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Vorwort 

Masterarbeiten, die eigenständige empirische Untersuchungen enthalten, können neue Erkennt-
nisse für die weitere sprachdidaktische Forschung liefern und den Lehrenden helfen, ihren Un-
terricht evidenzbasiert vorzubereiten und evaluieren zu können, werden aber nur selten veröf-
fentlicht. Da es sich bei der Masterarbeit von Sina Späth um eine sowohl theoretisch als auch 
empirisch außerordentlich überzeugende Arbeit handelt, habe ich sie zur Publikation empfoh-
len. 
Sina Späth untersucht in ihrer Masterarbeit den komplexen Zusammenhang der Interpunktions-
leistung von mono- und bilingualen Schülerinnen und Schülern beim Verfassen freier Texte 
unter Berücksichtigung der Satzkomplexität und des Junktorengebrauchs. Mithilfe eines syste-
matischen und linguistisch fundierten Auswertungsvorgehens gelingt es ihr, die Problemstel-
lung differenziert empirisch zu bearbeiten. 73 narrative Texte von Schülerinnen und Schülern 
zweier deutscher und einer bilingualen deutsch-italienischen Grundschule in Niedersachsen bil-
den das Korpus für die Untersuchung der folgenden beiden Fragestellungen: 
1. Hängt die Satzkomplexität in Texten mono- und bilingualer Viertklässler mit dem Gebrauch 
von Interpunktionszeichen zusammen? (Gemessen an der Anzahl der Wörter pro Satz sowie 
der Anzahl der Nebensätze pro Satz)  
2. Hängt der Gebrauch von Interpunktionszeichen in Texten mono- und bilingualer Viertkläss-
ler mit dem Gebrauch von Junktoren zusammen? (Es werden unterschiedliche syntaktische 
Klassen von Junktoren unterschieden) 
Die quantitativen Ergebnisse werden mit detaillierten, qualitativen Textanalysen gestützt, durch 
die verschiedene Interpunktionsstrategien von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedli-
chen Leistungsständen sichtbar werden. Die Ergebnisse von Frau Späth stützen zum einen bis-
herige Erkenntnisse aus der Interpunktionserwerbsforschung, aber liefern auch neue Erkennt-
nisse insbesondere in Bezug auf die Schreib- und Interpunktions-Strategien bilingualer Schü-
lerinnen und Schüler. Hier soll nicht zu viel vorweggenommen werden, nur so viel, dass die 
Ergebnisse einmal mehr zeigen, dass produktive Zeichensetzungsfähigkeiten als Teil der Fä-
higkeiten zur Textgestaltung erworben und vermittelt werden sollten. Dies formuliert Sina 
Späth treffend in ihrem Fazit: 
„Interpunktionszeichen und Junktoren gehören zu den wichtigsten Textgliederungsmitteln, de-
ren Aneignung eine zentrale Erwerbsaufgabe im Rahmen des Schriftspracherwerbes darstellt. 
Besonders die Fähigkeit zur Nutzung von Interpunktionszeichen, welche maßgeblich zur Her-
stellung eines strukturierten, kohärenten Textes beitragen und gleichsam wie Junktoren das 
Textverständnis des Rezipienten steuern, gehört zu den größten Herausforderungen des frühen 
Textschreibens.“ 
Didaktische Konsequenzen für die Bewältigung dieser Herausforderung gilt es insbesondere 
für die Förderung bilingualer Schülerinnen und Schüler zu konkretisieren. Die Erkenntnisse der 
Masterarbeit von Sina Späth können dazu einen wertvollen Beitrag leisten. 
 

Kassel im Oktober 2020        Miriam Langlotz 
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1 Einleitung 
 

 

Durch den zunehmend mehrsprachigen Sprachhintergrund vieler Schüler1 sieht sich auch der 

Deutschunterricht in der Grundschule immer stärker mit sprachlicher Heterogenität konfron-

tiert. Um den Bedürfnissen einer solch heterogenen Sprechergruppe gerecht werden zu können, 

wird ein umfassendes Wissen über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Schriftsprach-

erwerbes sowie der Entwicklung schriftsprachlicher Fähigkeiten ein- und mehrsprachiger Kin-

der benötigt. Der Interpunktionserwerb, als wichtiger Bestandteil des Schriftspracherwerbes, 

ist in diesem Zusammenhang bisher wenig erforscht. Vorhandene Studien aus der einsprachi-

gen Interpunktionsforschung beschäftigen sich überwiegend mit dem normativen Gebrauch 

von Interpunktionszeichen, und zwar vornehmlich am Beispiel des Kommas. Bevor Interpunk-

tion jedoch normativ genutzt werden kann, müssen die Schüler zunächst ihre Funktion als zent-

rales Mittel zur Gliederung und Strukturierung schriftlicher Texte erfassen. Eine deskriptive 

Herangehensweise an den Forschungsgegenstand Interpunktion ist im Primarstufenbereich bis-

her nur bei Franke (2010) zu beobachten, die das Interpunktionsverhalten von Grundschülern 

unabhängig von ihrem Regelwissen in den Blick nimmt und stattdessen der Frage nachgeht, 

wie sich der Erwerb des funktionalen Zeichengebrauches vollzieht. Die Entwicklung der Fä-

higkeit zur interpunktorischen Textgliederung bei Kindern mit zweisprachigem Sprachhinter-

grund ist noch weitestgehend unerschlossen. Zu nennen ist hier lediglich die Studie von 

Maas/Mehlem (2003), die die Interpunktion in Texten marokkanischer Kinder in ihrer Her-

kunftssprache Marokkanisch bzw. Hocharabisch mit jener in Texten ihrer Zweitsprache 

Deutsch vergleichen und dabei Tendenzen für eine Übertragung der Interpunktionsmuster von 

der Zweitsprache in die Erstsprache nachweisen können (2003: 304). 

Demgegenüber existieren bereits diverse Forschungsarbeiten, die sich im Zusammenhang 

mit der frühen Schreibentwicklung bzw. der Entwicklung schriftsprachlicher Fähigkeiten dem 

Junktorengebrauch von Grundschülern annehmen – sowohl bei einsprachig deutschen Kindern 

(z. B. Augst 2007, Uhl 2015) als auch im mehrsprachigen Kontext (z. B. Schmidlin 1999, 

Greber 2018, Binanzer/Langlotz 2019). Empirische Untersuchungen, die ausschließlich deut-

sche Texterzeugnisse deutscher und zweisprachig deutsch-italienischer Grundschüler miteinan-

der vergleichen und dabei möglichen Zusammenhängen zwischen den Variablen Interpunktion, 

Satzkomplexität und Junktorengebrauch nachgehen, existieren bislang keine, sodass diese Ar-

beit sich einem bestehenden Forschungsdesiderat annimmt. Das Hauptinteresse liegt weniger 

 
1 Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff Schüler in seiner geschlechtsneutralen Lesart verwendet. Selbiges 
gilt für Proband, Autor, Leser etc. Diese Entscheidung wurde zum Zwecke der besseren Lesbarkeit getroffen. 
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auf einem normativen Vergleich beider Probandengruppen, sondern auf einer deskriptiven Be-

schreibung ihrer jeweils ausgebildeten Fähigkeiten vor dem Hintergrund ihrer Sprachbiogra-

phie. Wie interpungieren und jungieren die Schüler und welche Systematik verfolgen sie dabei? 

Die Arbeit zielt darauf ab, neue Erkenntnisse auf dem Gebiet des bilingualen Schriftspracher-

werbes zu erlangen, um daraus didaktische Konsequenzen für den Umgang mit Interpunktion 

und Junktion im ein- und mehrsprachigen Kontext ableiten zu können. Konkret werden im 

Rahmen der vorliegenden Untersuchung die Zusammenhänge zwischen der Nutzung von In-

terpunktion, der Satzkomplexität und dem Junktorengebrauch in narrativen Texten von Viert-

klässlern geprüft sowie bestehende Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen deutschspra-

chigen und deutsch-italienischsprachigen Schülern herausgestellt. Im Zentrum stehen die fol-

genden zwei Forschungsfragen: 
 

1. Hängt die Satzkomplexität in Texten mono- und bilingualer Viertklässler mit dem Gebrauch 

von Interpunktionszeichen zusammen? 
 

2. Hängt der Gebrauch von Interpunktionszeichen in Texten mono- und bilingualer Viertkläss-

ler mit dem Gebrauch von Junktoren zusammen? 
 

Bevor das genaue Forschungsvorgehen erläutert sowie die Untersuchungsergebnisse vorge-

stellt werden, erfolgt in den Kapiteln 2 bis 4 zunächst die Darstellung wichtiger theoretischer 

Grundlagen. Kapitel 2 widmet sich dem Schriftspracherwerb im ein- und zweisprachigen Kon-

text, indem zum einen auf die Bestandteile des Schriftspracherwerbes eingegangen und zum 

anderen seine wesentlichen Herausforderungen thematisiert werden. Darüber hinaus werden in 

diesem Rahmen Definitionen der grundlegenden Begriffe von Zweisprachigkeit geliefert. An-

schließend wird spezifisch auf die Rolle von Interpunktion und Junktion im Schriftspracher-

werb sowie ihre Vermittlung in der schulischen Praxis Bezug genommen. Kapitel 3 beschäftigt 

sich mit dem Bereich der Textgliederung, wobei der Fokus auf den beiden für diese Arbeit 

relevanten Textgliederungsmitteln Interpunktion (Kapitel 3.1) und Junktion (Kapitel 3.2) liegt. 

Des Weiteren werden Vergleiche zwischen der deutschen und der italienischen Textgliede-

rungspraxis gezogen (Kapitel 3.3), um mögliche Unterschiede zwischen den beiden Sprachen 

im Zuge der späteren Auswertung berücksichtigen zu können. Im Rahmen von Kapitel 4 wer-

den bereits bestehende, relevante Forschungsarbeiten aus dem monolingualen (Kapitel 4.1) so-

wie dem bilingualen Sprachkontext (Kapitel 4.2) angeführt, um das Vorhaben dieser Arbeit im 

gegenwärtigen Forschungsdiskurs zu verorten. 

Eine detaillierte Beschreibung der empirischen Untersuchung wird in Kapitel 5 vorgenom-

men, indem zuerst Forschungsdesign und -vorhaben konkretisiert sowie vor dem Hintergrund 

der Gütekriterien empirischer Forschung bewertet werden. Die sich anschließende quantitative 
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Ergebnisdarstellung (Kapitel 5.3) erfolgt sprachgruppenvergleichend in Form einer direkten 

Gegenüberstellung der mono- und bilingualen Probanden. Dabei werden die drei Untersu-

chungsvariablen Interpunktion, Satzkomplexität und Junktorengebrauch separat voneinander 

betrachtet, indem die Ergebnisse zu den aufgestellten Analysekategorien deskriptiv beschrie-

ben und im nächsten Schritt mittels der Durchführung von t-Tests auf signifikante Unterschiede 

zwischen den Probandengruppen geprüft werden. Im weiteren Verlauf werden mithilfe von Re-

gressionsanalysen Aussagen zum Zusammenhang von Satzkomplexität und Interpunktion ge-

troffen (Kapitel 5.3.4). Zwecks einer umfassenden Ergebnisdarstellung wird die quantitative 

Untersuchung durch einen qualitativen Untersuchungsteil ergänzt. Hierfür werden im Rahmen 

von Kapitel 5.4 die Textprodukte ausgewählter mono- und bilingualer Schüler einer näheren 

Betrachtung unterzogen. Daraufhin folgen die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 

(Kapitel 5.5) und es werden didaktische Schlussfolgerungen gezogen (Kapitel 5.6). Die Arbeit 

schließt mit einem Fazit (Kapitel 6), in dem die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung kom-

pakt zusammengefasst sowie mögliche Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsarbeiten auf 

diesem Gebiet formuliert werden. 
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2    Schriftspracherwerb und frühe Schreibentwicklung 
 

 

Im Zentrum dieses Kapitels steht die Herausstellung der Bedeutung von Interpunktion und 

Junktion für den Schriftspracherwerb sowie die kerncurriculare Verankerung und die Vermitt-

lung in der schulischen Praxis (Kapitel 2.3). Vorher wird jedoch zunächst allgemein auf den 

Schriftspracherwerb und die frühe Schreibentwicklung eingegangen (Kapitel 2.1) sowie die 

Besonderheiten des Zweit(schrift)spracherwerbes beleuchtet (Kapitel 2.2). Im Zuge dessen 

werden außerdem die für diese Arbeit relevanten Begrifflichkeiten der Ein- und Zweisprachig-

keit angeführt, zueinander in Beziehung gesetzt und voneinander abgegrenzt. 

 

 

2.1 Einsprachiger Erwerbskontext  
 

Abgesehen von motivationalen Faktoren und dem sozialen Umfeld wird der Schriftspracher-

werb von Kindern zu einem erheblichen Anteil durch den schulischen Lese- und Schreibunter-

richt beeinflusst (Bredel/Furhop/Noack 2017: 78). Die Schreibforschung der letzten Jahrzehnte 

hat eine Vielzahl an Stufenmodellen für den Schriftspracherwerb hervorgebracht (z. B. Frith 

1985, Spitta 1988, Valtin 1997), die im Wesentlichen alle einen ähnlichen Entwicklungsprozess 

nachzeichnen: Auf eine vorschriftliche Phase des Kritzelns folgt die Niederschrift einzelner 

memorierter Wörter, daraufhin wird beim Schreiben zunehmend die Zuordnung von Lauten zu 

Buchstaben vorgenommen, bevor schließlich Rechtschreibregeln beherrscht und sicher ange-

wandt werden. Kompetentes Schreiben umfasst aber nicht nur die Fähigkeit zur Produktion von 

Schriftzeichen und die Kenntnis orthographischer Gesetzmäßigkeiten, sondern darüber hinaus 

auch die Aneignung eines von der gesprochenen Sprache abweichenden Codes, dessen Beherr-

schung die Voraussetzung für eine entwickelte Schreibkompetenz darstellt. Konkret beinhaltet 

dieser besondere Strukturmerkmale geschriebener Sprache, darunter spezifische Gliederungs-

mittel zur Strukturierung von Sätzen bzw. Texten sowie einen schriftsprachlichen Schreibstil. 

(Bredel/Furhop/Noack 2017: 73) Bachmann/Becker-Mrotzek (2017) halten 
 

[d]ie Unterscheidung von Schrift und Text sowie der darauf bezogenen Kompetenzen [...] [für] the-
oretisch sowie forschungsmethodisch erforderlich, weil Schrift- und Textproduktion zwar im kon-
kreten Schreibprozess zusammenfallen, aber je eigene Kompetenzen erfordern [...] (2017: 28). 

 

Entsprechend wird terminologisch zwischen Schriftspracherwerb und Schreibentwicklung dif-

ferenziert. Ersterer Begriff bezieht sich vornehmlich auf die Ausbildung motorischer und or-

thographischer Schreibfähigkeiten, wohingegen mit letzterem die Entwicklung der Fähigkeit 
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zur Textproduktion gemeint ist. Nach Becker-Mrotzek/Schindler (2007) habe diese begriffliche 

Unterscheidung vorwiegend analytische Gründe; empirisch lassen sich die beiden Bereiche 

nicht eindeutig voneinander abgrenzen, sondern greifen vielmehr ineinander. (2007: 17-18) 

Nichtsdestotrotz gilt die früher einsetzende Phase des Schriftspracherwerbes als wesentliche 

Voraussetzung für die Schreibentwicklung (Langlotz 2014: 6). 

Im Zusammenhang mit der Ausbildung schriftsprachlicher Fähigkeiten spielen die von 

Koch/Oesterreicher (1985) geprägten Begrifflichkeiten der konzeptionellen Mündlichkeit und 

Schriftlichkeit eine bedeutende Rolle. Anhand ihres Nähe-Distanz-Modelles lassen sich Unter-

schiede zwischen geschriebener und gesprochener Sprache sowohl auf medialer als auch auf 

konzeptioneller Ebene beschreiben. Die Ebene der Medialität bezieht sich hierbei ausschließ-

lich auf die Realisationsform von Sprache (d. h. geschrieben oder gesprochen). In Abgrenzung 

dazu ermöglicht die Ebene der Konzeptionalität eine Einordnung von Sprachprodukten als 

„mehr oder weniger schriftlich“ (Pohl/Steinhoff 2010: 7) konzipiert. Innerhalb der geschriebe-

nen Sprache ist beispielsweise ein Chatgespräch eher konzeptionell mündlich geprägt, wohin-

gegen ein wissenschaftlicher Text weit in der konzeptionellen Schriftlichkeit zu verorten ist. 

Unterschiede auf konzeptioneller Ebene gehen mit einem abweichenden Grad an Planung, 

sprachlicher Komplexität und Elaboriertheit einher (Koch/Oesterreicher 1985: 23). So sind 

konzeptionell schriftliche Texte auch unabhängig vom Kontext verstehbar, da sie über spezifi-

sche sprachliche Strukturen verfügen, die das Textverstehen sicherstellen (Feilke 2011: 12). 

Während der Sprachmodus der konzeptionellen Mündlichkeit (‚Sprache der Nähe‘) die All-

tagskommunikation bestimmt und Schreibanfängern somit bereits geläufig ist, handelt es sich 

bei konzeptioneller Schriftlichkeit (‚Sprache der Distanz‘) um das formale Sprachregister, wel-

ches den Schülern erst vermittelt werden muss (Schmidlin 1999: 28). Auf syntaktischer Ebene 

charakteristisch für dieses Register ist ein hypotaktischer Satzbau (Augst/Faigel 1986: 77). 

Greber (2018) verweist auf die Tatsache, dass die Überwindung des konzeptionell mündlichen 

Sprachgebrauches für Lernende anfangs eine große Hürde darstellt (2018: 32). Mit fortschrei-

tendem Schreibentwicklungsprozess ist jedoch ein Anstieg hinsichtlich „konzeptionell schrift-

liche[r] Ausdrucksformen“ (Langlotz 2014: 11) zu verzeichnen, den auch Augst/Faigel (1986) 

in ihrer Untersuchung zur Ontogenese der schriftsprachlichen Fähigkeiten vom 13. bis 23. Le-

bensjahr feststellen können (1986: 32). Generell werden schriftsprachliche Fähigkeiten als „be-

sondere Schlüsselqualifikationen“ (Schneider 2017: 15) zur Bewältigung des gesellschaftlichen 

Lebens angesehen, weshalb ein erfolgreicher Schriftspracherwerb von enormer Wichtigkeit für 

die gesamte Bildungsbiographie ist (Feilke 2011: 3). Dementsprechend gilt das formale Sprach-

register im schulischen Kontext häufig „als übergeordnetes Globalziel sprachlicher Erwerbs- 

und Lernprozesse“ (Pohl/Steinhoff 2010: 7-8). Erste Erfahrungen mit konzeptioneller 
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Schriftlichkeit sammeln Grundschulkinder durch das schriftliche Erzählen im Rahmen der 

Textsorte ‚Erzählung‘ (Greber 2018: 38, Binanzer/Langlotz 2019: 125). 

In Anbetracht existierender Schreibprozessmodelle (z. B. Hayes/Flower 1980) wird deut-

lich, dass es sich bei der schriftlichen Textproduktion um einen hochkomplexen Vorgang han-

delt, in den eine Reihe mentaler Aktivitäten involviert sind (Schneider et al. 2013: 31). Augst 

et al. (2007) zufolge gehen mit dem Schreibprozess „ganz erhebliche kognitive wie motorische 

Anforderungen“ (2007: 17) einher, weshalb Schwierigkeiten von Schreibanfängern mit der 

Produktion längerer schriftlicher Äußerungen nicht verwunderlich sind. In gewisser Weise 

kann Schreiben sogar als Rückschritt zum Sprechen angesehen werden, da die Schüler zu Be-

ginn ihrer Schreibentwicklung noch nicht auf das gesamte lexikalische und grammatische Wis-

sen zurückgreifen, über welches sie im mündlichen Sprachgebrauch bereits verfügen (ebd.: 18). 

Schneider et al. (2013) weisen außerdem darauf hin, dass „Schreibnovizen [...] noch keinen 

Zugriff auf das Langzeitgedächtnis [haben] und [...] deshalb die Beschränkung des Arbeitsge-

dächtnisses [...] nicht kompensieren [können]“ (2013: 32). Ferner fehle ihnen im Gegensatz zu 

erfahrenen Schreibern das notwendige Genre- und Textmusterwissen, welches ansonsten un-

terstützend auf den Prozess der Textproduktion, d. h. das Planen, Formulieren und Überprüfen, 

einwirkt (ebd.). 

Wie genau sich die Schreibentwicklung vollzieht und welche Fähigkeiten dabei eine Rolle 

spielen, ist nicht abschließend geklärt. Grundsätzlich wird „eine schrittweise Ausdifferenzie-

rung der verschiedenen beteiligten Teilfähigkeiten [...] zwischen dem 8. und 16. Lebensjahr“ 

(Becker-Mrotzek 2004: 108) angenommen. Langlotz (2014) zufolge stellen hierbei insbeson-

dere die Antizipation des Rezipienten sowie die Reflexion über die konzeptionelle Angemes-

senheit wichtige zu erwerbende Fähigkeiten dar (2014: 69). Es existiert eine Vielzahl von 

Schreibentwicklungsmodellen, die den Lerngegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven be-

trachten. An dieser Stelle soll daher nur beispielhaft das Modell von Bereiter (1980) skizziert 

werden, in welchem für den Erwerb der Textproduktionsfähigkeit ein fünfphasiger Entwick-

lungsverlauf angenommen wird. Die erste Phase bildet das assoziative Schreiben, daran 

schließt sich die Phase des performativen Schreibens an, in der die Kinder bereits auf die Ein-

haltung geltender syntaktischer, orthographischer sowie interpunktorischer Normen und somit 

auch auf eine kohärente Textform achten. Kennzeichnend für die dritte Phase des kommunika-

tiven Schreibens ist die Ausrichtung auf einen potentiellen Leser, indem zunehmend über Wir-

kung und Verständlichkeit des Textes nachgedacht wird. Es folgt die Phase des authentischen 

Schreibens, in der sich die Fähigkeit zur Perspektivübernahme sowie ein eigener Schreibstil 

entwickeln, bevor schließlich das Stadium des epistemischen Schreibens erreicht ist; im Zuge 

des Schreibens findet nun erstmals Wissenstransformation statt. (Bereiter 1980: 82-88, 
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Bredel/Furhop/Noack 2017: 94, Schmidlin 1999: 38-39) Die zentrale Schwierigkeit der Text-

produktion liegt insbesondere für Schreibanfänger in der gleichzeitigen Berücksichtigung und 

Koordination der Prozess- und Produktebene des Schreibens sowie der Antizipation des Lesers 

(Weinhold 2014: 146). 

Auf Grundlage der vorangegangenen Ausführungen lässt sich bezüglich des Schriftsprach-

erwerbes und der Schreibentwicklung ein grober Entwicklungsverlauf nachzeichnen: So muss 

auf dem Weg zur Erreichung umfassender Schreibkompetenz2 zunächst der Erwerb von Pho-

nem-Graphem-Korrespondenzregeln (d. h. den basalen Schreibfertigkeiten) stattfinden, um da-

rauf aufbauend die Fähigkeit zum Textschreiben ausbilden und letztlich die Abstimmung des 

Textes auf einen Rezipienten vornehmen zu können. Welche Besonderheiten hierbei für den 

zweisprachigen Schriftspracherwerb gelten, wird im Rahmen des Anschlusskapitels 2.2 thema-

tisiert. Zuvor werden die wichtigsten Begriffe der Zweisprachigkeit geklärt, welche in dieser 

Arbeit zur Beschreibung der Probanden herangezogen werden und daher relevant für ein um-

fassendes Verständnis der Untersuchungsergebnisse sind. 

 

 

2.2 Besonderheiten des Zweit(schrift)spracherwerbes 

 

Zweisprachigkeit bzw. Bilingualismus im Allgemeinen ist nach Glück (2005) die „Bez[eich-

nung] für den Zustand einzelner Personen oder einer sozialen Gemeinschaft, die sich bei der 

täglichen Kommunikation zweier unterschiedl[icher] Spr[achen] bedienen“ (2005: 102). Da je-

doch das Alter bei Erstkontakt mit der zweiten Sprache Einfluss auf den Erwerbsverlauf und 

die Erwerbsgeschwindigkeit sowie die Sprachkompetenz ausübt (Niebuhr-Siebert/Baake 

2014: 23), ist zusätzlich eine Unterscheidung verschiedener Erwerbstypen erforderlich. Der si-

multane Zweitspracherwerb – auch bilingualer oder doppelter Erstspracherwerb genannt – be-

schreibt jenen Erwerbsprozess, bei dem die Kinder von Beginn an zwei Sprachen erlernen 

(ebd.: 24). Bei dieser parallelen Aneignungsform sind hinsichtlich des Erwerbsverlaufes nahezu 

keine Unterschiede zu einsprachigen Kindern feststellbar (Becker 2013: 64). Dagegen greift 

der sukzessive Zweitspracherwerb, wenn die Kinder erstmals zwischen ihrem vierten Lebens-

jahr und dem Jugendalter mit der zweiten Sprache in Berührung kommen (Niebuhr-Siebert/ 

Baake 2014: 25).3 In Abhängigkeit vom genauen Erwerbszeitpunkt wird entweder von frühem 

Zweitspracherwerb oder Zweitspracherwerb im Schulalter gesprochen (Tracy 2014: 23-24). 

 
2 Schreibkompetenz umfasst nach Greber (2018) jene „Fähigkeiten und Fertigkeiten [...], die zur erfolgreichen 
Bewältigung unterschiedlicher schriftlicher Kommunikationsaufgaben erforderlich sind“ (2018: 62). 
3 Der sukzessive Zweitspracherwerb im Erwachsenenalter wird an dieser Stelle ausgeklammert.  
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Ersterer lässt sich trotz einer zeitlichen Differenz von etwa vier Jahren „im Ergebnis und im 

Erwerbspfad“ (ebd.: 14) noch immer mit dem Erstspracherwerb vergleichen. Für den Zweit-

spracherwerb im Schulalter ist zusätzlich zwischen ungesteuertem und gesteuertem Erwerb 

durch formalen Unterricht zu differenzieren (Müller et al. 2011: 15), wobei diese beiden For-

men nicht trennscharf sind, sondern ineinandergreifen (Riehl 2006: 17). Im Unterschied dazu 

gelten Personen, die lediglich eine einzige Sprache beherrschen, als einsprachig oder monolin-

gual. Bei den meisten Menschen stellt Einsprachigkeit bzw. Monolingualität nur ein vorüber-

gehendes Phänomen dar, was spätestens mit Erwerb der ersten Fremdsprache in der Schule 

nicht mehr greift. So weisen auch Bredel/Fuhrhop/Noack (2017) darauf hin, dass Mehrspra-

chigkeit weltweit den Regelfall darstellt (2017: 228). 

Im Rahmen dieser Arbeit wird zur Bezeichnung der einsprachig deutschen und der zwei-

sprachig deutsch-italienischen Schüler überwiegend auf die Begriffe monolingual und bilingual 

zurückgegriffen. Diese beziehen sich zum einen auf die vorliegende Ein- bzw. Zweisprachig-

keit der Schüler, zum anderen nehmen sie Bezug auf das jeweilige Unterrichtskonzept, dem die 

Schüler beiwohnen. Es sei jedoch erwähnt, dass sich in der als bilingual bezeichneten Proban-

dengruppe sowohl Kinder befinden, bei denen die Aneignung des Deutschen und Italienischen 

parallel (d. h. simultan) erfolgte, als auch solche, bei denen das Deutsche erst zu einem späteren 

Zeitpunkt (d. h. sukzessiv) erworben wurde. Somit sind nicht alle von ihnen im tatsächlichen 

Sinne bilingual aufgewachsen. Nichtsdestotrotz fungiert die Bezeichnung hier als Oberbegriff 

für alle deutsch-italienischen Probanden, um sie von den monolingual deutschsprachigen Pro-

banden abzugrenzen. Die unterschiedlichen Sprachbiographien der bilingualen Schüler finden 

im Zuge der Auswertung jedoch an diversen Stellen Berücksichtigung. 

Für das Deutsche ist bisher nur wenig Forschungstätigkeit auf dem Gebiet des zweispra-

chigen Schriftspracherwerbes zu verzeichnen. Allerdings konnte bereits nachgewiesen werden, 
 

[...] dass der Schriftspracherwerb in der Zweitsprache bzw. (bei bilingualen Kindern) in der nicht-
dominanten Sprache erfolgreich verlaufen kann, wenn die Erstsprache oder ein bereits gelerntes 
Schriftsystem diesen Erwerb kognitiv stützt (Bredel/Furhop/Noack 2017: 192). 
 

Auch Reich et al. (2002) sprechen von einer gegenseitigen Beeinflussung der Erst- und Zweit-

sprache im Entwicklungsprozess, die sich in Transfereffekten niederschlägt (2002: 41). An die-

ser Stelle ist die Studie von Berkemeier (1997) anzuführen, in dessen Rahmen acht bilingual 

griechisch-deutsche Kinder zunächst im Griechischen und wenig später im Deutschen alpha-

betisiert werden. Hierbei zeigt sich, dass die im Zuge der Erstalphabetisierung erlangten Kennt-

nisse in hohem Maße Einfluss auf den Zweitschriftspracherwerb des Deutschen nehmen 

(1997: 327), da sowohl Phonem-Graphem-Zuordnungen als auch orthographische Regeln in 

die zweite Schriftsprache transferiert werden (Reich et al. 2002: 33). Über die basalen 
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Schreibfähigkeiten hinaus wird auch für die „schriftsprachlichen Textfähigkeiten“ (ebd.: 34) 

eine solche Übertragung angenommen (ebd.). Abgesehen davon gilt als empirisch abgesichert, 

dass die Förderung der Erstsprache keine negativen Auswirkungen auf die Zweitsprache nach 

sich zieht und Kinder in der Regel keine Schwierigkeiten mit dem gleichzeitigen Erwerb meh-

rerer Sprachen haben (Becker 2013: 94). Der bilinguale Schriftspracherwerb wird sogar von 

allen Formen des Schriftspracherwerbes als am günstigsten eingeschätzt, da er durch den per-

manent stattfindenden Sprachvergleich eine positive Beeinflussung anderer Bereiche wie dem 

Lexikon und der Grammatik erwirke (Bredel/Furhop/Noack 2017: 201). Reich et al. (2002) 

heben diesbezüglich hervor, dass ein Großteil der bilingualen Sprecher „über »mehr« Sprach-

mittel verfügen als monolinguale, auch wenn sie in einer oder in beiden Sprachen hinter dem 

»Sprachbesitz« der Monolingualen zurückbleiben [...]“ (2002: 29). Charakteristisch für Zwei-

sprachigkeit ist ein größerer Lexembestand als bei monolingualen Kindern, wobei dieser dann 

häufig in einer der beiden Sprachen geringer ausfällt (Niebuhr-Siebert/Baake 2014: 27). Laut 

Grießhaber (2014) zeichnen sich vor allem schwache mehrsprachige Schüler durch eine 

„schwach ausgeprägte standardnahe Schriftsprache“ (2014: 16) aus. Zudem verfügen sie über 

größere Wortschatzlücken als einsprachige Schüler (ebd.). Aufgrund des geringeren Wortschat-

zes und den damit verbundenen „lexikalische[n] Unsicherheiten“ (Greber 2018: 67) nimmt der 

Prozess des Formulierens in der Zweitsprache zwangsläufig mehr Zeit in Anspruch (ebd.). Ähn-

lich wie zunächst bei allen Schreibanfängern reichen die kognitiven Kapazitäten zweitsprach-

licher Schüler häufig nicht aus, um neben den basalen Schreibfertigkeiten auch die hierarchie-

höheren Aspekte des Schreibens – darunter die Strukturierung ihrer Textprodukte – vollständig 

kontrollieren zu können (Greber 2018: 69, Schneider et al. 2013: 31). Folglich sei beim zweit-

sprachlichen Schreiben oft „[ein] geringere[r] Textumfang, [...] eine geringere Differenziertheit 

und Textverwobenheit sowie [...] eine geringere syntaktische Integration“ zu erwarten (Grieß-

haber 2014: 2). Goschler (2017) kann in ihrer Untersuchung zum Syntaxerwerb ein- und mehr-

sprachiger Drittklässler zwar keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der syntaktischen 

Komplexität der Texte beider Probandengruppen feststellen (2017: 62), jedoch hält sie es für 

möglich, dass bestehende Unterschiede sich erst zu einem späteren Zeitpunkt der Entwicklung 

herauskristallisieren (ebd.: 74). 

Angesichts der vorangegangenen Ausführungen kann fälschlicherweise der Eindruck ent-

stehen, zweisprachige Kinder wären von Grund auf weniger kompetente Schreiber. Laut 

Greber (2018) entstehe dieser Eindruck vor allem durch die „erhöhte Aufmerksamkeit auf ziel-

sprachliche Abweichungen“ (2018: 74). Die Autorin betont jedoch, dass es sich bei Zweitspra-

chenlernern nicht um eine homogene Gruppe handele und für die Produktion schriftlicher Texte 

von monolingualen Kindern im Kern die gleichen Schwierigkeiten anzunehmen seien (ebd.). 
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Auch Goschler (2017) zufolge lassen sich sprachliche Defizite mehrsprachiger Kinder nicht 

ohne weiteres auf ihre Mehrsprachigkeit zurückführen (2017: 76). In der Literatur werden zahl-

reiche Einflussfaktoren auf den Zweitschriftspracherwerb diskutiert. Dazu zählen sprachstruk-

turelle sowie schriftstrukturelle Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede sowie der generelle Zugang 

zu Schriftlichkeit. Als einer der größten Einflussfaktoren gilt jedoch die Sozialschichtzugehö-

rigkeit. (Reich et al. 2002: 34-35, 41) Letztlich, so Becker (2018), würden die Gelingensbedin-

gungen des Schriftspracherwerbes „weniger damit zusammen[hängen], welche und wie viele 

Sprachen das Kind spricht, und auch nicht, welchen Unterricht es genießt, sondern vielmehr 

welchem sozialen Umfeld es entstammt“ (2018: 89-90). Im nachfolgenden Kapitel 2.3 wird 

dargelegt, welche Bedeutung den Bereichen Interpunktion und Junktion im Rahmen des 

Schriftspracherwerbes zukommt.  

 

 

2.3 Zur Bedeutung von Interpunktion und Junktion im Schriftspracherwerb 

 

Die Fähigkeit zum Gebrauch von Interpunktionszeichen4 ist an einen langwierigen Lernprozess 

gebunden, der bereits im Grundschulalter einzusetzen beginnt. Laut Afflerbach (1997) ist die 

Kommaontogenese eng mit der Ontogenese der Schreibentwicklung verbunden, weshalb beide 

Bereiche nur im Zusammenspiel miteinander betrachtet werden können (1997: 70). Gleiches 

wird für die übrigen Interpunktionszeichen angenommen, die ebenso wie das Komma als Glie-

derungsmittel zur Herstellung der Textstruktur beitragen. Auch Bredel/Müller (2015) verwei-

sen auf das Bestehen eines engen Zusammenhanges zwischen Interpunktionskompetenz und 

Textkompetenz, der sowohl auf sprachproduktiver als auch auf sprachrezeptiver Ebene greife 

(2015: 5). Maas (1992) merkt an: „Die Leistungen von Interpunktion, von denen aus die Inter-

punktionsregeln rekonstruiert werden müssen, sind abgestellt auf den literaten Textaufbau“ 

(1992: 76). Dabei versteht er den Satz als „Grundkategorie der literaten Syntaxanalyse“ (ebd.), 

durch welchen sich komplexe Textstrukturen segmentieren und graphisch entzerren lassen 

(ebd.: 76-77). Die Fähigkeit zur normgerechten Nutzung von Interpunktion hängt also eng mit 

der Entwicklung von Schreibkompetenz zusammen und erfordert ein Verständnis von der 

grammatischen Einheit ‚Satz‘. Durch die Betrachtung der Interpungierung eines Textes können 

ferner Rückschlüsse auf die Fähigkeit des Schreibers zur Adressatenorientierung gezogen wer-

den, da eine gelungene Rezeption die Berücksichtigung des potentiellen Lesers erfordert. Es 

stellt sich jedoch die Frage, ob und inwieweit Grundschüler bereits in der Lage sind, ihren Text 

 
4 Im Folgenden werden die Begriffe Interpunktion und Zeichensetzung synonym verwendet. 
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auf einen potentiellen Leser auszurichten und ihn mithilfe von Interpunktion grammatisch zu 

strukturieren. Mit Verweis auf bestehende Schreibentwicklungsstudien sehen Augst et 

al. (2007) in der Fähigkeit zur Antizipation des Lesers einen Indikator für eine bereits fortge-

schrittene Schreibentwicklung (2007: 21). Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass 

Schreibnovizen Interpunktionszeichen in erster Linie als gedankliche Strukturierungshilfe nut-

zen, um ihren eigenen „Versprachlichungsprozess“ (Bredel/Müller 2015: 4) während des 

Schreibens kontrollieren zu können (ebd.). Zu welchem Zeitpunkt und wie genau sich der In-

terpunktionserwerb vollzieht, lässt sich nicht eindeutig bestimmen, zumal eine Reihe außer-

schulischer Faktoren diesen beeinflussen können. Im Folgenden wird dennoch ein Blick auf 

den schulischen Stellenwert von Interpunktion sowie die vermittelten Zeichen bis zum Ende 

der vierten Klasse geworfen, um das Zeichennutzungsverhalten und die Fähigkeiten der Pro-

banden vor dem Hintergrund der erwarteten Kompetenzen betrachten zu können. Hierzu wer-

den zum einen die Bildungsstandards und zum anderen das Niedersächsische Kerncurriculum 

herangezogen, da alle untersuchten narrativen Texte an Grundschulen in Niedersachsen ent-

standen sind. 

