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                                      Zusammenfassung
 ▼
   Die sprachliche Entwicklung mehrsprachiger 
Kinder kann Ähnlichkeiten zu einer SSES bei ein-
sprachigen Kindern aufweisen, sowohl in ihrer 
L1 als auch in der L2. Um eine präzise Diagnostik 
bei diesen Kindern mit auff älligen Sprachkom-
petenzen in der L2 sowie die Einschätzung der 
gesamten Sprachkompetenz zu ermöglichen, 
sollen auch L1-Kompetenzen erfasst werden. Bei 
der Erstsprachdiagnostik muss berücksichtigt 
werden, dass die Erstsprache mit zunehmendem 
Alter einer Erosion (Abbau) unterliegt, jedoch 
sich parallel auch weiter entwickelt (wenn sie 
unterstützt wird bzw. die Kinder in L1 kommuni-
zieren). Die Erstsprachdiagnostik sollte nicht nur 
eine Vielzahl von Erwerbsbedingungen wie die 
Inputquantität und Inputqualität sowie Abwei-
chungen von der Standardsprache berücksichti-
gen, sondern auch die Produktion und Perzeption 
in unterschiedlichen Bereichen erfassen. Es wird 
ein Test zum Russischen (SRUK) vorgestellt, der 
Lexikon, Morphologie und Syntax-Kompetenzen 
überprüft.

    Abstract
 ▼
   With the increase in the number of multilingu-
al children in Germany the problems associated 
with the diagnosis of conspicuous language de-
velopment in these children are becoming more 
urgent. This contribution addresses the impor-
tance, basic aspects and problems of diagnostics 
in the native language (L1) of multilingual child-
ren, using Russian as an example, and introduces 
the fi rst version of a Russian language profi ci-
ency test for multilingual children (SRUK). It is 
known that if only the environmental language 
(L2) is tested, multilingual children can be misdi-
agnosed, because in the earlier stages the L2 de-
velopment of bilingual children might show si-
milarities to monolingual Specifi c Language Im-
pairment (SLI). Thus, testing the L1 of multilin-
gual children helps to more precisely determine 
SLI. One of the basic requirements for L1 testing 
is knowledge of the language, ideally at (near) 
native speaker level. Furthermore, with increa-
sing age the acquisition of L1 proceeds parallel to 
attrition. Another important point is the amount 
of input and continuity of language use, factors 
which also impact L1 profi ciency. Only with the 
accurate consideration of all these factors can 
the preciseness of a diagnosis in L1 be assured. 
The diagnostics in L1 with SRUK considers both 
the production and perception of lexicon, mor-
phological marking, and basic grammatical con-
structions on the sentence level. Also, the input 
amount is matched with language  profi ciency.      
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 Lernziel
  Dieser Beitrag hat 2 Ziele: 
  1.     die Bedeutung, die grundlegenden Aspekte und Probleme 

der Erstsprachdiagnostik zu verstehen und einen Überblick 
über die Besonderheiten des Erstspracherwerbs zu bekom-
men, 

  2.     ein Verfahren zur Diagnostik der lexikalischen und gram-
matischen Entwicklung im Russischen bei mehrsprachigen 
Kindern kennenzulernen.   

 

  Einleitung
 ▼
    Was ist eine Erstsprache? Wie viele Kinder in 
Deutschland haben eine andere Erstsprache als 
Deutsch?
    Erstsprache     Die Erstsprache bei Mehrsprachigen wird unter-
schiedlich defi niert, wobei in diese Defi nitionen verschiedene Pa-
rameter wie Erwerbsalter, Erwerbschronologie, erreichte Sprach-
kompetenz und/oder soziale und weitere Faktoren eingehen. So 
wird die Erstsprache auch Familiensprache, Herkunftssprache, 
Minderheitssprache oder Erbsprache genannt. Hier wird unter 
Erstsprache (fortan L1) bei Mehrsprachigen eine andere Sprache 
als Deutsch verstanden, mit welcher das Kind zunächst oder auch 
parallel mit dem Deutschen im familiären Umfeld in Kontakt 
kommt. In Anlehnung an den sehr weiten Begriff  von MacNamara 
  [ 1 ]   gelten als mehrsprachig Menschen, die mehr als eine Sprache 
hinreichend verstehen, sprechen, schreiben oder lesen können. 
Laut dem Bericht des Bundesministeriums des Innern von 2012 
haben 15,7 % der Einwohner Deutschlands – also mehr als 12,8 
Millionen Menschen – einen Migrationshintergrund, viele davon 
sind mehrsprachig. In Deutschland wächst jedes 3. Kind mehr-
sprachig auf bzw. hat eine andere Herkunftssprache als Deutsch 
(vgl. Beitrag von Ruberg in dieser Ausgabe).

