ich habe
viel Serbisch verlernt". Zwar sprechen die Eltern auch Serbisch, "aber sie
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sprechen eher mehr Deutsch". Auf die Frage, ob er sein Serbisch gerne
verbessern möchte, schüttelt er energisch den Kopf, zeigt aber auch durch nonverbale Signale eine ambivalente Haltung. Auf die nochmalige Frage des
Explorators "möchtest du's gar nicht mehr sprechen" schüttelt er wieder den
Kopf und erzählt dann, dass er früher im Muttersprachlichen Unterricht war (der
in Kursform parallel zum Regelunterricht geführt wurde), sich aber irgendwann
abgemeldet habe: "Und mir war eigentlich nicht so Serbisch sehr wichtig, mir ist
ja ä mehr Deutsch wichtiger, und Lernen, dass ich ein guten Job kriege, und
dann hab ich… irgendwann habe ich mich bei [Name der BKS-Lehrerin]
abgemeldet." Die Frage, ob er glaube, dass er mit Serbisch keinen guten Job
bekommen würde, bejaht er (zeigt non-verbal wieder Ambivalenz) und
begründet das lächelnd: "weil ich bin ja in Wien, nicht in Serbien". Der Explorator
spricht mögliche berufliche Vorteile an, die die Kenntnis anderer Sprachen
haben könnte, was MI zwar grundsätzlich zugesteht: "Jaa, circa bei Baustellen
gibt s ja viele Serben", dann aber wieder entschlossen erklärt: "Aber ich will
nicht einen schlechten Job ham" und auch auf weiteres Nachfragen des
Explorators noch einmal erklärt "Aber ich will nicht".
Wie andere Kinder auch stellt MI das Sprechen und Lernen der Erstsprache in
Widerspruch zum Erwerb des Deutschen dar. "Ähm also eigentlich ist am
wichtigsten mir Englisch und Deutsch", "und das hab ich groß geschrieben und
die circa sehr klein", "weil zum Beispiel in anderen Länder, wo man nicht äh
diese Sprache kann, ähm sprechen sehr viele auch Englisch", "und man kann
sich Englisch äh unterhalten", "zum Beispiel in äh Amerika sprechen sie
Englisch" oder zum Beispiel in ääh, in äh Brasilien kann ich nicht Portugiesisch,
aber Englisch kann ich mit/mich mit/mit unterhalten", "In Afrika kann ich auch
nicht Englisch, ääh Af/Afrikanisch, aber ich kann mich (in) Englisch unterhalten".
MI kommuniziert auch auf Englisch über Facebook mit Freunden, die in die USA
gezogen sind, "weil sie wollten nicht Deutsch". Auf Englisch zu schreiben
bezeichnet er als "Ja, schwer, man muss alle Wörter ja klein schreiben", "und
ich hab mich auf Deutsch schon eingewöhnt groß die Namen so (zu) schreiben".
Gegen Ende des Gesprächs beginnt MI dann den Explorator zu fragen, welche
Sprache er denn spreche.
Auch bei MI wird der hyperzentrale Status des Englischen deutlich. Deutsch
wird als zentrale Sprache dargestellt, die für Schule und Beruf wichtig ist,
Serbisch hingegen erhält einen marginalen Status, der Erwerb des Deutschen
sei wichtiger. Serbisch werde zwar auf Baustellen gesprochen, aber sei keine
Sprache, die zu einem "guten" Job führen würde. In einer früheren Aufnahme
mit MI aus der zweiten Klasse wurde er gebeten einen Text in BKS (in
lateinischer Schrift) zu lesen, weigerte sich aber anfangs vehement mit der
Begründung, er könne in dieser Sprache einfach nicht lesen, und begann erst
nach mehrfacher Aufforderung den Text (recht gut) zu lesen. MI hatte zwar
einige Zeit den MU besucht, hatte sich aber wie einige andere Kinder auch in
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der vierten Klasse, dem Schuljahr vor dem Übertritt in eine weiterführende
Schule (Gymnasium oder Neue Mittelschule), vom MU abgemeldet. Das wurde
von mehreren Kindern so begründet, dass Deutsch und der Besuch des
regulären Unterrichts wichtiger seien als der Besuch des gleichzeitig zum
Klassenunterricht stattfindenden MU. Die MU-Lehrerin hatte sich, nachdem sie
anfangs den MU im Teamteaching, d.h. integrativ während des
Klassenunterrichts geführt hatte, dazu entschlossen, den Unterricht in
getrennter Kursform zu führen, vor allem auch um die schriftsprachlichen
Kompetenzen der Kinder stärker zu fördern. Das hatte längerfristig jedoch
offenbar den eher nachteiligen Effekt, dass sich viele Kinder vom MU
abmeldeten, um im Klassenunterricht gerade in diesem wichtigen letzten
Schuljahr vor dem Wechsel in einen anderen Schultyp nichts zu versäumen.