In den Bildungsstandards der Grundschule für das Fach Deutsch ist die allgemeine Anfor-

derung hinsichtlich Interpunktion die Berücksichtigung der Zeichensetzung (Kultusminister-

konferenz 2005: 10). Die genauen Kompetenzerwartungen und zu welchem Zeitpunkt diese 

jeweils erreicht sein sollen, sind innerhalb des Kerncurriculums formuliert. Im Kompetenzbe-

reich ‚Schreiben – Richtig Schreiben‘ sollen die Schüler am Ende der vierten Klasse „den Satz-

bau für die richtige Zeichensetzung [beachten]“ (Niedersächsisches Kultusministerium 

2017: 24). Konkret wird hierbei Bezug genommen auf die drei als ‚Satzschlusszeichen‘ vermit-

telten Interpunktionszeichen Punkt, Frage- und Ausrufezeichen sowie das Aufzählungskomma 

und die Zeichen zur Markierung der direkten Rede (ebd.). Auch im Kompetenzbereich ‚Sprache 

und Sprachgebrauch untersuchen‘ ist Interpunktion fest verankert. Demzufolge sollen die Schü-

ler den Aufbau von Sätzen und Texten erkennen, indem sie die Funktion unterschiedlicher 

Satzarten (d. h. Aussage-, Frage- und Aufforderungssatz) nutzen und diese mit den entspre-

chenden Zeichen markieren. Außerdem wird die Beherrschung der direkten Redezeichen sowie 

die korrekte Interpungierung vor- und nachgestellter Redebegleitsätze verlangt. (Ebd.: 37-38) 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Schüler am Ende des vierten Jahrganges über ein Zeichen-

repertoire verfügen sollten, welches den Punkt, das Fragezeichen, das Ausrufezeichen, den 

Doppelpunkt, die Anführungszeichen sowie das Komma beinhaltet (ebd.: 46). Da im Kerncur-

riculum allerdings nur bestimmte Verwendungsweisen der einzelnen Zeichen beschrieben sind, 

wird im Deutschunterricht der Grundschule nicht das gesamte Spektrum ihrer jeweiligen Funk-

tion abgedeckt. Dies gilt insbesondere für das Komma, das lediglich als Aufzählungszeichen 
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und bei nachgestellten Redebegleitsätzen in Erscheinung tritt, aber auch für den Doppelpunkt 

und die Anführungszeichen, welche in der Grundschule ausschließlich im Zusammenhang mit 

der direkten Rede behandelt werden. Mittlerweile geben die Ergebnisse diverser Forschungs-

arbeiten (z. B. Afflerbach 1997, Franke 2010) Anlass dazu, eine Übereinstimmung der schuli-

schen Erwerbsreihenfolge mit dem tatsächlichen Zeichennutzungsverhalten von Grundschülern 

infrage zu stellen. Eisenberg/Feilke/Menzel (2005) betonen die zentrale Bedeutung der inneren, 

unbewussten Regelbildung für den Erwerb der Zeichensetzung (2005: 6), die bereits vor expli-

ziter Thematisierung im Unterricht zur Bildung von „Struktur- und Funktionshypothesen“ 

(ebd.: 11) führe. Inwieweit sich die formulierten Kompetenzziele des Kerncurriculums in den 

narrativen Texten dieser Untersuchung widerspiegeln – ob den Schülern also das explizit ver-

mittelte Regelwissen zur Zeichensetzung für die Strukturierung ihrer eigenen Texte hilfreich 

ist – und an welchen Stellen ihre Fähigkeiten darüber hinausgehen oder dahinter zurückbleiben, 

wird sich im Zuge der Auswertung zeigen. 

Das Phänomen der Junktion gilt als ein zentrales Mittel zur Herstellung von Textkohäsion 

(Langlotz 2014: 10), das im schulischen Kontext als Textgestaltungsmittel einen hohen Stel-

lenwert besitzt (ebd.: 2). Langlotz (2014) schreibt Junktion eine hohe Bedeutsamkeit für die 

Entwicklung konzeptioneller Schriftlichkeit zu (2014: 17), Binanzer/Langlotz (2019) verwei-

sen auf den Status von Junktoren als „Schreibentwicklungsindikator“ (2019: 126) und auch 

Pohl (2014) bewertet die Verknüpfung von Sätzen zu Texten als einen „hervorstehende[n] In-

dikator des Erwerbs produktiver Textkompetenzen“ (2014: 122-123). Die Fähigkeit zum be-

wussten Einsatz von Junktion geht also gleichsam wie die Nutzung von Interpunktion mit ei-

nem höheren Schreibentwicklungsniveau einher. Außerdem gibt der Gebrauch von Junktoren 

Auskunft über die Fähigkeit des Schreibers zur Leserorientierung, da diese zur Herstellung ei-

ner sachlogischen Textstruktur beitragen (Langlotz 2014: 10). Augst et al. (2007) modellieren 

die Erzählentwicklung in vier aufeinanderfolgenden Stufen, die sich unter anderem durch das 

Auftreten spezifischer Junktoren auszeichnen. Während auf der ersten Stufe noch ein unzusam-

menhängendes Erzählverhalten zu beobachten ist, offenbart sich auf der zweiten Stufe bereits 

ein „kohärentes erzählerisches Geschehen“ (2007: 51), wobei der Gebrauch von parataktischen 

und-dann-Verknüpfungen überwiegt. Ab der dritten Stufe werden diese dann allmählich durch 

temporale Adverbien5 sowie Konjunktionen ersetzt. (Ebd.: 51-52) Gleichsam beschreibt auch 

Pohl (2014) den Entwicklungsverlauf der Junktorenverwendung. So komme es „[n]ach einem 

Anfangsstadium der Nicht-Konnexivität [...] [zunächst] zu einer Übergangsphase rekurrent und 

 
5 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass nicht jedes Adverb gleichzeitig ein Junktor ist (z. B. morgens). 
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mechanisch stereotyp eingesetzter Konnektoren, die eine Sachverhaltsrelation im Text domi-

nant setzen“ (2014: 123). 

Im Gegensatz zum Bereich der Interpunktion sind die Kompetenzanforderungen für den 

Bereich der Junktion im Kerncurriculum nicht explizit formuliert. Dennoch lassen sich einige 

Aspekte anführen, die mit Junktion in Verbindung gebracht werden können. Gemäß den Bil-

dungsstandards sollen die Schüler allgemeine Unterschiede zwischen gesprochener und ge-

schriebener Sprache kennen (Kultusministerkonferenz 2005: 13). Das Kerncurriculum greift 

diesen Aspekt in ähnlicher Weise auf, indem es sowohl auf mediale als auch auf konzeptionelle 

Unterschiede verweist, für die die Schüler ein Bewusstsein entwickeln sollen (Niedersächsi-

sches Kultusministerium 2017: 35). Im Kompetenzbereich ‚Schreiben – Texte verfassen‘ wird 

von den Schülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe erwartet, „in vollständigen und zuneh-

mend komplexeren Sätzen“ (ebd.: 28) zu schreiben, indem sie auf Verständlichkeit und Struktur 

sowie auf eine adressaten- und funktionsgerechte Gestaltung ihres Textes achten (ebd.). Über-

dies sollen die Schüler im Kompetenzbereich ‚Sprache und Sprachgebrauch untersuchen‘ zum 

Ende der vierten Klasse den Aufbau von Sätzen und Texten erkennen, indem sie „beim Spre-

chen und Schreiben komplexe, auch miteinander verknüpfte Sätze [bilden], um sich präzise 

auszudrücken und Zusammenhänge nachvollziehbar darzustellen" (ebd.: 37). Wenngleich mit 

diesen Formulierungen nicht explizit auf Junktion und Junktoren verwiesen wird, implizieren 

die Kompetenzerwartungen zumindest, dass Schüler der vierten Klassenstufe über ein gewisses 

Repertoire an textkohäsiven Mitteln verfügen sollten. Ein Blick in aktuelle Grundschullehr-

werke des Faches Deutsch bestätigt dies. So werden bis zum Ende der vierten Klasse bereits 

diverse Konjunktionen und Satzverbindungswörter behandelt, die bei koordinierenden Satz-

strukturen Verwendung finden. Im Unterricht werden diese häufig im Zusammenhang mit der 

Notwendigkeit von abwechslungsreichen Satzanfängen thematisiert. 
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3    Textgliederung und Textgliederungsmittel 
 

 

In diesem Kapitel wird der theoretische Hintergrund zu den für diese Arbeit zentralen Katego-

rien Interpunktion und Junktion geliefert, wobei der Schwerpunkt auf der Beleuchtung ihrer 

textgliedernden Funktion liegt. „Ein Text ist ein komplexes sprachliches Zeichen, das von den 

Kommunizierenden zusammenhängend codiert bzw. decodiert wird. Schreiber und Leser fol-

gen dabei syntaktischen, semantischen und pragmatischen Regeln.“ (Duden 2009: 1060) Die 

Aufspaltung der Kommunikationssituation in Produktion und Rezeption geht mit spezifischen 

Anforderungen an ein Textprodukt einher (Bachmann/Becker-Mrotzek 2017: 29), welche unter 

anderem den Einsatz textgliedernder Mittel umfassen. Im Gegensatz zur mündlichen Kommu-

nikation, in der auch suprasegmentale Elemente wie Intonation ein wichtiges Gliederungsele-

ment darstellen, kann „[i]n der schriftsprachlichen Kommunikation [...] nur durch Sprache 

kommuniziert werden“ (Schmidlin 1999: 77). Maas (1992) verdeutlicht den zentralen Unter-

schied zwischen orater und literater Textgliederung, indem er darauf hinweist, dass literate 

Strukturen auf Bedingungen des Lesens abgestellt sind (1992: 72). Letztlich sei 
 

[d]ie literate Strukturierung [...] erst im Stadium der Endkontrolle eines Textes dominant, wenn der 
Schreiber aus der Perspektive des Niederschreibens zur Perspektive des Lesers wechselt und unter 
den möglichen oraten Gliederungen [...] diejenigen auswählt, die die grammatische Strukturierung 
indizieren, mit denen der Leser den Text strukturieren soll (ebd. 68-69). 

 

Um Textgliederungsmittel erfolgreich nutzen zu können, müssen Schreiber also zunächst eine 

Vorstellung davon entwickeln, welche Möglichkeiten sie im Zuge der Textproduktion sowie 

für die anschließende Rezeption ihres Textes eröffnen. Im Duden (2009) wird der Stellenwert 

von Interpunktion und Junktion als Mittel zur Herstellung von Textkohäsion hervorgehoben – 

mit dem Hinweis, dass geschriebene Sätze nie unverbunden nebeneinanderstehen, sondern In-

terpunktionszeichen und Junktoren „Schlüsse über den Zusammenhang von Einzelsätzen“ 

(2009: 1062) erlauben. Der Produzent eines Textes bestimmt durch die Nutzung entsprechender 

Textgliederungsmittel die Deutungsrichtung und offenbart dem Rezipienten auf diese Weise 

die von ihm intendierte Lesart, wodurch Missverständnisse vermieden werden können (Stein 

2003: 40). Fehlen jedoch die notwendigen Gliederungssignale, stellt dies eine enorme Beein-

trächtigung für den Leseprozess des Rezipienten dar, wodurch dieser gezwungen ist, selbst 

Mutmaßungen bezüglich „syntaktisch-semantische[r] Einschnitte“ (ebd.) anzustellen. Laut 

Bredel/Fuhrhop/Noack (2017) bildet die Aneignung von Strukturmerkmalen geschriebener 

Sprache eine wichtige Erwerbsaufgabe innerhalb des Schriftspracherwerbes (2017: 73). Kinder 

zum Verfassen von Texten zu befähigen und ihnen dadurch den Weg für eine erfolgreiche 
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Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben zu ebnen, obliegt der Institution Schule 

(Langlotz 2014: 2). Nachdem durch die vorangegangene Einführung in den Bereich der Text-

gliederung bereits ihre Bedeutsamkeit herausgestellt werden konnte, widmen sich die folgen-

den Kapitel nun speziell der Interpunktion (Kapitel 3.1) und der Junktion (Kapitel 3.2). An-

schließend wird ein Vergleich der deutschen und italienischen Textgliederungspraxis vorge-

nommen (Kapitel 3.3). 

 

 

3.1 Interpunktion  

 

Grundsätzlich sind Interpunktionszeichen im Medium der Schriftlichkeit zu verorten, da die 

gesprochene Sprache keinerlei orthographische Markierungen aufweist (Esslinger/Noack 

2020: 66). Als „ein wichtiger Bestandteil schriftlicher Kommunikation“ (Afflerbach 1997: 27) 

ist der Erwerb interpunktorischer Fähigkeiten innerhalb schriftgeprägter Gesellschaften unab-

dingbar. So baut eine erfolgreiche Textrezeption zu einem Großteil darauf auf, „dass sich die 

syntaktische Organisation in der Markierung und Abgrenzung sprachlicher Einheiten nieder-

schlägt“ (Stein 2003: 43). Im Umkehrschluss ist ein Text ohne jegliche Interpunktionszeichen 

aufgrund seiner unzureichenden Gliederung für den Rezipienten nur schwer nachvollziehbar 

(Budde/Riegler/Wiprächtiger-Geppert 2011: 121). Auch Bredel/Furhop/Noack (2017) heben 

den Stellenwert von Interpunktion für das Textverstehen hervor. So bestehe „[d]er Sinn des [...] 

textgliedernden Schreibens [darin] [...], für den Leser grammatische Strukturen zu verschriftli-

chen, die in der gesprochenen Sprache zum Teil nicht direkt wahrnehmbar sind“ (2017: 74-75). 

In der Linguistik wird Interpunktion in Texten als syntaktisches, semantisches, stilistisches 

sowie intonatorisches und prosodisches Mittel diskutiert (George/Langlotz 2017: 10). Konsens 

herrscht bezüglich der Funktion von Interpunktion als graphisches Gliederungsmittel. Entspre-

chend liefert das wissenschaftliche Informationssystem zur deutschen Grammatik für Inter-

punktionszeichen die folgende Definition: 
 

Ein Interpunktionszeichen ist ein strukturanzeigendes Schriftzeichen mit wortinterner, satz- oder 
textgliedernder Funktion. Es können Satzschlusszeichen, satzinterne Gliederungszeichen und Hilfs-
zeichen unterschieden werden. Sie haben eine den Leseprozess steuernde Funktion. (grammis, Ein-
trag: Interpunktionszeichen) 
 

 

Aus der Definition geht unter anderem hervor, auf welchen Ebenen Interpunktion im Deutschen 

wirkt. In Anlehnung an Stein (2003: 74-75) sind diese in Tabelle 1 überblicksartig dargestellt. 

Zusätzlich sind beispielhafte Funktionen angeführt, die die Interpunktionszeichen auf den un-

terschiedlichen Ebenen übernehmen. 
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Tabelle 1: Beschreibungsebenen von Interpunktion im Deutschen 

Ebene Funktion Beispiel 

Text Kennzeichnung von Textgliedern 
• Ein herrlicher Sommertag. 

• Wir fahren an den Strand. 

Satz 
Abgrenzung strukturhierarchisch   

ungleichartiger Satzkonstruktionen 

• Obwohl ich keine Lust habe, gehe 

ich mit dir ins Kino. 

Wort-

gruppe 

Gliederung gleichrangiger Elemente, 

Ausgrenzung von Appositionen etc. 

• Es ist stürmisch, kalt und nass. 

• Herr Müller, mein Lehrer, ist streng. 

Wort Kennzeichnung von Abkürzungen • z. B.  

 

Für diese Untersuchung liegt das Interesse ausschließlich auf der Text- und der Satzebene, ge-

nauer gesagt auf den satzschließenden Zeichen sowie den satzinternen Gliederungszeichen zur 

Markierung bzw. Abgrenzung von Nebensätzen. Aus diesem Grund muss zunächst geklärt wer-

den, was im Rahmen der vorliegenden Arbeit unter einem Satz verstanden wird. Brinker (2010) 

definiert diesen über das Auftreten von Punkt, Fragezeichen oder Ausrufezeichen am Ende so-

wie darauffolgende Majuskelschreibung (2010: 22). Da aber Satzgrenzen in Texten von Grund-

schülern häufig noch falsch oder gar nicht markiert werden (Augst et al. 2007: 62), fehlt das 

erforderliche Wissen, was die Schüler als Satz verstanden haben wollen. Die Bezugnahme auf 

eine solche Definition eröffnet einen gewissen Interpretationsspielraum bei der Auswertung, 

was sich wiederum negativ auf das Gütekriterium der Objektivität auswirken würde. Im Unter-

schied dazu differenziert Ágel (2015) zwischen dem orthographischen Satz, welcher der obigen 

Satzdefinition entspricht, und dem grammatischen Satz, der sich über die Existenz eines 

Haupt(satz)prädikates auszeichnet (2015: 160/164). Dazu merkt er an, dass „[o]rthographische 

Sätze [...] nicht notwendigerweise mit grammatischen Sätzen zusammen[fallen]“ (ebd.: 164). 

Die vorliegende Arbeit nimmt sich dem Begriffsverständnis Ágels an, wobei im Zuge der em-

pirischen Untersuchung ausschließlich grammatischen Sätze ausgezählt werden. Dementspre-

chend bleibt das erste in Tabelle 1 angeführte Beispiel (Ein herrlicher Sommertag.), das auf-

grund des fehlenden Prädikates als ‚Nichtsatz‘ zu klassifizieren ist (ebd.: 168), unberücksich-

tigt. Die Satzkomplexität wird zum einen gemessen an der durchschnittlichen Satzlänge, zum 

anderen an der durchschnittlichen Anzahl produzierter Nebensätze pro Satz.6 

Die Annahme einer den Leseprozess steuernden Funktion von Interpunktion geht ur-

sprünglich auf Bredels (2008) Online-Theorie zurück. Mit ihrer Rekonstruktion eines Inter-

punktionssystems, das jedem Zeichen genau eine Funktion für den Leseprozess zuordnet, 

 
6 Nähere Ausführungen zur Operationalisierung der Variable Satzkomplexität finden sich in Kapitel 5.2.4. 
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distanziert sie sich von Konzepten der Offline-Annahme, die sich im Zuge der Beschreibung 

von Interpunktionszeichen alleinig auf sprachliche Strukturen wie den Satz beziehen (Bredel 

2010: 260). Maas (1992) merkt in diesem Zusammenhang ebenfalls kritisch an: „Nicht Sätze 

haben Interpunktionszeichen [...], sondern Texte [...] werden für das Erlesen mit Interpunkti-

onszeichen in Einheiten gegliedert“ (1992: 53/55). Die leserseitige Wirkung von Interpunkti-

onszeichen verdeutlicht Bredel (2008: 175) mithilfe folgender Minimalpaare: 
 

(a)  Der Mensch denkt. Gott lenkt. 

(b)  Der Mensch denkt; Gott lenkt.  

(c)  Der Mensch denkt: Gott lenkt. 

(d)  Der Mensch denkt, Gott lenkt.  
 

Wenngleich die vier angeführten Satzstrukturen (a) bis (d) verbal identisch sind, werden beim 

Rezipienten durch das jeweils verwendete Interpunktionszeichen unterschiedliche Lesarten 

evoziert. So bewirken der Gebrauch des Punktes (Beispiel a) und des Semikolons (Beispiel b) 

eine koordinative Lesart, wohingegen der Doppelpunkt (Beispiel c) integrativ gelesen wird. 

Das Komma wiederum (Beispiel d) lässt grundsätzlich beide Lesarten zu (ebd.: 176), was bei 

Strukturen wie im obigen Beispiel jedoch semantische Uneindeutigkeiten nach sich zieht (Der 

Mensch denkt, dass Gott lenkt. vs. Der Mensch denkt und Gott lenkt.) 

Eisenberg/Feilke/Menzel (2005) beschreiben die Funktion von Interpunktion sowohl aus 

Perspektive des Schreibers als auch aus Sicht des Lesers: Während der kompetente Schreiber 

Interpunktion einsetzt, um seinen Text zu strukturieren, steuert diese Strukturierung wiederum 

den Leseprozess des Rezipienten, dem Interpunktion als Hilfestellung für das Textverständnis 

dient (2005: 7). So können Interpunktionszeichen „grammatisch ambige Strukturen im Zwei-

felsfall disambiguieren“ (George/Langlotz 2017: 16), was die eindeutige Interpretation eines 

Textes ermöglicht (ebd.). Dies verdeutlicht auch folgendes Beispiel aus Esslinger (2014: 25): 
 

     (e)  Hängt ihn, nicht freilassen. 

     (e‘) Hängt ihn nicht, freilassen. 
 

Durch die jeweilige Platzierung des Kommas wird im obigen Satz ein syntaktischer Unter-

schied hervorgerufen, der semantisch zu einer Bedeutungsänderung führt (Kirchhoff 2016: 24). 

Im Rahmen ihrer Online-Theorie versteht Bredel (2008) Interpunktionszeichen als darstell-

bare, nichtverbalisierbare, nichtkombinierbare, einelementige Segmente des Schriftsystems 

(2008: 23). Unter Berücksichtigung der genannten Eigenschaften verfügt das Deutsche über ein 

Inventar von zwölf Interpunktionszeichen, die innerhalb eines Textes unterschiedliche Funkti-

onen erfüllen: (1) Herstellung der syntaktischen Gliederung, (2) Anzeigen der kommunikativen 

Situierung und (3) Markierung von Kohärenzbrüchen. Erstere Funktion erfüllen die 
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sogenannten syntaktischen Zeichen, zu denen das Komma, der Punkt, der Doppelpunkt sowie 

das Semikolon gerechnet werden. (Bredel/Müller 2015: 6) Fragezeichen, Ausrufezeichen, An-

führungszeichen und Klammern gehören zur Gruppe der kommunikativen Zeichen, wohinge-

gen Divis, Apostroph, Auslassungspunkte und Gedankenstrich zu den Defektzeichen gezählt 

werden (ebd.: 9-12). Letztere sind für diese Arbeit irrelevant, weshalb sie im Folgenden nicht 

näher erläutert werden. 

Wie bereits ihr Name suggeriert, agieren die syntaktischen Zeichen auf Ebene der Syntax 

und übernehmen dort gliedernde Funktionen. Das Interpunktionszeichen ‚Punkt‘ kennzeichnet 

syntaktisch geschlossene Einheiten, was mit der Großschreibung des darauffolgenden Wortes 

einhergeht, und schließt diese zudem semantisch (Bredel/Müller 2015: 8). Somit bietet es wäh-

rend des Lesens „die Möglichkeit, den syntaktischen Arbeitsspeicher zu leeren“ (Bredel 

2008: 194). Von allen existierenden Zeichen ist der Punkt das erste, welches Schüler bei der 

Produktion schriftlicher Äußerungen verwenden (Esslinger 2017: 148). Der Doppelpunkt dient 

ebenfalls der Markierung eines syntaktischen Abschlusses, jedoch wird bei diesem Zeichen im 

Unterschied zum Punkt die Semantik weitergeführt (Bredel/Müller 2015: 8). Gemäß seiner An-

kündigungsfunktion tritt der Doppelpunkt meist als Zeichen zur Markierung der direkten Rede 

in Erscheinung. Im Unterschied zu den beiden bereits angeführten Zeichen, die beim Lesen 

„Sprachverarbeitungsaktivitäten irreversibel und permanent“ (Bredel 2016: 27) blockieren, 

schließt das Komma syntaktische und semantische Einheiten nur vorübergehend (Bredel/Mül-

ler 2015: 8). Primus (1993) definiert insgesamt drei verschiedene Funktionen des Kommas: 

(1) Herausstellung, (2) Koordination und (3) Markierung satzinterner Satzgrenzen (Subordina-

tion). In allen drei Fällen bilden die Einheiten links und rechts vom Komma eigenständige Ver-

arbeitungseinheiten. (Ebd.) Für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit ist das Komma aus-

schließlich in seiner Funktion als Satzgrenzmarker – d. h. bei satzkoordinierenden und satzsub-

ordinierenden Strukturen – relevant, da bei Herausstellung lediglich eine Abgrenzung von Wör-

tern und Wortgruppen vorgenommen wird.7 

Die kommunikativen Zeichen markieren die „kommunikativen Eigenschaften sprachlicher 

Äußerungen“ (ebd.: 9). Im Deutschunterricht erfolgt jedoch keine gesonderte Vermittlung die-

ser Zeichengruppe. So werden Frage- und Ausrufezeichen den Schülern gemeinsam mit dem 

Punkt als Satzschlusszeichen vorgestellt, während Anführungszeichen ausschließlich in Ver-

bindung mit dem Doppelpunkt bei der Thematisierung direkter Rede behandelt werden. Die 

Funktion der Klammern wird im Unterricht gar nicht aufgegriffen. (Ebd.: 10) 

 

 
7 Auf eine genauere Darstellung des Semikolons wird an dieser Stelle verzichtet, da es in keinem der untersuch-
ten Schülertexte Verwendung findet. 
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3.2 Junktion 

 

Neben Interpunktionszeichen stellen auch Junktoren ein wichtiges Gliederungsmittel dar, mit-

hilfe dessen sich die grammatischen Strukturen und Zusammenhänge eines Textes erschließen 

lassen (Stein 2003: 67). Als „zentrales Mittel der Kohäsionsbildung“ (Langlotz 2014: 10) trägt 

Junktion maßgeblich zum Textverständnis sowie zu einer funktionierenden Textrezeption bei 

(ebd.: 9). Anders als Interpunktionszeichen, die sich in der medialen Schriftlichkeit verorten 

lassen, sind Junktoren jedoch auf Ebene der konzeptionellen Schriftlichkeit anzusiedeln, da sie 

durchaus verbalisierbar sind (ebd.: 3). In der Forschungsliteratur werden nicht nur verschiedene 

Termini zur begrifflichen Fassung des Phänomens ‚Junktion‘ verwendet, sondern es stehen sich 

auch unterschiedliche Kategorisierungsversuche gegenüber, denen jeweils andere leitende 

Prinzipien zugrunde liegen. Langlotz (2014) spricht in diesem Zusammenhang von „unter-

schiedliche[n] Extensionen von Konnexion“ (2014: 29), die sich mehr oder weniger stark von-

einander unterscheiden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit können unterschiedliche Konzepte 

nur ausschnitthaft skizziert werden.8 

Pasch et al. (2003) greifen in ihrem Handbuch der deutschen Konnektoren (Hdk) nicht auf 

die Begriffe Junktion und Junktor zurück, sondern verwenden stattdessen die Bezeichnungen 

Konnexion und Konnektor, um die von ihnen angenommenen Konnektorenklassen zu differen-

zieren. Konnektoren werden in ihrem Konzept als Satzverknüpfungsmittel verstanden, die un-

flektierbar sind, keinen Kasus regieren und stets ein Verhältnis zwischen zwei Sachverhalten 

ausdrücken. Semantisch einstellige Satzadverbiale wie tatsächlich gehören demzufolge nicht 

zur Klasse der Konnektoren. (2003: 1-2) Die zentrale syntaktische Bedingung für ein Konnekt 

(als Relat der Konnektorenbedeutung) ist die Existenz eines finiten Verbes, da infinite Kon-

struktionen aufgrund des fehlenden Subjektes keine eigenständigen Sachverhalte bezeichnen 

würden. So gehören beispielsweise Infinitivjunktoren wie um + zu nach Pasch et al. (2003) 

nicht zur Gruppe der Konnektoren. (2003: 4) Letztlich treffen die angeführten morphologi-

schen, syntaktischen und semantischen Bedingungen dieses Junktionskonzeptes auf Konjunk-

toren, Subjunktoren, relationale Adverbien sowie satzverknüpfende Partikeln zu (ebd.: 5). 

Demgegenüber ist im Duden (2009) sowohl von Konnektoren als auch von Junktoren die 

Rede. Erstere sind dort als textuelle Bindewörter definiert und werden als eine rein formale 

Klasse aufgefasst, was bestimmte Wortarten unabhängig von semantischen und syntaktischen 

Bedingungen einschließt. So setzt sich die Gruppe der Konnektoren aus Junktoren, Relativwör-

tern, spezifischen Adverbien sowie Abtönungspartikeln und Präpositionen zusammen. 

 
8 Eine umfassendere Darstellung existierender Junktionskonzepte findet sich beispielsweise bei Langlotz (2014) 
sowie bei Binanzer/Langlotz (2019).  
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Junktoren stellen laut Duden (2009) also lediglich eine Unterkategorie der Konnektoren dar, zu 

welcher im Gegensatz zu anderen Konzepten ausschließlich Konjunktionen und Subjunktionen 

gerechnet werden, wohingegen Adverbien vollständig exkludiert werden. (2009: 1066) 

Unter Bezugnahme auf Langlotz (2014) und Ágel/Diegelmann (2010) wird Junktion in 

dieser Arbeit verstanden als „sprachliche Darstellung von Inhaltsrelationen zwischen zwei 

Sachverhalten“ (Langlotz 2014: 1). Die zu jungierenden Strukturen werden in Übereinstim-

mung mit dem HdK als Konnekte bezeichnet, zwischen denen mittels eines Junktors eine In-

haltsrelation generiert wird (Ágel/Diegelmann 2010: 355). Entgegen der Auffassung von Pasch 

et al. (2003) werden bei Ágel/Diegelmann (2010) jedoch keinerlei syntaktische Bedingungen 

für Konnekte aufgestellt. Dieses Verständnis fußt auf der Grundannahme, Junktion sei „ein 

syntaktisches Konzept im Dienste der Semantik“ (2010: 349). So sei es zwar möglich, Junk-

toren syntaktisch zu beschreiben, allerdings lassen sich keine festen Kriterien definieren, nach 

denen bestimmte Wortformen als Junktoren gelten können. (Langlotz 2014: 29) Dies gilt bei-

spielsweise für das Wort da, welches je nach Satzkontext entweder als temporaler Junktor oder 

als lokales Adverb zu verstehen ist (Kapitel 5.2.4). Aufgrund dessen ist der Umgang mit der 

grammatischen Kategorie ‚Junktion‘ in empirischen Untersuchungen mit Herausforderungen 

verbunden. Ihre Funktionalität führt zwangsläufig dazu, dass eine eindeutige Bestimmung ein-

zelner Wörter als Junktoren nicht immer möglich ist. Stattdessen gibt es mehrere Wörter, bei 

denen der Junktorenstatus zweifelhaft bzw. reine Ermessenssache ist, weshalb für diese Arbeit 

ein umso transparenteres Auswertungsvorgehen erforderlich ist. Im Rahmen ihrer Junktions-

theorie unterscheiden die Autoren vier verschiedene Junktionsklassen, die sich hinsichtlich der 

Anzahl und Art ihrer regierten Konnekte voneinander unterscheiden. Nachfolgend ist für jede 

dieser Klassen ein Beispiel angeführt. 
 

     Koordination:     Ich gehe nicht zur Schule. Ich bin nämlich krank. 

     Subordination:   Weil ich krank bin, gehe ich nicht zur Schule. 

     Inkorporation:   Aufgrund meiner Krankheit gehe ich nicht zur Schule. 

     Unifikation:        Meine Krankheit ist der Grund dafür, dass ich nicht zur Schule gehe. 
 

Während bei der Koordination keines der beteiligten Konnekte regiert wird, weisen Subordi-

nation und Inkorporation jeweils ein regiertes verbales bzw. nominales Konnekt auf. Im Unter-

schied dazu zeichnet sich die Klasse der Unifikation durch die Existenz zweier regierter 

Konnekte aus, welche über einen Prädikatsausdruck miteinander verknüpft sind. (2010: 358) 

Langlotz (2014) kann das Auftreten der beiden integrativeren Junktionsklassen ‚Inkorporation‘ 

und ‚Unifikation‘ bei monolingual deutschen Schülern der Sekundarstufe I lediglich vereinzelt 

nachweisen (2014: 85), weshalb sich die Auswertung des Junktorengebrauches in dieser Arbeit 
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von vornherein auf die Klassen ‚Koordination‘ und ‚Subordination‘ beschränkt. Neben den an-

geführten Junktionsklassen existieren verschiedene Junktionstechniken, deren Unterschei-

dungsmerkmale der zugrundeliegende Junktor, sein Stellungsfeld sowie seine Paarigkeit sind 

(ebd.: 59). Für die beiden relevanten Klassen werden die folgenden vier Techniken erfasst: 

(1) Koordination durch Konjunktor, (2) Koordination durch Adverb/Partikel-Junktor9, (3) Ko-

ordination durch Konjunktor + AP-Junktor sowie (4) Subordination durch Subjunktor. Unter 

letztere Technik wird auch infinite Subordination durch Infinitivkonstruktion mit dem Junktor 

um + zu gefasst. Die vier Techniken werden durch die untenstehenden Beispiele aus dem Text-

korpus dieser Arbeit illustriert, in denen die verwendeten Junktoren fett gedruckt sind.10 
 

     (1)   Der Leopard hatte keine Flecken. Doch der Katze war das egal. (S12b) 

     (2)   Minusch und Balu tranken noch einen Tee, dann spielten sie mit den Kindern. (S02m) 

     (3)   Sie spielen in der Pause und danach gehen sie nach Hause. (S05b) 

     (4)   Als die Katze alt genug ist, geht sie auf lange Spaziergänge. (S08m) 
 

Bei den Beispielen (1) und (2) handelt es sich um die zwei Grundtechniken der Koordination, 

wohingegen Beispiel (3) eine Kombination beider Varianten darstellt; Beispiel (4) bildet eine 

typische subordinierende Struktur ab. Laut Hoffmann (2014) verbinden „Konjunktoren [...] 

funktionsäquivalente Sätze und Textteile zu einer neuen Funktionseinheit, [während] Subjunk-

toren [...] Nebensätze ein[betten], die eine spezifische Funktion im Verhältnis zum Hauptsatz 

haben“ (2014: 77-78). Auch Binanzer/Langlotz (2019) gehen auf die syntaktischen Merkmale 

der einzelnen Junktionstechniken ein, indem sie Bezug auf die jeweilige Position des Junktors 

innerhalb der Felderstruktur nehmen. So verbinden Konjunktoren (Beispiel 1), AP-Junktoren 

(Beispiel 2) sowie Konjunktoren + AP-Junktoren (Beispiel 3) syntaktisch gleichrangige Sach-

verhaltsdarstellungen (SVD).11 Dabei befinden sich Konjunktoren außerhalb der Felderstruk-

tur, wohingegen AP-Junktoren in die zweite SVD integriert sind. Für die kombinierte Technik 

aus Konjunktor und AP-Junktor trifft wiederum beides zu. In Abgrenzung dazu regieren Sub-

junktoren (Beispiel 4) die eingebettete SVD, was sich syntaktisch in Form eines Verbletztsatzes 

manifestiert. (2019: 130) Aufgrund des Unterscheidungskriteriums der Position im Satz exis-

tieren einige Junktoren – beispielsweise aber – die sich entweder als Konjunktor (Aber ich 

komme nicht.) oder als AP-Junktor (Ich komme aber nicht.) einstufen lassen (Langlotz 

2014: 55, Pasch et al. 2003: 348). Ferner kann der Junktor weil innerhalb eines Satzes mit Verb-

zweitstellung entweder ein Konjunktor (..., weil ich komme nicht.) oder innerhalb eines Satzes 

 
9 Im Folgenden wird für den Begriff Adverb/Partikel-Junktor die Abkürzung AP-Junktor genutzt. 
10 Sowohl Orthographie als auch Interpunktion wurden einer nachträglichen Korrektur unterzogen. Hinter jedem 
Satz ist der Schülercode des jeweiligen Produzenten angegeben. 
11 Bei SVD handelt es sich um die inhaltliche Repräsentation der syntaktischen Struktur ‚Konnekt‘. 
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mit Verbletztstellung ein Subjunktor (..., weil ich nicht komme.) sein. Nicht Bestandteil der 

vorgestellten Theorie sind Fälle, in denen keine explizite Junktion mittels eines Junktors vor-

genommen wird (Beispiel 5 und Beispiel 6), sowie solche, die keine semantische Relation her-

stellen und somit keine Aussagenverknüpfung bewirken, sondern einen bestehenden Sachver-

halt näher beschreiben (Beispiel 7 und Beispiel 8). (Ágel/Diegelmann 2010: 353-354) 

Ravetto/Blühdorn (2011) zufolge gehören alle Konjunktionen, die Verbletztsätze einleiten, zur 

Gruppe der Subjunktoren (2011: 225). Die Beispiele (7) und (8) zeigen jedoch, dass gemäß der 

Theorie der expliziten Junktion nicht jede Konjunktion gleichzeitig als Junktor einzustufen ist. 
 