    Herkunftssprachen in Deutschland     Wie viele Sprachen über-
haupt in Deutschland als Herkunftssprachen gesprochen wer-
den, ist statistisch nicht erfasst. Am weitesten verbreitet ist laut 
dem oben genannten Bericht Türkisch, gefolgt von Kroatisch, 
Italienisch, Kurdisch und Russisch. Anderen Recherchen zufolge 
sind Türkisch und Russisch als die am häufi gsten gesprochenen 
Sprachen in Deutschland   [ 2 ]  . Die unterschiedlichen Angaben be-
züglich der russischen Sprache basieren auf der Tatsache, dass 
über 4,2 Millionen sogenannte (Spät-)Aussiedler aus der ehema-
ligen Sowjetunion russischsprachig sind, aber statistisch nicht 
erfasst werden, da sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. 
Dazu kommen noch binationale Familien, in denen die Partner 
aus verschiedenen Staaten der ehemaligen Sowjetunion kommen 
(z. B. der Vater aus Litauen und die Mutter aus Turkmenistan), die 
Russisch als Kommunikationssprache im Alltag verwenden.

      Bedeutung, grundlegende Aspekte und Probleme der 
Erstsprachdiagnostik
  Bei der obligatorischen Schuleingangsuntersuchung, die in Ber-
lin durch Kinderärzte in Kinder- und Jugendgesundheitsdiens-
ten durchgeführt wird   [ 3 ]  , zeigen durchschnittlich 21 % der 
5-jährigen Kinder mit Migrationshintergrund Auff älligkeiten 
beim Nachsprechen von Sätzen und 23 % bei der Pluralbildung. 
Bezogen auf Kinder mit türkischer Herkunft liegen die Werte 
noch etwas höher – nämlich bei 26 bzw. 32 %   [ 4 ]  .

  Es stellt sich die Frage, aus welchen Gründen diese Kinder im 
Deutschen auff ällig werden. Sind die mangelnden Deutsch-
kenntnisse Folgen eines unzureichenden Inputs oder einer ge-
nuinen oder erworbenen Sprachentwicklungsstörung? Da sich 
die Fehlertypen, die bei einsprachigen Kindern mit einer SSES 
beobachtet werden und die auch im Zweitspracherwerb auftre-
ten, nicht immer eindeutig von einander unterscheiden lassen, 
besteht die Gefahr von Fehldiagnosen, wenn nur im Deutschen 
getestet wird (vgl. jedoch den Beitrag von Rothweiler in dieser 
Ausgabe). Eine SSES muss sich defi nitionsgemäß in allen Spra-
chen eines Kindes niederschlagen. Vor diesem Hintergrund wird 
deutlich, dass die Ermittlung der Sprachentwicklung in der L1 
eine präzisere Grundlage zur Unterscheidung von SSES und ei-
ner Verzögerung des Erwerbs z. B. durch mangelnden Input 
 ermöglicht.

  

 Insgesamt ist die Erfassung der Erstsprachkompetenz wichtig für 
die Einschätzung der gesamten Sprachkompetenz mehrsprachi-
ger Kinder und kann/soll für die Beratung der Eltern bezüglich bi-
(mehrsprachiger) Schulmodelle verwendet werden. 

   Die grundlegenden Aspekte der Erstsprachdiagnostik
  In der Erstsprachdiagnostik sind 4 grundlegende Aspekte zu be-
rücksichtigen. Eine genaue Erfassung des Sprachstandes in der 
Erstsprache und dessen Bewertung kann nur von Personen 
durchgeführt werden, die erstens selbst diese Erstsprache be-
herrschen – im Idealfall auf muttersprachlichem Niveau – und 
die sich zweitens mit dem unauff älligen Sprachentwicklungs-
verlauf in dieser Sprache auskennen. Ein dritter Aspekt, der in 
der Bewertung der Erstsprachentwicklung außerhalb des Erst-
sprachlandes berücksichtigt werden muss, ist die sogenannte 
Spracherosion (Sprachverfall/Sprachabbau) der Erstsprache 
(s.u.). Viertens sollen die Informationen über der Meilensteine 
des Erstspracherwerbs/-abbaus und Vergleichsdaten der Kinder 
mit ähnlichem chronologischen Alter und denselben Erwerbs-
bedingungen sowie die Inputmenge berücksichtigt werden.

