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ben das gesuchte Wort besteht. Ebenfalls vorhandene Rechtschreibhilfen sollten
entfernt werden, wenn die Rätsel schwieriger sein sollen. Auch für die Bilderrätsel
sind Kontrollblätter vorhanden. Die Zeichnungen sind einfach und in schwarz-
weiß gehalten. 
Irritierend wirkt, dass das Buch zwar »alle Lerner«, also auch erwachsene DaF-
Lernende, ansprechen möchte, die Autorin jedoch sowohl im Vorwort als auch in
den Lehrerhinweisen hauptsächlich von Kindern, Schülerinnen und Schülern
sowie von DaZ-Unterricht in der Grundschule spricht. Auch einige Themenberei-
che der Bild-Wort-Rätsel (»Spielzeug«, »Schulsachen 1«, »Schulsachen 2«, »Na-
schen«) sowie die durchgängige Verwendung des vertraulichen »Du« lassen
darauf schließen, dass es sich bei dem vorliegenden Buch um eine Spielesamm-
lung für den Unterricht mit Kindern im DaZ-Bereich handelt. Die Autorin gibt
Lehrenden in diesem Bereich auch viele Tipps, z. B. das Abheften der Arbeitsblät-
ter in der DaZ-Mappe. 
Einige Hinweise für Lehrende, die die Spiele im Unterricht für Erwachsene
einsetzen wollen, wären sehr sinnvoll gewesen – nicht nur um dem Anspruch des
Buches, »alle Lerner« anzusprechen, gerecht zu werden. Die Lücke, wie erwach-
senengerechtes Lernen im Anfängerunterricht spielerisch gestaltet werden kann,
schließt zwar auch dieses Buch nicht, es liefert jedoch zahlreiche Anregungen für
einen kreativen und spieleorientierten Sprachunterricht. 
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Bei dieser Publikation handelt es sich um die Darstellung einer Longitudinalstu-
die zu zweisprachig aufwachsenden Vorschulkindern mit Erstsprache Türkisch
und Zweitsprache Deutsch. Ausgehend von der Theorie der Zone der nächsten
Entwicklung von Vygotskij und dem interaktionistischen Ansatz, versucht die
Autorin, die Sprachentwicklung und Sprachreflexion bei zweisprachigen Kinder-
gartenkindern auf Basis überwiegend spontaner und ergänzend elizitierter Daten
zu erkunden und zu beleuchten, wobei Prozesse des Spracherwerbs und der
Sprachreflexion von drei Kindern dokumentiert und beschrieben werden. Ku-
yumcu geht auf die Fragen ein, wie sich die Erstsprache Türkisch und die
Zweitsprache Deutsch entwickeln, anhand welcher Phänomene und in welchen
Bereichen Sprachreflexion und sprachreflexives Handeln beobachtet werden,
welche Rolle die Sprachreflexion für die Aneignung der Zweitsprache spielt und
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zuletzt, welche Rolle die Erstsprache für die Aneignung der Zweitsprache spielt
(Teil 1, 13–16). 
In Kapitel 2 (17–81) werden zunächst die theoretischen Grundlagen der empiri-
schen Studie erläutert. Des Weiteren wird ein Überblick über die Entwicklung der
Sprachen Türkisch als Erstsprache und Deutsch als Zweitsprache beim Erwerb
des Deutschen durch Vorschulkinder gegeben, wobei die Bereiche der Ausspra-
che, Lexik, Syntax und Morphologie fokussiert werden. Theoretische Grundlagen
der Sprachreflexion und des sprachreflexiven Handelns in den Bereichen der
Pragmatik, Phonologie, Lexik, Syntax und Morphologie werden diskutiert. An-
schließend werden Studien zum Code-Switching, zum Einfluss formelhafter
Sprache auf den Erwerb der Erst- und Zweitsprache sowie zur Selbststeuerung im
Vor- und Grundschulalter analysiert. 