     (5)   Donald wollte nach London fliegen, er wollte unbedingt die Queen sehen. (S10m) 

     (6)   Brullo buddelte einen Ausgang. Die beiden kamen da raus. (S31b) 

     (7)   Er meinte zu Pepe, dass sein Ball weg war. (S28b) 

     (8)   Ein Hund hat gefragt, ob er mitspielen darf. (S02b) 
 

Die Besonderheit der AP-Junktoren liegt in ihren vielen möglichen Positionen innerhalb der 

Felderstruktur: im Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld sowie an Vorerst- und Nacherststelle des be-

treffenden Satzes (Ágel/Diegelmann 2010: 360-361). Das zugrundeliegende Textkorpus weist 

AP-Junktoren allerdings nur im Vorfeld (Beispiel 9) und Mittelfeld (Beispiel 10) auf.12 
 

     (9)   Dann kam Albert wieder und wollte Karo helfen. (S26m) 

     (10) Albert hatte das Ganze mitangesehen und ist dann vor Schreck weggelaufen. (S26m) 
 

Subjunktoren können innerhalb der Felderstruktur entweder im Vor- bzw. Nachfeld eingebettet 

oder im Mittelfeld eingeschoben realisiert sein (ebd.: 365-366). Es werden diverse finite, infi-

nite sowie infinite Subordinationstechniken mit ‚zu‘ unterschieden. Auf eine genaue Erläute-

rung der einzelnen Techniken wird an dieser Stelle verzichtet, zumal für das Erkenntnisinte-

resse der Arbeit ohnehin nur jene Techniken relevant sind, die einen Junktor aufweisen. Das 

Merkmal der Paarigkeit ist ausschließlich für die beiden koordinierenden Techniken von Be-

deutung, bei denen zur Verknüpfung der Sachverhalte auf Konjunktoren bzw. AP-Junktoren 

zurückgegriffen wird. Einige Beispiele für paarige Junktoren, die in Abhängigkeit von der 

Struktur des jeweiligen Satzes entweder als Konjunktoren oder als AP-Junktoren eingestuft 

werden, sind zwar ... aber, entweder ... oder sowie erst ... dann. Diese treten innerhalb des 

untersuchten Korpus jedoch lediglich bei einem einzigen Schüler (S29m) auf. 

 

 
12 Die einzige Ausnahme ist der Text von S18m, der einen Satz mit einem Junktor in Nacherstposition enthält. 
Dabei handelt es sich um folgende Satzkonstruktion: Sie hingegen war das reinste Gegenteil. 
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3.3 Ein Vergleich des Deutschen und Italienischen  

 

Da möglicherweise bestehende Unterschiede zwischen der mono- und bilingualen Probanden-

gruppe prinzipiell auch durch sprachenspezifische Regularitäten erklärbar sind, wird in diesem 

Kapitel ein Vergleich der Interpunktion und Junktion im Deutschen und Italienischen ange-

strebt. In der Literatur werden zu diesem Thema bisher kaum Aussagen getroffen, sodass sich 

im Rahmen der folgenden Ausführungen hauptsächlich auf einen Aufsatz von Costa (2011) 

berufen werden muss, der die Interpunktionssysteme beider Sprachen miteinander vergleicht. 

Der Autor verweist zunächst auf einen divergierenden Stellenwert der Zeichensetzungsnormen 

innerhalb beider Sprachen, denn „[w]ährend die deutsche Tradition durch eine kontinuierliche 

Suche nach Interpunktionsnormen gekennzeichnet ist, zeigt die italienische Tradition nur ein 

geringes Interesse an diesem Aspekt“ (2011: 176). Insbesondere im schulischen Kontext werde 

Interpunktion vorwiegend als prosodisches Hilfsmittel thematisiert (ebd.: 170), wodurch eine 

geringere Bewusstheit für Interpunktion bei Sprechern des Italienischen vorherrsche 

(ebd.: 184). Durch die starke Normierung der Interpunktion im Deutschen stellt ihr Gebrauch 

die bilingualen Schüler also vermutlich vor größere Herausforderungen als die monolingualen, 

da ihnen im Italienischen weniger strenge Vorgaben gemacht werden. Auch Maas/Meh-

lem (2003) verweisen auf die weitreichende Grammatikalisierung von Interpunktion im Deut-

schen, wohingegen sie in anderen Sprachen stilistisch mehr Freiheiten offenbart und sich an 

oraten Strukturen13 anlehnt (2003: 291). Prinzipiell besteht im Deutschen und Italienischen Ei-

nigkeit bezüglich der Funktion von Interpunktionszeichen als Mittel zur Textsegmentierung 

(Costa 2011: 71). Unterschiede sind im Bereich der satzinternen Gliederung, genauer gesagt 

bei der Markierung von Nebensätzen, zu verzeichnen. Diese werden im Folgenden angeführt, 

da sie potentiell Einfluss auf die Untersuchungsergebnisse nehmen können. 

Insgesamt werden Nebensätze im Italienischen deutlich seltener durch Interpunktion mar-

kiert als im Deutschen. So steht in der Regel kein Komma vor Relativsätzen (Hier ist die Ad-

resse, nach der du mich gefragt hast.), bei indirekten Fragen (Er fragte ihn, was er dort mache.), 

vor Infinitivkonstruktionen (Sie ist in die Stadt gegangen, um einzukaufen.) sowie vor Neben-

sätzen, die mit dem Subjunktor ob eingeleitet sind (Langenscheidt 1995: 16). Neben den ge-

nannten Unterschieden der Zeichensetzungsnormen bei Nebensätzen kann eine Abgrenzung 

subordinierter Teile im Italienischen sowohl durch den Punkt als auch durch das Komma erfol-

gen (Costa 2011: 174). Darüber hinaus verweist Costa (2011) auf eine divergierende Verwen-

dungsweise des Punktes, der im Italienischen von seiner Funktion her dem Gedankenstrich im 

 
13 Gemeint sind an dieser Stelle konzeptionell mündliche Strukturen. 
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Deutschen ähnelt (2011: 176).Unabhängig von den genutzten Zeichen ist für diese Untersu-

chung zwar ausschließlich von Interesse, an welchen Satzgrenzstellen die Schüler Interpunk-

tion einsetzen, nichtsdestotrotz kann dieses Wissen zum Verständnis von Interpunktionsstrate-

gien beitragen, wenn im Zuge der qualitativen Untersuchung einzelne Texte in den Blick ge-

nommen werden.  

Bezüglich der Satzstruktur sind ebenfalls Unterschiede zwischen den beiden Sprachen zu 

verzeichnen. So verfügen Nebensätze im Italienischen stets über die gleiche Syntax wie Haupt-

sätze, wohingegen Nebensätze im Deutschen typischerweise Verbletztstellung aufweisen. Da 

das Auftreten eines Subjunktors im Italienischen entsprechend keinerlei Auswirkungen auf die 

Verbstellung des Satzes hat (Ravetto/Blühdorn 2011: 225), kann es in der bilingualen Proban-

dengruppe potentiell zum Aufkommen von Subjunktoren in Sätzen mit Hauptsatzstruktur kom-

men, sofern die Kinder sich beim Schreiben an den Regularitäten der italienischen Sprache 

orientieren. Die angeführten Unterschiede zwischen den Sprachen gilt es, im Zuge der späteren 

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu berücksichtigen. 
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4    Aktueller Forschungsstand 
 

 

Im Rahmen dieses Kapitels wird der aktuelle Forschungsstand zu Interpunktion und Junktion 

skizziert. Hierfür werden zunächst einige Studien aus dem monolingualen Forschungsdiskurs 

angeführt (Kapitel 4.1), bevor anschließend bestehende Arbeiten des bilingualen Erwerbskon-

textes in den Blick genommen werden (Kapitel 4.2). 

 

 

4.1 Studien aus dem einsprachigen Erwerbskontext 

 

Wenngleich die vorangegangenen Ausführungen zeigen konnten, dass der Interpunktionser-

werb einen wichtigen Bestandteil des Schriftspracherwerbes darstellt, ist über diesen verglichen 

mit anderen Teilbereichen der Orthographie bisher nur wenig bekannt. Wie bereits in der Ein-

leitung erwähnt, fokussieren die meisten Studien zu Interpunktion die normgerechte Komma-

setzung. Im Deutschunterricht der Grundschule spielt das Komma aufgrund seiner sporadi-

schen curricularen Verankerung als ‚Aufzählungszeichen‘ noch kaum eine Rolle (Niedersäch-

sisches Kultusministerium 2017: 24). Diese Tatsache ist wohl auch der Grund dafür, dass sich 

vorhandene Forschungsarbeiten zur Kommasetzungskompetenz meist auf die Sekundarstufe 

beschränken. Melenk/Knapp (2001) stellen in ihrer Studie eine Diskrepanz zwischen dem Wis-

sen über Regeln zur Kommasetzung und ihrer Beherrschung bei Achtklässlern fest, weshalb sie 

den Zusammenhang zwischen tatsächlichen Kommasetzungsfähigkeiten und Regelkenntnissen 

insgesamt als sehr gering einschätzen (2001: 187). Dieser Befund kann sich im Rahmen weite-

rer Studien erhärten (z. B. Metz 2005, Müller 2007), sodass mittlerweile angenommen wird, 

dass die schulische Kommadidaktik nur wenig zur Zeichensetzungskompetenz der Schüler bei-

trägt. Aus diesem Grund dürften sich gerade Untersuchungen im Primarbereich – und damit 

vor expliziter Vermittlung von Regelwissen – als aufschlussreich erweisen, um Einblicke in 

ablaufende Erwerbsprozesse zu erhalten und auf dieser empirischen Basis den schulischen Um-

gang mit Interpunktion anzupassen. 

Afflerbach (1997) befasst sich im Rahmen einer Pseudo-Längsschnittstudie mit der Onto-

genese der Kommasetzung von der zweiten bis zur zehnten Klasse und ist damit eine der We-

nigen, die sich dem Interpunktionserwerb im Grundschulbereich annimmt. Als Testinstrument 

für die 61 teilnehmenden Grundschüler fungiert das freie Schreiben einer Tiergeschichte. Dabei 

stellt die Autorin fest, dass es bereits Zweitklässlern gelingt, sowohl bei Koordination als auch 

bei Subordination viele Kommas korrekt zu setzen. (1997: 68-69) Diese frühe Phase der 
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Kommaontogenese bezeichnet sie als ‚Phase der eigenaktiven Auseinandersetzung‘, da die 

Schüler zunächst selbstständig und ohne jegliche Regelkenntnisse ein Gespür für das Komma 

entwickeln (ebd.: 229-230). Insbesondere in der vierten Jahrgangsstufe ist ein deutlicher An-

stieg der Anzahl gesetzter Kommas sowie der Anzahl verwendeter Junktoren14 zur Einleitung 

von Haupt- und Nebensätzen zu verzeichnen (ebd.: 68). Ferner untersucht Afflerbach (1997) 

anhand von Einzelanalysen das „selbstständige Interpunktions- und Segmentierungsverhalten“ 

(1997: 70) der Grundschüler. Hierbei stößt sie auf unterschiedliche Phänomene der Textstruk-

turierung, die wiederum Hinweise auf zugrundeliegende Erwerbsstrategien der Kinder geben 

(ebd.: 71-78). Letztlich geht die Autorin davon aus, dass „[d]ie Ontogenese der Kommasetzung 

[...] erst beginnen [kann], wenn die SchülerInnen ihre Texte in größere Segmente makro- und 

mikrostruktureller Art untergliedern“ (ebd.: 223). Vor der Nutzung des Kommas werde folglich 

zunächst der Punkt in seiner Rolle als Satzschlusszeichen verwendet. Des Weiteren gehe der 

Kommatierung kommarelevanter Strukturen immer ihre Verwendung ohne Kommas voraus. 

(Ebd.: 224) 

Ein deskriptiv ausgerichtetes Untersuchungsvorgehen wählt Franke (2010), die sich im 

Rahmen ihrer Masterarbeit dem Interpunktionserwerb von Grundschülern der zweiten bis vier-

ten Klasse annimmt. Mittels einer Längsschnittstudie geht sie dem Zeichennutzungsverhalten 

der Schüler nach, wobei sie sich im Unterschied zu anderen Arbeiten nicht auf ein einzelnes 

Interpunktionszeichen beschränkt, sondern alle Zeichen nach Vorkommen, Position sowie 

Funktion im Satz auswertet (2010: 28). Auf diese Weise werden insgesamt 225 Texte analy-

siert, die von 15 Schülern zu fünf verschiedenen Textsorten verfasst wurden (ebd.: 30). Von 

der zweiten bis zur vierten Klasse stellt die Autorin einen Anstieg in der Markierung von Satz-

grenzen durch den Punkt fest.15 Dennoch sind auch im vierten Jahrgang noch nicht alle Satz-

grenzen innerhalb eines Textes als solche gekennzeichnet (ebd.: 36-37). Weiterhin zeigt sich, 

dass die Schüler den Punkt systematisch an Stellen nutzen, die funktional ein Komma fordern, 

beispielsweise bei der Markierung von Nebensätzen. Abgesehen davon setzen einige Schüler 

Punkte vor dem Konjunktor und – auch bei Verbalphrasen und Infinitiven (ebd.: 38-39). Die 

Analyse der Kommatierung vollständiger (grammatischer) Sätze zeigt ferner, dass die unter-

suchten Viertklässler das Komma am häufigsten gebrauchen, wenn durch einen Junktor zusätz-

lich eine semantische Beziehung zwischen den Sätzen hergestellt wird. Weniger häufig ist die 

koordinative Lesart ohne Junktor, am seltensten der Gebrauch des Kommas vor einem echt 

koordinierenden Junktor (und/oder). (Ebd.: 45) Aus den Ergebnissen ihrer Untersuchung 

 
14 Der ursprünglich von Afflerbach (1997) verwendete Terminus Konjunktion entspricht nicht dem Begriffsver-
ständnis dieser Arbeit, weshalb er zu Junktor geändert wurde. Gleiches gilt für allen im Folgenden angeführten 
Studien, sofern sie auf andere Bezeichnungen zurückgreifen. 
15 Hier werden auch Grenzen zwischen grammatischen Sätzen als Satzgrenze angesehen. 
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schlussfolgert die Autorin, dass die Kommatierung von Satzgrenzen zwischen vollständigen 

Sätzen ontogenetisch nach dem Punkterwerb, aber vor der Kommatierung bei Satzsubordina-

tion anzusiedeln ist (ebd.: 48). Damit stellt sie ähnliche Tendenzen wie bereits Affler-

bach (1997) vor ihr fest. Frankes (2010) Analyse subordinierender Satzstrukturen ist zu entneh-

men, dass jene mit typischer Verbletztstellung und Einleitung mittels eines Subjunktors nicht 

nur am häufigsten vorkommen, sondern auch am häufigsten mit einem Zeichen versehen wer-

den. Dennoch interpungieren die untersuchten Grundschüler bei Satzsubordination insgesamt 

kaum. (Ebd.: 49-50) In den Texten der Viertklässler ist der Anteil subordinierender Strukturen 

vergleichsweise am höchsten und sie werden auch am häufigsten markiert (ebd.: 53). 

Einen weiteren wichtigen Forschungsbeitrag liefert Esslinger (2014) mit ihrer Pilotstudie 

zur rezeptiven Interpunktionskompetenz, die mit 174 Achtklässlern durchgeführt wurde. Mit-

tels eines selbstentwickelten, computerbasierten Lesetests (RIKo) untersucht die Autorin, in-

wieweit die Schüler fähig sind, syntaktische Interpunktionszeichen (d. h. Punkt, Komma, Se-

mikolon und Doppelpunkt) während des Lesens für ihr Satz- und Textverständnis heranzuzie-

hen (2014: 2). Hierbei kann sie einen signifikanten Zusammenhang zwischen der rezeptiven 

Interpunktionskompetenz und der allgemeinen Lesefähigkeit nachweisen, die sich bei schwa-

chen Lesern in einer weniger erfolgreichen Auswertung von Interpunktionszeichen manifes-

tiert. Entsprechend bewertet die Autorin die rezeptive Interpunktionskompetenz als eine wich-

tige Teilkompetenz der allgemeinen Lesefähigkeit und fordert eine Neuausrichtung der Inter-

punktionsdidaktik. (Ebd.: 102-103) Auf Grundlage der Ergebnisse weiterführender Untersu-

chungen von Esslinger wird mittlerweile angenommen, dass die rezeptive Interpunktionskom-

petenz der produktiven vorausgeht. 
 

Wer versteht, dass (und in einem zweiten Schritt wie) Interpunktionszeichen den Leseprozess be-
einflussen, ist vermutlich auch bei der Überarbeitung eigener Texte eher in der Lage, einen inter-
punktionssensiblen Blick einzunehmen und Interpunktionszeichen im Sinne einer syntaktischen Le-
seführung orthographisch korrekt zu setzen (Esslinger 2016: 231). 

 

Dieser Befund ist auch für den Grundschulbereich von hoher Bedeutung. Ein Blick in das ak-

tuelle Kerncurriculum zeigt jedoch, dass die Vermittlung der lesesteuernden Funktion von In-

terpunktion bis heute kein vorgesehener Bestandteil des Deutschunterrichtes ist. 

Als nächstes werden einige Studien aus dem Bereich der Junktion aufgegriffen. Wichtig 

für ein Verständnis der aus Untersuchungen hervorgegangenen Ergebnisse ist, dass unter-

schiedliche Autoren sich auf unterschiedliche Junktionskonzepte und Bezeichnungen berufen. 

Daher sind bei der Betrachtung der Ergebnisse stets die möglichen Abweichungen hinsichtlich 

des zugrundeliegenden Junktoreninventars zu bedenken. Dies gilt in gleichem Maße für die in 

Kapitel 4.2 angeführten Studien aus dem zweisprachigen Kontext. Es existieren diverse 
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Forschungsarbeiten, die sich dem Junktorengebrauch von Schülern aus unterschiedlichen Per-

spektiven annehmen. Meist geschieht dies im Zusammenhang mit ihrer frühen Schreibentwick-

lung. Augst et al. (2007) untersuchen im Rahmen einer Längsschnittstudie die Entwicklung von 

Textkompetenz bei 39 Grundschülern der zweiten bis vierten Klasse, wobei sie unterschiedli-

che Textsorten in den Blick nehmen und dabei unter anderem die Textstruktur sowie die syn-

taktische Komplexität analysieren; entsprechend stellt auch der Junktorengebrauch einen zent-

ralen Untersuchungsaspekt dar. Konkret gehen die Autoren der Frage nach, zu welchem Zeit-

punkt Schüler erstmals auf Junktoren als Verknüpfungsmittel zurückgreifen. Für die Textsorte 

Erzählung ergibt sich diesbezüglich, „dass die Kinder am Anfang häufig reihend mit „... dann“ 

erzählen“ (2007: 62). Von der zweiten bis zur vierten Klasse steigt der Anteil an Hypotaxen 

innerhalb der Schülertexte, sodass die „stilistische Eintönigkeit“ (ebd.: 63) der und/aber-dann-

Verknüpfungen schrittweise aufgelöst wird (ebd.).16 Durch eine nähere Betrachtung der hierbei 

verwendeten Junktoren stellen die Autoren einen dominierenden Gebrauch des temporalen 

Subjunktors als fest. Dies leuchtet insofern ein, als dass für Erzählungen eine Darstellung der 

zeitlichen Abfolge der Geschehnisse konstitutiv ist. (Ebd.: 64) 

Uhl (2015) untersucht im Rahmen einer Längsschnittstudie anhand eines Korpus von 

45 narrativen Schülertexten den Junktorengebrauch von Drittklässlern im Zusammenhang mit 

dem Tempus. Dabei stellt er mit zunehmender Verwendung präteritaler Tempora einen Anstieg 

hinsichtlich der lexikalischen Variation verwendeter Junktoren fest (2015: 146-147). 

 

 

4.2 Studien aus dem zweisprachigen Erwerbskontext 

 

Auch aus dem zweisprachigen Erwerbskontext lassen sich einige Studien anführen, von denen 

ausgewählte im Folgenden näher dargestellt werden. Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass sich 

die untersuchten Probanden in den verschiedenen Studien hinsichtlich ihrer Zweitsprache und 

dem Erwerbstyp (d. h. simultan, früh sukzessiv oder spät sukzessiv) voneinander unterschei-

den. Aus diesem Grund ist eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse nur eingeschränkt ge-

geben. Nichtsdestotrotz liefern die Studien wichtige Erkenntnisse für die Operationalisierung 

des Vorhabens dieser Arbeit. 

Der Interpunktionserwerb im mehrsprachigen Kontext erweist sich als ein besonders gro-

ßes Forschungsdesiderat. So kann an dieser Stelle lediglich das Forschungsprojekt von 

Maas/Mehlem (2003) zu schriftkulturellen Ressourcen und Barrieren bei marokkanischen 

 
16 Einen Rückgang von Kombinationen aus Konjunktor und AP-Junktor mit steigender Klassenstufe kann auch 
Langlotz (2014) für den Sekundarstufenbereich feststellen (2014: 88). 
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Kindern in Deutschland angeführt werden. Die Stichprobe der Pseudo-Längsschnittstudie um-

fasst insgesamt 73 marokkanische Kinder unterschiedlicher Schulformen und Jahrgangsstufen 

mit Berberisch oder Arabisch als Erstsprache, darunter 25 Grundschüler (2003: 45). Für einen 

Vergleich ihrer Fähigkeiten im Bereich Interpunktion werden narrative Texte der marokkani-

schen Kinder in ihrer Erstsprache sowie ihrer Zweitsprache Deutsch erhoben. Ergänzend wird 

der Vergleich mit einer monolingualen Kontrollgruppe aus Deutschland angestellt. (Ebd.: 291) 

Ein wichtiges Ergebnis für den Grundschulbereich ist die deutlich häufigere Markierung von 

Hauptsätzen in den deutschen Texten der monolingualen Vergleichsgruppe (ebd.: 296). Ferner 

verwenden viele der marokkanischen Kinder den Konjunktor und anstelle eines Zeichens, um 

Hauptsätze miteinander zu verknüpfen. Vereinzelt sind auch andere Junktoren (z. B. dann) in 

den Schülertexten zu finden, die als Ersatz für Interpunktionszeichen fungieren. (Ebd.: 297) 

Ein weiterer, damit im Zusammenhang stehender Befund ist der erhebliche Anteil von Texten 

der marokkanischen Kinder ohne jegliche Interpunktionszeichen in den Jahrgangsstufen der 

Grundschule (ebd.: 299). Überdies können die Autoren lediglich eine geringe Verwendung hy-

potaktischer Satzstrukturen in den Texten der Grundschüler nachweisen, was bei den marok-

kanischen Kindern noch etwas stärker ausgeprägt ist. Daraus schließen sie, dass der Erwerb 

komplexer Syntax bei der schriftlichen Textproduktion erst zu einem späten Zeitpunkt der Ent-

wicklung erfolgt. (Ebd.: 251-252) Wenngleich in dieser Studie mit den Sprachen Deutsch und 

Berberisch bzw. Arabisch grundlegend verschiedene Sprachsysteme fokussiert werden, liefern 

die Ergebnisse Anhaltspunkte bezüglich bestehender Unterschiede im Interpunktionsgebrauch 

bilingualer und monolingual deutscher Schüler. 

Greber (2018) befasst sich im Rahmen ihres Promotionsprojektes mit schriftlichen Erzähl-

fähigkeiten von Kindern mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache im Vergleich. Im Rahmen der 

als Querschnitt konzipierten Studie analysiert sie hierfür narrative Texte von 84 Schülern des 

Kantons Freiburg der zweiten bis vierten Klassenstufe mit unterschiedlichen Erstsprachen 

(2018: 110). Dabei nimmt die Autorin unter anderem die syntaktische Komplexität sowie die 

grammatische Textstruktur in Bezug auf explizite Kohäsion in den Blick. Zwar kann sie inner-

halb der Texte zwischen Schülern mit Deutsch als Erst- und Deutsch als Zweitsprache insge-

samt keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des relativen und absoluten Anteils an Ne-

bensätzen feststellen (ebd.: 195), dennoch existiert eine größere Anzahl an Schülern mit 

Deutsch als Zweitsprache, die keine bzw. kaum Nebensätze produzieren (ebd.: 188). Darüber 

hinaus kann die Autorin feststellen, dass Kinder mit Deutsch als Zweitsprache tendenziell mehr 

Sätze mit Junktoren verknüpfen, wobei sich die Unterschiede zu den Kindern mit Deutsch als 

Erstsprache vorwiegend in der zweiten und dritten Klassenstufe abzeichnen. Allerdings fallen 

die Ergebnisse für keine der untersuchten Klassenstufen signifikant aus. (Ebd.: 203)  
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Schmidlin (1999) betrachtet in ihrer Studie zur Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeit 

den Junktorengebrauch von deutschen und deutschschweizerischen Kindern, indem sie vor-

nehmlich ihre semantische Variation in den Blick nimmt (1999: 133-135). Im Zuge der Analyse 

mündlicher und schriftlicher Nacherzählungen von 124 Probanden der ersten, dritten und fünf-

ten Klasse kann sie in den schriftlichen Texten mit zunehmendem Alter der Schüler eine grö-

ßere Junktorenvielfalt feststellen (ebd.: 109/187). Während vor allem die Häufigkeit des Auf-

tretens subordinierender Junktoren im Allgemeinen sowie kausaler Junktoren im Besonderen 

ansteigt, zeichnet sich gleichzeitig ein Rückgang der zuvor exzessiv verwendeten Junktoren 

und sowie und dann ab (ebd.: 189). Bei einem direkten Vergleich beider Sprachgruppen offen-

bart sich außerdem, „dass die Schweizer Kinder in ihren schriftlichen Erzählungen eine grös-

sere [sic!] Bandbreite an literacy-spezifischen subordinierenden und kausalen Konjunktionen 

verwenden“ (ebd.: 197). Diesen Befund führt die Autorin darauf zurück, dass die Kinder die 

deutsche Standardsprache im Unterschied zu den deutschen Kindern ausschließlich als Schrift-

sprache erwerben (ebd.). Insofern kann das Ergebnis also nicht für alle zweisprachigen Schüler 

geltend gemacht werden. 

Binanzer/Langlotz (2019) analysieren und vergleichen den Junktorengebrauch in schriftli-

chen Erzählungen von 65 ein- und mehrsprachigen Grundschülern der zweiten bis vierten 

Klasse mit den Sprachen Deutsch, Russisch und Türkisch (2019: 125). Sprachgruppenübergrei-

fend zeigt sich, dass die untersuchten Schüler von Anfang an vier verschiedene Koordinations- 

und Subordinationstechniken nutzen, wobei jene Kinder mit der Erstsprache Türkisch deutlich 

seltener auf Subordination zurückgreifen. Die Autoren diskutieren dieses Ergebnis vor dem 

Hintergrund des hohen Sprachenkontrastes zwischen dem Deutschen und dem Türkischen. 

(Ebd.: 146) Ferner manifestiert sich in den Untersuchungsergebnissen die Wichtigkeit der Be-

trachtung semantischer Relationen, um Aufschluss über Entwicklungsprozesse auf syntakti-

scher und lexikalischer Ebene zu erlangen. So gehe eine Zunahme des Sprachstandes lediglich 

beim Ausdruck temporaler Relationen mit einem syntaktischen Ausbau einher, wohingegen 

subordinierende Strukturen bei kausalen Relationen bereits zu Beginn in den Texten der Schü-

ler Verwendung finden (ebd.: 147). 
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5    Empirische Untersuchung zu Interpunktion, Satzkomplexität und Junk-

torengebrauch in narrativen Texten mono- und bilingualer Viertklässler 
 

 

Wie die vorangegangenen Ausführungen zum aktuellen Forschungsstand zeigen konnten, exis-

tieren bisher keine Untersuchungen zum Zusammenhang der Variablen Interpunktion, Satz-

komplexität und Junktorengebrauch im mehrsprachigen Kontext, weshalb es relevant und ge-

rechtfertigt erscheint, sich diesem Themenkomplex in der vorliegenden Arbeit anzunehmen. 

 

 

5.1 Forschungsfragen und Hypothesen 

 

Basierend auf den theoretischen Grundlagen und den Erkenntnissen früherer Untersuchungen 

wird in dieser Arbeit der Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Nutzung von Inter-

punktion und der Satzkomplexität sowie dem Interpunktions- und Junktorengebrauch in narra-

tiven Texten mono- und bilingualer Viertklässler nachgegangen. Hierbei ist vor allem die Er-

forschung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Sprachgruppen von Inte-

resse. Im weiteren Verlauf gilt es daher, die folgenden zwei Forschungsfragen zu beantworten: 
 

1. Hängt die Satzkomplexität in Texten mono- und bilingualer Viertklässler mit dem Gebrauch 

von Interpunktionszeichen zusammen? 
 

2. Hängt der Gebrauch von Interpunktionszeichen in Texten mono- und bilingualer Viertkläss-

ler mit dem Gebrauch von Junktoren zusammen? 
 

Zunächst werden alle Schülertexte quantitativ anhand zuvor aufgestellter Kriterien des Inter-

punktions- und Junktorengebrauches sowie der Satzkomplexität analysiert, um anschließend 

einen Vergleich der mono- und bilingualen Probanden anstellen zu können. Anschließend er-

folgt die Überprüfung von Abhängigkeiten zwischen den Untersuchungsvariablen Satzkomple-

xität und Interpunktion, indem Regressionsanalysen durchgeführt werden. Ergänzend zum 

quantitativen Auswertungsverfahren, mithilfe dessen eine Überprüfung der aufgestellten Hy-

pothesen erfolgt, wird eine Betrachtung ausgewählter Schüler mit besonders interessanter In-

terpunktions- und Junktorenverwendung beabsichtigt, um individuelle Erwerbsstrategien auf-

decken zu können. Für die Operationalisierung des Vorhabens wurden frühere Studien heran-

gezogen, die in Kapitel 4 zum Forschungsstand bereits ausführlich dargelegt wurden. Auf Basis 

der Erkenntnisse dieser Untersuchungen wurden drei Hypothesen formuliert. 
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H1:  Je komplexere Sätze die Schüler schreiben, desto größere Schwierigkeiten bereitet es  

          ihnen, innerhalb ihrer Texte zu interpungieren. 
 

H1.1:   Je längere Sätze die Schüler schreiben, desto schwerer fällt ihnen das Interpungieren. 
 

H1.2: Je mehr Nebensätze die Schüler produzieren, desto schwerer fällt ihnen das 

            Interpungieren. 
 

H2:   Die Schüler nutzen Junktoren tendenziell als Ersatz für Interpunktionszeichen. 
 

H3:  Den monolingualen Schülern gelingt es eher, innerhalb ihrer Texte zu interpungieren, 

          obwohl davon ausgegangen wird, dass sie komplexere Satzstrukturen produzieren. 
 

Hypothese 1 betrachtet die Satzkomplexität in Verbindung mit dem Interpunktionsgebrauch 

und wird durch zwei Unterhypothesen konkretisiert. Laut Maas/Mehlem (2003) hängt der Be-

darf an Interpunktionszeichen von der Komplexität des Textes bzw. der darin enthaltenen Sätze 

ab (2003: 294). Demnach dürften sich Schwierigkeiten mit der Interpungierung also vornehm-

lich bei komplexen Satzstrukturen ergeben. Hypothese 2 nimmt sich dem Zusammenhang zwi-

schen dem Junktorengebrauch und der Interpunktion an. Angesichts der Untersuchungsergeb-

nisse von Afflerbach (1997) und Franke (2010) ist anzunehmen, dass zeichenrelevante Struk-

turen zunächst erworben und erst zu einem späteren Zeitpunkt der Entwicklung entsprechend 

markiert werden (Afflerbach 1997: 224). Ferner zeigen beide Studien, dass Viertklässler kaum 

bei Subordination interpungieren (Franke 2010: 53). Gemäß Augst et al. (2007) wählen Schüler 

innerhalb der Textsorte ‚Erzählung‘ zu Beginn ihrer Schreibentwicklung außerdem häufig den 

AP-Junktor und dann anstelle eines Zeichens, um Sätze miteinander zu verknüpfen (2007: 62). 

Zu der gleichen Erkenntnis gelangen Maas/Mehlem (2003) für den Konjunktor und sowie den 

AP-Junktor dann (2003: 297). All diese Befunde stützen die Plausibilität der zweiten Hypo-

these. Grießhaber (2014) zufolge sind beim Schreiben zweisprachiger Schüler unter anderem 

Abweichungen der syntaktischen Komplexität und Textverwobenheit zu erwarten (2014: 2). 

Dies dürfte die Fähigkeit einschließen, Sätze zusammenhängend darzustellen und mittels Junk-

toren Bezüge zwischen ihnen herzustellen. Aus diesem Grund wird für die ersten zwei Hypo-

thesen eine stärkere Ausprägung bei den bilingualen Probanden angenommen. Mit Hypothese 3 

werden vermutete Unterschiede zwischen den mono- und bilingualen Probanden explizit auf-

gegriffen. Grundlage hierfür bilden die Ausführungen zur abweichenden Bedeutung und Ver-

wendungsweise von Interpunktion im Italienischen (Kapitel 3.3). Grießhaber (2014) verweist 

auf das Bestehen eines stabilen Zusammenhanges zwischen dem allgemeinen Sprachstand und 

der Schreibkompetenz (2014: 16). Somit ist allgemein zu erwarten, dass Schüler mit einem 

hohen Sprachstand im Deutschen komplexere Texte produzieren. 
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Das nachfolgende Kapitel gibt Aufschluss über das genaue Vorgehen zur Beantwortung der 

Forschungsfragen sowie zur Überprüfung der aufgestellten Hypothesen. Hierfür werden For-

schungsdesign sowie Erhebungs- und Auswertungsvorgehen dargelegt, ausführlich beschrie-

ben und vor dem Hintergrund der Gütekriterien empirischer Forschung bewertet, um Qualität 

und Gültigkeit der Ergebnisse sicherzustellen (Schmidt 2018b: 147). 

 

 

5.2 Forschungsdesign 

 

5.2.1 Konzeption 

 

Anhand eines Korpus narrativer Texte von Viertklässlern zweier deutscher und einer deutsch-

italienischen Grundschule wird in dieser Untersuchung dem Zusammenhang zwischen Inter-

punktion, Satzkomplexität und Junktorengebrauch nachgegangen. Im Zentrum des Erkenntnis-

interesses steht die Erforschung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den mono- 

und bilingualen Schülern. Die Umsetzung des Vorgehens erfolgt mittels eines Mixed-Methods-

Designs. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus quantitativen und qualitativen For-

schungsmethoden, wobei der Fokus dieser Arbeit auf der quantitativen Untersuchung liegt, die 

hinterher durch qualitative Einzelanalysen ergänzt wird. Dieser Methodenmix wurde gewählt, 

da er neben der Hypothesenüberprüfung zusätzlich ein exploratives Forschen ermöglicht. Letz-

teres erscheint für eine Untersuchung, die sich dem Vergleich mono- und bilingualer Schüler 

annimmt, besonders wichtig, um mögliche Zusammenhänge zwischen den Untersuchungsvari-

ablen sowie sprachgruppenspezifische Unterschiede nicht bloß feststellen, sondern auch konk-

ret benennen und darauf aufbauend didaktische Konsequenzen ableiten zu können. Laut Mül-

ler (2014) werden durch eine solche Vorgehensweise außerdem die spezifischen Schwächen 

einer rein qualitativ bzw. quantitativ angelegten Untersuchung ausgeglichen, wodurch „ein 

komplexeres sowie genaueres Gesamtbild“ (2014: 163) der Ergebnisse generiert wird. Für die 

Operationalisierung der Untersuchungsvariablen wurden deduktiv mehrere Analysekategorien 

aufgestellt, die im Zuge der Datenauswertung in Kapitel 4.2.4 näher erläutert werden. Insge-

samt ist die Untersuchung so konzipiert, dass mittels der aufgestellten Kategorien die drei Va-

riablen Interpunktion, Satzkomplexität und Junktorengebrauch zunächst separat voneinander 

betrachtet und dabei mittels der Durchführung von t-Tests auf signifikante Unterschiede zwi-

schen den Probandengruppen untersucht werden können. Anschließend werden mithilfe von 

Regressionsanalysen bestehende Abhängigkeiten zwischen der Interpunktion und der Satzkom-

plexität geprüft. 
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Die Textkorpora entstanden im Rahmen zweier unterschiedlicher, als Querschnitt konzipierter 

Studien und wurden in kontrollierter Umgebung des Deutschunterrichtes erhoben. Obwohl sie 

ein unterschiedliches Erkenntnisinteresse verfolgten, erhielten alle Probanden die Aufgabe, 

eine Erzählung zu demselben vorgegebenen Bildimpuls zu verfassen. Mit den gewählten Auf-

gabenstellungen wird keine Fokussierung der in dieser Arbeit untersuchten Bereiche evoziert. 

Die zugehörigen Erhebungen fanden in vier unterschiedlichen Klassen statt. Hierbei handelte 

es sich um je eine vierte Klasse einer Gifhorner und einer Braunschweiger Grundschule sowie 

um zwei vierte Klassen einer bilingualen Grundschule in Wolfsburg, sodass für diese Untersu-

chung jeweils zwei Klassen die monolinguale und zwei weitere die bilinguale Schülergruppe 

repräsentieren. Im Folgenden wird zunächst eine genaue Beschreibung der gewählten Stich-

probe vorgenommen sowie ihre grundsätzliche Eignung vor dem Hintergrund des Erkenntnis-

interesses begründet. 