    Probleme der Erstsprachdiagnostik
  Die Forderung, dass die Sprachentwicklung mehrsprachiger Kin-
der in allen ihren Sprachen erfasst werden sollte, wird oft erho-
ben   [ 5 ]  . Jedoch ist die Durchführung einer Erstsprachdiagnostik 
nicht nur wegen des höheren Aufwandes zeitlicher und perso-
neller Ressourcen schwierig, sondern auch wegen der nicht aus-
reichenden Erforschung des Erwerbs der meistgesprochenen 
Herkunftssprachen in Deutschland. Insgesamt sind nur wenige 
standardisierte Testverfahren vorhanden. Als weiteres Problem 
kommt hinzu, dass die sprachlichen Fähigkeiten in der Erstspra-
che im Vergleich zu denen monolingualer Kinder abweichend 
(z. B. bzgl. des Verlaufs des Morphologieerwerbs), unvollständig 
und/oder lückenhaft (z. B. der Wortschatz) sein können. Der In-
put, den mehrsprachige Kinder bekommen, ist geteilt, und der 
Anteil der Umgebungssprache sowie derer Bedeutung nimmt 
mit steigendem Alter zu.
  Die Erstsprachentwicklung hängt stark vom Input zu Hause ab 
bzw. davon, ob die L1 gefördert wird   [ 6      – 8 ]  . Ohne zusätzliche Be-
mühungen um den L1-Erwerb kann ein sogenannter serial mo-
nolingualism entstehen, bei dem die Zweitsprache irgendwann 
die Erstsprache ersetzt   [ 9 ]  .
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 Nicht nur in der Zweitsprache, sondern auch in der Erstsprache 
können Besonderheiten auftreten, die zu Fehldiagnosen führen 
können. Die beobachteten Abweichungen vom monolingualen 
Erwerb könnten als Indikatoren einer SSES fehlinterpretiert wer-
den, oder Hinweise auf eine SSES könnten als Erosionsphänome-
ne abgetan werden. 

   Abbauprozesse in der L1     Es kann zu der paradoxen Situation 
kommen, dass der Erwerb der Erstsprache noch voranschreitet 
und zugleich der Abbau einsetzt. Solche Abbauprozesse betref-
fen vor allem Formen und Strukturen, die irregulär und nicht 
transparent sind, bzw. solche, die nicht frequent verwendet wer-
den. Zum Beispiel haben im Russischen belebte und unbelebte 
Nomina im Akkusativ unterschiedliche Endungen. So haben die 
Nominativ-Plural-Formen piloty (Piloten) und pistolety (Pisto-
len) dieselbe Endung, im Akkusativ Plural aber unterscheiden 
sie sich, und das belebte maskuline Nomen bekommt die En-
dung -ov (kontroliruju pilotov, (ich) kontrolliere Piloten), wäh-
rend das unbelebte Nomen die Endung -y erhält (kontroliruju 
pistolety, (ich) kontrolliere Pistolen). Bilinguale russischsprachi-
ge Kinder erwerben die Endungen für belebte Nomina im 3. Le-
bensjahr und verwenden sie richtig, später aber – unter dem 
Einfl uss des Deutschen – verlieren sie diese richtige Markierung 
wieder, sodass aus dem korrekten klounov (Clowns-AKK) ab 
dem vierten Lebensjahr eine falsche Form, nämlich *klouny 
(Clowns-AKK) wird. Monolinguale Kinder mit einer SSES ma-
chen umgekehrte Fehler: Unbelebte Nomina bekommen die 
 Endung von belebten (*traktorov (Traktoren-AKK) statt traktory 
(Traktoren-AKK)). Ein weiteres Beispiel kommt aus dem lexikali-
schen Bereich. Mit zunehmendem Alter produzieren bilinguale 
Kinder vermehrt sogenannte Allzweckverben, die anstelle be-
reits erworbener Verben mit einer spezifi schern Bedeutung ver-
wendet werden. Aus dem zielsprachlichen krem namazyvat, 
(mit Creme einschmieren) wird dann krem delat (Creme ma-
chen).

