
Die Entwicklung narrativer Kompetenz bei Kindern im Alter zwischen 7 und 14 Jahren.       

Eine vergleichende Studie zum Deutschen und Russischen. 

In diesem Vortrag werden die ersten Ergebnisse einer empirisch gestützten Studie zum 

Erstspracherwerb (L1) sprachspezifischer Muster der Informationsorganisation in deutschen 

und russischen mündlichen Erzählungen vorgestellt. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die 

den Aufbau zeitlicher Informationen gelegt. In Anlehnung an die Studie von Halm (2008), in 

der das gleiche Thema im Deutschen untersucht wurde, wird aufgezeigt, dass obwohl Kinder 

im Vorschulalter nachweislich die strukturellen Eigenschaften ihrer Muttersprache erworben 

haben, sind sie noch lange nicht in der Lage, einen kohärenten Text zu produzieren. Daten 

belegen, dass Kinder bis zum Alter von 14 Jahren die bereits erworbenen grammatischen 

Strukturen nicht korrekt (=zielsprachig) auf die Informationsorganisationsmuster ihrer 

Muttersprache abbilden können.  

Die empirische Grundlage für die vorliegende Studie bilden zwei große Datenkorpora – 

deutsche1 und russische Kinderdaten, jeweils vier Altersgruppen pro Sprache (7/8 Jahre, 9/10 

Jahre, 11/12 Jahre, 13/14 Jahre), mit je 20 Sprechern pro Gruppe. Zusätzlich gibt es pro 

Sprache eine Kontrollgruppe mit 20 erwachsenen Sprechern. 

Eine kontrastive Untersuchung dieser Entwicklung ist besonders interessant, da dadurch 

besser festgestellt werden kann, welche Aspekte in der späteren L1-Erwerbsphase 

sprachspezifisch und welche von der allgemeinen kognitiven Entfaltung des Kindes abhängig 

sind. Darüber hinaus ist der Vergleich zwischen dem Deutschen und dem Russischen von 

Interesse, da sich diese zwei Sprachen im Bereich Temporalität, der für den narrativen Diskurs 

eine kohärenzstiftende Rolle spielt, stark unterscheiden: das Russische verfügt über ein reiches 

und produktives Aspektsystem, das eng mit dem Tempussystem verzahnt ist. Das aspektuelle 

System ist vollständig grammatikalisiert und der grammatische Aspekt wird an jedem Verb 

morphologisch markiert. Im Deutschen dagegen gibt es keinen grammatischen Aspekt, es 

verfügt aber über ein reiches Tempussystem. 

In meiner Präsentation werde ich mich mit folgenden Fragestellungen befassen:  

(1)  Nach welchen textlinguistischen Prinzipien werden zeitliche Informationen in beiden 

  Sprachen aufgebaut;  

(2)  Ab welchem Alter werden diese Prinzipien von Kindern zielsprachig angewendet; 

(3)  Welche Strategien verwenden jüngere Kinder der beiden zu untersuchenden  Sprachen, 

 wenn sie narrative Texte verfassen; 

(4)  Unterscheiden sich diese Strategien im Deutschen und Russischen? 

                                                        
1 Diese Daten wurden im Rahmen der Studie von Halm (2008) aufgenommenen. 