 

 

5.2.2 Stichprobe 

 

Die Gesamtstichprobe besteht aus 73 Viertklässlern zweier deutscher und einer bilingualen 

deutsch-italienischen Grundschule in Niedersachsen. 33 der Probanden besuchten eine der bei-

den deutschen Grundschulen und lassen sich somit der monolingualen Schülergruppe zuord-

nen. Das zugehörige Textkorpus entstammt einer Untersuchung von Späth/Tanneberger 

(2019 unveröff.). Die Vergleichsgruppe besteht aus 40 Probanden, welche die deutsch-italieni-

sche Grundschule besuchten und im Rahmen dieser Untersuchung die bilinguale Schülergruppe 

repräsentieren. Auch hier wurde auf ein bereits bestehendes Textkorpus zurückgegriffen, das 

im Rahmen einer Untersuchung von Langlotz (i. V.) entstand. Zu den bilingualen Probanden 

ist zu sagen, dass sie mit beiden Sprachen aufwuchsen und in gleichem Umfang Unterricht in 

den Fächern Deutsch und Italienisch erhielten. Der Sachunterricht wurde vollständig in italie-

nischer Sprache abgehalten, die Unterrichtssprache in den übrigen Schulfächern war Deutsch. 

Ferner wurden die Kinder koordiniert – d. h. in beiden Sprachen parallel – alphabetisiert. (Lang-

lotz i. V.) Jedoch variiert zwischen den bilingualen Probanden der Zeitpunkt des Erstkontaktes 

mit dem Deutschen: Während die meisten Schüler von Anfang an beide Sprachen parallel er-

warben, befinden sich unter den Probanden auch solche, die erst seit dem Kindergarten respek-

tive dem Schuleintritt Deutsch lernen. Die unterschiedlichen Sprachbiographien der bilingualen 

Schüler sind im Zuge der späteren Auswertung zu berücksichtigen. 

Gemäß dem Erkenntnisinteresse wurde die Stichprobe der deutschen Grundschulen nach 

dem Kriterium der Monolingualität bereinigt. Im Folgenden werden daher lediglich die Texte 
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jener Schüler einbezogen, die neben dem Deutschen keine weitere Sprache beherrschen. Diese 

Entscheidung schließt den Text eines Schülers mit polnischem Sprachhintergrund aus. Abge-

sehen davon bleibt ein weiterer Text eines bilingualen Schülers unberücksichtigt, da er von der 

Lehrkraft niedergeschrieben wurde und somit nicht das tatsächliche Zeichennutzungsverhalten 

des Schülers abbildet. Durch die angeführten Maßnahmen ergibt sich letztlich eine bereinigte 

Stichprobengröße von 71 Probanden (N = 71). Tabelle 2 gibt Auskunft über die geschlechtliche 

Zusammensetzung der Schüler insgesamt sowie innerhalb der mono- und bilingualen Proban-

dengruppe. Außerdem kann ihr die Verteilung der Probanden auf die unterschiedlichen Schulen 

entnommen werden. Konkret handelt es sich um 46 männliche und 25 weibliche Viertklässler 

von Grundschulen aus Gifhorn (Schule A), Braunschweig (Schule B) und Wolfsburg 

(Schule C). Auffällig ist der hohe Anteil männlicher Schüler, der sich mit 71,8 % in der bilin-

gualen Probandengruppe besonders deutlich abzeichnet. Darüber hinaus ist die Gruppe der bi-

lingualen Probanden mit insgesamt 39 Schülern etwas größer als die Gruppe der monolingualen 

Probanden, die lediglich 32 Schüler umfasst. 

 

Tabelle 2: Stichprobe der Untersuchung 

 

Für die spätere Ergebnisinterpretation ist die Existenz einiger „konfundierende[r] Faktoren“ 

(Albert/Marx 2014: 18) zu bedenken, zu denen keine Informationen vorliegen, die aber poten-

tiell Einfluss auf die Ergebnisse nehmen können. Dazu zählt neben dem Einzugsgebiet der 

Schulen, der Klassenzusammensetzung sowie dem allgemeinen Leistungsniveau der Schüler 

vor allem ihr familiärer Bildungshintergrund (ebd.). Des Weiteren ist an dieser Stelle die Ge-

staltung des Deutschunterrichtes zu nennen, welcher in hohem Maße von der jeweils unterrich-

tenden Lehrkraft sowie dem verwendeten Arbeitsmaterial abhängt. Im nächsten Schritt erfolgt 

die Erläuterung des Erhebungsvorgehens, um die Vergleichbarkeit der Daten beider Untersu-

chungsgruppen zu prüfen. Ferner werden die Unterschiede im Erhebungsablauf sowie potenti-

elle Störvariablen angeführt, welche möglicherweise zum Ausfall der Ergebnisse beigetragen 

haben. 

 

  männlich weiblich Gesamt 

monolingual (m) 

 

Schule A 10 5 15 
 

Schule B 8 9 17 

bilingual (b) 
 

Schule C 
28 11 39 

 

Gesamt 46 25 71 
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5.2.3 Datenerhebung 

 

Die Texte der monolingualen Probanden wurden im Rahmen einer Untersuchung von 

Späth/Tanneberger (2019 unveröff.) zur Rechtschreibkompetenz beim integrierten und nicht-

integrierten Schreiben im Mai 2019 (Schule A) bzw. Juni 2019 (Schule B) zum Ende des zwei-

ten Schulhalbjahres der vierten Klasse erhoben. Eine tabellarische Darstellung des genauen 

Ablaufes der Erhebung, die sich über den Zeitraum einer schulischen Doppelstunde erstreckte, 

ist dem Anhang beigefügt (vgl. Anhang, Anlage 4), weshalb an dieser Stelle lediglich der grobe 

Erhebungsablauf skizziert wird. Nach Erfassung personenbezogener Daten sowie einer 10-

minütigen Einführungsphase, die eine gemeinsame Wiederholung von Merkmalen einer span-

nenden Geschichte beinhaltete, wurde das Arbeitsblatt mit dem Bildimpuls und zugehörigen 

Leitfragen ausgeteilt. Vor der Textproduktionsphase wurden zunächst offene Fragen geklärt, 

anschließend standen den Schülern ungefähr 65 Minuten für das Planen und Niederschreiben 

ihrer Geschichte zur Verfügung. Während der Textproduktion erhielten die Schüler weder von 

der Versuchsleiterin noch von der anwesenden Lehrkraft Unterstützung. Die Texte der deutsch-

italienischen Probanden wurden im Rahmen eines Projektes von Langlotz (i. V.) zum bilingu-

alen Interpunktionserwerb im Dezember 2019 (Schule C) erhoben, womit die Schüler sich zum 

Zeitpunkt der Erhebung im ersten Halbjahr der vierten Klasse befanden. Unmittelbar nach der 

Erfassung sprachbiographischer Daten erhielten die Probanden den Arbeitsauftrag, eine Ge-

schichte zum vorgegebenen Bildimpuls zu verfassen. Während der Textproduktion wurden die 

Schüler von der Lehrkraft unterstützt und motiviert. Es gab keine Einführungsphase und die 

gesamte Erhebungssituation war auf den zeitlichen Rahmen einer regulären Schulstunde von 

45 Minuten begrenzt. (Langlotz i. V.) 

Als Schreibanlass fungiert im Rahmen beider Untersuchungen der Bildimpuls ‚Hund und 

Katze‘ aus Binanzer (2017: 238). Wenngleich sich die zugrundeliegenden Aufgabenstellungen 

im Wortlaut voneinander unterscheiden (vgl. Anhang, Anlage 3 und Anlage 9), stellen sie ähn-

liche Anforderungen an die Schreiber. Bei Späth/Tanneberger (2019 unveröff.) wurden den 

Probanden neben dem Schreibauftrag zusätzliche Leitfragen präsentiert, die ihnen als Unter-

stützung bei der Entwicklung von Schreibideen dienen sollten. Es kann jedoch ausgeschlossen 

werden, dass diese Leitfragen bei der Textproduktion Einfluss auf den Interpunktions- und 

Junktorengebrauch sowie die Satzkomplexität genommen haben. Durch die Verwendung des 

gleichen Bildimpulses, eine ähnliche Aufgabenstellung sowie die Durchführung in kontrollier-

ter Umgebung des Deutschunterrichtes werden für die Erhebungen von Späth/Tanneberger 

(2019 unveröff.) und Langlotz (i. V.) vergleichbare Bedingungen angenommen. Hinzu tritt, 

dass im Rahmen beider Untersuchungen in vierten Klassen erhoben wurde. Insofern ist 
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zumindest vor dem Hintergrund der im Kerncurriculum formulierten Kompetenzanforderungen 

eine gewisse Vergleichbarkeit der beiden Probandengruppen anzunehmen. Diese wird zusätz-

lich durch das im Deutschunterricht verwendete Lehrwerk gestützt, das in allen Erhebungsklas-

sen identisch ist. Somit dürfte auch die Art und Weise der Vermittlung der Inhalte im Groben 

übereinstimmen. Konkret handelt es sich hierbei um das Grundschullehrwerk ‚Flex und Flora‘ 

aus der Westermann-Verlagsgruppe. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch in der Tatsa-

che, dass die Texte der bilingualen Schüler bereits im ersten Schulhalbjahr verfasst wurden, 

wohingegen die Texte der monolingualen Vergleichsgruppe erst gegen Ende des vierten Schul-

jahres entstanden. Aufgrund der abweichenden Schreiberfahrung lässt sich ein divergierender 

Schreibentwicklungsstand vermuten, der sich prinzipiell in allen drei Untersuchungsvariablen 

abzeichnen kann. Ferner muss von der Existenz einiger Störvariablen ausgegangen werden, die 

sich durch den Rückgriff auf bestehende Texte für dieses Forschungsvorhaben nicht kontrol-

lieren lassen. Da es sich um eine Zusammenführung zweier unterschiedlicher Textkorpora han-

delt, ergeben sich zwangsläufig Unterschiede in den Erhebungsabläufen, beispielsweise hin-

sichtlich der für die Textproduktion zur Verfügung stehenden Zeit. Die Anleitung der Proban-

den durch unterschiedliche Versuchsleiter sowie Abweichungen hinsichtlich möglicherweise 

gegebener Hinweise und Anregungen zu den Textprodukten können ebenfalls Einfluss auf die 

Ergebnisse nehmen. Zudem spielen Unterrichtsstörungen sowie das Befinden der einzelnen 

Probanden zum Zeitpunkt der Erhebung eine Rolle, da diese Faktoren sich potentiell auf die 

Stabilität der Ergebnisse auswirken. Trotz der Tatsache, dass allen Erhebungen der gleiche Bil-

dimpuls zugrunde liegt, kann für die Durchführung also kein vollständig identisches Vorgehen 

gewährleistet werden. Aus diesem Grund sind Durchführungsobjektivität und -reliabilität (die 

Zuverlässigkeit der Messung) als nur bedingt erfüllt anzusehen. 

Müller et al. (2011) merken an, dass im Kontext von Mehrsprachigkeit „immer die Ver-

hältnisse der Sprachen im kindlichen Umfeld betrachtet werden müssen“ (2011: 15). Da auch 

von den bilingualen Probanden zusätzlich sprachbiographische Daten erhoben wurden, lassen 

sich für jeden Schüler sowohl der Erwerbszeitpunkt als auch das Ausmaß des Sprachkontaktes 

mit der deutschen Sprache bestimmen. Darüber hinaus kann durch das Vorliegen von C-Test-

Ergebnissen auch der allgemeine Sprachstand der bilingualen Probanden im Deutschen ermit-

telt werden. Da es sich beim C-Test um einen empirisch erprobten und gängigen Test handelt, 

der in Studien häufig zur Ermittlung sprachlicher Fähigkeiten herangezogen wird, kann von 

seiner grundsätzlichen Eignung ausgegangen werden. Nachdem im Rahmen dieses Kapitels das 

Erhebungsvorgehen dargestellt sowie Aussagen zur Vergleichbarkeit der beiden Textkorpora 

getroffen wurden, wird im Folgenden eine ausführliche Schilderung des Datenaufbereitungs- 

und Auswertungsverfahrens vorgenommen, um eine objektive und reliable Vorgehensweise zu 
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belegen sowie die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse für Dritte sicherzustellen. Hierfür wird 

zunächst das allgemeine Vorgehen erläutert und anschließend detailliert auf die Operationali-

sierung der einzelnen Untersuchungsvariablen eingegangen. 

 

 

5.2.4 Datenauswertung 

 

Im ersten Schritt erfolgte die Aufbereitung der Schülertexte. Zwar lagen diese schon in digitaler 

Form vor, jedoch wurde neben den bereits vorhandenen Originalfassungen der Texte zusätzlich 

eine orthographisch überarbeitete Version für jede der drei Untersuchungsvariablen gespei-

chert, um die Auswertung möglichst übersichtlich zu gestalten. Einen Einblick in dieses Vor-

gehen liefert die exemplarische Darstellung, welche dem Anhang beigefügt ist (vgl. Anhang, 

Anlage 10). Die Anonymisierung der Texte fand durch die Zuweisung eines spezifischen Codes 

statt, der sich aus einer fortlaufenden Nummer sowie der Zugehörigkeit der Schüler zur mono- 

bzw. bilingualen Gruppe generiert. So steht der Code S02m für den Text des zweiten Schülers 

der monolingualen Gruppe, wohingegen S02b den Text des zweiten Schülers der bilingualen 

Gruppe bezeichnet. Anschließend wurde die Textlänge als die Anzahl der Wortformen (tokens) 

pro Text ermittelt, welche einen wichtigen Faktor bei der Untersuchung von Häufigkeiten 

sprachlicher Phänomene darstellt (Langlotz 2014: 176) und daher im Rahmen der Auswertung 

als Bezugsgröße herangezogen wurde. Hierbei wurde sich stets auf die überarbeiteten Fassun-

gen der Schülertexte bezogen, sodass fehlerhaft realisierte Komposita (z. B. Weihnachts Baum) 

oder Wortformen mit separiertem Wortbildungsmorphem (z. B. ver stehen) als ein Wort gelten, 

wenngleich sie im ursprünglichen Text des Schülers getrennt vorliegen. Als Ziffern geschrie-

bene Zahlen (z. B. 5000) wurden ebenfalls als eigenständige Wörter gezählt. Aufgrund der Tat-

sache, dass sich die direkte Rede durch konzeptionelle Mündlichkeit auszeichnet und somit 

andere Anforderungen als die ansonsten von konzeptioneller Schriftlichkeit geprägte Textsorte 

‚Erzählung‘ stellt, bedarf sie einer gesonderten Betrachtung. Die konzeptionellen Unterschiede 

dürften sich vor allem auf die Satzkomplexität auswirken, die wiederum das Nutzungsverhalten 

hinsichtlich Interpunktion und Junktion beeinflussen könnte. Folglich würde bei gemeinsamer 

Betrachtung mit den außerhalb direkter Rede produzierten Satzstrukturen ein verfälschtes Bild 

von den Fähigkeiten der Probanden erzeugt werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das 

Fehlen sämtlicher Zeichen einen gewissen Interpretationsspielraum hinsichtlich der Frage bot, 

welche Teile zur direkten Rede gezählt werden können – besonders dann, wenn der zugehörige 

Text überwiegend dialogisch konzipiert ist.  
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Zwar wurde die Auswertung lediglich von einer Person vorgenommen, aufgrund der detaillier-

ten Schilderung des Auswertungsvorgehens können subjektive Einflüsse dennoch weitestge-

hend ausgeschlossen werden, sodass die Auswertungsobjektivität als gegeben anzusehen ist. 

Selbiges gilt für die Auswertungsreliabilität, die sicherstellt, „dass das Ergebnis der Untersu-

chung bei Gleichheit aller relevanten Bedingungen immer gleich ist“ (Albert/Marx 2014: 14). 

Die Validität als wichtigstes Gütekriterium (Schmidt 2018b: 155) gibt Auskunft darüber, ob in 

einer Untersuchung tatsächlich gemessen wird, was gemessen werden soll (Albert/Marx 

2014: 104). Schmidt (2018b) verweist auf die wechselseitige Abhängigkeit von Objektivität, 

Reliabilität und Validität, wobei letztere auf den anderen beiden Gütekriterien fußt und somit 

ebenfalls als erfüllt anzusehen ist (2018b: 156). Im Folgenden werden die aufgestellten Unter-

suchungskriterien, dessen Werte mithilfe des statistischen Analyse- und Auswertungsprogram-

mes SPSS erfasst wurden, umfassend dargestellt. Zunächst wurde eine Tabelle entworfen, die 

einen Überblick über die ausgezählten Werte aller Analysekategorien pro Schülertext liefert 

und somit eine Dokumentation der gesamten Auswertung darstellt (vgl. Anhang, Anlage 11). 

Anschließend wurden deskriptive Statistiken erstellt, die für jede Analysekategorie den Mittel-

wert, die Standardabweichung sowie den minimalen und maximalen Wert bezogen auf alle 

Schülertexte der jeweiligen Probandengruppe (mono- bzw. bilingual) beinhalten (vgl. Anhang, 

Anlage 14-27). Durch eine umfangreiche Datenaufbereitung soll Transparenz hinsichtlich des 

Auswertungsvorgehens sowie die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse für Dritte sichergestellt 

werden, was als eines der zentralen Qualitätskriterien empirischer Untersuchungen angesehen 

wird (Schmidt 2018b: 149). 

 
 
Satzkomplexität 
 
In Kapitel 3.1 wurden bereits Begriffsdefinitionen für den Terminus Satz geliefert, wobei die 

Existenz eines Haupt(satz)prädikates zur Bedingung für das Vorliegen eines grammatischen 

Satzes gemacht wurde. Wenn im Folgenden auf den Satz referiert wird, ist immer der gramma-

tische Satz gemeint. Grundsätzlich ist zwischen einfachen und komplexen Satzstrukturen zu 

differenzieren. Es folgt jeweils ein Beispiel, in denen das Hauptprädikat unterstrichen ist. 
 

     (11)  Sie spazieren durch die Savanne und treffen einen Löwen an der Wasserstelle. (S13b) 

     (12)  Als das Abendbrot beendet war, legten sich beide Tiere in das Körbchen. (S29m) 
 

In Beispiel (11) handelt es sich um Koordination zweier einfacher, parataktischer Sätze mittels 

des Konjunktors und, wohingegen Beispiel (12) den prototypischen Fall eines komplexen, hy-

potaktischen Satzes – eine subordinierende Struktur – abbildet; der vorangestellte Nebensatz 
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mit dem Subjunktor als ist dem nachfolgenden Hauptsatz untergeordnet. Satzsubordination 

geht mit einer höheren Satzkomplexität einher, da hierfür zum einen die Beherrschung ver-

schiedener syntaktischer Strukturen erforderlich ist und zum anderen semantische Beziehungen 

explizit dargestellt werden müssen. Aus diesem Grund betrachten Maas/Mehlem (2003) den 

Anteil subordinierender Sätze innerhalb eines Textes als „einen der wichtigsten Indikatoren für 

eine literate Textgestaltung“ (2003: 249). Für die Operationalisierung der Variable Satzkom-

plexität wurden zwei Analysekriterien aufgestellt, die in Tabelle 3 dargelegt sind. An dieser 

Stelle ist erneut darauf hinzuweisen, dass die direkte Rede, wenn auch mit den gleichen Ana-

lysekategorien, für alle Untersuchungsvariablen separat ausgewertet wurde. 

 

Tabelle 3: Analysekategorien zur Satzkomplexität 

Sa
tz

ko
m

-

pl
ex

itä
t Analysekategorie 

Anzahl der Wörter pro Satz 

Anzahl der Nebensätze pro Satz 

 

¨ Anzahl der Wörter pro Satz 

Um die Wortanzahl (tokens) innerhalb eines Textes mit der Anzahl produzierter Sätze ins Ver-

hältnis setzen zu können, wurden diese zunächst ausgezählt. Anschließend erfolgte eine Be-

rechnung ihrer durchschnittlichen Länge. Diese ergibt sich, indem die Gesamtwortzahl des zu-

gehörigen Textes durch die Summe aller darin enthaltenen Sätze dividiert wird. Je höher die 

durchschnittliche Anzahl der Wörter pro Satz ausfällt, desto komplexer sind diese konzipiert. 

Überschriften und Schlussbemerkungen (z. B. Ende oder Tschau) wurden von der Gesamttext-

länge subtrahiert, um möglichst genaue Aussagen zur durchschnittlichen Satzlänge treffen zu 

können. Verblose Satzrandstrukturen (Beispiel 13) und Appositionen (Beispiel 14), die in den 

untenstehenden Beispielen gepunktet unterstrichen sind, gelten nicht als Sätze. Auch die for-

melhafte Struktur in Beispiel (15) wurde trotz vorhandenem Prädikat nicht als Satz gewertet. 
 

     (13)  Aber Cokkie entschuldigt sich natürlich, wie immer. (S07b) 

     (14)  Aber Spike, der schnellste Hund des Dorfes, rannte hinterher. (S07m) 

     (15)  Also wie gesagt, sie haben sich auf der Straße getroffen. (S04b) 
 

Bei Satzstrukturen ohne Subjekt wurde hingegen von eigenständigen syntaktischen Einheiten 

ausgegangen. Langlotz (2014) spricht in diesem Zusammenhang von Koordinationsellipsen 

(2014: 64), die Auskunft über Textplanungsfähigkeiten der Schüler geben (ebd.: 66), da „sys-

tematisch etwas nicht realisiert [wird], was bereits realisiert wurde“ (ebd.: 170). Ferner seien 

Ellipsen ein Zeichen der Fähigkeit des Schreibers, zwischen für das Textverständnis 
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notwendigen und redundanten Informationen zu differenzieren (ebd.: 175). In den angeführten 

Beispielen (16) und (17) ist das elliptische Subjekt jeweils in Klammern ergänzt. 
 

     (16)  Sie gingen weiter und (sie) setzten sich an einen sonnigen Platz. (S19m) 

     (17)  Und sie kaufen eine Switch und (sie) kaufen noch ein Spiel Mariocart. (S29b) 
 

Alternativ könnte für Beispielsatz (17) auch angenommen werden, dass ein Prädikat zu viel und 

nicht ein Subjekt zu wenig realisiert ist. Zwecks Einheitlichkeit wurde sich jedoch für letztere 

Annotationsweise entschieden. Ferner treten in den Schülertexten vereinzelt Konstruktionen 

auf, bei denen das Prädikat weggelassen wurde, sofern es dem Prädikat des nachfolgenden Sat-

zes gleicht. Solche Fälle wurden dennoch als eigenständige Sätze ausgewertet, was im Folgen-

den anhand der Beispiele (18) und (19) veranschaulicht wird, in denen die Hauptprädikate un-

terstrichen und die eingesparten Prädikate in Klammern ergänzt sind.  
 

     (18)  Der Hund heißt Bello und die Katze (heißt) Lilli. (S01b) 

     (19)  Brullo fand Fleisch, Milla (fand) Fisch auf der Straße. (S31b) 
 

Anders verhält es sich, wenn weder Subjekt noch Prädikat realisiert wurden. So liegt in Bei-

spiel (20) bloß eine Aufzählung nominaler Gruppen vor, weshalb im Unterschied zu den vor-

herigen zwei Beispielen lediglich ein Satz gezählt wurde. 
 

     (20) Er hatte keine Freunde und keinen Besitzer. (S03b) 
 

Für die Auswertung der Sätze innerhalb direkter Redestrukturen sind einige Besonderheiten zu 

beachten, da eine Verknüpfung durch Junktoren zwischen Trägersatz und untergeordnetem 

Satz nicht in gleichem Maße möglich ist wie bei Satzstrukturen außerhalb direkter Rede. Dies 

wird anhand von fünf Beispielen verdeutlicht, in denen die Hauptprädikate unterstrichen sind. 
 

     (21) Dann fragte Albert: „Darf ich dir helfen?“ (S26m) 

     (22) Die beiden riefen nur: „Hilfe, Hilfe!“ (S32m) 

     (23) Der Hund sagt: „Guck mal! Da ist ein Koffer! Komm, lass reingehen!“ (S21b) 

     (24) Und der Hund sagte: „Ich wollte nur spielen, denn ich habe keinen zum Spielen. 
            Deswegen jage ich dich.“ (S26b) 
 

     (25) „Eh ne. Wie bist du geflogen?“ „Mit meinem Hexenbesen.“ (S32b) 
 

In Beispiel (21) enthält der Trägersatz das Hauptprädikat und bildet gemeinsam mit dem unter-

geordneten Satz einen (grammatischen) Satz. Gleichsam verhält es sich mit Konstruktionen wie 

in Beispiel (22), da diese ohnehin nur ein Prädikat aufweisen. In Beispiel (23) wurden hingegen 

vier Sätze ausgewertet, da außer zwischen Trägersatz und unmittelbar darauffolgendem Satz 

die Verknüpfung durch einen Junktor potentiell möglich ist. So wurden auch in Beispiel (24), 
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in dem die Junktoren – hier durch Fettdruck hervorgehoben – tatsächlich realisiert sind, drei 

Sätze ausgezählt. Ein weiterer Unterschied im Umgang mit der direkten Rede ist in Bei-

spiel (25) dargestellt. Da einige Schüler bei Verwendung direkter Rede keine Trägersätze rea-

lisiert haben und ihre Äußerungen teilweise auch nicht über ein Prädikat verfügen („Mit meinem 

Hexenbesen.“), wurden solche Fälle trotzdem als Sätze gewertet. Diese Entscheidung wurde 

getroffen, um den stattfindenden Sprecherwechsel anzeigen zu können. Durch die genannten 

Anpassungsmaßnahmen bei der Satzbestimmung können die konzeptionellen Besonderheiten 

der direkten Rede besser erfasst werden, sodass es zu weniger großen Verzerrungen der Satz-

länge kommen dürfte. 

 

¨ Anzahl der Nebensätze pro Satz 

In gleicher Weise wurde bei der Auswertung der Nebensätze vorgegangen: Durch die Ermitt-

lung des absoluten Anteils der Nebensätze konnte ihr Vorkommen mit der Anzahl produzierter 

Sätze in Beziehung gesetzt und dadurch ebenfalls Aussagen zur Satzkomplexität getroffen wer-

den. Konkret errechnet sich die durchschnittliche Anzahl der Nebensätze pro Satz, indem die 

Anzahl der Nebensätze eines Textes durch die Summe aller darin enthaltenen Sätze dividiert 

wird. Je höher die durchschnittliche Anzahl der Nebensätze ausfällt, desto höher die Satzkom-

plexität. Zusätzlich erfolgte eine formale und funktionale Bestimmung der in den Texten auf-

gefundenen Nebensätze, wofür sich auf die Klassifikation des Duden (2009) berufen wurde.17 

Formal gesehen ist zwischen Subjunktional- und Pronominalnebensätzen, satzwertigen Infini-

tiv- und Partizipialphrasen sowie uneingeleiteten Verbzweitnebensätzen (V2) zu differenzie-

ren. Als weitere formale Klasse benennt Duden (2009) den uneingeleiteten Verberstnebensatz, 

der jedoch im untersuchten Textkorpus nicht vorkommt und daher in der untenstehenden Ta-

belle nicht angeführt ist. In funktionaler Hinsicht lassen sich Subjekt-, Objekt-, Adverbial-, At-

tribut- und Prädikativnebensätze unterscheiden. (2009: 1026-1028) Für jede der Kategorien ist 

im Folgenden ein Beispiel angeführt (vgl. Tabelle 4).  

 

Tabelle 4: Beispiele der Nebensatzklassifikation 

Nebensätze Beispiele 

Formale 

Klassifikation 

Subjunktionalnebensatz • Alle Tiere freuen sich, weil es schneit. 

Pronominalnebensatz • Was sie dann sah, entsetzte sie sehr. 

satzw. Infinitivphrase • Sie gehen jagen, um Fleisch zu suchen. 

satzw. Partizipialphrase • Dort angekommen(,) sehen sie die Fabrik. 

 
17 An dieser Stelle sei erwähnt, dass die nähere Bestimmung der Nebensätze keine direkte Relevanz für die Un-
tersuchungsvariable Satzkomplexität besitzt, sondern unabhängig davon zusätzlich vorgenommen wurde. 
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uneingeleiteter V2 • Der Hund meinte, sie solle springen. 

Funktionale 

Klassifikation 

Subjektnebensatz • Wer zuerst kommt, kriegt den Punkt. 

Objektnebensatz • Max hat gefragt, ob Leyla Angst hat. 

Adverbialnebensatz • Dann hört der Hund auf, weil er müde wird. 

Attributnebensatz • Er war ein Hund, der ganze alleine war. 

Prädikativnebensatz • Sie schaute fern, wie sie es immer machte. 

 

Aus der tabellarischen Übersicht geht hervor, dass auf Ebene der Form nicht nur finite Kon-

struktionen zu den Nebensätzen gezählt werden können, sondern grundsätzlich alle untergeord-

neten Teilsätze, die sich potentiell in Nebensätze umformen lassen. Der unterstrichene Infinitiv 

in Beispiel (26) wurde nicht als satzwertig eingestuft, sodass Konstruktionen dieser Art im 

Zuge der Nebensatzklassifikation unberücksichtigt blieben. 
 

     (26) Der Hund fing an zu bellen. (S20m) 
 

Ferner wurde keine explizite Unterscheidung hinsichtlich der Einbettungstiefe der Nebensätze 

getroffen. So wurde bei Nebensätzen gleichen Grades (Beispiel 27 und Beispiel 28) jeweils nur 

ein Nebensatz ausgezählt. Da in Beispiel (28) ohnehin fraglich ist, ob ein Nebensatz oder le-

diglich eine überflüssige Dopplung des Prädikates vorliegt, blieb der Junktor und bei der Aus-

wertung dieses Satzes ebenfalls unberücksichtigt. 
 

     (27) Sie warteten, bis die Mitarbeiter alles wieder gefüllt hatten und es nachts war. (S03b) 
 

     (28) Ich mag am meisten am Löwen, dass er kräftig ist und mutig ist. (S34b) 
 

Abgesehen von einer formalen und funktionalen Klassifizierung der Nebensätze erfolgte au-

ßerdem die Bestimmung ihrer konkreten Position im Vor-, Mittel- oder Nachfeld des überge-

ordneten Satzes. Dies erscheint für die Ergründung von Zeichensetzungsstrategien der Schüler 

sinnvoll: Sofern sie bei nachgestellten Nebensätzen eher interpungieren, liegt die Vermutung 

nahe, dass sie Subjunktoren als zeichenevozierende Signalwörter auffassen (Franke 2010: 51).  

 
 
Interpunktion 
 
Zur Beschreibung des Interpunktionsgebrauches der Probanden wurden ebenfalls zwei ver-

schiedene Analysekategorien aufgestellt. Diese sind in Tabelle 5 mithilfe von Beispielsätzen 

dargestellt, in denen die Interpunktionszeichen gemäß der jeweiligen Analysekategorie grau 

hinterlegt sind. 
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Tabelle 5: Analysekategorien zum Interpunktionsgebrauch 

In
te

rp
un

kt
io

n 
Analysekategorie Beispiele 

Interpunktionszeichen bei 

Hauptsätzen (in %) 

• Es war einmal ein Hund, der ganz alleine 

war. 

Interpunktionszeichen bei 

Nebensätzen (in %) 

• Sie fahren zurück. Bevor es anfängt.  

• Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben 

sie noch heute. 

 

Da ein großer Teil der Texte mit Bleistift verfasst wurde und durch die unsaubere Handschrift 

einiger Schüler nicht immer eindeutig zu beurteilen war, ob tatsächlich ein Interpunktionszei-

chen realisiert wurde, unterliegt die Auswertung des Interpunktionsgebrauches einem gewissen 

Risiko für Auswertungsfehler. Abgesehen davon kann es im Umgang mit Interpunktion ohne-

hin leicht vorkommen, dass einzelne Zeichen übersehen werden. Aus diesem Grund wurde bei 

dieser Untersuchungsvariable auf eine besonders gründliche Auswertung geachtet. Im Folgen-

den wird eine gemeinsame Erläuterung der beiden Analysekategorien vorgenommen. 

 

¨ Interpunktionszeichen bei Haupt- und Nebensätzen (in %) 

Zunächst erfolgte die Auszählung von Interpunktionszeichen an Satzgrenzstellen, welche an-

schließend mit der Gesamtmenge möglicher Stellen für Interpunktion ins Verhältnis gesetzt 

wurden. Als Satzgrenzstellen wurden nicht nur jene Stellen am Ende von Sätzen eingestuft, 

sondern auch solche zwischen Haupt- und Nebensätzen. Aus diesem Grund wurde zusätzlich 

eine Unterscheidung getroffen, ob es sich bei den interpungierten Teilsätzen um Haupt- oder 

Nebensatzstrukturen handelt. Da für das Erkenntnisinteresse dieser Untersuchung in erster Li-

nie relevant ist, an welchen Stellen die Schüler Interpunktionszeichen setzen und weniger, wel-

che sie konkret verwenden, wurde auf eine Auszählung der spezifischen genutzten Zeichen 

sowie die Überprüfung einer normgerechten Zeichenverwendung verzichtet. Somit wurde bei-

spielsweise der Einsatz des Punktes zur Abgrenzung eines Nebensatzes als gesetztes Interpunk-

tionszeichen bei Nebensätzen gewertet, wenngleich laut Norm an der betreffenden Stelle ein 

Komma erforderlich ist. Zudem wurden nur Interpunktionszeichen ausgezählt, die der Abgren-

zung verbhaltiger Konstruktionen dienen.18 Aufzählungen von nominalen Gruppen, die durch 

Kommata voneinander abgetrennt sind, wurden ebenso wenig erfasst wie Interpunktionszei-

chen bei Interjektionen (z. B. Plop!). Auf falsch positionierte Zeichen wird bei der Betrachtung 

des Interpunktionsverhaltens einzelner Schüler im Rahmen des qualitativen Untersuchungsteils 

 
18 Vgl. hierzu auch die vorangegangenen Ausführungen zur Operationalisierung der Satzkomplexität. 
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Bezug genommen. Für die quantitative Analyse wurden diese lediglich als gesetzte Zeichen bei 

Haupt- bzw. Nebensätzen behandelt. Um Widersprüche zwischen der Anzahl produzierter Ne-

bensätze und der Anzahl gesetzter Interpunktionszeichen bei Nebensätzen zu vermeiden, wur-

den die Interpunktionszeichen bei eingebetteten Nebensatzkonstruktionen (Beispiel 29) jeweils 

als 0,5 Zeichen gewertet. 
 

     (29) Ket bemerkte, bevor sie auf der Wiese war, den Hund. (S08m) 
 

Bei direkter Rede wurde unabhängig von den gewählten Interpunktionszeichen geprüft, ob eine 

Abgrenzung von Trägersatz und untergeordnetem Satz erfolgte. Eine Besonderheit bei der Aus-

wertung der Interpunktion im Kontext der direkten Rede ist, dass die Zeichen des Trägersatzes 

und des untergeordneten Satzes – in den Beispielen (30) und (31) jeweils grau hinterlegt – als 

halbe Zeichen gelten, um Missverständnisse in den Ergebnissen zu vermeiden. Da nämlich Trä-

gersatz und untergeordneter Satz als ein gemeinsamer Satz gewertet wurden, können in Bei-

spiel (30) nicht drei und in Beispiel (31) nicht zwei Interpunktionszeichen ausgezählt werden. 

Dies würde fälschlicherweise implementieren, dass auch drei bzw. zwei Sätze vorliegen. Im 

Falle des Vorhandenseins aller notwendiger Zeichen wurden die Anführungszeichen nicht zu-

sätzlich gewertet. So wurden in Beispiel (30) insgesamt zwei Interpunktionszeichen bei 

Hauptsätzen ausgezählt. Diese Summe ergibt sich aus 0,5 Zeichen für den Doppelpunkt, wei-

teren 0,5 Zeichen für das Fragezeichen und einem Zeichen für den Punkt. In Beispiel (31) 

wurde ein Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen gewertet, was sich aus 0,5 Zeichen für den 

Doppelpunkt und 0,5 Zeichen für die Anführungszeichen errechnet.  
 

     (30) Die Hexe fragte: „Ist etwas? Du guckst so komisch.“ (S32b) 

     (31) Der Löwe fragt: „Darf ich mitkommen“ (S13b) 

 
 
Junktorengebrauch 
 
Die folgenden Ausführungen widmen sich der dritten Untersuchungsvariable Junktorenge-

brauch. Greber (2018) zufolge wird syntaktische Komplexität im Grundschulalter hauptsäch-

lich durch explizite Junktion hergestellt (2018: 102). Schmidlin (1999) merkt in diesem Zusam-

menhang an, dass verschiedene Junktoren auf verschiedene Junktionsstrategien und somit auf 

einen unterschiedlichen Entwicklungsstand schließen lassen, weshalb eine gemeinsame Be-

trachtung aller produzierter Junktoren weder sinnvoll noch aufschlussreich sei (1999: 130). Da-

her wurde für die Auswertung und Klassifikation der in den Schülertexten aufgefundenen Junk-

toren das in Kapitel 3.2 erläuterte Modell der expliziten Junktion nach Ágel/Diegelmann (2010) 

herangezogen. Um auch den Zusammenhang zwischen Signalwörtern und Zeichensetzung 
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erfassen zu können, wurden zusätzlich alle Nebensatzeinleiter ausgezählt, die nicht unter diese 

Junktionsdefinition fallen, und als ‚Junktoren im weiteren Sinne‘ gelistet. Dazu zählen die Kon-

junktionen dass und ob, Relativwörter, Fragewörter sowie der komparative Junktor wie. Ortho-

graphische Abweichungen (z. B. weiel statt weil) wurden regulär ausgezählt und klassifiziert, 

sofern sich der gemeinte Junktor trotz fehlerhafter Schreibweise eindeutig identifizieren ließ. 