  

 Ob bei einem Kind Erosionsprozesse grammatischer und lexika-
lischer Elemente früher oder später oder überhaupt einsetzen, 
wird durch die Erwerbsumgebungen bzw. Unterschiede in der 
Kommunikationsintensität in der L1 beeinflusst. Diese Variation 
innerhalb der bilingualen Entwicklung erschwert die Bestimmung 
einer bilingualen Norm für die Diagnostik. 

   L1 Russisch in Russland und in Deutschland     Ein weiteres Pro-
blem für die Bewertung der Erstsprachentwicklung ist der Un-
terschied zwischen der sogenannten Baselinesprache, der Stan-
dardsprache, die in Russland gesprochen wird und der „Varian-
te“ des Russischen, die von Migranten in Deutschland unterein-
ander gesprochen wird (überwiegend südliche Dialekte)   [ 10 ]  .

       Kurzer Überblick: Sprachdiagnostische Verfahren für 
die Erstsprache
 ▼
   Es gibt viele sprachdiagnostische Verfahren in Deutschland 
(www.testzentrale.de), die ausschließlich die Kompetenzen im 
Deutschen bei monolingualen Kindern evaluieren, und nur we-
nige Sprachstandstests bzw. Diagnostikverfahren, um Erst-
sprachkompetenzen im Kontext von Mehrsprachigkeit festzu-

stellen. Im Rahmen der obligatorischen Schuleingangsuntersu-
chung werden bundesweit 17 verschiedene Verfahren für Deut-
sche angewendet. Lediglich Hamburg überprüft mit dem Ver-
fahren HAVAS 5   [ 11 ]   neben Deutsch auch die Herkunftssprachen 
Türkisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch und Spa-
nisch.
  Weitere Instrumente zur Erfassung beider Sprachen mehrspra-
chiger Kinder sind z. B. CITO, ESGRAF-MK, SFD und SISMIK; zu-
sätzlich gibt es Verfahren, die nur die Erstsprachkompetenzen 
erheben (Türkisch-Artikulationstest-TAT, LOGwords ProPlus, 
SCREEMIK) (s. die Referenzen und Beschreibung dieser Tests in 
  [ 12      – 14 ]  ). Im Folgenden wird ein neu entwickelter Test zum Rus-
sischen vorgestellt, der die oben beschriebenen Besonderheiten 
des Russischerwerbs in Deutschland berücksichtigt.

      Ein Sprachstandstest Russisch für mehrsprachige 
Kinder
 ▼
      Der SRUK     Der Sprachstandstest Russisch für mehrsprachige 
Kinder (SRUK) erfasst die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern, 
die das Russische außerhalb eines russischsprachigen Landes als 
Erstsprache erwerben. Der Test sollte von kompetenten, im Ide-
alfall muttersprachlichen Sprechern des Russischen durchgeführt 
werden. Das Verfahren ist für Kinder im Alter von 3–9 Jahren 
konzipiert und basiert bisher auf Daten von über 300 Kindern, 
die sukzessiv oder simultan 2-sprachig in Deutschland aufwach-
sen, und bei denen mindestens ein Elternteil russischer Mutter-
sprachler ist. SRUK ermöglicht die Einschätzung der sprachli-
chen Fähigkeiten eines einzelnen Kindes relativ zu einer bilin-
gualen Altersnorm. Der Test befi ndet sich noch in der Entwicklung 
und erfüllt noch nicht alle Testgütekriterien   [ 15 ]  , kann jedoch 
im Rahmen einer umfassenden Diagnostik bereits eingesetzt 
werden.

    Linguistischer Teil     Der Sprachstandstest Russisch überprüft 
das produktive und rezeptive Lexikon von Verben und Nomina 
bilingualer Kinder sowie die Produktion morphologischer Mar-
kierungen an Verben und Nomina sowie das Verständnis gram-
matischer Strukturen auf der Satzebene im Russischen.
  Morphologische Markierungen an Verben wurden ausgewählt, 
weil sowohl bei monolingualen als auch bei bilingualen Kindern 
mit typischer Sprachentwicklung im Russischen der Erwerb der 
Verbmorphologie schnell verläuft und im bilingualen Erwerb 
kaum Erosionsprozessen unterliegt. Der Erwerb und die Ver-