Im Sinne des Models of Investment (vgl. Kap. 4) ist das Material so zu deuten,
dass das Schulsystem und die MU-Lehrerin zwar in die Vermittlung von
schriftsprachlichen Kompetenzen in der Erstsprache "investieren" und daher die
getrennte Kursform wählen, dass aber die globalen und lokalen
Sprachenhierarchien dazu führen, dass MI seine L1 als weniger wertvoll und
zukunftsrelevant ansieht als z.B. Englisch. MI besucht den parallel zum
Regelunterricht geführten Serbischunterricht daher nicht mehr, er "investiert" in
etwas anderes als die Schule oder die MU-Lehrerin, die mit der getrennten
Kursführung ja die Förderung der schriftsprachlichen Kompetenzen fördern
wollte. Da Serbisch weniger seiner "invented identity" und "invented future" (vgl.
Kap. 4) entspricht und er annimmt, dass diese Sprache ihm nicht zu einem
guten Job verhelfen werde, will MI diese Sprache auch nicht mehr lernen.
Stattdessen stellt er sich gleich zu Beginn des Gesprächs als (zukünftiger)
Französischlerner vor und erzählt auch von seiner Facebook-Korrespondenz
mit Freunden, die in die USA ausgewandert sind und nicht (mehr) auf Deutsch
schreiben wollten.

8. Fazit: Kindliche Identitäten in lokalen und globalen
Sprachenkonstellationen
Die beiden Fallbeispiele zeigen, welche Wirkungen globale Sprachenkonstellationen auf den Status einzelner Sprachen in der lokalen
Sprachenkonstellation und auf die Selbstkonzepte von Kindern in Bezug auf
ihre sprachlichen und literalen Kompetenzen, ihre imaginierte(n) Identität(en)
und ihr beabsichtigtes Investment in den weiteren Sprach- und
Literalitätserwerb hat. MIs Argument "ich bin ja in Wien, nicht in Serbien" zeigt
einerseits den lokalen Aspekt seiner Investment-Entscheidung, die in Serbien
wohl anders ausfallen würde, und zugleich auch die Effekte der globalen
Sprachenhierariche auf die Identitätskonstruktionen der Kinder. Der hohe
Status des hyper-zentralen Englisch und anderer super-zentraler Sprachen wie
z.B. Spanisch oder Französisch zeigt sich im gesamten Korpus der
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Sprachenportraits immer wieder. Auch für Arabisch und sogar für Latein und
Altgriechisch wird in den Daten ein solcher Status erkennbar. Der marginale
Status vieler Erstsprachen, die Kinder vorwiegend in gesprochener Form
erleben, drückt sich auch in der lokalen Sprachenkonstellation durch den
marginalen schulorganisatorischen Status des muttersprachlichen Unterrichts
und der MU-Lehrkräfte aus. Auch in den anderen Teilkorpora von My Literacies,
v.a. im umfangreichen Foto-Korpus zeigt sich diese Marginalität in einer
deutlichen Unterrepräsentanz von Geschriebenem in den Erstsprachen der
Kinder.
Insgesamt zeigen die Daten in Bezug auf Erst-, Herkunfts- und
Familiensprachen und den Erwerb literaler Kompetenzen in diesen Sprachen –
im muttersprachlichen Unterricht oder außerschulischen Angeboten –, dass
Kinder, ihre Eltern, aber auch Lehrkräfte laufend in Prozesse des Abwägens
von Status und "Wert" einer Sprache in einer Sprachenkonstellation und damit
verbundene Investment-Entscheidungen bzw. Dilemmata involviert sind. In
manche Formen von Literalität und Spracherwerb, z.B. solche die mit sozialen
Medien (Facebook) oder mit religiösen Praktiken (Lesen des Korans auf
Arabisch) verbunden sind, wird viel investiert. Das Investment in diese Formen
von Sprach- und Literalitätserwerb wird von Eltern und Kindern aber immer in
Vergleich mit dem Deutscherwerb gesetzt.
Viele mehrsprachige Kinder vergleichen ihre Deutschkenntnisse mit denen in
ihrer Muttersprache. Während sich ihr Deutsch durch den kontinuierlichen
Aufbau bildungssprachlicher Kompetenzen verbessert, meinen viele, dass sie
dieses Niveau in der Erstsprache nicht erreichen; manche deuten das auch als
Verschlechterung ihrer L1-Kenntnisse.
Dominante gesellschaftliche Diskurse prägen die Wahrnehmung und
Selbsteinschätzung der Kinder in vielfacher Weise. Die Daten zeigen Werte,
Haltungen und Einstellungen zu verschiedenen Sprachen und Formen von
Literalität, die wiederum Rückschlüsse auf das Diskursmaterial erlauben, denen
die Kinder ausgesetzt sind. Dennoch zeigen die Daten auch die aktive Rolle,
die Kinder in dem gewählten partizipativen Forschungsdesign einnehmen
können, indem sie im Akt der Identitätskonstruktion zwar Kategorien und
Wertungen des schulischen Kontexts aufnehmen, aber immer wieder
Gelegenheiten nützen, um – wie MI, der sich als "Checker" bezeichnet – ein
eigenes Bild ihrer aktuellen und zukünftigen Identität(en) entwerfen. In diesem
Sinne wollen wir unsere Forschungsarbeit mit einer partizipationsfördernden
Grundhaltung auch weiterführen und durch die Zusammenarbeit mit Kindern
nicht nur Prozesse der Selbstermächtigung, sondern auch die aktive Gestaltung
ihres pluriliteralen und multimodalen Repertoires – My Literacies – weiterhin
fördern.
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