Für die Auswertung des Junktorengebrauches wurden drei Analysekategorien aufgestellt, die 

sich in 15 Unterkategorien aufgliedern. Diese sind in Tabelle 6 mithilfe von Beispielen veran-

schaulicht, in denen die Junktoren jeweils durch Fettdruck hervorgehoben sind. 

 

Tabelle 6: Analysekategorien zum Junktorengebrauch 

Ju
nk

to
re

ng
eb

ra
uc

h 

Analysekategorie Beispiel 

Anzahl der Konjunktoren 

pro 100 Wörter 

• Sie ist eine Katze und er ist ein Hund. 

Anzahl der AP-Junktoren 

pro 100 Wörter 

• Dann gingen sie ihm hinterher. 

Anzahl der Konjunktoren + AP-

Junktoren pro 100 Wörter 

• Und dann hört die Katze auf zu rennen. 

Anzahl der Subjunktoren 

pro 100 Wörter 

• Als sie ankamen, waren sie in Paris. 

Anzahl der Nebensatzeinleiter 

pro 100 Wörter 

• Es war einmal ein Hund, der eine Katze 

jagte. 

Konjunktoren statt 

Interpunktionszeichen (in %) 

• Die Katze sah den Hund und hatte keine 

Angst. 

AP-Junktoren statt 

Interpunktionszeichen (in %) 

• Lumbi hasst Katzen deshalb jagt er sie. 

Konjunktoren + AP-Junktoren statt 

Interpunktionszeichen (in %) 

• Sie spielen in der Pause und danach ge-

hen sie nach Hause. 

Subjunktoren statt 

Interpunktionszeichen (in %) 

• Es dauerte drei Tage bis sie angekom-

men sind. 

Nebensatzeinleiter statt 

Interpunktionszeichen (in %) 

• Die Katze sieht dass der Ball weg ist. 

Konjunktoren ohne notw. 

Interpunktionszeichen (in %) 

• Sie wollte den Hund bei ihrer Mutter las-

sen aber der Hund wollte bei ihr sein. 
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AP-Junktoren ohne notw. 

Interpunktionszeichen (in %) 

• Der Hund und die Katze sind verliebt 

danach sind sie nach Hause gegangen. 

Konjunktoren + AP-Junktoren ohne 

notw. Interpunktionszeichen (in %) 

• Keiner hatte gewonnen aber dann kam 

ein Zauberer. 

Subjunktoren ohne notw. 

Interpunktionszeichen (in %) 

• Ehe er jubeln konnte kamen Mira und 

John. 

Nebensatzeinleiter ohne notw. 

Interpunktionszeichen (in %) 

• Die Katze und der Hund haben gefragt 

ob sie seine Elfen sein können. 

 

¨ Anzahl der Junktoren pro 100 Wörter 

Zunächst wurden alle Junktoren ausgezählt, die vollständige Sätze sowie Haupt- und Neben-

sätze verbinden. Dies schließt alle Junktoren im engeren Sinne sowie alle Nebensatzeinleiter 

als Junktoren im weiteren Sinne ein. Danach erfolgte die Berechnung des Junktorengebrauches 

auf 100 Wörter, indem alle Junktoren der entsprechenden Kategorie durch die Wortanzahl des 

zugehörigen Textes dividiert wurden. Junktoren, die im konkreten Satz lediglich eine Kombi-

nation von Wörtern oder Wortgruppen erwirken (Beispiel 32 und Beispiel 33), blieben unbe-

rücksichtigt. 
 

     (32)   Es gab einmal eine Katze und einen Hund. (S02b) 

     (33)   Ich habe ihn so genannt, weil er so mutig ist wie du. (S02m) 
 

Ferner ist zu erwähnen, dass die Auswertung der Junktoren unabhängig davon vorgenommen 

wurde, ob diese in ihrer Verwendungsweise der schriftsprachlichen Norm entsprachen. So 

wurde der Junktor weil im Falle von Verbzweitstellung im betreffenden Satz nicht als Subjunk-

tor, sondern als Konjunktor klassifiziert. 

Da es sich bei Junktion um eine funktionale Kategorie handelt, liegen diverse Zweifelsfälle 

vor, bei denen der Junktorenstatus fraglich bzw. unklar ist. Um dennoch die Nachvollziehbar-

keit der Auswertung zu gewährleisten, werden diese im Folgenden aufgelistet und der Umgang 

mit ihnen erläutert. Als ein besonders häufig auftretender Zweifelsfall ist das Wort da anzufüh-

ren, welches je nach Satzkontext entweder als temporaler Junktor (Beispiel 34) oder als lokales 

Adverb (Beispiel 35) zu behandeln ist. 
 

     (34) Da kam eine Katze. (S13m) 

     (35) Da ist ein Loch in der Hütte. (S22b) 
 

Sofern die temporale Lesart möglich war, wurde da als Junktor gelistet. Bezüglich nun ist eben-

falls unklar, ob es sich um einen temporalen Junktor oder ein temporales Adverb handelt. In 
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dieser Arbeit wurde nun konsequent als AP-Junktor ausgewertet. Bei auch ist je nach Kontext 

des Satzes zwischen kopulativem Junktor und Fokuspartikel zu differenzieren. Beispiel (36) 

repräsentiert alle Fälle, in denen auch (in Verbindung mit und) als Konjunktor + AP-Junktor 

gewertet wurde, während Beispiel (37) das Wort in seiner Funktion als Fokuspartikel darstellt. 
 

(36) Und die machten auch Blödsinn. (S16b) 

(37) Jonny ging auch in den Garten. (S33m) 
 

Weitere Zweifelsfälle, die sich nur aus dem Kontext des jeweiligen Satzes erschließen lassen, 

sind damit und dazu. So handelt es sich entweder um einfache Pronominaladverbien (Bei-

spiel 38 und Beispiel 39) oder um kopulative (Beispiel 40) bzw. temporale Junktoren (Bei-

spiel 41). Abgesehen davon kann damit natürlich auch in der Rolle eines Subjunktors auftreten. 
 

(38) Sein Besitzer zwang ihn dazu. (S11m) 

(39) Damit haben sie einen Welpen namens Noah gekauft. (S04m) 

(40) Und dazu war er auch noch ausgewachsen. (S06m) 

(41) Damit war die Geschichte zu Ende. (S30b) 
 

Das Wort schon ist je nach Satzzusammenhang als Fokuspartikel (Beispiel 42) oder temporaler 

Junktor (Beispiel 43) zu verstehen. Letzteres Beispiel stellt den einzigen Fall dar, in dem schon 

in dieser Untersuchung als AP-Junktor klassifiziert wurde. 
 

(42) Es ist schon 19:00 Uhr. (S05b) 

(43) Schon konnten die zu Michel, dem Pferd. (S14b) 
 

Für die beiden Fälle, in denen bald im untersuchten Textkorpus auftritt, wurde jeweils ein Kon-

junktor + AP-Junktor gelistet. Dabei handelt es sich um die folgenden zwei Sätze: 
 

(44) Schon bald sah er die Katze. (S22m) 

(45) Aber bald kommt der Weihnachtsmann und bringt Bella einen neuen Ball. (S07b) 

 

¨ Junktoren statt Interpunktionszeichen (in %) 

Zur Überprüfung von Hypothese 2 wurde zusätzlich betrachtet, an welchen Stellen die Schüler 

Junktoren anstelle eines Interpunktionszeichens verwenden. Hierfür wurden die entsprechen-

den Junktoren gezählt und mit der Gesamtzahl aller Junktoren des zugehörigen Textes ins Ver-

hältnis gesetzt. Um hierbei auch unterscheiden zu können, inwiefern Interpunktionszeichen 

normgerecht durch Junktoren ersetzt wurden und inwiefern es dabei zu Regelverstößen kam, 

wurde eine weitere Analysekategorie aufgestellt, die im nächsten Abschnitt näher beschrieben 

wird. 
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¨ Junktoren ohne notwendiges Interpunktionszeichen (in %) 

Mithilfe dieser Kategorie können jene Junktoren fokussiert werden, die entgegen geltender 

Normen nicht mit einem Zeichen markiert wurden, wie es in Beispiel (46) der Fall ist. 
 

(46) Der Hund und die Katze verabreden sich mit ihren Freunden damit sie besprechen  
                können was sie sich zu Weihnachten von dem Weihnachtsmann wünschen. (S01b) 

 

Es ist zu erwähnen, dass es hierbei zwangsläufig zu Überschneidungen mit der vorherigen Ka-

tegorie kommt, da alle Fälle in ‚Junktoren ohne notwendiges Interpunktionszeichen (in %)‘ 

gleichzeitig der Kategorie ‚Junktoren statt Interpunktionszeichen (in %)‘ angehören. Anders-

herum gilt dies hingegen nicht automatisch. So existieren diverse Junktoren (z. B. und, und 

dann, und danach), die nicht zwingend ein Interpunktionszeichen erfordern. 

 
 
Personenbezogene Daten und C-Test-Ergebnisse 
 
Wie bereits erwähnt, erfolgte sowohl in der Untersuchung von Späth/Tanneberger (2019 un-

veröff.) als auch bei Langlotz (2019) die Erhebung personenbezogener Daten mittels eines Fra-

gebogens (vgl. Anhang, Anlage 2 und Anlage 6). Von den vorliegenden Daten der monolingu-

alen Probanden sind neben dem Geschlecht ausschließlich ihre Angaben zum freizeitlichen Le-

severhalten relevant, welches als möglicher Einflussfaktor der Ergebnisse berücksichtigt wer-

den kann. Innerhalb der bilingualen Probandengruppe wurden neben dem Geschlecht diverse 

Daten erfasst, die eine Bewertung der Ergebnisse vor dem Hintergrund der Sprachbiographie 

ermöglichen. Denn abgesehen vom Alter bei Erwerbsbeginn der zweiten Sprache können auch 

das Sprach- und Sprechangebot im Deutschen sowie die familiale Literalitätserfahrung Einfluss 

auf die schriftsprachlichen Fähigkeiten der Schüler nehmen. So bewertet beispielsweise Grieß-

haber (2014) das „Vorlesen oder Erzählen von Geschichten in komplexer Sprache [...] [als] eine 

gute Grundlage für den Erwerb produktiver Schriftlichkeit“ (2014: 16). Durch die vorherige 

Abfrage des Erwerbszeitpunktes sowie des außerschulischen Kontaktes mit der deutschen Spra-

che können die variierenden Sprachprofile der deutsch-italienischen Schüler in die Auswertung 

einbezogen werden. Dennoch lassen sich auf diese Weise nicht alle möglicherweise relevanten 

Einflussfaktoren kontrollieren, was im Zuge der Ergebnisinterpretation bedacht werden muss. 

Weitere potentielle Einflussfaktoren sind der familiäre Bildungshintergrund und der sozioöko-

nomische Status. Hinzu tritt das Problem, dass einige Schüler widersprüchliche Aussagen zu 

ihrer Sprachbiographie getätigt haben, wodurch die Gültigkeit der personenbezogenen Daten 

nicht garantiert werden kann. Ein Beispiel hierfür ist der Schüler mit dem Code S35b, dessen 

Eltern eigenen Angaben zufolge nur Deutsch sprechen. Gleichzeitig eröffnete er jedoch, die 
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deutsche Sprache selbst erst seit dem Kindergarten zu erwerben, wohingegen er Italienisch be-

reits seit Sprechbeginn lernen würde (vgl. Anhang, Anlage 5). 

Ausgehend von den Angaben der bilingualen Probanden zu ihrem Erstkontakt mit dem 

Deutschen wurden sie für einen sprachgruppeninternen Vergleich in drei Gruppen eingeteilt 

(vgl. Abbildung 1). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass von zwei der Probanden keine sprach-

biographischen Daten vorliegen, weshalb sich die Stichprobengröße an dieser Stelle auf 

37 Schüler (N = 37) reduziert. Gleiches gilt für die Daten zu ihrem freizeitlichen Leseverhalten, 

die an späterer Stelle angeführt sind (vgl. Tabelle 8). Die erste Gruppe, innerhalb des Kreisdi-

agrammes blau ausgewiesen, umfasst alle Schüler, die von Beginn an Deutsch lernen und somit 

bilingual aufwuchsen. Dies trifft auf mehr als die Hälfte aller deutsch-italienischen Probanden, 

insgesamt 22 Schüler (≙	56,41 %), zu. Beim sukzessiven Erwerb wird zwischen Schülern un-

terschieden, die seit dem Kindergarten deutsch sprechen (früh sukzessiv) und solchen, die das 

Deutsche erst seit Schuleintritt erwerben (spät sukzessiv). Zu den früh sukzessiven Probanden, 

innerhalb des Diagrammes orange dargestellt, können elf Schüler gezählt werden (≙	28,21 %); 

die Gruppe der spät sukzessiven Probanden, hier grün markiert, beläuft sich auf vier Schüler 

(≙	10,26 %). Eine Untergliederung der deutsch-italienischen Schüler nach dem Erwerbszeit-

punkt des Deutschen wird als notwendig erachtet, da die jeweiligen Erwerbsbedingungen und 

-merkmale sich in Abhängigkeit des Erwerbszeitpunktes unterscheiden, wodurch die Proban-

den nicht zwangsläufig miteinander vergleichbar sind (Niebuhr-Siebert/Baake 2014: 27). 

 

 
Abbildung 1: Erwerbszeitpunkt des Deutschen – bilinguale Probanden 

22

11

4

Erwerbszeitpunkt des Deutschen

Simultan Früh sukzessiv Spät sukzessiv
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Als Anhaltspunkt für den allgemeinen Sprachstand wurde in der bilingualen Probandengruppe 

ein C-Test, bestehend aus drei Untertests mit insgesamt 59 Test-Items (vgl. Anhang, Anlage 8), 

durchgeführt. Unter Bezugnahme auf die erzielten Ergebnisse (vgl. Anhang, Anlage 7) ließen 

sich die Schüler in zwei Vergleichsgruppen einteilen. Erreichte Punktzahlen oberhalb bzw. 

gleich dem Median verweisen auf eine gute Sprachkompetenz im Deutschen, weshalb die be-

treffenden Schüler der starken Gruppe zugeordnet wurden. Punktzahlen unterhalb des Medians 

bilden eine schwach ausgebildete Sprachkompetenz der Schüler ab, weshalb sie der schwachen 

Leistungsgruppe zugewiesen wurden. Tabelle 7 gibt Auskunft über die Verteilung der Proban-

den auf die beiden Vergleichsgruppen. Es lässt sich feststellen, dass sich unter den bilingualen 

Probanden ungefähr zu gleichen Teilen Schüler mit einem starken und einem schwachen allge-

meinen Sprachstand im Deutschen befinden (22 Schüler ≙ 56,4 % vs. 17 Schüler ≙	43,6 %). 

Demnach handelt es sich bei der Stichprobe also weder um besonders starke noch um auffallend 

schwache Schüler, sodass die Gruppe bilingualer Schüler realistisch repräsentiert sein dürfte. 

 

Tabelle 7: Allgemeiner Sprachstand – bilinguale Probanden 

 

Bezüglich des Leseverhaltens der untersuchten Probanden ist festzustellen, dass die deutsch-

italienischen Schüler in ihrer Freizeit kaum zum Buch greifen. Mehr als die Hälfte aller bilin-

gualen Probanden (20 Schüler ≙	54,1 %) äußerten, nur manchmal zu lesen, während lediglich 

fünf der befragten Schüler (≙	13,5 %) dies eigenen Angaben zufolge täglich tun. (Vgl. Ta-

belle 8) 

 

Tabelle 8: Freizeitliches Leseverhalten – bilinguale Probanden 

 absolute Häufigkeit relative Häufigkeit 

keine Angaben 4 10,8 % 

jeden Tag 5 13,5 % 

mehrmals in der Woche 4 10,8 % 

manchmal 20 54,1 % 

nie 4 10,8 % 

Gesamt 37 100 % 

 

 
Ergebnisse C-Test 

≥ Median (stark) < Median (schwach) 

Anzahl der Schüler 22 17 
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Ein völlig anderes Bild ergibt sich für die monolingualen Schüler, von denen die Mehrheit an-

gab, jeden Tag zu lesen (14 Schüler ≙	43,8 %). Neun Schüler (≙	28,1 %) äußerten zudem, mehr 

als dreimal in der Woche zu lesen und nur vier der Probanden (≙	12,5 %) gaben an, dies fast 

gar nicht zu tun. (Vgl. Tabelle 9) Die Literalitätserfahrung der monolingualen Probanden ist in 

dieser Hinsicht also deutlich größer, was sich potentiell positiv auf ihr Zeichennutzungsverhal-

ten, ihren Junktorengebrauch sowie die Komplexität ihrer Sätze auswirken kann. 

 

Tabelle 9: Freizeitliches Leseverhalten – monolinguale Probanden 

 absolute Häufigkeit relative Häufigkeit 

keine Angaben 2 6,3 % 

jeden Tag 14 43,8 % 

mehr als 3x in der Woche 9 28,1 % 

1x in der Woche 3 9,4 % 

fast gar nicht 4 12,5 % 

Gesamt 32 100 % 

 

Durch einen direkten Vergleich der mono- und bilingualen Probanden sowie der bilingualen 

Probanden untereinander werden die Ergebnisse zu den drei Untersuchungsvariablen im Fol-

genden umfassend dargestellt. Anschließend wird mithilfe von Regressionsanalysen möglichen 

Zusammenhängen zwischen der Nutzung von Interpunktionszeichen und der Satzkomplexität 

nachgegangen. 

 

 

5.3 Quantitative Ergebnisdarstellung 

 

Bevor explizit auf die Ergebnisse zur Satzkomplexität (Kapitel 5.3.1), zum Interpunktionsge-

brauch (Kapitel 5.3.2) und zum Junktorengebrauch (Kapitel 5.3.3) eingegangen wird, werden 

allgemeine Informationen zur Textlänge sowie zur Anzahl produzierter Sätze geliefert, wobei 

die Ergebnisse der mono- und bilingualen Probanden gegenübergestellt werden. Tabelle 10 gibt 

Auskunft über die durchschnittliche Gesamtlänge der Texte. Diese wurde als arithmetischer 

Mittelwert der durchschnittlichen Wortanzahl pro Text berechnet. Neben dem Mittelwert geben 

die nachfolgenden Tabellen Auskunft über die Standardabweichung (SD), also die Verteilung 

der Ergebnisse um den Mittelwert. Ergebnisse nahe dem Mittelwert verweisen auf eine geringe 

Streuung, während weit vom Mittelwert entfernt liegende Werte eine größere Streuung der 
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Ergebnisse offenbaren (Albert/Marx 2014: 51). Ergänzend dazu sind immer sowohl der mini-

male Wert (Min) als auch der maximale Wert (Max) für beide Probandengruppen angegeben. 

 

Tabelle 10: Textlänge (in Wörtern) 

 M SD Min Max 

bilingual (b) 168,462 83,171 29 445 

monolingual (m) 194,031 108,582 51 460 

 

Mit einem Mittelwert (M) von 168,462 Wörtern bei einer Standardabweichung (SD) von 

83,171 produzieren die bilingualen Probanden dieser Untersuchung im Durchschnitt kürzere 

Texte als die monolinguale Vergleichsgruppe, bei denen sich ein Mittelwert (M) von 194,031 

Wörtern bei einer größeren Standardabweichung (SD) von 108,582 ergibt (Diff M ~ 26 Wör-

ter). Zudem lässt sich sagen, dass die bilingualen Probanden bezogen auf die durchschnittliche 

Textlänge eine homogenere Gruppe darstellen, da ihre Ergebnisse weniger stark streuen. 

Gleichermaßen auffällig für beide Probandengruppen ist eine große Spannweite in Bezug auf 

die minimale und maximale Gesamttextlänge, welche sich bei den bilingualen Probanden auf 

416 Wörter und bei den monolingualen Probanden auf 409 Wörter beläuft. Unter Betrachtung 

der Gesamttextlänge in Abhängigkeit vom Geschlecht (vgl. Anhang, Anlage 28) ergibt sich, 

dass die weiblichen Schüler beider Probandengruppen im Mittel längere Texte verfassen 

(Mm = 244,467 Wörter; Mb = 215,182 Wörter) als die männlichen (Mm = 149,529 Wörter; 

Mb = 150,107 Wörter). Mit einer Differenz von etwa 29 Wörtern zu den bilingualen weiblichen 

Schülern verfassen die monolingualen weiblichen Schüler im Durchschnitt die längsten Texte; 

zwischen den männlichen Probanden beider Untersuchungsgruppen sind nur minimale Unter-

schiede erkennbar. Unter Betrachtung der Mittelwertunterschiede zeigt sich, dass das Ge-

schlecht scheinbar einen deutlich größeren Einfluss auf die Textlänge ausübt als der sprachliche 

Hintergrund der Schüler, sprich ihre Mono- bzw. Bilingualität. 

Ohne Einbezug der direkten Rede (vgl. Tabelle 11) lässt sich ebenfalls sagen, dass die bi-

lingualen Probanden im Mittel weniger Wörter produzieren als die monolinguale Vergleichs-

gruppe (Mb = 128; Mm = 160,594). Konträr dazu offenbart sich für die durchschnittliche Wort-

anzahl bei direkter Rede ein Mittelwert (M) von 40,462 Wörtern für die bilingualen und ein 

etwas niedrigerer Mittelwert (M) von 33,438 Wörtern für die monolingualen Probanden. Dar-

über hinaus beläuft sich die Maximalwortzahl (Max) für die bilingualen Probanden auf 210 

Wörter, während sie bei der monolingualen Vergleichsgruppe nur 152 Wörter beträgt.  
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Tabelle 11: Textlänge (in Wörtern) bei gesonderter Betrachtung direkter Rede  

 M SD Min Max 

bilingual (b) 
ohne direkte Rede 128 69,824 18 268 

direkte Rede 40,462 53,864 0 210 

monolingual (m) 
ohne direkte Rede 160,594 86,065 51 364 

direkte Rede 33,438 37,417 0 152 

 

Durch eine vergleichende Betrachtung der Anzahl produzierter Sätze in beiden Probandengrup-

pen (vgl. Tabelle 12) wird deutlich, dass die bilingualen Schüler in ihren Texten außerhalb di-

rekter Redestrukturen durchschnittlich weniger Sätze verfassen als die monolingualen 

(Mb = 19,974; Mm = 23,375). Innerhalb direkter Rede sind die Unterschiede etwas schwächer 

ausgeprägt, wobei sich die Verhältnisse umkehren; hier produzieren die bilingualen Schüler im 

Schnitt mehr Sätze (Mb = 6,103; Mm = 4,906). Die große Spannweite der Ergebnisse offenbart 

für die Texte beider Probandengruppen zudem große intraindividuelle Unterschiede. 

 

Tabelle 12: Anzahl der Sätze 

 M SD Min Max 

bilingual (b) 
ohne direkte Rede 19,974 11,296 3 43 

direkte Rede 6,103 8,947 0 43 

monolingual (m) 
ohne direkte Rede 23,375 11,889 6 50 

direkte Rede 4,906 5,269 0 21 

 

Nach der vorangegangenen Darstellung wichtiger Kennzahlen der Schülertexte erfolgt nun eine 

sprachgruppenvergleichende Betrachtung der Ergebnisse zu den einzelnen Analysekategorien 

der drei Untersuchungsvariablen Satzkomplexität, Interpunktion und Junktorengebrauch. Zu-

sätzlich wird eine Differenzierung der bilingualen Probanden nach ihrem Erwerbszeitpunkt des 

Deutschen vorgenommen. Allgemein ist bei dieser Unterteilung jedoch zu bedenken, dass die 

Gruppen der früh sukzessiven und spät sukzessiven Lerner deutlich weniger Probanden umfas-

sen als jene der simultanen Deutschlerner (vgl. Abbildung 1). Dieses Faktum wirkt sich auf die 

Repräsentativität der Ergebnisse aus, weshalb alle hierzu angeführten Befunde unter Vorbehalt 

zu betrachten sind. Auf eine Untergliederung der deutsch-italienischen Schüler auf Basis ihres 

C-Test-Ergebnisses wird verzichtet, da in der monolingualen Vergleichsgruppe kein solcher 

Test durchgeführt wurde. Alle nachfolgenden Diagramme bilden jeweils die Mittelwerte für 

beide Probandengruppen ab und dienen einer deskriptiven Beschreibung der Ergebnisse. Stel-

lenweise werden zusätzlich Angaben zur Standardabweichung sowie den minimalen und 
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maximalen Werten geliefert. Differenzierte tabellarische Ergebnisdarstellungen zu den einzel-

nen Analysekategorien aller drei Untersuchungsvariablen sind dem Anhang beigefügt (vgl. An-

hang, Anlage 14-27). 

Um das genaue Ausmaß der sprachgruppenspezifischen Unterschiede erfassen zu können, 

wurden zusätzlich t-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt. Der t-Test gibt zunächst 

Aufschluss darüber, ob sich die Varianzen (r2) der zu untersuchenden Variablen für die mono- 

und bilinguale Probandengruppe signifikant voneinander unterscheiden. Auf dieser Basis las-

sen sich anschließend Aussagen zum Signifikanzwert p treffen, der sich auf den Unterschied 

der beiden jeweiligen Mittelwerte bezieht. In der Linguistik wird von einem statistisch signifi-

kanten Ergebnis gesprochen, sobald die Wahrscheinlichkeit für ein zufällig entstandenes Er-

gebnis unter 5 % liegt, was einem Signifikanzwert von p < 0,05 entspricht (Albert/Marx 

2014: 61). Im Falle signifikanter Werte kann durch die Überprüfung der Aussagekraft auch die 

Größe des bestehenden Unterschiedes beurteilt (Boelmann 2014: 140) und somit die Bedeut-

samkeit der Ergebnisse eingeschätzt werden (Albert/Marx 2014: 63). Hierfür wurde die Effekt-

größe (Cohens d) berechnet, indem die Mittelwerte der entsprechenden Analysekategorie bei-

der Probandengruppen voneinander subtrahiert und anschließend durch die gepoolte Stan-

dardabweichung (SD) dividiert wurden.19 Dieses Vorgehen manifestiert sich in folgender For-

mel: 

 

𝑑 =
(𝑀! −𝑀")
𝑔𝑒𝑝𝑜𝑜𝑙𝑡𝑒	𝑆𝐷 

 
Mithilfe der hieraus hervorgehenden Ergebnisse lassen sich bestehende Mittelwertunterschiede 

als kleiner (ab 0,2), mittlerer (ab 0,5) oder großer Effekt (ab 0,8) interpretieren (Albert/Marx 

2014: 63). 

 

 

5.3.1 Ergebnisse zur Satzkomplexität 

 

Im nächsten Schritt werden zunächst die Ergebnisse zur ersten Variable Satzkomplexität vor-

gestellt. Vorweg sei erneut darauf hingewiesen, dass sich bei der Nennung der auf die Abbil-

dungen bezogenen Werte immer auf die entsprechenden Tabellen im Anhang berufen wird. Ein 

genauer Verweis auf die jeweilige Anlage erfolgt am Ende eines jeden Absatzes. 

 
19 Die gepoolte SD lässt sich durch die Betrachtung aller mono- und bilingualen Probanden hinsichtlich der Vari-
anz einer bestimmten Variablen ermitteln, wofür gemeinsame deskriptive Statistiken erstellt wurden. 
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Abbildung 2: Anzahl der Wörter pro Satz 

 

In Abbildung 2 sind die Mittelwerte der Wortanzahl pro Satz für die mono- und bilingualen 

Probanden gegenübergestellt. Außerhalb direkter Rede ergibt sich im Schnitt eine geringfügig 

höhere Wortanzahl für die Texte der monolingualen Probanden (Mm = 6,930; Mb = 6,540). In-

nerhalb direkter Rede zeichnet sich für die bilingualen Schüler eine größere Wortanzahl ab 

(Mb = 7,001), wohingegen es bei den monolingualen mit einem Mittelwert von 6,675 Wörtern 

etwas weniger Wörter pro Satz sind als außerhalb der direkten Rede. Insgesamt greifen 68,75 % 

der monolingualen Probanden (≙ 22 von 32 Schülern) auf direkte Rede zurück; bei den bilin-

gualen sind es mit 66,67 % (≙ 26 von 39 Schülern) etwas weniger. (Vgl. Anhang, Anlage 14) 

Mit zugehörigen Signifikanzwerten von p = 0,196 außerhalb und p = 0,489 innerhalb direkter 

Rede lassen sich die Unterschiede zwischen den mono- und bilingualen Schülern als statistisch 

unbedeutend bewerten (vgl. Anhang, Anlage 29). 

 

 
Abbildung 3: Anzahl der Wörter pro Satz – bilinguale Probanden 
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Bei einer differenzierten Betrachtung der bilingualen Probanden nach ihrem Erwerbszeitpunkt 

des Deutschen (vgl. Abbildung 3) fällt auf, dass die Texte der spät sukzessiven Lerner sowohl 

innerhalb (M = 5,500) als auch außerhalb direkter Rede (M = 5,578) im Schnitt über die kür-

zesten Sätze verfügen. Mit 7,862 Wörtern pro Satz innerhalb und 7,124 außerhalb direkter Re-

destrukturen verzeichnen die früh sukzessiven Lerner durchschnittlich die längsten Sätze. Die 

simultanen Lerner bewegen sich im Mittelfeld. (Vgl. Anhang, Anlage 15)  

Da die Wortanzahl pro Satz noch keine hinreichende Datengrundlage für die Beurteilung 

der Satzkomplexität liefert, werden im Folgenden zusätzlich die Mittelwerte der Anzahl produ-

zierter Nebensätze pro Satz verglichen (vgl. Abbildung 4). Diesbezüglich ist festzustellen, dass 

die Texte der monolingualen Viertklässler deutlich mehr Nebensatzstrukturen aufweisen. Kon-

kret sind es 0,192 Nebensätze pro Satz außerhalb der direkten Rede, und damit fast doppelt so 

viele wie bei den bilingualen Schülern (Mb = 0,109). Gleiches trifft innerhalb direkter Rede zu, 

wobei hier sprachgruppenübergreifend nur etwa halb so viele Nebensätze zu verzeichnen sind 

(Mm = 0,109; Mb = 0,049). (Vgl. Anhang, Anlage 16) Der t-Test offenbart bezüglich der durch-

schnittlichen Anzahl der Nebensätze pro Satz außerhalb direkter Rede einen signifikanten Un-

terschied zwischen den Probandengruppen (p = 0,002). Demnach ist statistisch abgesichert, 

dass die monolingualen Schüler dieser Untersuchung mehr Nebensätze produzieren als die bi-

lingualen. Durch die zusätzliche Berechnung der Effektgröße (Cohens d) lassen sich die beste-

henden Unterschiede zwischen den Mittelwerten als mittelstarker Effekt interpretieren 

(d = 0,707). Für die direkte Rede ergibt sich mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 14,4 % 

(p = 0,144) hingegen kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Probandengrup-

pen. (Vgl. Anhang, Anlage 29) 

 

 
Abbildung 4: Anzahl der Nebensätze pro Satz 
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Zwecks einer möglichst differenzierten Ergebnisdarstellung wurde zusätzlich eine formale und 

funktionale Kategorisierung der Nebensätze vorgenommen, sodass sich Vorkommenshäufig-

keiten bestimmen und gegebenenfalls bestehende Unterschiede zwischen den Probandengrup-

pen aufzeigen lassen. Unter formalen Gesichtspunkten (vgl. Abbildung 5) überwiegen in den 

Texten der monolingualen (101 Nebensätze ≙	63,125 %)	und der bilingualen Schüler (58 Ne-

bensätze ≙	67,440 %) die Subjunktionalnebensätze – gefolgt von Pronominalnebensätzen, 

satzwertigen Infinitivphrasen, uneingeleiteten Verbzweitnebensätzen und satzwertigen Partizi-

pialphrasen. Letztere treten jedoch lediglich einmal in einem Text eines bilingualen Schülers 

auf (1 Nebensatz ≙ 1,160 %). Wenngleich die monolingualen Schüler deutlich mehr Neben-

sätze produzieren, ist die Rangfolge der Häufigkeiten der einzelnen Nebensatztypen für beide 

Probandengruppen identisch. 

 

 
Abbildung 5: Absolute Häufigkeiten der Nebensätze – formale Kategorisierung 

 

Bei funktionaler Kategorisierung (vgl. Abbildung 6) überwiegen mit einer absoluten Häufigkeit 

von 48 Nebensätzen (≙	43,750 %) in der monolingualen und 70 Nebensätzen (≙	55,814 %) in 

der bilingualen Probandengruppe die Adverbialnebensätze. In chronologischer Reihenfolge 

folgen Objekt- und Attributnebensätze. Subjektnebensätze sind lediglich in den Texten der mo-

nolingualen Probanden vereinzelt auffindbar (5 Nebensätze ≙	3,125 %). Am seltensten werden 

innerhalb beider Probandengruppen Prädikativnebensätze produziert. Funktional gesehen sind 

also ebenfalls große Ähnlichkeiten hinsichtlich der Verwendungshäufigkeiten der einzelnen 

Nebensatztypen in den Texten der mono- und bilingualen Probanden zu verzeichnen, wobei die 

bilingualen Schüler mit Ausnahme der Prädikativnebensätze in jeder Kategorie weniger Ne-

bensätze produzieren. 
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Abbildung 6: Absolute Häufigkeiten der Nebensätze – funktionale Kategorisierung 

 

Die Untergliederung der bilingualen Probanden nach ihrem Erwerbszeitpunkt des Deutschen 

(vgl. Abbildung 7) eröffnet, dass die Texte der früh sukzessiven Lerner außerhalb direkter Re-

destrukturen mit Abstand die meisten Nebensätze pro Satz enthalten (M = 0,167); es folgen die 

simultanen (M = 0,097) vor den spät sukzessiven Lernern (M = 0,076). Innerhalb der direkten 

Rede verringert sich der Mittelwert für die simultanen Lerner nur geringfügig, sodass sie mit 

0,072 Nebensätzen pro Satz immer noch fünfmal so viele Nebensätze produzieren wie die früh 

sukzessiven Lerner (M = 0,014). Die Texte der spät sukzessiven Lerner enthalten innerhalb der 

direkten Rede gar keine Nebensätze. (Vgl. Anhang, Anlage 17) 

 

 
Abbildung 7: Anzahl der Nebensätze pro Satz – bilinguale Probanden 
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5.3.2 Ergebnisse zum Interpunktionsgebrauch 

 

Als nächstes werden die Ergebnisse zur zweiten Untersuchungsvariable Interpunktion vorge-

stellt. Um möglichst differenzierte Aussagen zur Nutzung von Junktoren statt Interpunktions-

zeichen treffen zu können, wird eine separate Betrachtung der Haupt- und Nebensätze vorge-

nommen. Da die Interpungierung von Nebensätzen in der vierten Klasse noch kein fester Be-

standteil des Deutschunterrichtes ist, wird die Nutzung von Interpunktionszeichen dort von vie-

len Schülern vermutlich gar nicht in Betracht gezogen. Hinzu kommt, dass Interpunktion bei 

den meisten Nebensätzen obligatorisch ist, wohingegen Hauptsätze in vielen Fällen auch nur 

mit Konjunktoren (z. B. und) oder AP-Junktoren (z. B. und dann) verknüpft werden können, 

ohne dabei geltende Normen zu missachten. 

Abbildung 8 illustriert den durchschnittlichen Anteil gesetzter Interpunktionszeichen bei 

Hauptsätzen in Prozent, der für die monolingualen Schüler außerhalb direkter Redestrukturen 

fast dreimal höher ausfällt (Mm = 70,901 %; Mb = 28,984 %). Wenngleich die bilingualen 

Schüler innerhalb direkter Rede mit 37,425 % gesetzter Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen 

häufiger interpungieren als außerhalb, setzen sie dennoch nur halb so viele Zeichen wie die 

monolinguale Vergleichsgruppe (Mm = 75,545 %). Letztere sind bei der Interpungierung inner-

halb direkter Rede ebenfalls konsequenter als außerhalb. (Vgl. Anhang, Anlage 18) All diese 

Befunde weisen eine kaum sichtbare Irrtumswahrscheinlichkeit auf und sind somit signifikant; 

die zugehörigen Werte für die Effektgröße offenbaren sowohl außerhalb der direkten Rede 

(d = 1,365) als auch innerhalb dieser (d = 1,031) eine hohe Bedeutsamkeit der Unterschiede 

zwischen den mittleren Ergebnissen beider Probandengruppen (vgl. Anhang, Anlage 29). 