 Aus der Praxis
  Der Fall eines 5;7 Jahre alten Mädchens, geboren in Berlin: 
Das Kind wächst 2-sprachig russisch-deutsch auf, hat 3 Jahre 
lang eine russisch-deutsch bilinguale Kita besucht und wur-
de mit dem SRUK Anfang 2013 untersucht. 
 Die pädaudiologische Untersuchung vor der Einschulungsun-
tersuchung ergab im Deutschen einen schweren Dysgram-
matismus bei den Kasus- und Pluralmarkierungen sowie bei 
der Verbfl exion. Eine weiterführende Leistungsdiagnostik 
war wegen des stark eingeschränkten Sprachverständnisses 
im Deutschen kaum möglich. Die Untersuchung mit dem 
SRUK ergab einen unauff älligen Sprachentwicklungsstand in 
der Herkunftssprache Russisch. Eine weitere Diagnostik war 
damit entbehrlich, und das Kind konnte mit der Empfehlung 
„Schulische Förderung der deutschen Sprache“ eingeschult 
werden. 
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wendung von Kasus dagegen sind bei monolingualen Kindern 
mit/ohne SSES und bei bilingualen Kindern unterschiedlich. Bi-
linguale Kinder verlieren die Kasusmarkierung mit zunehmen-
dem Alter (monolinguale Kinder mit SSES produzieren Kasus-
übergeneralisierungen und fehlerhafte Präpositionen).

  

 Bei monolingualen und bilingualen Kindern mit typischer Sprach-
entwicklung im Russischen verläuft der Erwerb der Verbmor-
phologie schnell und unterliegt im bilingualen Erwerb kaum 
Ero sionsprozessen. Erwerb und Verwendung von Kasus dagegen 
sind bei monolingualen Kindern mit/ohne SSES und bei bilingua-
len Kindern unterschiedlich. 

   Untertest Lexikon     Durch die Methode des Bildbenennens 
wird sowohl rezeptiv als auch produktiv die gleiche Anzahl von 
Nomina und Verben, je 2 Übungs- und 26 Testitems, überprüft. 
Beide Wortarten werden als besonders aussagekräftig für die Le-
xikonentwicklung angesehen, wobei für die Einschätzung des 
Sprachstands bilingualer Kinder das Verblexikon eine besonders 
wichtige Rolle spielt. Die Auswahl der Nomina und Verben wur-
de nach folgenden Kriterien getroff en: Eindeutige Benennbar-
keit der Bilder, Frequenz, semantisches Feld. Bei den Verben 
wurde zusätzlich die lexikalisch-grammatische Kategorie As-
pekt und Direktionalität bei Bewegungsverben beachtet.

    Untertest Morphologie     Im Bereich der Morphologie wird 
durch Elizitationsverfahren die Produktion von Kasusmarkie-
rungen an Nomina sowie die Produktion der Verbfl exion getes-
tet. Verbfl exive werden im Alter von 2–3 Jahren im monolingua-
len und bilingualen Spracherwerb zielsprachlich realisiert. 3–5 
Monate nach dem Beginn der Verbproduktion wird die Flexive 
produktiv verwendet. Zur Überprüfung der Produktion von Ka-
susmarkierungen wurden aus den 6 Fällen im Russischen nur 
der Akkusativ und Dativ ausgewählt, da diese auch im gespro-
chenen Deutsch die wichtigste Rolle spielen. Beide Fälle werden 
im monolingualen Spracherwerb des Russischen bereits im Ver-
lauf des 3. Lebensjahres in der Sprachproduktion verwendet 
  [ 16 ]  . Eine Durchführung dieses Untertests mit 20 3-jährigen 
monolingualen russischen Kindern zeigte, dass diese keine Feh-
ler bei Kasusmarkierung produzierten.

    Untertest Verständnis von grammatischen Strukturen     Der 
letzte Untertest überprüft das Verständnis von grammatischen 
Strukturen auf der Satzebene, die durch Flexion, Funktionswör-
ter und Satzstellung markiert werden. Es handelt sich um einen 
Bildauswahltest. Dabei wurden Strukturen ausgewählt, die für 
das Russische einschlägig und für SSES vs. typischen Erwerb re-
levant sind, u. a. Aspekt, Doppelobjektkonstruktion mit Instru-
mental, Topikalisierung, sowie die Präfi gierung von Verben.