Teil 3 befasst sich in Kapitel 3 »Der Untersuchungskontext« (83–100) mit dem
empirischen Teil der durchgeführten Studie. Anhand dreier Fallstudien an
Mädchen zwischen 3 und 4 Jahren, die die Kindergartengruppe des »Kieler
Modells sprachlicher Frühförderung« besuchten und von einer zweisprachigen
(Türkisch-Deutsch) und einer monolingualen deutschen Erzieherin betreut wur-
den, kann die Sprachenentwicklung, die Entstehung und die Entwicklung von
Sprachreflexion und sprachreflexivem Handeln untersucht werden. Aspekte
qualitativer sowie quantitativer Forschung werden bei der Datentriangulation
berücksichtigt, durch die vielfältige Informationen für die Datenanalyse gewon-
nen werden. Spontane und elizitierte Daten werden dabei erhoben (Unterkapitel
3.2); zu den spontanen Daten gehören Ton- und Videoaufzeichnungen im
Kindergarten, Tonaufzeichnungen im häuslichen Bereich, teilnehmende Beobach-
tungen durch drei Projektmitarbeiterinnen, Gedächtnisprotokolle und Mitschrif-
ten aus teilnehmenden Beobachtungen innerhalb und außerhalb des Kindergar-
tens, Gespräche mit den Eltern und Reflexionsgespräche mit den Erzieherinnen
und ihre Dokumentationen (Unterkapitel 3.2.1). Elizitierte Daten dienen dazu,
Vergleichsdaten zu den spontanen Daten zu erhalten. Es wird dabei den Fragen
nachgegangen, ob Kinder Normverstöße bereits wahrnehmen, ob Sprachreflexion
und sprachliches Handeln zu beobachten ist, inwieweit die Kinder ihre Konstruk-
tionen in der Erst- und Zweitsprache kommentieren können und schließlich, ob
ein Zusammenhang zwischen den beiden Sprachen (Türkisch und Deutsch)
besteht (Unterkapitel 3.2.2). Die Datenauswertung der gewonnenen Daten erfolgt
durch Transkriptionen – für deren Analyse Gedächtnisprotokolle und Feldnotizen
herangezogen werden – und durch eine computergestützte Datenanalyse anhand
einer Software, die im Rahmen der Studie entwickelt wurde, um einen statistisch-
quantitativen Vergleich der formalen Komplexität von Sprecheräußerungen zu
ermöglichen (Unterkapitel 3.2.3). Anschließend legt die Autorin Auswertungskri-
terien, -gesichtspunkte und -prinzipien fest (Unterkapitel 3.2.4). 
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Teil 4 »Ergebnisse der Untersuchung« (101–277) beinhaltet in den Kapiteln 4 bis 6
die Ergebnisse aus den drei Fallbeispielen »Gözde« (101–153), »Suzan« (155–212)
und »Sevda« (213–277) hinsichtlich der einzelnen Fragestellungen (Kap. 1.2).
Tabellen zu den durchgeführten Tonaufnahmen und zu den Gedächtnisprotokol-
len verschaffen einen Überblick über Art und Umfang der Daten, wobei Tran-
skriptionsauszüge das Nachvollziehen der Ergebnisse wesentlich unterstützen
und erleichtern. In Kapitel 7 »Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion«
(279–316) fasst Kuyumcu die Ergebnisse aus den drei Fallbeispielen zu den
gestellten Fragen zusammen und stellt sie zur Diskussion. 
In Kapitel 8 »Positionierung der eigenen Untersuchungsergebnisse in der Litera-
tur zum Zweitspracherwerb« (317–325) werden die einzelnen Ergebnisse mit
Ergebnissen von Untersuchungen der Zweitspracherwerbsliteratur hinsichtlich
der (Nicht-)Übereinstimmung tabellarisch dargestellt, wobei über mögliche Fak-
toren für eine Nicht-Übereinstimmung diskutiert wird. Dabei werden die neu
gewonnenen Erkenntnisse von der Autorin zusammengefasst. Für den Bereich
der Entwicklung der Sprachkompetenzen und der Interaktion zwischen den
Sprachen wird festgestellt, dass die Erstsprache für die Zweitsprache eine
Grundlage in fast allen Bereichen bildet. Umgekehrt ist ein Einfluss der Zweit-
sprache auf die Erstsprache ersichtlich, erstsprachliche Laute, Lautkombinatio-
nen, Sprechweisen werden im Lauf der Zeit durch zweitsprachliche ersetzt. Die
untersuchten Kinder erschließen Bedeutungen in der Zweitsprache auf der
Grundlage ihrer Erstsprache, wobei dies an nicht-zielsprachlichem Gebrauch von
Wörtern der Zweitsprache und an Paraphrasierungen, die im Deutschen unnötig
sind, erkennbar ist. Der Erwerb syntaktischer und morphologischer Strukturen in
der Zweitsprache weist Ähnlichkeiten mit dem Erwerb des Deutschen durch
monolinguale Kinder auf, wobei die Erstsprache einen Einfluss während be-
stimmter Erwerbsabfolgen ausübt, wenn das Deutsche und das Türkische Ähn-
lichkeiten aufweisen (Verbendstellung, S-V-Kongruenz in bestimmten Konstruk-
tionen). 