 

 
Abbildung 8: Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen (in %) 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

ohne direkte Rede direkte Rede

Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen (in %)

Monolingual Bilingual

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202010291400-0



 68 

Ähnliche Tendenzen ergeben sich hinsichtlich des prozentualen Anteils gesetzter Interpunkti-

onszeichen bei Nebensätzen (vgl. Abbildung 9). So interpungieren die bilingualen Schüler dort 

außerhalb direkter Rede kaum (Mb = 0,446 %), während die monolingualen immerhin 5,512 % 

ihrer Nebensätze mit einem Zeichen versehen. Der Maximalwert gesetzter Interpunktionszei-

chen bei Nebensätzen liegt für die Gruppe der monolingualen Probanden sogar bei 50 %. Zu-

dem sind in einem Teil der bilingualen Schülertexte ohnehin keine Nebensatzstrukturen enthal-

ten, die mit einem Zeichen hätten markiert werden können. Innerhalb direkter Rede weisen 

beide Probandengruppen gleichermaßen keine Interpunktionszeichen bei Nebensätzen auf, die 

in diesem Rahmen auch deutlich seltener produziert werden. (Vgl. Anhang, Anlage 20) Mit 

einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 4,4 % (p = 0,044) liegen für diese Analysekategorie au-

ßerhalb direkter Rede signifikante Ergebnisse vor, wobei die Effektgröße (d = 0,498) lediglich 

auf eine geringe Bedeutsamkeit der Mittelwertunterschiede verweist. (Vgl. Anhang, Anlage 29) 

 

 
Abbildung 9: Interpunktionszeichen bei Nebensätzen (in %) 
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gesetzter Interpunktionszeichen bei Nebensätzen wird an dieser Stelle verzichtet, da insgesamt 

nur ein Text, dessen Produzent sich der simultanen Gruppe zuordnen lässt, außerhalb direkter 

Rede einen interpungierten Nebensatz enthält (vgl. Anhang, Anlage 21). 

 

 
Abbildung 10: Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen (in %) – bilinguale Probanden 
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ist hinsichtlich der Nutzung von Konjunktoren + AP-Junktoren zu verzeichnen. Hier offenbart 

die große Spannweite in den Texten der bilingualen Schüler (SWb = 13,75) gegenüber einem 

verhältnismäßig niedrigen Mittelwert und einer geringen Standardabweichung, dass sich der 

übermäßige Gebrauch dieser Junktorengruppe auf wenige Probanden beschränkt. (Vgl. An-

hang, Anlage 22) Insgesamt nutzen die bilingualen Schüler in ihren Texten außerhalb direkter 

Rede signifikant mehr Konjunktoren + AP-Junktoren auf 100 Wörter (p = 0,001), aber signifi-

kant weniger Subjunktoren (p = 0,018) und Nebensatzeinleiter (p = 0,020) als die monolinguale 

Vergleichsgruppe. Für alle drei Werte ergibt sich eine mittlere Effektgröße. Für die Gruppe der 

Konjunktoren sowie die AP-Junktoren sind dagegen keine signifikanten Ergebnisse zu ver-

zeichnen. (Vgl. Anhang, Anlage 29) 

 

  
Abbildung 11: Anzahl der Junktoren pro 100 Wörter ohne direkte Rede 

 

Bei allen Junktoren ist ein Rückgang ihrer Verwendung innerhalb direkter Rede zu verzeichnen 
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monolingualen Schülern verwendet werden. (Vgl. Anhang, Anlage 22) Ein signifikanter Un-
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ten. (Vgl. Anhang, Anlage 29) 
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Abbildung 12: Anzahl der Junktoren pro 100 Wörter innerhalb direkter Rede 

 

Die angeführten Statistiken zeugen insgesamt von einem stärkeren Junktorengebrauch der bi-

lingualen Probanden. Ob dies, wie in Hypothese 2 angenommen, auch auf die Nutzung von 

Junktoren anstelle von Interpunktionszeichen zutrifft, wird im nachfolgenden Untersuchungs-

schritt geprüft. Analog zu den vorherigen Darstellungen sind hierfür die relativen Häufigkeiten 

der verschiedenen Junktoren dargestellt, welche in den untersuchten Texten als Ersatz für In-

terpunktion fungieren (Abbildung 13). Ob die Nutzung von Junktoren an den betreffenden Stel-

len normativ korrekt ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Die monolingualen Schüler erset-

zen Interpunktionszeichen in ihren Texten außerhalb direkter Rede am häufigsten durch Ne-

bensatzeinleiter (Mm = 97,917 %). Es folgen Subjunktoren (Mm = 85 %) vor Konjunktoren 

(Mm = 82,697 %) und Konjunktoren + AP-Junktoren (Mm = 72,222 %). Demgegenüber werden 

AP-Junktoren kaum anstelle eines Zeichens genutzt (Mm = 9,683 %). Für die bilingualen Pro-

banden ist die Verwendung von Junktoren statt Interpunktionszeichen stärker ausgeprägt. Ins-

besondere die von ihnen genutzten AP-Junktoren verbleiben deutlich häufiger ohne Zeichen 

(Mb = 62,258 %). (Vgl. Anhang, Anlage 24) Signifikant fallen die Unterschiede der Mittel-

werte sowohl bei den Konjunktoren (p = 0,014) als auch bei den AP-Junktoren (p ~ 0) und den 

Subjunktoren (p = 0,017) aus. Die berechnete Effektgröße d offenbart eine mittlere Bedeutsam-

keit dieser Unterschiede für die Konjunktoren und Subjunktoren sowie eine hohe Bedeutsam-

keit für die AP-Junktoren. (Vgl. Anhang, Anlage 29) Ähnliche Tendenzen zeigen sich bei di-

rekter Rede, wobei hier die Nutzung von AP-Junktoren und Konjunktoren + AP-Junktoren statt 

Interpunktionszeichen bei den monolingualen Schülern höher ausfällt als außerhalb direkter 

Rede. (Vgl. Anhang, Anlage 24) Signifikante Ergebnisse gibt es an dieser Stelle keine (vgl. 

Anhang, Anlage 29). 
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Abbildung 13: Junktoren statt Interpunktionszeichen (in %) ohne direkte Rede 

  

Ergänzend zur Erfassung der relativen Häufigkeiten von Junktoren, die als Ersatz für Inter-

punktionszeichen fungieren, erfolgt nun eine Betrachtung jener Junktoren, die trotz Notwen-

digkeit ohne Zeichen verblieben. Auf diese Weise lassen sich der Konjunktor und sowie Kom-

binationen aus Konjunktor + AP-Junktor mit und exkludieren, die ausschließlich im Falle des 

Auftretens am Ende eines Nebensatzes ein Zeichen erfordern. Somit können nicht nur Präfe-

renzen für die Nutzung von Junktoren erfasst, sondern auch erste Aussagen zur Interpunktions-

kompetenz der Schüler beider Probandengruppen getroffen werden. Abbildung 14 illustriert, 

dass sprachgruppenübergreifend in rund 20 % aller Fälle, in denen Konjunktoren statt Inter-

punktionszeichen außerhalb der direkten Rede genutzt werden, eigentlich ein Zeichen notwen-

dig ist (Mm = 22,310 %; Mb = 22,975 %). Bei den Konjunktoren + AP-Junktoren weichen die 

Werte zwischen den mono- und bilingualen Schülern stärker voneinander ab; erstere interpun-

gieren dort im Schnitt fast dreimal häufiger (Mm = 16,667 %; Mb = 47,349 %). (Vgl. Anhang, 

Anlage 26) Dennoch sind für dieses Analysekriterium keine statistisch signifikanten Ergebnisse 

zu verzeichnen. (Vgl. Anhang, Anlage 29) In den übrigen Kategorien von Junktoren belaufen 

sich die zugehörigen Prozentwerte für beide Probandengruppen immer auf 100 %. Konkret be-

deutet dies, dass bei allen AP-Junktoren, Subjunktoren und Nebensatzeinleitern, sofern sie an-

stelle eines Interpunktionszeichens eingesetzt werden, das notwendige Zeichen fehlt. Dieses 

Ergebnis leuchtet insofern ein, als dass alle drei Kategorien von Junktoren laut geltender Inter-

punktionsnormen nur in Verbindung mit einem Zeichen auftreten. Innerhalb direkter Rede (vgl. 

Anhang, Anlage 26) fällt vor allem der hohe Prozentwert der Konjunktoren + AP-Junktoren in 

den Texten der monolingualen Schüler auf (Mm = 100 %). Auch hier besitzen die Unterschiede 

zwischen den Probandengruppen jedoch keine statistische Bedeutsamkeit, was den zugehöri-

gen Signifikanzwerten der im Anhang angeführten Anlage 29 zu entnehmen ist. 
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Abbildung 14: Junktoren ohne notw. Interpunktionszeichen (in %) ohne direkte Rede 

 

Bei Begutachtung der bilingualen Schüler nach ihrem Erwerbszeitpunkt des Deutschen (vgl. 

Abbildung 15) ergeben sich außerhalb direkter Rede bei den Subjunktoren und Nebensatzein-

leitern keine großen Unterschiede hinsichtlich ihrer Verwendung als Ersatz für Interpunktion. 

Die größten Differenzen sind bei den AP-Junktoren zu verzeichnen, die von den spät sukzessi-

ven Lernern zu 92,308 % nicht mit einem Zeichen versehen werden; bei den simultanen Ler-

nern sind es 55,558 %, bei den früh sukzessiven 50 %. Konjunktoren + AP-Junktoren werden 

von den simultanen und früh sukzessiven Lernern ähnlich häufig als Ersatz für Interpunktion 

genutzt, wohingegen sie in den Texten der spät sukzessiven Lerner nie in Verbindung mit einem 

Zeichen auftreten (M = 100 %). Konjunktoren werden am häufigsten von den simultanen Ler-

nern statt eines Interpunktionszeichens verwendet (M = 97,828 %). (Vgl. Anhang, Anlage 27) 

 

 
Abbildung 15: Junktoren statt Interpunktionszeichen (in %) ohne direkte Rede – bilinguale 
                         Probanden  
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Bezüglich der Junktoren, die außerhalb direkter Redestrukturen ohne notwendiges Interpunkti-

onszeichen verbleiben (vgl. Abbildung 16), lassen sich besonders bei den Konjunktoren + AP-

Junktoren sichtbare Unterschiede zwischen den simultanen und sukzessiven Lernern feststel-

len. Während erstere innerhalb ihrer Texte in 72,5 % aller Fälle auf das notwendige Zeichen 

verzichten, sind es bei den spät sukzessiven Lernern lediglich 37,5 % und bei den früh sukzes-

siven Lernern sogar nur 23,810 %. (Vgl. Anhang, Anlage 27)  

 

 
Abbildung 16: Junktoren ohne notw. Interpunktionszeichen (in %) ohne direkte Rede 
                            – bilinguale Probanden 
 

 

5.3.4 Zum Zusammenhang von Satzkomplexität und Interpunktion 

 

Da die bisher angeführten Ergebnisse noch keine Bestätigung respektive Falsifizierung von 

Hypothese 1 erlauben, wurden zusätzlich Regressionsanalysen durchgeführt, um mögliche Ab-

hängigkeiten verschiedener Analysekategorien bezogen auf die Untersuchungsvariablen Satz-

komplexität und Interpunktion innerhalb beider Probandengruppen aufdecken zu können. Per 

definitionem handelt es sich bei der Regressionsanalyse um ein Verfahren, mit dem der Einfluss 

ein oder mehrerer unabhängiger Variablen, den Prädiktoren, auf die abhängige Variable, das 

Kriterium, getestet wird (Schmitz 2018: 347). Im Falle von Hypothese 1 wurde also die Ab-

hängigkeit jeder Variable der übergeordneten Variable Interpunktion (d. h. ‚Interpunktionszei-

chen bei Hauptsätzen‘ und ‚Interpunktionszeichen bei Nebensätzen‘) von jeder Variable der 

übergeordneten Variable Satzkomplexität (d. h. ‚Wörter pro Satz‘ und ‚Nebensätze pro Satz‘) 

untersucht. Die Ermittlung möglicher Abhängigkeiten erfolgte für die mono- und bilingualen 

Probanden jeweils innerhalb und außerhalb direkter Redestrukturen. Da sich hierbei keine 
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signifikanten Werte ergaben, wird im Folgenden nur eine beispielhafte Darstellung der Ergeb-

nisse vorgenommen, indem vier ausgewählte Regressionsanalysen aus der bilingualen Proban-

dengruppe beleuchtet werden. Eine tabellarische Übersicht aller Signifikanzwerte ist dem An-

hang beigefügt (vgl. Anhang, Anlage 30-33). 

Abbildung 17 zeigt das Streudiagramm für den prozentualen Anteil der durch Interpunkti-

onszeichen markierten Hauptsätze in Abhängigkeit von der Wortanzahl pro Satz außerhalb di-

rekter Rede sowie die Regressionsfunktionen, welche mithilfe von SPSS im Zuge der Regres-

sionsanalyse ermittelt wurden. Wie zu erkennen ist, wurden drei Regressionsfunktionen auf 

Basis unterschiedlicher Modellannahmen (linear, quadratisch, kubisch) erstellt, von denen je-

doch keine die Ergebnisse hinreichend gut abbildet. Dies bestätigen auch die zugehörigen Sig-

nifikanzwerte (plinear = 0,392, pquadratisch = 0,349, kubisch = 0,524), die keine statistisch bedeutsa-

men Abhängigkeiten der beiden Analysekategorien offenbaren. 

 

 
Abbildung 17: Streudiagramm mit ermittelten Regressionsfunktionen – Interpunktionszeichen  
                        bei Hauptsätzen (in %) in Abhängigkeit von der Wortanzahl pro Satz ohne 
                        direkte Rede – bilinguale Probanden 
 

In Abbildung 18 ist das Streudiagramm für den prozentualen Anteil der durch Interpunktions-

zeichen markierten Hauptsätze nun in Abhängigkeit von der Anzahl der Nebensätze pro Satz 

außerhalb direkter Rede dargestellt. Auch eine Kombination dieser Kategorien bringt keine 

signifikanten Werte hervor (plinear = 0,156; pquadratisch = 0,359; pkubisch = 0,098). Dies spiegelt 

sich in den zugehörigen Regressionsfunktionen wider, da sie die beobachteten Fälle ebenfalls 

nicht gut beschreiben. 
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Abbildung 18: Streudiagramm mit ermittelten Regressionsfunktionen – Interpunktionszeichen  
                        bei Hauptsätzen (in %) in Abhängigkeit von der Anzahl der Nebensätze pro Satz  
                        ohne direkte Rede – bilinguale Probanden 
 

Auch innerhalb des Streudiagrammes, das den prozentualen Anteil der durch Interpunktions-

zeichen markierten Nebensätze in Abhängigkeit von der Wortanzahl pro Satz außerhalb direk-

ter Redestrukturen beschreibt (vgl. Abbildung 19), zeichnen sich keine signifikanten Werte ab 

(plinear = 0,844; pquadratisch = 0,905; pkubisch = 0,924). Dies ist vor allem auf die Tatsache zurück-

zuführen, dass lediglich einer der beobachteten Fälle für gesetzte Interpunktionszeichen bei 

Nebensätzen einen anderen Wert als null annimmt. 

 

 
Abbildung 19: Streudiagramm mit ermittelten Regressionsfunktionen – Interpunktionszeichen  
                        bei Nebensätzen (in %) in Abhängigkeit von der Wortanzahl pro Satz ohne 
                        direkte Rede – bilinguale Probanden 
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Für den prozentualen Anteil der durch Interpunktionszeichen markierten Nebensätze in Abhän-

gigkeit von der Wortanzahl pro Satz innerhalb direkter Rede (vgl. Abbildung 20) konnten gar 

keine Regressionsfunktionen erzeugt werden, da die Werte für die gesetzten Zeichen immer 

null annehmen. Dies zeichnete sich bei mehreren Analysekategorien ab, sodass teilweise keine 

Abhängigkeitsverhältnisse ermittelt werden konnten. Um welche Analysekategorien es sich 

hierbei genau handelt und wie sich die Signifikanzwerte für die anderen, nicht dargestellten 

Fälle verhalten, ist dem Anhang zu entnehmen (vgl. Anhang, Anlage 30-33). 

 

 
Abbildung 20: Streudiagramm – Interpunktionszeichen bei Nebensätzen (in %) in Abhängigkeit  
                       von der Wortanzahl pro Satz innerhalb direkter Rede – bilinguale Probanden 
 

 

5.4 Qualitative Ergebnisdarstellung 

 

Nachdem mittels der quantitativen Untersuchung bereits die Gültigkeit der aufgestellten Unter-

suchungshypothesen geprüft wurde, erfolgt im Rahmen des qualitativen Vorgehens nun zusätz-

lich die Betrachtung ausgewählter Schülertexte, um konkrete Einblicke in den Junktoren- und 

Interpunktionsgebrauch der Probanden zu erlangen sowie zugrundeliegende Strategien der 

Schüler aufdecken zu können. Im Zuge dessen werden bestehende Unterschiede zwischen den 

Sprachgruppen herausgestellt und bereits erste Deutungsversuche unternommen, die bei der 

späteren Interpretation und Diskussion (Kapitel 5.6) erneut aufgegriffen werden. Für die Vari-

able Satzkomplexität konnte hinsichtlich der durchschnittlichen Anzahl produzierter Neben-

sätze pro Satz eine ‚Überlegenheit‘ der monolingualen Schüler festgestellt werden. Unter der 

Vermutung, dass die monolingualen Schüler über einen höheren Sprachstand im Deutschen 
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verfügen, geht der Befund mit Grießhabers (2014) Annahme eines bestehenden Zusammenhan-

ges zwischen der Schreibkompetenz und dem allgemeinem Sprachstand einher (2014: 16). Je-

doch existieren auch in der bilingualen Probandengruppe Schüler, die komplexe Sätze produ-

zieren. Anzuführen ist beispielsweise der Text von S34b, dessen C-Test-Ergebnis von 86 Punk-

ten über dem Median (74,13 Punkte) der bilingualen Probandengruppe liegt, womit er einen 

hohen Sprachstand im Deutschen aufweist (vgl. Anhang, Anlage 7). Sein Text ist in Abbil-

dung 21 in orthographisch überarbeiteter Fassung dargestellt. Die darin enthaltenen Junktoren 

wurden zur Veranschaulichung von Verwendungshäufigkeiten farblich hervorgehoben. 

S34b lernt seit dem Kindergarten Deutsch (vgl. Anhang, Anlage 5) und produziert bereits 

eine Reihe unterschiedlicher Satzstrukturen – formal gesehen befinden sich darunter ein unein-

geleiteter Verbzweitnebensatz (Ich glaube jeder Löwe hat eine große Familie.), eine satzwer-

tige Infinitivphrase (Sie gehen auf die Jagd um Fleisch zu suchen.) sowie diverse Subjunktio-

nalnebensätze. Offenbar verfügt der Schüler bereits über ein vielfältiges Inventar an Satzmus-

tern. Entsprechend weist sein Text eine hohe Komplexität auf. Bezüglich seines Interpunkti-

onsgebrauches fällt auf, dass er abgesehen von der Kommatierung einer Aufzählung aus-

schließlich den Punkt zur Markierung von Hauptsätzen einsetzt. Eine übermäßige Nutzung von 

Junktoren ist nicht feststellbar; auf konzeptionell mündliche Konjunktoren + AP-Junktoren 

wird sogar gänzlich verzichtet. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass der Schüler eher im 

Stil eines Sachtextes als einer Erzählung schreibt, womit die typische und dann-Verbindung 

zur Beschreibung zeitlicher Abfolgen nicht benötigt wird. 

 

 
Abbildung 21: Textbeispiel von S34b 
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Anders verhält es sich mit S02b (vgl. Abbildung 22), dessen C-Test-Ergebnis von 33 Punkten 

auf einen schwachen Sprachstand hindeutet (vgl. Anhang, Anlage 7), wenngleich er ebenfalls 

seit dem Kindergarten Deutsch lernt (vgl. Anhang, Anlage 5). Sein Text enthält überwiegend 

einfache Sätze. Weiterhin verwendet er Junktoren in exzessiver Weise, wobei er meist auf Kon-

junktoren + AP-Junktoren (und dann) sowie den AP-Junktor dann zurückgreift. Auch der Kon-

junktor und wird übermäßig häufig genutzt. In Summe werden innerhalb des gesamten Textes 

lediglich fünf verschiedene Junktoren verwendet. Da gleichzeitig nur ein Zeichen – der Punkt 

als Textabschlusszeichen – gesetzt wird, lässt sich sagen, dass dieser Schüler Junktoren als 

Ersatz für Interpunktionszeichen gebraucht. Der gleiche Befund ergibt sich auch für weitere 

Schülertexte aus der bilingualen Probandengruppe (vgl. S09b, S16b, S23b, S25b, S29b, S32b). 

 

 
Abbildung 22: Textbeispiel von S02b 

 

Im Gegensatz dazu ist in dem Text von S21b (vgl. Abbildung 23) lediglich ein Junktor (als) 

und auch nur eine einzige Nebensatzstruktur enthalten, obwohl der Schüler laut seines C-Test-

Ergebnisses von 80 Punkten über eine gut ausgeprägte Sprachkompetenz im Deutschen verfügt 

(vgl. Anhang, Anlage 7). Ein vorhandenes Grundverständnis für Interpunktion schlägt sich in 

der gelegentlichen Nutzung des Punktes zur Markierung von Hauptsätzen nieder, der stellen-

weise jedoch – vermutlich aufgrund der hohen Situationsdynamik – auch weggelassen wird. 

Überdies fällt auf, dass der Schüler nach gesetzten Zeichen eine konsequente Minuskelschrei-

bung wählt und keine direkten Redezeichen nutzt. Außerdem verwendet er viele Interjektionen 

(z. B. wau oder plop), um bestimmte Geräusche für den Leser zu versprachlichen. S21b erwirbt 

das Deutsche und das Italienische seit Sprechbeginn parallel (vgl. Anhang, Anlage 5). 
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Abbildung 23: Textbeispiel von S21b 
 

Auch S10b (vgl. Abbildung 24) lernt beide Sprachen seit Sprechbeginn (vgl. Anhang, Abbil-

dung 5), was sich in seinem überdurchschnittlichen C-Test-Ergebnis von 94 Punkten wider-

spiegelt (vgl. Anhang, Anlage 7). Innerhalb seines Textes nutzt der Schüler sowohl den Punkt 

als auch das Komma, interpungiert insgesamt aber nur wenig. Das Komma wird einmal vor 

dem Konjunktor + AP-Junktor aber dann und mehrere Male im Zusammenhang mit Aufzäh-

lungen gebraucht. Die angeführten Beispiele 47 bis 49 aus seinem Text zeigen jedoch, dass das 

Komma als Alternative für den Konjunktor und in den betreffenden Sätzen eher unpassend 

erscheint. 
 

     (47) Aber dann kamen Feuertrolle, Feuergeister. 

     (48) Aber es kamen auch Eistrolle, Eisgeister.  

     (49) Sie machen eine Party weil Ty, Ale Geburtstag haben. 
 

Die Regel der Großschreibung am Satzanfang berücksichtigt der Schüler analog zu S21b noch 

nicht. Ebenfalls ungeläufig scheinen ihm die Zeichen zur Markierung direkter Rede zu sein. 

Darüber hinaus verwendet S10b die Junktoren weil und da in Satzkonstruktionen mit Verb-

zweitstellung,20 was möglicherweise mit der Verbposition im Italienischen zusammenhängt; 

bei weil ist aber auch ein konzeptionell mündlicher Gebrauch denkbar. Die beiden mit dem 

Subjunktor weil eingeleiteten Nebensätze zeigen, dass der Schüler grundsätzlich durchaus fähig 

ist, Sätze mit Verbletztstellung zu produzieren. Insgesamt enthält der Text viele Konjunktoren; 

zudem greift der Schüler häufig auf die konzeptionell mündliche Kombination aus Konjunk-

tor + AP-Junktor (aber dann, und dann, aber auch) zurück. 

 
20 Aus diesem Grund sind weil und da in der Abbildung als Konjunktoren – und somit gelb – markiert. 
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Abbildung 24: Textbeispiel von S10b 

 

 
Abbildung 25: Textbeispiel von S08b 

 

S08b (vgl. Abbildung 25) verwendet innerhalb seines kurzen Textes lediglich an zwei Stellen 

ein Interpunktionszeichen. Anders als in den vorherigen Beispielen lässt sich die spärliche Zei-

chennutzung hier allerdings nicht durch einen übermäßigen Junktorengebrauch erklären. Viel-

mehr scheint der Schüler den Sinn und Zweck von Textgliederungsmitteln noch nicht erfasst 
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zu haben, denn oftmals nutzt er weder Junktoren noch Interpunktion, um seinen Text zu struk-

turieren. Insgesamt verwendet der Schüler nur drei unterschiedliche Junktoren, von denen der 

Konjunktor aber am häufigsten gebraucht wird. Diese Beobachtungen entsprechen seinem eher 

schwachen Sprachstand im Deutschen. So konnte S08b im C-Test lediglich 53 Punkte erzielen, 

womit er mehr als 20 Punkte unter der durchschnittlich erreichten Punktzahl aller bilingualen 

Probanden dieser Untersuchung zurückbleibt (vgl. Anhang, Anlage 7). 

 

 
Abbildung 26: Textbeispiel von S03b 

 

Dagegen verweist das C-Test-Ergebnis von S03b mit einer Punktzahl von 108 auf einen über-

durchschnittlich hohen Sprachstand im Deutschen (vgl. Anhang, Anlage 7), was sich auch in 

seinem Text widerspiegelt (vgl. Abbildung 26). So produziert der Schüler diverse Nebensätze, 

die mit verschiedenen Subjunktoren und Nebensatzeinleitern eingeleitet sind. Abgesehen da-

von verwendet er lediglich Konjunktoren (und, aber) sowie einen AP-Junktor (dann), aber 

keine konzeptionell mündlich geprägten Konjunktoren + AP-Junktoren. Nichtsdestotrotz lässt 

sich sagen, dass der Schüler bestimmte Junktoren – insbesondere den Konjunktor und – konse-

quent als Alternative für Interpunktionszeichen gebraucht. Seine Interpunktionsweise zeugt von 

einer fortgeschrittenen Schreibentwicklung, da er an vielen Stellen bereits korrekt interpungiert. 

Als einziger Schüler der bilingualen Probandengruppe versieht er sogar einen Nebensatz mit 

einem Zeichen. Hierbei handelt es sich um einen mit dem Subjunktor weil eingeleiteten, 
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nachgestellten Nebensatz, zwecks dessen Markierung der Schüler normgerecht auf das Komma 

zurückgreift. Auch bei der einzigen parataktischen Satzstruktur innerhalb des Textes, die weder 

durch ein Interpunktionszeichen noch durch einen Junktor markiert ist (Beispiel 50), wird eine 

Strategie hinter der Zeichennutzung des Schülers erkennbar. So hat es zumindest den Anschein 

als würde er bewusst erst am Ende der für ihn abgeschlossenen Sinneinheit einen Punkt setzen, 

um die hohe Situationsdynamik zu untermauern. 
 

     (50) Der Tierfänger entdeckte den Hund der Tierfänger nahm sein Geschirr und fing den  
              Hund ein. 
 

 
Abbildung 27: Textbeispiel von S28b 

 

S28b (vgl. Abbildung 27), der im C-Test mit einer Gesamtpunktzahl von 112 das zweithöchste 

Ergebnis von allen untersuchten Probanden erzielt (vgl. Anhang, Anlage 7), weist bereits eine 

relativ hohe Sicherheit bei der Interpungierung einfacher Satzstrukturen auf, die auf diesem 

Niveau in keinem anderen Text der bilingualen Probandengruppe zu sehen ist. Neben dem 

Punkt verwendet der Schüler das Fragezeichen sowie das Ausrufezeichen. Die Tatsache, dass 

Letzteres auch außerhalb der direkten Rede auftritt, deutet zumindest stellenweise auf eine emo-

tionale Zeichennutzung des Schülers hin. Indem er zur Markierung seines abschließenden Sat-

zes ein dreifaches Ausrufezeichen wählt, versucht er augenscheinlich, der Aussage des Satzes 

mehr Nachdruck zu verleihen und den Leseprozess des Rezipienten zu steuern. Diese Strategie 

manifestiert sich bereits in der Überschrift des Textes, welche ebenfalls mit einem 
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Ausrufezeichen versehen ist, sowie ein weiteres Mal innerhalb der direkten Rede (SCHNELL 

WEG HIER!!). Eine weitere Besonderheit des Textes ist die Nutzung des Subjunktors während, 

der im gesamten Textkorpus lediglich von diesem Schüler verwendet wird. 

 

 
Abbildung 28: Textbeispiel von S15b 

 

Als interessant erweist sich im Zusammenhang mit der Zeichennutzung auch der Text von S15b 

(vgl. Abbildung 28), der fast ausschließlich aus direkter Rede besteht und mit einer Ausnahme 

lediglich den Doppelpunkt als Zeichen enthält. Seine ungewöhnliche Strategie des Interpungie-

rens bei direkter Rede lässt sich mit Bezugnahme auf die prosodische Funktion von Interpunk-

tion im Italienischen erklären, wo zumindest die Verwendung des Kommas zwischen Subjekt 

und Prädikat kein seltenes Phänomen darstellt (Costa 2011: 170). Möglicherweise wurde diese 

Option auch für das Deutsche angenommen und auf den Doppelpunkt übertragen. Mit Blick 

auf das sonstige Interpunktionsverhalten des Schülers wäre ebenfalls denkbar, dass er Zeichen-

setzung generell noch nicht als Mittel zur Textgliederung auffasst, sondern sich lediglich das 

Interpunktionsmuster der direkten Rede falsch angeeignet hat. Ähnlich wie in den meisten vor-

herigen Beispielen überwiegen auch in diesem Text der Konjunktor und sowie der AP-Junktor 

dann. Hinsichtlich der Satzkomplexität ist zu sagen, dass der Schüler sehr einfache und kurze 

Sätze produziert, was sicherlich nicht zuletzt dem hohen Anteil der direkten Rede innerhalb 
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seines Textes geschuldet ist. Sein C-Test-Ergebnis liegt mit 72 Punkten knapp unter dem 

Durchschnitt (vgl. Anhang, Anlage 7); sprachbiographische Daten liegen für diesen Schüler 

keine vor. 

 

 

Abbildung 29: Textbeispiel von S22b 

 

Bei näherer Betrachtung des Textes von S22b (vgl. Abbildung 29) fällt auf, dass dieser auf-

grund seiner besonderen Interpunktionsweise aus den übrigen Textprodukten der bilingualen 

Probandengruppe hervorsticht. So nutzt der Schüler in der ersten Hälfte seines Textes fast aus-

schließlich das Komma – sowohl zur Abgrenzung linksverschobener Attribute (Dieser Hund 

und diese Katze, die beiden haben sich nie verstanden.) als auch zur Markierung von Satzgren-

zen. Darüber hinaus setzt er ein überflüssiges Komma (Die Katze und der Hund, haben sich auf 

einmal verstanden). Letzteres kann potentiell damit begründet werden, dass er sich an seiner 

zuvor produzierten attributiven Satzstruktur orientiert. Abgesehen davon ist aber auch eine Be-

rufung auf die prosodische Bezugsnorm nicht auszuschließen, der insbesondere in der italieni-

schen Sprache eine hohe Bedeutung zukommt. Des Weiteren zeigt der Schüler zunächst keine 

Probleme mit der Berücksichtigung der Großschreibung am Satzanfang, wohingegen ihm die 

Umsetzung dieser Regel zum Ende des Textes nicht mehr gelingt. Angesichts dessen ist von 
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einer Abnahme seiner Konzentrationsfähigkeit im Verlauf der Textproduktion auszugehen. 

Hinsichtlich seines Junktorengebrauches ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei den zuvor be-

trachteten Schülern; im Groben werden immer die gleichen Junktoren verwendet: der Konjunk-

tor und, der AP-Junktor dann sowie diverse Konjunktoren + AP-Junktoren. Trotz seines guten 

C-Test- Ergebnisses von 99 Punkten (vgl. Anhang, Anlage 7), welches ihm einen guten Sprach-

stand im Deutschen nachsagt, produziert der Schüler kaum komplexe Sätze. 

 

 
Abbildung 30: Textbeispiel von S06m 

 

Nach der vorangegangenen, ausführlichen Darstellung der bilingualen Schülertexte wird nun 

ein Blick auf einschlägige Texte der monolingualen Probanden geworfen werden. Zunächst 

wird S06m betrachtet (vgl. Abbildung 30), der innerhalb seines Textes bei der überwiegenden 

Anzahl der Hauptsätze interpungiert. Die Besonderheit besteht darin, dass er hierfür fast immer 

das Komma nutzt. Ein überflüssiges Vorfeldkomma (Doch dann, sah Emma dass es Mia und 

Sina waren ...) lässt zudem eine prosodische Zeichennutzung vermuten. Zum Ende des Textes 
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ist eine deutliche Abnahme der Interpunktionszeichen feststellbar, was auf einen gesteigerten 

Schreibfluss oder aber eine geminderte Konzentrationsfähigkeit hindeutet. Überdies produziert 

der Schüler viele Nebensätze und verwendet eine große Bandbreite verschiedener Junktoren, 

die zumindest teilweise als Ersatz für Interpunktionszeichen fungieren. 

Der Text von S20m (vgl. Abbildung 31) hingegen enthält lediglich eine einzige Neben-

satzstruktur. Hierbei handelt es sich um die für Märchen typische Floskel, die der Schüler mit 

hoher Wahrscheinlichkeit als feste Formulierung aus dem Gedächtnis abruft. Somit liefert der 

Nebensatz keinen nachhaltigen Beweis für die Fähigkeit des Schülers, komplexe syntaktische 

Strukturen zu bilden. Dagegen spricht auch die gewählte Konstruktion seines ersten Satzes (Es 

war einmal ein Hund der hieß Buddy.), bei der statt eines Nebensatzes mit Verbletztstellung 

ein weiterer Hauptsatz produziert wurde. Mit der Interpungierung seines Textes, der überwie-

gend aus einfachen Sätzen besteht, hat der Schüler keine Schwierigkeiten. Er nutzt den Punkt 

und an einer Stelle sogar das Komma (Da kamen die Besitzer, der Hund war ganz nervös.), um 

seinen Text für den Rezipienten zu strukturieren. Insofern entspricht dieser Text der in Hypo-

these 1 getätigten Annahme, dass eine hohe Satzkomplexität mit höheren Anforderungen be-

züglich der Zeichensetzung einhergeht und den Schülern folglich größere Schwierigkeiten be-

reitet als ein überwiegend aus einfachen Sätzen aufgebauter Text, wie es im vorliegenden Bei-

spieltext der Fall ist. 

 

 
Abbildung 31: Textbeispiel von S20m 

 

S07m verfolgt eine interessante Interpunktionsstrategie, indem er Zeichen hauptsächlich bei 

abgeschlossenen Informationseinheiten setzt. Dabei scheint er sich verstärkt auf die Dynamik 

der Situation zu berufen, was die folgenden zwei Passagen aus seinem Text belegen: 
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     (51)  Als Spike auch da war ging er zur Haustür dort war eine offene Katzenklappe. 

     (52) Am Waldrand eines kleinen Dorfes streiten sich Sike und Jolina um ihr Revier dabei  
              bemerken sie nicht dass hinter ihnen Tierfänger sind. 
 

Abschließend wird der Text von S09m (vgl. Abbildung 32) betrachtet, der eine ausgeprägte 

Interpunktionskompetenz seines Verfassers erkennen lässt. Bei Hauptsätzen gelingt es dem 

Schüler ausnahmslos, korrekt zu interpungieren; sogar zwei seiner Nebensätze weisen Inter-

punktionszeichen auf. Dies betrifft zum einen die normgerecht mit Komma versehene Mär-

chenfloskel am Textende, zum anderen einen Nebensatz mit dem Subjunktor als, der mit einem 

Punkt markiert wurde. Auch im Umgang mit den direkten Redezeichen ist S09m sehr sicher. 

Aus diesen Beobachtungen lässt sich schließen, dass der Schüler bereits verstärkt über Inter-

punktion nachdenkt und sich der grundsätzlichen Funktion der Zeichen bewusst ist. Er setzt 

sich aktiv und selbstständig mit der Zeichensetzung auseinander, was sich an den vereinzelt 

genutzten Interpunktionszeichen zur Markierung von Nebensätzen festmachen lässt. Da S09m 

die Märchenfloskel mit einem Komma versieht, wogegen er für den Subjunktionalnebensatz 

mit als den Punkt wählt, ist zu vermuten, dass erstere als feste Formulierung im Gedächtnis des 

Schülers abgespeichert ist und er dem Komma noch keine Funktion zuweisen kann. 

 

 
Abbildung 32: Textbeispiel von S09m 
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Ergänzend zu den vorangegangenen Einzelfallanalysen wird eine Übersicht über alle durch In-

terpunktionszeichen markierten Nebensätze des Korpus sowie eine sprachgruppenspezifische 

Darstellung der häufigsten Junktoren geliefert. Im Folgenden sind zunächst alle mit einem Zei-

chen versehenen Nebensätze des Textkorpus aufgeführt. Das betreffende Interpunktionszei-

chen ist hierbei jeweils durch eine graue Hinterlegung hervorgehoben. 
 