    Ergänzung des SRUKs     Der SRUK wird durch einen Fragebogen 
ergänzt, der quantitative Inputinformationen für beide Spra-
chen der Kinder erhebt. Ziel dieses Fragebogens war die Ent-
wicklung eines sogenannten Inputindexes bzw. Input Scores, um 
die Testergebnisse genauer bewerten zu können. Aktuell wird 
der Test um sprachliche Formen und Strukturen erweitert, die 
im fortgeschrittenen Spracherwerb auftreten und die insbeson-
dere monolingualen Kindern mit einer SSES besonders Proble-
me bereiten.

    Bewertung des SRUK     Zu dem in diesem Beitrag vorgestellten 
Test SRUK ist abschließend zu sagen, dass die quantitativen Er-
gebnisse dieses Tests eindeutige Hinweise auf eine SSES liefern 
können. Es ist aber zu berücksichtigen, ob die Kinder in der Erst-
sprache gefördert werden oder nicht. Sollte es Anzeichen für 
eine Störung im Bereich der Phonologie geben, reicht die quanti-
tative Auswertung des SRUK allein nicht aus: Dann sollte eine 
qualitative Auswertung des Lexikontests erfolgen. Die jetzt vor-
liegende erste Testversion soll fortlaufend verbessert und weiter 
entwickelt werden.

  

 Die Ergebnisse des SRUK können unter Berücksichtigung der In-
putlage eindeutige Hinweise auf eine SSES liefern. Sollte es An-
zeichen für eine Störung im Bereich der Phonologie geben, reicht 
die quantitative Auswertung des SRUK allerdings allein nicht aus. 
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 Aus der Praxis
  L., ein 5;4 Jahre altes Mädchen, wächst 2-sprachig russisch-
deutsch auf. In ihrer Familie wird nur Russisch gesprochen. 
Im Kindergarten, den sie seit 3 Jahren besucht, kommt L. mit 
dem Deutschen in Kontakt. Dort ist sie sehr zurückhaltend 
und spricht wenig mit anderen Kindern und Erziehern. Ihr 
Sprachverständnis wird im Deutschen von den Erzieherinnen 
als schlecht eingeschätzt. Es wird vermutet, dass der Kontakt 
mit dem Deutschen nicht ausreicht, um diese Sprache zu 
 erwerben. 
 Die sprachtherapeutische Diagnostik ergibt im Deutschen 
starke lexikalische Einschränkungen (Niveau eines 2-jährigen 
monolingualen Kindes in der PDSS), grammatische Ein-
schränkungen, einige phonetisch-phonologische Auff ällig-
keiten sowie ein unterdurchschnittliches Verständnis von 
W-Fragen (LISE-DaZ, s. Beitrag von Schulz in dieser Ausgabe). 
Die Untersuchung mit dem SRUK ergab unterdurchschnittli-
che Fähigkeiten im produktiven Lexikon für Verben und der 
Kasusmarkierung. Außerdem wurden in der qualitativen 
Auswertung des produktiven Lexikontests phonetisch-pho-
nologische Auff älligkeiten festgestellt. 
 Da die Sprachentwicklung in beiden Sprachen auff ällig ist, 
kann man eindeutig eine spezifi sche Sprachentwicklungsstö-
rung annehmen. Eine sprachtherapeutische Intervention 
wurde begonnen. 
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 Fazit
  Die sprachliche Entwicklung mehrsprachiger Kinder kann 
Ähnlichkeiten zu einer SSES bei monolingualen Kindern zei-
gen. Um eine präzise Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern 
mit auff älligen Sprachkompetenzen in der L2 zu ermöglichen, 
müssen auch L1 Kompetenzen erfasst werden. Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass die Erstsprache mit zunehmen-
dem Alter ihre Dominanz verlieren kann. Neben noch fort-
schreitenden Erwerbsprozessen fi nden dann parallel auch 
Abbauprozesse (Erosion) statt, vor allem dann, wenn die L1 
nicht unterstützt wird. In der Erstsprachdiagnostik sollten 
die Analyse der Inputmenge sowie die Perzeption und die 
Produktion unterschiedlicher Bereiche der L1 und die Mei-
lensteine des Erstspracherwerbs berücksichtigt werden. Der 
in diesem Beitrag vorgestellten Test SRUK   [ 17 ]   ist zur Diag-
nostik der Erstsprache Russisch geeignet – auch wenn die Er-
probung in der Praxis noch zu einer Verbesserung und Erwei-
terung des Tests in der Zukunft beitragen soll. 
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