Im Bereich der Sprachreflexion und des sprachreflexiven Handelns kommt die
Autorin zu dem Ergebnis, dass bei zweisprachig aufwachsenden Kindern Sprach-
reflexion bereits im Vorschulalter festzustellen ist und häufig selbstgesteuert
verläuft, während die Aufmerksamkeit auf selbstgewählte Phänomene gelenkt
wird. Selbstkorrekturen zeigen nicht automatisch an, ob Sprachreflexion stattfin-
det oder nicht, Aufmerksamkeitsverlagerungen können zu einer Bewusstwer-
dung struktureller Eigenheiten führen. 
Das abschließende Kapitel 9 »Ausblick« (327–330) eröffnet die Diskussion für
weitere Forschungsfragen, die Forschungsmethodologie und Forschungsperspek-
tiven betreffen. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis und ein sehr informativer
Anhang mit einer tabellarischen Auswertung der spontanen und elizitierten
Daten beschließen den empfehlenswerten Band. 
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Fazit: Die Auswertung qualitativer Daten spontaner Äußerungen hat Kuyumcu
ausgezeichnet dargestellt. Elizitierte Daten ermöglichen es zwar, Prozesse der
Sprachverarbeitung zu beobachten, können hingegen aufgrund des beschränkten
quantitativen Ausmaßes der Daten aus nur drei Fallbeispielen zu keinen verallge-
meinerbaren Ergebnissen führen. Nichtsdestotrotz handelt es sich um einen
lesenswerten Band, der wichtige Hinweise auf die Bedeutung der Sprachreflexion
und des sprachreflexiven Handelns für den Erwerb einer Zweitsprache gibt. Das
Wechselspiel von Erst- und Zweitsprache und die parallele Aktivierung der
Erstsprache beim Gebrauch der Zweitsprache könnte bei zweisprachig aufwach-
senden Kindern leistungsfördernd wirken. Die Unterstützung der Erstsprache
sollte deshalb ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung von neuen Curricula für
Kindergärten in Deutschland sein, die in einem mehrsprachigen Europa immer
noch »prädominant monolingual ausgerichtet sind« (330). 
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Deutsch/Hueber, 2014 

(Joanna Targońska, Olsztyn / Polen) 

Wortschatzlernen stellt ein wichtiges Element des Fremdsprachenerwerbs dar,
denn Wortschatzkenntnisse sind in jede sprachliche Fertigkeit sowie jede sprach-
liche Aktivität involviert. Ohne Wortschatzkenntnisse ist keine kommunikative
Tätigkeit möglich. Wortschatz stellt jedoch keine Ansammlung von Einzelwörtern
dar. Im Vokabular jeder (Fremd-)Sprache existieren viele phraseologische, mehr
oder weniger idiomatische bzw. formelhafte Wortverbindungen. Die hier rezen-
sierten Lernplakate im Format DIN A1 beziehen sich auf verschiedene Elemente
des Wortschatzes und decken neben Einzelwörtern und vereinzelten syntagmati-
schen Wortverbindungen auch idiomatische Phraseologismen sowie Sprichwör-
ter ab. 
Das erste Paket enthält sechs Wortschatz-Plakate zu folgenden Themenbereichen:
1) Freizeit und Reisen, 2) Essen und Trinken, 3) Persönliches und Kontakte, 4)
Stadt und Land, 5) Arbeit, Beruf, Lernen, 6) Öffentliches Leben. Auf jedem
Lernplakat werden DaF-Lernende mit etwa 100 Wörtern (auf den Niveaus von A1
bis B1) aus einem großen Wortschatzbereich konfrontiert. Diese Wörter sind
jedoch nicht in kleinere thematische Untergruppen geordnet, sondern werden
gerade in einer nicht geordneten Form präsentiert. Die Aufgabe der mit diesen
Lernplakaten arbeitenden DaF-Lernenden besteht darin, nach passenden Voka-