• Aber die Fenstertür war offen, weil der Tierfänger zu faul war die Fenstertür zu schließen. (S03b) 
• Als Lumbi und Ket auf einem Spaziergang sind. (S08m)21 

• Die Jungs haben nichts gefunden und fahren zurück. Bevor Weihnachten anfängt. (S05m) 

• Eines Tages jagte Karl Lin. Als plötzlich ein Löwe auftauchte. (S09m) 

• So ging es eine ganze Weile hin und her. Bis die alte Frau zum Abendbrot rief. (S29m) 

• Eines Sonntags ging eine kleine Katze über die Straße. Als ein Autofahrer mit Vollgas über das Bein 
der Katze fährt. (S02m) 

 

• Wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. (S09m) 

• Es war ein Samstagmorgen wo Donald Trump der Hund Angela Merkel die Katze jagte, obwohl er 
das gar nicht wirklich wollte. (S11m) 

 

• Eines Tages sind Jan und Noah entwischt, weil Joel so laut geschrien hatte dass sogar ein Glas jetzt 
kaputt ist, weil er sich in die Windel gemacht hat. (S04m) 

 

Aus der vorangegangenen Auflistung geht hervor, dass in der bilingualen Probandengruppe nur 

ein einziger Schüler (S03b) zur Abgrenzung eines Nebensatzes mit dem Subjunktor weil auf 

Interpunktion zurückgreift, wobei er sich normgerecht für das Komma entscheidet. Dahingegen 

sind es in der monolingualen Probandengruppe ganze acht Schüler, die hierfür meist den Punkt 

und teilweise das Komma verwenden. Des Weiteren fällt auf, dass alle angeführten Nebensätze 

über einen Subjunktor eingeleitet sind und es sich überwiegend um nachgestellte Nebensätze 

handelt.  

Eine Gegenüberstellung der häufigsten Junktoren (vgl. Tabelle 13) zeigt, dass diese mit 

Ausnahme der Subjunktoren in beiden Probandengruppen übereinstimmen. Bezogen auf die 

spezifischen verwendeten Junktoren sind also große Ähnlichkeiten zwischen den mono- und 

bilingualen Viertklässlern zu verzeichnen. Außerdem greifen die Schüler beider Probanden-

gruppen für die Gestaltung ihrer Texte überwiegend auf temporale Junktoren zurück, was ver-

mutlich zu einem großen Teil der zugrundeliegenden Textsorte ‚Erzählung‘ geschuldet ist. Dass 

der am häufigsten verwendete Subjunktor bei den bilingualen Probanden der kausale Junktor 

weil ist, deckt sich mit den Erkenntnissen der Studie von Binanzer/Langlotz (2019), die sprach-

gruppenunabhängig einen frühen Erwerb dieses Junktors feststellen (2019: 145). 

 
21 Hier liegt streng genommen kein Nebensatz vor, da kein zugehöriger Hauptsatz existiert. Aufgrund der Verb-
letztstellung wird dennoch ein Nebensatz klassifiziert und der gesetzte Punkt entsprechend als Zeichen zur Mar-
kierung eines Nebensatzes ausgewertet. 
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Tabelle 13: Häufigste Junktoren in beiden Probandengruppen 

 monolingual bilingual 

Konjunktoren und und 

Subjunktoren als weil 

AP-Junktoren dann dann 

Konjunktoren + AP-Junktoren und dann und dann 

Nebensatzeinleiter dass dass 

 

Nachdem die Untersuchungsergebnisse in diesem Kapitel bereits ausführlich dargelegt wurden, 

werden im Zuge der nachfolgenden Interpretation und Diskussion die wichtigsten Erkenntnisse 

zusammengetragen, gedeutet und diskutiert. Dabei werden unter anderem Begründungsversu-

che für vorgefundene Interpunktions- und Junktionsstrategien der Schüler unternommen, aus 

denen anschließend didaktische Schlüsse gezogen werden (Kapitel 5.6). 

 

 

5.5 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 

 

Schmidt (2018a) zufolge ist für jede durchgeführte Untersuchung zunächst eine Reflexion ihres 

Geltungsbereiches erforderlich (2018a: 126), weshalb sie der Ergebnisinterpretation und -dis-

kussion des Kapitels vorangestellt wird. Generell kann von der gezeigten Performanz der Pro-

banden zum Zeitpunkt der Erhebung nicht ohne Weiteres auf ihre tatsächlichen Fähigkeiten 

geschlossen werden, da es sich hierbei um eine Momentaufnahme handelt, die dem Einfluss 

zahlreicher Störfaktoren unterliegt. Hinzu tritt die Tatsache, dass diese Untersuchung auf Er-

zählungen zu einem Bildimpuls beschränkt ist, weshalb sich anhand der Schreibprodukte keine 

textsortenübergreifenden Aussagen zum Junktions- und Interpunktionsverhalten sowie zur 

Satzkomplexität in Texten monolingual deutscher und bilingual deutsch-italienischer Schüler 

treffen lassen. Abgesehen davon stützt sich die vorliegende Untersuchung lediglich auf ein nar-

ratives Textprodukt jedes Schülers. Aufgrund der für quantitative Untersuchungen verhältnis-

mäßig kleinen Stichprobe sowie der Fokussierung des Sprachenpaares Deutsch-Italienisch kön-

nen die Ergebnisse nicht als repräsentativ für die Grundgesamtheit aller mono- und bilingualen 

Schüler angesehen werden. Demzufolge beanspruchen sie keine Allgemeingültigkeit, sondern 

können lediglich Tendenzen aufzeigen, die es in weiterführenden Untersuchungen weiter ab-

zusichern gilt. Nichtsdestotrotz liefern die Befunde dieser Arbeit wichtige Erkenntnisse bezüg-

lich der Entwicklung von Textgliederungsfähigkeiten zweisprachiger Schüler und werden da-

her insbesondere für die Deutschdidaktik als bedeutsam eingestuft. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202010291400-0



 91 

Entgegen der aufgestellten Hypothese 1 konnte in der Untersuchung kein signifikanter Einfluss 

der abhängigen Variable Satzkomplexität auf die unabhängige Variable Interpunktionsge-

brauch festgestellt werden. Aufgrund der geringen Probandenanzahl bleibt jedoch unklar, ob 

die zugehörigen Werte dem Zufall geschuldet sind oder möglicherweise doch das Bestehen 

eines signifikanten Zusammenhanges abbilden. Albert/Marx (2014) zufolge gehe eine größere 

Stichprobe automatisch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für den Erhalt signifikanter Er-

gebnisse einher (2014: 61). Denkbar wäre auch, dass sich das Abhängigkeitsverhältnis zwi-

schen den beiden Variablen Interpunktion und Satzkomplexität erst in höheren Klassenstufen 

abzeichnet, wenn zumindest der Gebrauch des Punktes bereits sicher beherrscht wird. 

Bei allen drei Untersuchungsvariablen sind statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen 

den Schülern der mono- und bilingualen Probandengruppe feststellbar. Für die Variable Satz-

komplexität schlägt sich dies in der Anzahl produzierter Nebensätze pro Satz nieder, welche in 

den Texten der monolingualen Schüler ohne Einbezug direkter Rede signifikant höher ausfällt. 

Dies belegt nicht nur eine höhere Satzkomplexität, sondern auch ein höheres Maß an konzepti-

oneller Schriftlichkeit ihrer Textprodukte, was wiederum auf einen höheren Sprachstand der 

monolingualen Schüler im Deutschen schließen lässt. Ferner spiegelt sich das Ergebnis in der 

differenzierten Betrachtung der unterschiedlichen Nebensatztypen wider: Sowohl bei formaler 

als auch bei funktionaler Klassifizierung verzeichnen die bilingualen Probanden in den meisten 

Kategorien niedrigere absolute Häufigkeiten. Bezüglich der Variable Interpunktion ist festzu-

stellen, dass die monolingualen Schüler signifikant häufiger bei Hauptsätzen interpungieren. 

Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Befund der Studie von Maas/Mehlem (2003), in der eben-

falls eine häufigere Markierung von Hauptsätzen bei den monolingualen Probanden festgestellt 

wird (2003: 296). Auch die Markierung von Nebensätzen wird von den monolingualen Schü-

lern dieser Untersuchung häufiger vorgenommen, wobei die Unterschiede zwischen den mono- 

und bilingualen Probanden lediglich außerhalb direkter Redestrukturen signifikant ausfallen. 

Insgesamt erlauben die angeführten Befunde eine Bestätigung von Hypothese 3, in der für die 

Gruppe der monolingualen Probanden eine stärkere Nutzung von Interpunktionszeichen trotz 

einer höheren Satzkomplexität angenommen wurde. 

Grundsätzlich strukturieren die deutsch-italienischen Schüler ihre Texte weniger über In-

terpunktionszeichen, sondern vorwiegend über spezifische, meist konzeptionell mündlich ge-

prägte Junktoren. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass sie laut eigener Angaben zu ihrem 

Leseverhalten außerhalb der Schule wenig Kontakt mit medialer Schriftlichkeit haben (vgl. 

Anhang, Anlage 5). Da sich Interpunktionszeichen im Gegensatz zu Junktoren nicht versprach-

lichen lassen, haben viele von ihnen vermutlich den Sinn und Zweck von Interpunktion als 

Mittel zur Textstrukturierung noch nicht erkannt. Dies manifestiert sich insbesondere in jenen 
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Schülertexten, die abgesehen von einem Punkt in der Funktion eines Textabschlusszeichens 

keine weiteren Zeichen enthalten (vgl. S02b, S17b, S25b, S40b). Zudem existiert in der Gruppe 

der bilingualen Probanden auch eine Vielzahl an Texten, die lediglich vereinzelt Interpunkti-

onszeichen aufweisen. Für eine hinreichende Deutung dieser Ergebnisse ist eine direkte Ge-

genüberstellung der Interpunktionssysteme beider Sprachen erforderlich. So kann die margi-

nale Zeichenverwendung der deutsch-italienischen Schüler potentiell auf den niedrigen Stel-

lenwert und die geringere Reglementierung von Interpunktion im Italienischen zurückgeführt 

werden (Kapitel 3.3). Möglicherweise liegt daher auch der Fokus des Deutschunterrichtes an 

der bilingualen Schule weniger stark auf der Vermittlung von Interpunktionsregeln. Diese Ver-

mutung ist jedoch rein spekulativ und kann aufgrund von fehlenden Hintergrundinformationen 

zum Ablauf des Deutschunterrichtes an der betreffenden Schule nicht nachgewiesen werden. 

Im Hinblick auf die konkret verwendeten Zeichen fällt zunächst auf, dass die bilingualen 

Probanden seltener auf das Komma zurückgreifen als die Schüler der monolingualen Ver-

gleichsgruppe; auch der Punkt wird von den monolingualen Probanden deutlich häufiger ver-

wendet. Insofern manifestiert sich in dieser Untersuchung zum einen die von Afflerbach (1997) 

und Franke (2010) angenommene Erwerbsreihenfolge der Zeichen, zum anderen deuten die 

Ergebnisse tendenziell auf einen Erwerbsvorsprung der monolingualen Schüler hin. Dennoch 

wird das Komma auch in der bilingualen Schülergruppe vereinzelt als Aufzählungszeichen 

(vgl. S14b, S34b) oder zur Abgrenzung vollständiger Sätze als Alternative zum Punkt ge-

braucht (vgl. S22b). Ein bilingualer Schüler (S05b) nutzt das Komma zusätzlich bei Verb-

zweitsätzen, die mit dem Junktor weil eingeleitet sind, einem weiteren (S03b) gelingt es sogar, 

einen nachgestellten Subjunktionalnebensatz mit weil normgerecht zu kommatieren. Demnach 

scheint von diesem Junktor eine besonders hohe Signalwirkung für Interpunktion auszugehen 

(Afflerbach 1997: 205). Abgesehen davon finden sich innerhalb der bilingualen Probanden-

gruppe bei Nebensätzen keinerlei Interpunktionszeichen. Vor dem Hintergrund der im Kerncur-

riculum formulierten Kompetenzanforderungen ist dieser Befund nicht weiter verwunderlich. 

Umso erstaunlicher erscheint wiederum die Tatsache, dass einige der monolingualen Schüler 

bereits bei Nebensätzen interpungieren. Zwar greifen sie hierbei nicht immer normkonform auf 

das Komma, sondern auch auf den Punkt zurück, nichtsdestotrotz ist dieses Interpunktionsver-

halten ein Beleg für die bereits von Afflerbach (1997) angenommene Phase der eigenständigen 

Auseinandersetzung mit der Zeichensetzung. Weiterhin deckt sich der Befund mit Frankes 

(2010) Beobachtung einer systematischen Nutzung des Punktes an Stellen, die funktional ein 

Komma erfordern (2010: 38). Dies dürfte mit der Unkenntnis der Funktion des Kommas als 

Grenzmarker zwischen Haupt- und Nebensätzen zusammenhängen, welche erstmals in der Se-

kundarstufe I thematisiert wird. 
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Überdies geht aus der Untersuchung hervor, dass der Erwerb der Zeichensetzungsfähigkeit bei 

Nebensätzen sich zunächst dort vollzieht, wo ihre Einleitung mittels eines Subjunktors erfolgt 

(Franke 2010: 49). So wurden in den Schülertexten nur Subjunktionalnebensätze mit einem 

Interpunktionszeichen markiert. Außerdem scheint das Bedürfnis zur Zeichensetzung bei nach-

gestellten Nebensätzen höher zu sein, da (mit einer Ausnahme) ausschließlich solche mit einem 

Zeichen versehen wurden. Insofern deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Schüler sich bei 

der Interpungierung teilweise an bestimmten Signalwörtern orientieren. Lediglich S09m kom-

matiert einen vorangestellten Nebensatz, der jedoch im zugehörigen Hauptsatz ein Korrelat 

(dann) enthält, von dem eine ähnliche Signalwirkung ausgehen dürfte. Abgesehen davon ist zu 

bedenken, dass es sich bei dem betreffenden Satz um eine formelhafte Satzkonstruktion han-

delt, die der Schüler ebenso gut aus dem Gedächtnis abgerufen haben könnte. Insgesamt werden 

Nebensätze innerhalb der monolingualen Probandengruppe nur selten und innerhalb der bilin-

gualen Probandengruppe lediglich von einem einzigen Schüler markiert. In Übereinstimmung 

mit diesen Befunden stellt auch Franke (2010) in ihrer Untersuchung fest, dass Schüler „es bei 

der Satzsubordination leichter ohne Grenzmarkierung ‚auszuhalten‘ [scheinen]“ (2010: 48). Al-

les in einem verweisen die Textprodukte der monolingualen Schüler auf eine größere inter-

punktorische Sicherheit, die sich insbesondere in der Häufigkeit der Markierung von Hauptsät-

zen widerspiegelt. Somit kann Costas (2011) Annahme „einer geringeren interpunktorischen 

Bewusstheit bei Italienischsprechern“ (2011: 184) für diese Untersuchung bestätigt werden. 

Fraglich bleibt jedoch, ob die abweichenden Ergebnisse der deutsch-italienischen Schüler tat-

sächlich auf ihre vorliegende Zweisprachigkeit zurückführbar sind. Denn wie bereits mehrfach 

erwähnt, spielen Faktoren wie der familiäre Bildungshintergrund, der sozioökonomische Status 

sowie die literalen Vorerfahrungen der Schüler in diesem Zusammenhang ebenfalls eine nicht 

zu vernachlässigende Rolle. 

Für die Untersuchungsvariable Junktorengebrauch ist der Darstellung der quantitativen 

Ergebnisse sowie den Fallbeispielen zu entnehmen, dass vor allem die Texterzeugnisse der 

deutsch-italienischen Schüler durch eine exzessive Nutzung bestimmter Junktoren geprägt sind. 

Insofern kann diese Arbeit die Befunde von Greber (2018) stützen, die bei bilingualen Schülern 

tendenziell eine stärkere Verknüpfung von Sätzen mittels Junktoren feststellt (2018: 203). Im 

Unterschied zu ihrer Studie fallen die Unterschiede zwischen den mono- und bilingualen Pro-

banden dieser Untersuchung stellenweise sogar signifikant aus. So verzeichnen die Texte der 

bilingualen Probanden außerhalb von direkten Redestrukturen pro 100 Wörter signifikant mehr 

Konjunktoren + AP-Junktoren als die Texte der monolingualen Vergleichsgruppe. Darüber 

hinaus fungieren Junktoren sprachgruppenübergreifend an vielen Stellen als Ersatz für Inter-

punktionszeichen, was die Gültigkeit von Hypothese 2 belegt, in der genau dies angenommen 
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wurde. Durch eine direkte Gegenüberstellung der zugehörigen Mittelwerte beider Probanden-

gruppen zeichnet sich eine stärkere Ausprägung dieses Phänomens in den Texten der bilingua-

len Schüler ab. Besonders große Unterschiede ergeben sich bezüglich der Nutzung von AP-

Junktoren anstelle eines Interpunktionszeichens, welche in den monolingualen Schülertexten 

außerhalb der direkten Rede deutlich öfter markiert wurden. Signifikant sind die Unterschiede 

aber nicht nur bei den AP-Junktoren, sondern auch bei den Konjunktoren und Subjunktoren, 

die in den Texten der bilingualen Schüler häufiger anstelle eines Zeichens eingesetzt wurden. 

Bei näherer Beleuchtung der konkret verwendeten Junktoren fällt sprachgruppenübergrei-

fend das hohe Vorkommen der temporalen Junktoren dann sowie und dann ins Gewicht, aber 

auch der kopulative Junktor und wird häufig anstelle eines Zeichens genutzt. Die hohe Frequenz 

temporaler Junktoren ist nicht zuletzt der zugrundeliegenden Textsorte ‚Erzählung‘ geschuldet. 

Konjunktoren + AP-Junktoren, die konzeptionell gesehen eher im mündlichen Sprachgebrauch 

zu verorten sind, treten in den Texten der monolingualen Schüler deutlich seltener auf, was ein 

Indiz für besser ausgeprägte schriftsprachliche Fähigkeiten dieser Untersuchungsgruppe ist. 

Langlotz (2014) spricht in diesem Zusammenhang von einer Übertragung des mündlichen Aus-

druckes in die Schriftsprache (2014: 145), der typischerweise in Texten von Schreibanfängern 

zu beobachten ist (Augst et al. 2007: 62). Auch die Bandbreite verwendeter Junktoren fällt in 

den Textprodukten der monolingualen Schüler größer aus, was wiederum auf einen geringeren 

Lexembestand der bilingualen Probanden im Deutschen hindeutet.  

Fernab davon zeichnet sich bei einigen der bilingualen Schüler nach Verwendung des 

Punktes eine konsequente (vgl. S16b, S21b) bzw. häufige (vgl. S10b, S14b, S22b) Kleinschrei-

bung ab, was insofern verwunderlich ist, als dass die Regel der Großschreibung am Satzanfang 

bereits in der zweiten Klasse Thema des Deutschunterrichtes ist (Niedersächsisches Kultusmi-

nisterium 2017: 23). Da im Italienischen bei Satzanfängen ebenfalls großgeschrieben wird, lässt 

sich dieser Befund auch nicht durch sprachenspezifische Unterschiede begründen. Eine denk-

bare Erklärung wäre der kognitiv herausfordernde Schreibprozess, durch den einigen Schülern 

keine zusätzlichen Kapazitäten für das Nachdenken über die Groß- und Kleinschreibung ver-

bleiben. Des Weiteren deuten insbesondere die Texterzeugnisse der bilingualen Schüler darauf 

hin, dass die Interpunktion zur Abgrenzung direkter Rede als auswendiggelernte Zeichenfolge 

produziert wird. Dies spiegelt sich vor allem in jenen Texten wider, die abgesehen von der 

sicheren Beherrschung der Interpunktion bei direkten Redestrukturen noch auf große Schwie-

rigkeiten mit der Zeichensetzung hindeuten (vgl. S20b, S24b). Folglich ist die Verwendung 

dieses Interpunktionsmusters also nicht zwingend ein Indiz für die Fähigkeit und Absicht der 

Schüler, ihren Text für den Rezipienten zu strukturieren. Ein möglicher Grund für die ver-

gleichsweise häufige Nutzung direkter Redezeichen ist der späte Erwerb des entsprechenden 
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Interpunktionsmusters im Laufe des vierten Schuljahres (Niedersächsisches Kultusministerium 

2017: 24), womit es im Gedächtnis der Schüler noch sehr präsent sein dürfte. Der im Mittel 

höhere Anteil direkter Rede in den Texten der bilingualen Schüler (vgl. Tabelle 11) erscheint 

plausibel, da einige der deutsch-italienischen Probanden dialogische, stark konzeptionell münd-

liche Texte verfassen, was eine vermehrte Nutzung direkter Redestrukturen einschließt. Sprach-

gruppenübergreifend treten dort zudem prozentual weniger Nebensätze auf als außerhalb der 

direkten Rede. Dies liegt vermutlich nicht zuletzt an ihrer konzeptionellen Nähe zum mündli-

chen Sprachgebrauch, wo parataktische und elliptische Satzstrukturen überwiegen. Demgegen-

über erfordern schriftliche Texte in der Regel ein hohes Maß an konzeptioneller Schriftlichkeit, 

was sich auch in den Ergebnissen dieser Untersuchung widerspiegelt: Außerhalb der direkten 

Rede ist der relative Anteil an Nebensätzen pro Satz in den Texten der mono- und bilingualen 

Schüler etwa doppelt so groß. Insofern ist grundsätzlich von einem vorhandenen Bewusstsein 

aller Probanden für die bestehenden konzeptionellen Unterschiede auszugehen. Basierend auf 

den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich nun didaktische Schlussfolgerungen ableiten, die 

im Rahmen des Folgekapitels 5.6 konkretisiert werden. 

 

 

5.6 Didaktische Schlussfolgerungen 

 

Im Zuge der vorangegangenen Ergebnisdarstellung kristallisierten sich diverse Auffälligkeiten 

hinsichtlich der Nutzung von Interpunktionszeichen und Junktoren sowie sprachgruppenspezi-

fische Unterschiede zwischen den monolingual deutschen und bilingual deutsch-italienischen 

Viertklässlern heraus. So wurden Nebensätze in den zugehörigen Texten beider Probanden-

gruppen kaum mit einem Zeichen versehen, wohingegen die bilingualen Probanden auch bei 

Hauptsätzen kaum interpungierten. Ein übermäßiger Gebrauch von Junktoren anstelle von In-

terpunktionszeichen zeichnete sich ebenfalls in beiden Probandengruppen ab, ist jedoch in den 

Texten der deutsch-italienischen Schüler noch etwas stärker ausgeprägt. Auf dieser empiri-

schen Grundlage werden im Folgenden didaktische Konsequenzen für den Umgang mit Inter-

punktion und Junktion in der schulischen Praxis gezogen, indem die genannten Problemberei-

che aufgegriffen sowie mögliche Lösungsansätze und Verbesserungsvorschläge für die The-

matisierung und erfolgreiche Vermittlung im Deutschunterricht angeführt werden. 

Allgemein ist eine produktionsorientierte von einer rezeptionsorientierten Interpunktions-

didaktik zu unterscheiden, wobei erstere in der schulischen Praxis dominiert. Wielen-

berg (2020) ist der Auffassung, dass über eine reine Produktionsorientierung kein Verständnis 

für Interpunktion gewonnen werden könne (2020: 39) und auch Esslinger (2017) kritisiert auf 
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Grundlage der Erkenntnisse ihrer Untersuchungen zur rezeptiven Interpunktionskompetenz den 

Umgang mit der Zeichensetzung in den aktuellen Bildungsstandards und Curricula, welche die 

leserseitige Verarbeitung von Interpunktionszeichen immer noch ignorieren (2017: 147). Bis 

heute ist die rezeptive Seite der Interpunktion kein fester Bestandteil des Deutschunterrichtes, 

obwohl Studien mittlerweile darauf hindeuten, dass die rezeptive der produktiven Interpunkti-

onskompetenz vorausgehe: „Nur wer erfahren hat, inwiefern [Interpunktionszeichen] den eige-

nen Leseprozess steuern, kann auch verstehen, warum und an welchen Stellen es sinnvoll ist, 

sie beim Schreiben eigener Texte zu setzen“ (Esslinger/Noack 2020: 100). Ein fehlendes Ver-

ständnis für die Funktion von Interpunktionszeichen, das mit der fehlenden Beleuchtung der 

rezeptiven Seite von Interpunktion zusammenhängen dürfte, zeichnete sich vor allem bei den 

bilingualen Probanden dieser Untersuchung ab, die teilweise sogar bei einfachen Hauptsätzen 

keinerlei Zeichen verwendeten. Angesichts dieses Befundes sollten die Leser- und die Schrei-

berperspektive im Deutschunterricht stärker miteinander verbunden werden, indem auch die 

rezeptive Wirkung von Interpunktion beleuchtet wird: „Von der Leseerfahrung [...] zur funkti-

onsgerechten Interpunktion im Schreibprozess, von der gewählten Interpunktion im Schreib-

prozess zur reflektierenden und reflektierten Leseerfahrung“ (Metz 2016: 323). Dies erfordert 

das Lesen von Texten, die über komplexere Satzstrukturen verfügen, sodass die zentrale Be-

deutung von Interpunktionszeichen für die Textrezeption auch deutlich werden kann. Insbeson-

dere die Anbindung von Interpunktion an das Vorlesen wird als eine gute Möglichkeit erachtet, 

um bei den Schülern die Sprachreflexion über Zeichen gezielt anzuregen und Bewusstheit für 

die leseprozesssteuernde Funktion von Interpunktion zu schaffen, da im Vorleseprozess unmit-

telbar mit den Zeichen umgegangen werden muss. Für die Umsetzung bedarf es eines gemein-

samen Blickes auf den Vorlesetext, damit die Schüler wahrnehmen können, an welchen Stellen 

sich Interpunktionszeichen befinden und wie genau dort vorgelesen bzw. nicht vorgelesen wird. 

Abgesehen davon sollte im Deutschunterricht auf die regelmäßige Durchführung von Inter-

punktionsgesprächen gesetzt werden, da diese Einsicht in individuelle Zugangsweisen der 

Schüler gewähren (Esslinger 2015b: 15), wodurch bestehende Schwierigkeiten schneller er-

kannt und Aneignungsprozesse gezielt unterstützt werden können. 

Mit zunehmender Schreibkompetenz der Schüler steigt nicht nur die Komplexität ihrer 

Textprodukte, sondern auch die Notwendigkeit der Nutzung von Junktoren und Interpunktions-

zeichen zur Herstellung einer kohärenten Textstruktur. Dies ist insofern problematisch, als dass 

Interpunktion in der Schule zumeist nur an vorgegebenen, einfachen Sätzen geübt und nicht im 

Zusammenhang mit dem Textschreiben thematisiert wird. Aufgrund des engen Zusammenhan-

ges zwischen Interpunktionskompetenz und Textkompetenz erscheint eine Trennung der bei-

den Bereiche jedoch wenig sinnvoll. Viel eher sollte die Zeichensetzung bereits in den ersten 
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Schuljahren ein fester Bestandteil des Schreibunterrichtes sein, indem beim Textschreiben von 

Anfang an Wert auf den Gebrauch von Interpunktionszeichen gelegt wird, anstatt diese aus-

schließlich separiert von Schreibprozessen – und damit fernab von der sprachlichen Realität 

der Schüler – zu behandeln. Dass nämlich viele Schüler im Schreibprozess (noch) keine Not-

wendigkeit der Verwendung von Interpunktionszeichen sehen, spiegelt sich auch in den Text-

produkten dieser Untersuchung wider. Generell sollte die funktionale Perspektive von Inter-

punktion stärker herausgestellt werden, zumal die Befunde der vorliegenden Arbeit zeigen, dass 

ein stupides Anwenden auf Einzelsätze nicht automatisch zum Verständnis und Gebrauch der 

Zeichen im Zuge der Textproduktion führt. Hierfür bedarf es der Vermittlung der Zeichenset-

zung als Instrument für eine gelingende Textrezeption. Im Umkehrschluss ist die Sinnhaftigkeit 

von Regeln wie „Am Satzende steht ein Satzschlusszeichen.“ infrage zu stellen, sofern den 

Schülern kein grammatisches Wissen über den Satz vermittelt wird. Des Weiteren stellt sich 

die Frage nach der am besten geeigneten Methode zur Vermittlung der Kommasetzung, die 

bisher erst ab der Sekundarstufe I thematisiert wird. Daher werden im Folgenden zunächst die 

zwei konkurrierenden Ansätze der Interpunktionsdidaktik – der lexikalische und der valenzori-

entierte Ansatz – aufgegriffen und diskutiert. 

Laut Bredel (2016) bestehe eines der zentralen Probleme der schulischen Interpunktions-

didaktik, die im Wesentlichen auf dem lexikalischen Ansatz fußt, in der Fokussierung bestimm-

ter Signalwörter als zeichenevozierend (2016: 18). Des Weiteren spricht sie sich im Zusam-

menhang mit der Interpunktion gegen die detaillierte Behandlung unterschiedlicher Nebensätze 

aus, denn „[o]b ein Nebensatz kausal, konzessiv oder final ist, ist für das Komma ebenso irre-

levant wie die Frage, ob ein Satz mit einer Konjunktion (‚Signalwort‘) eingeleitet ist oder nicht“ 

(ebd.: 30). Auch Esslinger/Noack (2020) kritisieren den lexikalischen Ansatz als fehleranfällig, 

da er zu Widersprüchen und Übergeneralisierungen führe (2020: 38), was die folgenden zwei 

Beispiele belegen. 
 

     * Sie ist fröhlich, weil sie heute Geburtstag hat und, weil die Sonne scheint. 

     * Ich weiß, aber nicht, wann er nach Hause kommt. 
 

So zeigt der erste Beispielsatz, dass der Subjunktor weil nicht an jeder Stelle seines Auftretens 

ein Komma hervorruft, aber hier fälschlicherweise oft eins gesetzt wird. Im zweiten Beispiel 

fungiert aber nicht als Konjunktor, sondern als AP-Junktor, weshalb dort ebenfalls kein Zei-

chen gesetzt werden darf. In Anbetracht dessen sind nebensatzeinleitende Konjunktionen also 

„kein sicheres Mittel zur Identifikation einer Kommastelle [...], [d]enn sie sind manchmal da, 

manchmal nicht“ (Bredel/Furhop/Noack 2017: 61). Als weitere Nachteile dieses Ansatzes be-

nennen Bredel/Furhop/Noack (2017) die Begrenzung auf das Satzbaumuster des nachgestellten 
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Subjunktionalnebensatzes und missbilligen damit die fehlende Berücksichtigung vorangestell-

ter oder uneingeleiteter Nebensatzkonstruktionen, bei denen das Komma nicht unmittelbar vor 

dem Junktor platziert ist. Ferner handele es sich bei der Signalwortdidaktik um ein reines An-

wendungsverfahren, anhand dessen kein Bewusstsein für sprachstrukturelle Zusammenhänge 

entwickelt werden könne. (2017: 41) Mit Verweis auf die „schulübliche Terminologie der Satz-

modi“ bestehe laut Esslinger (2015a) das Problem der schulischen Vermittlungspraxis von In-

terpunktion in ihrer „ungebrochenen Zwitterstellung zwischen Grammatik und Pragmatik“ 

(2015a: 321). Letztlich greifen sowohl die Pausen- als auch die Signalwort- und die Nebensatz-

strategie zu kurz, führen zu Widersprüchen (Esslinger/Noack 2020: 80) und „erschweren es 

Lernenden [...], die vergleichsweise einfache Systematik der Kommasetzung im Deutschen [...] 

zu entdecken“ (ebd.: 66). 

Demgegenüber stellen neuere, valenzorientierte Ansätze der Grammatikdidaktik das Verb 

ins Zentrum der Betrachtung, was eine Auseinandersetzung mit der Satzgrammatik erforderlich 

macht. So wird der Satz innerhalb des Konzeptes von Lindauer/Sutter (2005) als vom Verb 

abhängige Einheit fokussiert, wobei Verben als Könige inszeniert werden, dessen Königreiche 

durch das Komma begrenzt sind, und ihre zugehörigen Satzglieder als Untertanen. Innerhalb 

dieses Ansatzes können auch Nebensatzkonstruktionen berücksichtigt werden, die keine Sig-

nalwörter aufweisen. Zudem lässt sich mit diesem Konzept das Dilemma der diffusen Zeichen-

setzungsregeln bei Infinitivkonstruktionen umgehen: Sofern kein Verb vorhanden ist, wird kein 

Komma gesetzt. (Esslinger/Noack 2020: 51) Nichtsdestotrotz betonen Esslinger/Noack (2020) 

die generelle Sinnhaftigkeit des Einbezuges von Signalwörtern, da diese für viele Schüler eine 

Hilfestellung darstellen (ebd.). Übereinstimmend dazu merkt auch Müller (2016) an, dass 

„[s]ubordinierende Konjunktionen [...] valide Signale für die Kommarelevanz einer schrift-

sprachlichen Struktur [bilden] und [...] durch implizite Lernmechanismen den Erwerbsprozess 

unterstützen [können]“ (2016: 256). Insgesamt schaffen Lindauer/Sutter (2005) mit der Ver-

bildlichung der Könige als Zentrum des Satzes einen didaktisch reduzierten, spielerischen Zu-

gang zur Kommasetzung, der bereits für die Grundschule geeignet erscheint und seitens der 

Schüler auf mehr Verständnis stoßen dürfte als die teilweise widersprüchliche und unzuverläs-

sige Signalwortdidaktik. Unter Bezugnahme auf die Erkenntnisse ihrer Studien forderten be-

reits Afflerbach (1997) und Esslinger (2014) eine systematische Thematisierung von Interpunk-

tion im Grundschulbereich, die mit diesem Ansatz gegeben wäre. 

Zu guter Letzt wird im Deutschunterricht eine stärkere Thematisierung der Unterschiede 

zwischen konzeptioneller Mündlichkeit (‚Sprache der Nähe‘) und Schriftlichkeit (‚Sprache der 

Distanz‘) als sinnvoll erachtet, da diese für viele Schüler noch nicht greifbar zu sein scheinen, 

was sich auch in der durchgeführten Untersuchung abzeichnete. In diesem Zusammenhang ist 
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vor allem die Verdeutlichung der Bedeutsamkeit von Junktoren und Interpunktionszeichen für 

eine gelingende schriftliche Kommunikation erforderlich. Ferner muss den Schülern vermittelt 

werden, wann und in welchem Maße die Verwendung bestimmter Junktoren als angemessen 

bzw. unangemessen eingestuft wird. Ein übermäßiger Gebrauch konzeptionell mündlicher 

Junktoren manifestierte sich in dieser Untersuchung vor allem in den Texten der bilingualen 

Probanden und geht zwangsläufig mit einer geringeren Textqualität einher. Den Schülern muss 

daher deutlich gemacht werden, dass eine Aneinanderreihung mehrerer koordinierter Sätze mit-

tels des Konjunktors und oder eines AP-Junktors (z. B. und dann) statt eines Interpunktionszei-

chens als dysfunktional für den Leser und somit als schriftsprachlich unangemessen zu bewer-

ten ist. Im Rahmen von Kapitel 6 werden abschließend die wesentlichen Ergebnisse der Unter-

suchung zusammengefasst sowie ein Ausblick formuliert, in dem mögliche Anknüpfungs-

punkte für weiterführende Studien angeführt werden. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 
 

 

Interpunktionszeichen und Junktoren gehören zu den wichtigsten Textgliederungsmitteln, de-

ren Aneignung eine zentrale Erwerbsaufgabe im Rahmen des Schriftspracherwerbes darstellt. 

Besonders die Fähigkeit zur Nutzung von Interpunktionszeichen, welche maßgeblich zur Her-

stellung eines strukturierten, kohärenten Textes beitragen und gleichsam wie Junktoren das 

Textverständnis des Rezipienten steuern, gehört zu den größten Herausforderungen des frühen 

Textschreibens. Zum Erwerb der Zeichennutzung von Grundschülern in Verbindung mit ihrem 

Junktorengebrauch liegen insbesondere für den bilingualen Erwerbskontext bisher kaum Stu-

dien vor. Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, bestehenden Zusammenhängen zwischen 

dem Gebrauch von Interpunktionszeichen, Junktoren und der Satzkomplexität bei monolingual 

deutschen und bilingual deutsch-italienischen Grundschülern nachzugehen sowie sprachgrup-

penspezifische Unterschiede aufzudecken. Die Untersuchung basiert auf narrativen Texten 32 

monolingual deutscher und 39 bilingual deutsch-italienischer Viertklässler, die mittels aufge-

stellter Analysekategorien zu den drei Untersuchungsvariablen Interpunktion, Satzkomplexität 

und Junktorengebrauch ausgewertet wurden (Kapitel 5.3). 

Die Ergebnisse offenbaren für alle drei Untersuchungsvariablen statistisch bedeutsame Un-

terschiede zwischen den mono- und bilingualen Probanden. So produzierten letztere signifikant 

weniger Nebensätze, was eine geringere Satzkomplexität ihrer Texte belegt. Dagegen wurden 

Interpunktionszeichen von den monolingualen Schülern sowohl zur Markierung von Haupt- als 

auch von Nebensatzstrukturen signifikant häufiger genutzt. Somit kann Hypothese 3 als bestä-

tigt angesehen werden. Auch hinsichtlich der Nutzung von Junktoren als Zeichenersatz sind 

Unterschiede zwischen den Probandengruppen zu verzeichnen; Konjunktoren, Subjunktoren 

und AP-Junktoren wurden von den bilingualen Schülern signifikant häufiger anstelle eines In-

terpunktionszeichens verwendet. Insgesamt zeichnete sich jedoch bei beiden Probandengrup-

pen eine Tendenz für die Nutzung von Junktoren anstelle von Interpunktionszeichen ab, womit 

auch die Gültigkeit von Hypothese 2 bewiesen ist. Eine nachhaltige Bestätigung für das Vor-

liegen eines Abhängigkeitsverhältnisses zwischen der Satzkomplexität und dem Interpunkti-

onsgebrauch (Hypothese 1) konnte im Rahmen der Untersuchung nicht geliefert werden. 

Als Konsequenz für den Deutschunterricht ergibt sich, dass Interpunktion bereits von An-

fang an bei der Textproduktion Berücksichtigung finden sollte, anstatt diese ausschließlich an 

einfachen, konstruierten Sätzen zu üben. Insbesondere den Schülern der bilingualen Proban-

dengruppe bereitete sogar das Setzen von Punkten noch erhebliche Schwierigkeiten, was sich 

entweder in einem exzessiven Junktorengebrauch oder einem völligen Verzicht auf jegliche 
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Textgliederungsmittel manifestierte. Daher sollte auch die rezeptive Seite von Interpunktion 

und Junktion im Unterricht stärker hervorgehoben werden, indem gemeinsam mit den Schülern 

an geeigneten Beispielen über ihre Bedeutsamkeit und Funktion als wichtige Kohäsionsmittel 

reflektiert wird. Im Umgang mit Junktoren sollten zudem konzeptionelle Unterschiede thema-

tisiert werden, indem gemeinsam mit den Schülern über die Angemessenheit des Junktorenge-

brauches in verschiedenen Schreibsituationen reflektiert wird. 

Zukünftig bedarf es Replikationsstudien und weiterführenden Untersuchungen, die mit ei-

ner größeren Stichprobe arbeiten, um die gewonnenen Erkenntnisse stützen sowie ihnen mehr 

Gewicht verleihen zu können. Um den Entwicklungsverlauf der mono- und bilingualen Schüler 

hinsichtlich der Nutzung von Interpunktionszeichen und Junktoren sowie der Satzkomplexität 

aufzeigen zu können, bietet sich eine erneute Durchführung der Untersuchung über einen län-

geren Zeitraum in Form einer Longitudinalstudie an. Für die Gruppe der bilingualen Schüler 

wird außerdem die zusätzliche Erhebung von Schreibprodukten in der Zweitsprache als auf-

schlussreich bewertet, da diese sich mit ihren auf deutsch verfassten Textprodukten vergleichen 

lassen, wodurch eine genauere Einschätzung des Einflusses der italienischen Sprache vorge-

nommen werden kann. Einen wichtigen Forschungsbeitrag hierzu liefert Langlotz (i. V.), die 

bei selbigen Probanden der Entwicklung des Interpunktionsgebrauches nachgeht, indem sie die 

auf deutsch verfassten narrativen Schülertexte mit einer weiteren auf italienischer Sprache ver-

fassten Erzählung jedes Schülers vergleicht. Weiterhin gilt es in zukünftigen Untersuchungen 

genauer zu prüfen, welchen Einfluss der Erwerbszeitpunkt des Deutschen auf die Nutzung von 

Interpunktionszeichen und Junktoren hat, d. h. welche Unterschiede diesbezüglich zwischen 

simultanen, früh sukzessiven und spät sukzessiven Lernern bestehen und wie groß diese aus-

fallen. Um hierbei aussagekräftige Ergebnisse erzielen zu können, bedarf es einer möglichst 

gleichmäßigen Verteilung der bilingualen Probanden auf die drei Untergruppen sowie ähnliche 

Gegebenheiten innerhalb des sozialen Umfeldes, was mit der zugrundeliegenden Stichprobe 

dieser Untersuchung nicht gewährleistet werden konnte. Interessant erscheint außerdem ein 

Vergleich der bilingualen Schüler mit weiteren bilingualen Schülern, die eine deutsche Schule 

besuchen, um gegebenenfalls durch die Schulform bedingte Unterschiede zwischen den Pro-

banden aufdecken zu können. Abgesehen davon sollten Untersuchungen auf diesem Gebiet in 

Zukunft auch mit anderen Sprachenkombinationen als Deutsch-Italienisch durchgeführt wer-

den. 
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Anlage 1: Personenbezogene Daten – monolinguale Probanden 
 

  Schule A Schule B Gesamt 

Geschlecht  
männlich 10 8 18 

weiblich  5 9 14 

Lieblingsfach  

Mathe 1 0 1 

Kunst, Textil, Werken (KTW) 2  0 2 

Sport 5 8 13 

Religion  1 1 2 

Musik  0 1 1 

KTW, Sport und Musik  0 3 3 

Englisch, Mathe, Sport  0 1 1 

Sachunterricht und Mathe  0 1 1 

Sport und Religion  1 0 1 

Sport, Mathe und Musik 0 1 1 

Sachunterricht und Sport  1 0 1 

Sonstige Angaben  2 1 3 

Keine Angabe 2 0 2 

Lieblings- 
bereich im 
Deutsch- 
unterricht 

Grammatik und Rechtschreibung  0 2 2 

Referate Buchvorstellungen … 5 2 7 

Geschichten lesen  6  3 9 

Geschichten schreiben  2  10 12 

Keine Angabe 2 0 2 

Einstellung zum 
Schreiben    

Schreiben macht Spaß 2  7 9 

Schreiben ist okay   9  7 16 

Schreiben macht keinen Spaß   2  2 4 

nichts davon  0 0 0 

Keine Angabe 2 0 2 

Lesehäufigkeit     

täglich  4 10 14 

mehr als dreimal die Woche  5  5 10 

einmal die Woche 2  0 2 

fast gar nicht  2  2 4 

Keine Angabe 2 0 2 
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Anlage 2: Fragebogen zur Erfassung personenbezogener Daten – monolinguale Probanden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           (Späth/Tanneberger 2019 unveröff.)  
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Anlage 3: Arbeitsblatt – monolinguale Probanden 
 

 
(Späth/Tanneberger 2019 unveröff.)  
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Anlage 4: Tabellarische Darstellung des Erhebungsablaufes – monolinguale Probanden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Späth/Tanneberger (2019 unveröff.) 
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Anlage 5: Personenbezogene Daten – bilinguale Probanden 
 

  Schule C 

Geschlecht  
männlich 28 

weiblich  11 

Dauer Deutsch 

Seit gesprochen wird 22 

Seit dem Kindergarten 11 

Seit der Schule 4 

Keine Angabe 2 

Dauer Italienisch   

Seit gesprochen wird  15 

Seit dem Kindergarten 6 

Seit der Schule  15 

Keine Angabe 3 

Sprache des Vaters    

Italienisch 7 

Deutsch   17 

Deutsch und Italienisch 10 

Sonstige  2 

Italienisch und Sonstige 0 

Keine Angabe 3 

Sprache der Mutter     

Italienisch 8 

Deutsch  19 

Deutsch und Italienisch 9 

Sonstige  1 

Italienisch und Sonstige 0 

Keine Angabe 2 

Sprache der Freunde 

Italienisch 0 

Deutsch 26 

Deutsch und Italienisch 11 

Sonstige 0 

Keine Angabe 2 

Vorlesen Deutsch 

Jeden Tag 3 

Mehrmals in der Woche 2 

Manchmal  19 

Nie 8 

Keine Angabe 7 

Vorlesen Italienisch 
Jeden Tag 6 

Mehrmals in der Woche 2 
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Manchmal 9 

Nie 15 

Keine Angabe 7 

Selbst lesen Deutsch 

Jeden Tag 6 

Mehrmals in der Woche 4 

Manchmal 19 

Nie 4 

Keine Angabe 6 

Selbst lesen Italienisch 

Jeden Tag 2 

Mehrmals in der Woche 3 

Manchmal 11 

Nie 17 

Keine Angabe 6 

Hörspiele Deutsch 

Jeden Tag 3 

Mehrmals in der Woche 7 

Manchmal 12 

Nie 11 

Keine Angabe 6 

Hörspiele Italienisch 

Jeden Tag 3 

Mehrmals in der Woche 3 

Manchmal 7 

Nie 23 

Keine Angabe 3 

Sprache Medien 

Italienisch 2 

Deutsch 23 

Deutsch und Italienisch 9 

Sonstige 2 

Keine Angabe 3 

Einschätzung Italienisch 

Sehr gut 14 

Ganz okay 13 

Nicht so gut 9 

Keine Angabe 3 

Einschätzung Deutsch 

Sehr gut 31 

Ganz okay 5 

Nicht so gut 0 

Keine Angabe 3 
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Anlage 6: Fragebogen zur Erfassung personenbezogener Daten – bilinguale Probanden 

 

 
 

 

Name/nome: __________________________       Junge/ragazzo       Mädchen/ragazza   
 

 

Seitdem ich im Kindergarten bin 

Seitdem ich im Kindergarten bin 

Seitdem ich in der Schule bin 

Seitdem ich in der Schule bin 

Seitdem ich sprechen kann 

Seitdem ich sprechen kann 

 
Fragebogen/questionario 
 

1) Wie lange sprichst du schon deutsch? 

          
         
 

 

2) Wie lange sprichst du schon italienisch?  
 
 
 
 

 

3) Welche  Sprache  sprichst  du meistens mit deinem Vater? 
  
 
 
 
 

4) Welche  Sprache  sprichst  du meistens mit deiner Mutter? 
  
 
 
 

 

5) Welche  Sprache  sprichst  du meistens mit deinen Freunden? 
  
 
 

 

 

v 

Italienisch  

Deutsch und Italienisch  

Deutsch 

Italienisch  

Deutsch und Italienisch  

Deutsch 

Italienisch  

Deutsch und Italienisch  

Deutsch 
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6) Wie oft liest dir jemand auf Deutsch vor? 

  
 

    

     

 

7) Wie oft liest dir jemand auf Italienisch vor? 

  
 

    

   

 
8) Wie oft liest du selbst Bücher oder Geschichten auf Deutsch? 

  
 

    

     

 
9) Wie oft liest du selbst Bücher oder Geschichten auf Italienisch? 

  
 

    

     

10) Wie oft hörst du Hörbücher oder Hörspiele auf Deutsch? 

  
 

    

     

Jeden Tag 

Mehrmals in der Woche  

Manchmal  

Nie 

Jeden Tag 

Mehrmals in der Woche  

Manchmal  

Nie 

Jeden Tag 

Mehrmals in der Woche  

Manchmal  

Nie 

Jeden Tag 

Mehrmals in der Woche  

Manchmal  

Nie 

Jeden Tag 

Mehrmals in der Woche  

Manchmal  

Nie 
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Ganz ok 

Nicht so gut 

Sehr gut 

Ganz ok 

Nicht so gut 

Sehr gut 

 
11) Wie oft hörst du Hörbücher oder Hörspiele auf Italienisch? 

  
 

    

     

 

12) In welcher Sprache schaust du Fernsehen, Filme und Serien? 
  
 
 
 
 
 

13) Wie gut kannst du italienisch? 
 
 
 
 

 
 

14) Wie gut kannst du deutsch? 
 
 
 
 

Vielen Dank‼!  Grazie‼! 
 

v 

v 

Jeden Tag 

Mehrmals in der Woche  

Manchmal  

Nie 

Italienisch  

Deutsch und Italienisch  

Deutsch 
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Anlage 7: C-Test-Ergebnisse – bilinguale Probanden 
 

Schüler erreichte Punktzahl 
(von 118) Median Sprachstand 

S01b 80 ≥ 74,13 stark 
S02b 33 < 74,13 schwach 
S03b 108 ≥ 74,13 stark 
S04b 118 ≥ 74,13 stark 
S05b 83 ≥ 74,13 stark 
S06b 87 ≥ 74,13 stark 
S07b 83 ≥ 74,13 stark 
S08b 53 < 74,13 schwach 
S09b 70 < 74,13 schwach 
S10b 92 ≥ 74,13 stark 
S11b 72 < 74,13 schwach 
S12b 90 ≥ 74,13 stark 
S13b 108 ≥ 74,13 stark 
S14b 78 ≥ 74,13 stark 
S15b 72 < 74,13 schwach 
S16b 42 < 74,13 schwach 
S17b 6 < 74,13 schwach 
S18b 11 < 74,13 schwach 
S19b 80 ≥ 74,13 stark 
S20b 87 ≥ 74,13 stark 
S21b 80 ≥ 74,13 stark 
S22b 99 ≥ 74,13 stark 
S23b 47 < 74,13 schwach 
S24b 60 < 74,13 schwach 
S25b 58 < 74,13 schwach 
S26b 54 < 74,13 schwach 
S27b 91 ≥ 74,13 stark 
S28b 112 ≥ 74,13 stark 
S29b 69 < 74,13 schwach 
S30b 104 ≥ 74,13 stark 
S31b 84 ≥ 74,13 stark 
S32b 107 ≥ 74,13 stark 
S33b 95 ≥ 74,13 stark 
S34b 86 ≥ 74,13 stark 
S35b 96 ≥ 74,13 stark 
S36b 64 < 74,13 schwach 
S38b 20 < 74,13 schwach 
S39b 60 < 74,13 schwach 
S40b 52 < 74,13 schwach 
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Anlage 8: C-Test zur Erfassung des allgemeinen Sprachstandes – bilinguale Probanden 

 

 

         Name: 

Klasse: 

          

 

Die Zaubermurmeln 

Es war einmal ein Junge, der hieß Leo. Zu seinem ach______ Geburtstag 

schenkte i___ seine Mutter ei_____ Beutel mit Mur______. Aber sie 

wus_____ nicht, dass e___ Zaubermurmeln waren. Le___ ging damit i___ 

eine Zoohandlung. E____ sah sich Papag________ an.      So sch______ 

Flügel Müsste m____ haben, dachte e___ und nahm da_____ eine rote 

Mur______ in die Ha_____. Schwupp, da wuch______ ihm rote 

Flü______. Schnell flog e___ wieder nach Hau____. „Hilfe!“, schrie seine 

Mutter. „Was kommt denn da geflogen?“ „Ich bin’s doch!“, rief Leo.  

 

Der neugierige Drache 

Es war einmal ein grüner Drache. Der grüne Dra_______ fand unterwegs 

ei____ Paket. Neugierig öff_____ der Drache d____ Paket. Darin w____ 

ein Schlüssel. Die_____ passte in ei____ altes, kapu_____ 

Schloss. Das Sch_______ verschloss eine Ki_______. 

Der kleine gr______ Drache drehte u____ drehte, bis d_____ Schloss 

endlich aufkl________ und er s____ öffnen konnte. 

I___ der Kiste l____ ein Spiegel. E___ zeigte ihm ei_____ neugieriges 

Ge_______. 
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Anlage 9: Arbeitsblatt – bilinguale Probanden 
 

 
 

 

 

Viererbande 

Unsere Klasse nennt sich Viererbande. Aber keine Angst, wir sind nicht 

der Schrecken der Schule! Wir si______ gegen Gewalt. Au____ dem 

Schulhof versu_______ wir kleinere u____ schwächere Kinder z____ 

beschützen. Wir fin_____ es ungerecht, we______ sie umgestoßen 

wer______ und erklären d______ Angreifern, dass e_____ gemein ist, 

and______ wehzutun. Unsere vi_____ wichtigen Regeln hei_____: 

1. Nicht drohen, sond______ bitten! 

2. Nicht kämp_______, sondern widersprechen! 

3. E_____ ist nicht fei______ sich zu entschu_________. 

4. Es ist kl_______, dem Feind zu verzeihen. 

Willst du nicht in unserer Bande mitmachen? 
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Anlage 10: Beispielhafte Darstellung des Auswertungsvorgehens 
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Anlage 12: Gerundete Mittelwerte aller Analysekategorien ohne direkte Rede 
 

 monolingual (m) bilingual (b) 

Textlänge 160,60 128 

Sätze pro Text 23,38 19,97 

Nebensätze pro Text 4,47 1,95 

fehlende Zeichen bei Hauptsätzen 5,34 9,97 

fehlende Zeichen bei Nebensätzen 3,88 1,87 

gesetzte Zeichen bei Hauptsätzen 13,10 3,59 

gesetzte Zeichen bei Nebensätzen 0,25 0,03 

Konjunktoren 6,97 7,08 

AP-Junktoren 1,97 2,80 

Konjunktoren + AP-Junktoren 0,44 2,72 

Subjunktoren 1,72 0,92 

Nebensatzeinleiter 2,25 0,90 

Konjunktoren statt Interpunktionszeichen 5,72 6,38 

AP-Junktoren statt Interpunktionszeichen 0,19 2,08 

Konjunktoren + AP-Junktoren statt 

Interpunktionszeichen 
0,31 1,15 

Subjunktoren statt Interpunktionszeichen 1,47 0,87 

Nebensatzeinleiter statt Interpunktionszeichen 2,22 0,87 

Konjunktoren ohne notw. Interpunktionszeichen 1,28 1,49 

AP-Junktoren ohne notw. Interpunktionszeichen 0,22 2,13 

Konjunktoren + AP-Junktoren ohne notw. 

Interpunktionszeichen 
0,06 0,44 

Subjunktoren ohne notw. Interpunktionszeichen 1,47 0,87 

Nebensatzeinleiter ohne notw. 

Interpunktionszeichen 
2,19 0,87 
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Anlage 13: Gerundete Mittelwerte aller Analysekategorien für direkte Rede 
 

 monolingual (m) bilingual (b) 

Textlänge 33,44 40,46 

Sätze pro Text 4,91 6,10 

Nebensätze pro Text 0,63 0,26 

fehlende Zeichen bei Hauptsätzen 1,05 4,26 

fehlende Zeichen bei Nebensätzen 0,63 0,23 

gesetzte Zeichen bei Hauptsätzen 3,67 1,7 

gesetzte Zeichen bei Nebensätzen 0,00 0,00 

Konjunktoren 0,78 1,23 

AP-Junktoren 0,38 0,41 

Konjunktoren + AP-Junktoren 0,10 0,10 

Subjunktoren 0,22 0,13 

Nebensatzeinleiter 0,34 0,08 

Konjunktoren statt Interpunktionszeichen 0,56 1,00 

AP-Junktoren statt Interpunktionszeichen 0,13 0,31 

Konjunktoren + AP-Junktoren statt 

Interpunktionszeichen 
0,03 0,08 

Subjunktoren statt Interpunktionszeichen 0,22 0,13 

Nebensatzeinleiter statt Interpunktionszeichen 0,34 0,08 

Konjunktoren ohne notw. Interpunktionszeichen 0,06 0,41 

AP-Junktoren ohne notw. Interpunktionszeichen 0,13 0,31 

Konjunktoren + AP-Junktoren ohne notw. 

Interpunktionszeichen 
0,03 0,03 

Subjunktoren ohne notw. Interpunktionszeichen 0,22 0,13 

Nebensatzeinleiter ohne notw. 

Interpunktionszeichen 
0,34 0,08 
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Anlage 14: Ergebnisdarstellung der Wörter pro Satz  
 

 N M SD Min Max 

bilingual (b) 
ohne direkte Rede 39 6,540 1,328 4,692 11,462 

direkte Rede 26 7,001 2,020 3,000 11,500 

monolingual (m) 
ohne direkte Rede 32 6,930 1,158 4,429 9,538 

direkte Rede 22 6,675 1,159 4,833 9,333 

 

Anlage 15: Ergebnisdarstellung der Wörter pro Satz – bilinguale Probanden 
 

 N M SD Min Max 

simultan 
ohne direkte Rede 22 6,385 0,941 5 8,667 

direkte Rede 16 6,692 1,812 3 10,333 

früh sukzessiv 
ohne direkte Rede 11 7,124 1,890 5,272 11,462 

direkte Rede 7 7,862 2,342 5 11,500 

spät sukzessiv 
ohne direkte Rede 4 5,578 0,986 4,692 6,676 

direkte Rede 1 5,500 0 5,500 5,500 

 

Anlage 16: Ergebnisdarstellung der Nebensätze pro Satz 
 

 N M SD Min Max 

bilingual (b) 
ohne direkte Rede 39 0,109 0,118 0 0,462 

direkte Rede 26 0,049 0,117 0 0,500 

monolingual (m) 
ohne direkte Rede 32 0,192 0,098 0,040 0,421 

direkte Rede 22 0,109 0,162 0 0,667 

 

Anlage 17: Ergebnisdarstellung der Nebensätze pro Satz – bilinguale Probanden 
 

 N M SD Min Max 

simultan 
ohne direkte Rede 22 0,097 0,091 0 0,333 

direkte Rede 16 0,072 0,145 0 0,500 

früh sukzessiv 
ohne direkte Rede 11 0,167 0,163 0 0,462 

direkte Rede 7 0,014 0,038 0 0,100 

spät sukzessiv 
ohne direkte Rede 4 0,076 0,088 0 0,162 

direkte Rede 1 0 0 0 0 
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Anlage 18: Ergebnisdarstellung der Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen (in %) 
 

 N M SD Min Max 

bilingual (b) 
ohne direkte Rede 39 28,984 26,307 0 100 

direkte Rede 26 37,425 37,188 0 100 

monolingual (m) 
ohne direkte Rede 32 70,901 16,842 35 100 

direkte Rede 22 75,545 24,314 25 100 

 
Anlage 19: Ergebnisdarstellung der Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen (in %) – bilinguale  
                   Probanden 
 

 N M SD Min Max 

simultan 
ohne direkte Rede 22 26,145 28,089 0 100 

direkte Rede 16 34,383 31,718 0 92 

früh sukzessiv 
ohne direkte Rede 11 35,769 23,259 0 66,667 

direkte Rede 7 59,524 44,987 0 100 

spät sukzessiv 
ohne direkte Rede 4 34,531 31,206 10 80 

direkte Rede 1 0 0 0 0 

 

Anlage 20: Ergebnisdarstellung der Interpunktionszeichen bei Nebensätzen (in %) 
 

 N M SD Min Max 

bilingual (b) 
ohne direkte Rede 28 0,446 2,362 0 12,500 

direkte Rede 6 0 0 0 0 

monolingual (m) 
ohne direkte Rede 32 5,512 13,417 0 50 

direkte Rede 11 0 0 0 0 

 

Anlage 21: Ergebnisdarstellung der Interpunktionszeichen bei Nebensätzen (in %) – bilinguale  
                   Probanden 
 

 N M SD Min Max 

simultan 
ohne direkte Rede 17 0,735 3,032 0 12,500 

direkte Rede 5 0 0 0 0 

früh sukzessiv 
ohne direkte Rede 9 0 0 0 0 

direkte Rede 1 0 0 0 0 

spät sukzessiv 
ohne direkte Rede 2 0 0 0 0 

direkte Rede 0 0 0 0 0 
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Anlage 22: Ergebnisdarstellung der Junktoren pro 100 Wörter 
 

 N M SD Min Max 

bilingual 

(b) 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 39 5,435 2,749 0 11,111 

AP-Junktoren 39 2,211 2,710 0 13,750 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
39 1,108 1,192 0 4,027 

Subjunktoren 39 0,626 0,771 0 2,439 

Nebensatz- 

einleiter 
39 0,766 1,135 0 5,556 

direkte Rede 

Konjunktoren 27 4,941 7,279 0 33,333 

AP-Junktoren 27 0,569 1,285 0 5,028 

Konjunktor + 

AP-Junktor 
27 0,240 0,857 0 4,348 

Subjunktoren 27 0,404 1,187 0 5,263 

Nebensatz- 

einleiter 
27 0,063 0,182 0 0,658 

monolingual 

(m) 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 32 4,323 1,890 1,299 8,750 

AP-Junktoren 32 1,395 1,559 0 6,667 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
32 0,316 0,647 0 2,381 

Subjunktoren 32 1,090 0,836 0 3,200 

Nebensatz- 

einleiter 
32 1,402 1,101 0 5,208 

direkte Rede 

Konjunktoren 22 2,439 2,678 0 10,526 

AP-Junktoren 22 0,880 1,412 0 4,762 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
22 0,250 0,734 0 3,125 

Subjunktoren 22 0,656 1,515 0 6,667 

Nebensatz- 

einleiter 
22 0,733 1,107 0 3,333 
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Anlage 23: Ergebnisdarstellung der Junktoren pro 100 Wörter – bilinguale Probanden 
 

 N M SD Min Max 

simultan 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 22 4,938 2,572 0 11,062 

AP-Junktoren 22 2,630 3,128 0 13,750 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
22 0,782 1,050 0 3,448 

Subjunktoren 22 0,700 0,742 0 2,439 

Nebensatz- 

einleiter 
22 0,687 1,270 0 5,556 

direkte Rede 

Konjunktoren 16 5,783 8,000 0 33,333 

AP-Junktoren 16 0,670 1,392 0 5,028 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
16 0,104 0,300 0 1,099 

Subjunktoren 16 0,600 1,496 0 5,263 

Nebensatz- 

einleiter 
16 0,076 0,209 0 0,658 

früh 

sukzessiv 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 11 6,663 3,058 1,342 11,111 

AP-Junktoren 11 0,989 1,120 0 3,191 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
11 1,551 1,488 0 4,027 

Subjunktoren 11 0,671 0,889 0 2,367 

NS-Einleiter 11 1,268 0,958 0 2,740 

direkte Rede 

Konjunktoren 8 2,987 7,008 0 20 

AP-Junktoren 8 0,481 1,360 0 3,846 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
8 0,544 1,537 0 4,348 

Subjunktoren 8 0,162 0,459 0 1,299 

Nebensatz- 

einleiter 
8 0 0 0 0 

spät  

sukzessiv 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 4 5,052 3,130 1,619 8,333 

AP-Junktoren 4 2,767 2,389 0 5,263 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
4 1,917 0,347 1,619 2,326 

Subjunktoren 4 0,405 0,810 0 1,619 
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Nebensatz- 

einleiter 
4 0,202 0,405 0 0,810 

direkte Rede 

Konjunktoren 1 9,091 0 9,091 9,091 

AP-Junktoren 1 0 0 0 0 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
1 0 0 0 0 

Subjunktoren 1 0 0 0 0 

Nebensatz- 

einleiter 
1 0 0 0 0 

 

Anlage 24: Ergebnisdarstellung der Junktoren statt Interpunktionszeichen (in %) 
 

 N M SD Min Max 

bilingual 

(b) 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 38 93,519 14,630 33,333 100 

AP-Junktoren 27 62,258 44,497 0 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
24 87,500 29,180 0 100 

Subjunktoren 20 99 4,472 80 100 

Nebensatz- 

einleiter 
20 98,333 7,454 66,667 100 

direkte 

Rede 

Konjunktoren 19 85,439 30,291 0 100 

AP-Junktoren 6 75,926 41,226 0 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
4 75 50 0 100 

Subjunktoren 4 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
3 100 0 100 100 

monolingual 

(m) 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 32 82,697 20,070 25 100 

AP-Junktoren 21 9,683 23,230 0 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
9 72,222 36,324 0 100 

Subjunktoren 26 85 29,967 0 100 

Nebensatz- 

einleiter 
28 97,917 7,733 66,667 100 

Konjunktoren 14 65 45,531 0 100 
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direkte 

Rede 

AP-Junktoren 7 35,714 37,796 0 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
3 33,333 57,735 0 100 

Subjunktoren 6 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
8 100 0 100 100 

 

Anlage 25: Ergebnisdarstellung der Junktoren statt Interpunktionszeichen (in %) – bilinguale   
                    Probanden 
 

 N M SD Min Max 

simultan 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 21 97,828 4,745 84 100 

AP-Junktoren 18 58,558 46,014 0 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
11 84,848 31,140 0 100 

Subjunktoren 14 98,571 5,345 80 100 

Nebensatz- 

einleiter 
11 100 0 100 100 

direkte Rede 

Konjunktoren 14 80,238 34,055 0 100 

AP-Junktoren 4 88,889 22,222 55,556 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
2 50 70,711 0 100 

Subjunktoren 3 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
2 100 0 100 100 

früh 

sukzessiv 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 11 87,819 16,997 50 100 

AP-Junktoren 5 50 50 0 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
8 83,333 35,635 0 100 

Subjunktoren 5 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
8 95,833 11,785 66,667 100 

direkte Rede 

Konjunktoren 2 100 0 100 100 

AP-Junktoren 1 0 0 0 0 

Konjunktoren + 1 100 0 100 100 
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AP-Junktoren 

Subjunktoren 1 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
0 0 0 0 0 

spät  

sukzessiv 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 4 83,333 33,333 33,333 100 

AP-Junktoren 3 92,308 13,323 76,923 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
4 100 0 100 100 

Subjunktoren 1 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
1 100 0 100 100 

direkte Rede 

Konjunktoren 1 100 0 100 100 

AP-Junktoren 0 0 0 0 0 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
0 0 0 0 0 

Subjunktoren 0 0 0 0 0 

Nebensatz- 

einleiter 
0 0 0 0 0 

 

Anlage 26: Ergebnisdarstellung der Junktoren ohne notw. Interpunktionszeichen (in %) 
 

 N M SD Min Max 

bilingual 

(b) 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 38 22,975 25,640 0 100 

AP-Junktoren 20 100 0 100 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
22 47,349 45,816 0 100 

Subjunktoren 20 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
20 100 0 100 100 

direkte 

Rede 

Konjunktoren 18 33,565 40,333 0 100 

AP-Junktoren 5 100 0 100 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
3 33,333 57,735 0 100 

Subjunktoren 4 100 0 100 100 
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Nebensatz- 

einleiter 
3 100 0 100 100 

monolingual 

(m) 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 32 22,310 22,978 0 100 

AP-Junktoren 5 100 0 100 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
8 16,667 35,635 0 100 

Subjunktoren 24 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
28 100 0 100 100 

direkte 

Rede 

Konjunktoren 10 15 33,747 0 100 

AP-Junktoren 4 100 0 100 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
1 100 0 100 100 

Subjunktoren 6 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
8 100 0 100 100 

 

Anlage 27: Ergebnisdarstellung der Junktoren ohne notw. Interpunktionszeichen (in %) 
                      – bilinguale Probanden 
 

 N M SD Min Max 

simultan 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 21 21,262 22,484 0 83,333 

AP-Junktoren 12 100 0 100 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
10 72,500 41,583 0 100 

Subjunktoren 14 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
11 100 0 100 100 

direkte Rede 

Konjunktoren 13 32,051 42,197 0 100 

AP-Junktoren 4 100 0 100 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
1 0 0 0 0 

Subjunktoren 3 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
2 100 0 100 100 
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früh 

sukzessiv 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 11 20,596 25,223 0 75 

AP-Junktoren 4 100 0 100 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
7 23,810 38,318 0 100 

Subjunktoren 5 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
8 100 0 100 100 

direkte Rede 

Konjunktoren 2 33,333 47,140 0 66,667 

AP-Junktoren 0 0 0 0 0 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
1 100 0 100 100 

Subjunktoren 1 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
0 0 0 0 0 

spät  

sukzessiv 

ohne direkte 

Rede 

Konjunktoren 4 12,500 14,434 0 25 

AP-Junktoren 3 100 0 100 100 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
4 37,500 47,971 0 100 

Subjunktoren 1 100 0 100 100 

Nebensatz- 

einleiter 
1 100 0 100 100 

direkte Rede 

Konjunktoren 1 0 0 0 0 

AP-Junktoren 0 0 0 0 0 

Konjunktoren + 

AP-Junktoren 
0 0 0 0 0 

Subjunktoren 0 0 0 0 0 

Nebensatz- 

einleiter 
0 0 0 00 0 
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Anlage 28: Textlänge nach Geschlecht und Probandengruppe 
 

 N M SD Min Max 

bilingual (b) 
weiblich 11 215,182 104,594 94 445 

männlich 28 150,107 66,672 29 256 

monolingual (m) 
weiblich 15 244,467 124,517 108 460 

männlich 17 149,529 69,194 51 278 

 

Anlage 29: t-Test-Ergebnisse und berechnete Effektgrößen 
 

Analysekategorie δ 
Mittlere 

Diff. 

gepoolte 

SD 

Effektgröße 

(Cohens d) 

Wörter pro Satz (ohne direkte Rede) 0,196 0,390 1,261 - 

Wörter pro Satz (direkte Rede) 0,489 -0,326 1,673 - 

Nebensätze pro Satz (ohne direkte Rede) 0,002 0,082 0,117 0,707 

Nebensätze pro Satz (direkte Rede) 0,144 0,060 0,040 - 

Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen in % 

(ohne direkte Rede) 
0,000 41,916 30,700 1,365 

Interpunktionszeichen bei Nebensätzen in % 

(ohne direkte Rede) 
0,044 5,066 10,180 0,498 

Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen in % 

(direkte Rede) 
0,000 38,120 36,989 1,031 

Konjunktoren pro 100 Wörter 

(ohne direkte Rede) 
0,056 -1,112 2,449 - 

AP-Junktoren pro 100 Wörter 

(ohne direkte Rede) 
0,117 -0,816 2,287 - 

Konjunktoren + AP-Junktoren pro 

100 Wörter (ohne direkte Rede) 
0,001 -0,792 1,056 -0,750 

Subjunktoren pro 100 Wörter 

(ohne direkte Rede) 
0,018 0,464 0,828 0,560 

Nebensatzeinleiter pro 100 Wörter 

(ohne direkte Rede) 
0,020 0,636 1,156 0,550 

Konjunktoren pro 100 Wörter (direkte Rede) 0,107 -2,502 5,781 - 

AP-Junktoren pro 100 Wörter (direkte Rede) 0,424 0,311 1,338 - 
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Konjunktoren + AP-Junktoren pro 

100 Wörter (direkte Rede) 
0,965 0,010 0,796 - 

Subjunktoren pro 100 Wörter (direkte Rede) 0,517 0,252 1,335 - 

Nebensatzeinleiter pro 100 Wörter 

(direkte Rede) 
0,010 0,670 0,817 0,820 

Konjunktoren statt Interpunktionszeichen 

in % (ohne direkte Rede) 
0,014 -10,823 18,034 -0,600 

AP-Junktoren statt Interpunktionszeichen 

in % (ohne direkte Rede) 
0,000 -52,092 45,048 -1,156 

Konjunktoren + AP-Junktoren statt Inter-

punktionszeichen in % (ohne direkte Rede) 
0,219 -15,278 31,458 - 

Subjunktoren statt Interpunktionszeichen 

in % (ohne direkte Rede) 
0,017 -15,000 24,036 -0,624 

Nebensatzeinleiter statt Interpunktions- 

zeichen in % (ohne direkte Rede) 
0,853 -0,417 7,540 - 

Konjunktoren statt Interpunktionszeichen 

in % (direkte Rede) 
0,159 -20,439 38,256 - 

AP-Junktoren statt Interpunktionszeichen 

in % (direkte Rede) 
0,094 -40,212 43,102 - 

Konjunktoren + AP-Junktoren statt Inter-

punktionszeichen in % (direkte Rede) 
0,352 -41,667 53,452 - 

Konjunktoren ohne notw. Interpunktions- 

zeichen in % (ohne direkte Rede) 
0,910 -0,666 24,287 - 

Konjunktoren + AP-Junktoren ohne notw. 

Interpunktionszeichen in % 

(ohne direkte Rede) 

0,072 -30,682 44,911 - 

Konjunktoren ohne notw. Interpunktions-

zeichen in % (direkte Rede) 
0,229 -18,565 38,548 - 

Konjunktoren + AP-Junktoren ohne notw. 

Interpunktionszeichen in % (direkte Rede) 
0,423 66,667 57,735 - 
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Anlage 30: Signifikanzwerte der Regressionsanalysen ohne direkte Rede – monolinguale 
                     Probanden 
 

Analysekategorie 
δ 

(linear) 

δ 

(quadratisch) 

δ 

(kubisch) 

Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen 

(in %) + Wörter pro Satz 
0,758 0,726 0,734 

Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen 

(in %) + Nebensätze pro Satz 
0,731 0,674 0,806 

Interpunktionszeichen bei Nebensät-

zen (in %) + Wörter pro Satz 
0,226 0,217 0,163 

Interpunktionszeichen bei Nebensät-

zen (in %) + Nebensätze pro Satz 
0,711 0,899 0,699 

 

Anlage 31: Signifikanzwerte der Regressionsanalysen für direkte Rede – monolinguale 
                      Probanden 
 

Analysekategorie 
δ 

(linear) 

δ 

(quadratisch) 

δ 

(kubisch) 

Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen 

(in %) + Wörter pro Satz 
0,667 0,914 0,914 

Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen 

(in %) + Nebensätze pro Satz 
0,563 0,155 0,301 

Interpunktionszeichen bei Neben- 

sätzen (in %) + Wörter pro Satz 
- - - 

Interpunktionszeichen bei Neben- 

sätzen (in %) + Nebensätze pro Satz 
- - - 
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Anlage 32: Signifikanzwerte der Regressionsanalysen ohne direkte Rede – bilinguale 
                       Probanden 
 

Analysekategorie 
δ 

(linear) 

δ 

(quadratisch) 

δ 

(kubisch) 

Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen 

(in %) + Wörter pro Satz 
0,392 0,349 0,524 

Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen 

(in %) + Nebensätze pro Satz 
0,156 0,359 0,098 

Interpunktionszeichen bei Neben- 

sätzen (in %) + Wörter pro Satz 
0,844 0,905 0,924 

Interpunktionszeichen bei Neben- 

sätzen (in %) + Nebensätze pro Satz 
0,390 0,288 0,446 

 

Anlage 33: Signifikanzwerte der Regressionsanalysen für direkte Rede – bilinguale Probanden 
 

Analysekategorie 
δ 

(linear) 

δ 

(quadratisch) 

δ 

(kubisch) 

Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen 

(in %) + Wörter pro Satz 
0,549 0,250 0,406 

Interpunktionszeichen bei Hauptsätzen 

(in %) + Nebensätze pro Satz 
0,852 0,501 0,638 

Interpunktionszeichen bei Neben- 

sätzen (in %) + Wörter pro Satz 
- - - 

Interpunktionszeichen bei Neben- 

sätzen (in %) + Nebensätze pro Satz 
- - - 
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