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2 Einleitung
Der Spracherwerb eines Kindes umfaßt nicht allein die Herausbildung

von Fähigkeiten bezüglich der Produktion von Äußerungen und deren

Verständnis. Vielmehr muß sich der Heranwachsende auch

Kompetenzen in der Bewußtwerdung und Reflexion von Sprache

aneignen, was als metasprachliche Fähigkeiten bezeichnet wird.

In der vorliegenden Arbeit soll dargestellt werden, wie sich die

Entwicklung der metakommunikativen Kompetenz vollzieht und welche

Beziehung sich zwischen der meta- und primärsprachlichen Entwicklung

erkennen läßt.

Bußmann verweist in ihrem Lexikon der Sprachwissenschaft unter dem

Terminus Metasprachliche Fähigkeit auf den Begriff Sprachbewußtsein,

wo sie erläutert:

Sprachbewußtsein [engl. linguistic awareness. – Auch: Metasprachliche
Fähigkeit]. S. im Sinne von »Wissen über Sprache« bzw. Fähigkeit zu
metasprachlichen Urteilen über Sprachliche Ausdrücke [...].

Hier werden Sprachbewußtheit und metasprachlichen Fähigkeiten im

Sinne eines Synonyms verwendet, in vielen Arbeiten zu diesem Thema

werden die Ausdrücke dagegen begrifflich getrennt. Da die Terminologie

in diesem Forschungsgebiet nicht einheitlich ist, sollen ausgewählte

Positionen und ihre Vertreter im folgenden kurz dargestellt werden, um

eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Sodann werden einzelne

Aspekte der Metakommunikation in der Reihenfolge ihrer

Bewußtwerdung aufgeführt, um die unterschiedlichen Stadien

aufzuzeigen. Für die Darstellung verschiedener Formen von

Sprachbewußtsein bzw. metasprachlicher Fähigkeiten werden hier keine

Einschränkungen bezüglich ihrer Indikatoren vorgenommen.

Abschließend werden Aspekte, die die Wechselwirkung zwischen primär-

und metasprachlicher Kommunikation betreffen, zusammengefaßt und

diskutiert.
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3 Begriffsklärung
Der Begriff Metakommunikation ist vielfältig belegt. Er bezeichnet

zunächst eine wissenschaftliche Fachsprache zweiten Grades zum

primären Untersuchungsaspekt Sprache.

Weiterhin ist sie aber auch unabdingbarer Bestandteil jeder möglichen

Kommunikation. In der Metakommunikation thematisiert der Sprecher

seine eigenen sprachlichen Einsichten und kommunikativen Probleme.

Damit dient sie dazu, Kommunikationsstörungen auch im normalen

Alltagsgespräch zu beheben.

Eine besonders wichtige Rolle scheinen Metasprache und

Metakommunikation im Bereich des Erstspracherwerbs einzunehmen.

In der Forschung werden viele mögliche Indikatoren für die

metasprachlichen Fähigkeiten von Kindern genannt. Dazu gehören:

Selbstkorrekturen, Korrekturen anderer, Verstehen und Erklären von

Sprachwitzen und Metaphern, Segmentierung von Wörtern in Silben und

Phoneme und vieles mehr. Die Frage, inwiefern diese jedoch auf

dasselbe verweisen, ist noch ungeklärt. Läßt man all diese Indikatoren

zu, wird der Begriff von metasprachlichen Fähigkeiten bzw.

Sprachbewußtheit sehr weit angesetzt. Bisher herrscht noch keine

Einigkeit darüber, ob all diese Faktoren wirklich als Anzeichen für

Metakommunikation zugelassen werden können.

Vor allem der Ansatz, bereits Selbstkorrekturen Zweijähriger als ersten

Indikator für metasprachliche Fähigkeiten anzusehen, wird kontrovers

diskutiert.

Eve Clark nennt diese Korrekturen ein eindeutiges Indiz, unterstreicht

aber, daß man verschiedene Ebenen von Sprachbewußtsein anerkennen

müsse.

People can be aware of their language at many different levels, from the
automatic, virtually unconscious monitoring of their own speech to the
rapid switching of languages by professional translators to the detailed
work of linguists.
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3.1 Sprachbewußtheit nach Helga Andresen
Helga Andresen stellt in ihrem Buch Schriftspracherwerb und die

Entstehung von Sprachbewußtheit dar, daß sie es für nötig erachtet,

zwischen Sprachbewußtheit und metakommunikativen Fähigkeiten zu

unterscheiden.

In den spontanen Selbstkorrekturen, die beim Kind schon ab dem

zweiten Lebensjahr zu beobachten sind, sieht sie das Erkennen von

Normverstößen, weshalb sie in gewisser Weise Sprachbewußtheit

anzeigen. Andresen hält es jedoch für problematisch, sie als

metasprachliche Handlungen aufzufassen. Die Thematisierung von

Sprache geschehe hier implizit durch Wiederholungen und Variationen

der zu korrigierenden Form. Sie sei in keiner Weise mit Äußerungen

über Sprache verbunden. Andresen sieht darin in Anlehnung an

Wygotski eine Form aktueller Bewußtwerdung, eine

Vergegenständlichung von Sprache während des Redeaktes. Die

Aufmerksamkeit richtet sich auf einzelne sprachliche Einheiten. Auslöser

sind Verständigungsschwierigkeiten oder Normverstöße, die die

Konzentration vom eigentlichen Handlungsziel abziehen und

vorübergehend auf die sprachlichen Mittel richten.

Sprachbewußtheit bzw. echte metasprachliche Fähigkeiten setzen ihrer

Meinung nach aber erst mit eigentlicher Bewußtwerdung an. Dazu

gehört, Sprache aus dem komplexen Zusammenhang herauszulösen

und als statisches Objekt zu analysieren. Sie listet als Kriterien

Explizitheit, Willkürlichkeit und Systematik auf. Aktuelle Bewußtwerdung

sei dafür nur eine Vorstufe. Sprachbewußtheit im Sinne echter

Metakommunikation beginnt laut Helga Andresen erst mit der Schulzeit

und ist für sie an den Schriftspracherwerb gekoppelt.

Sie spricht sich entschieden dagegen aus, zwischen den beiden Punkten

aktueller und eigentlicher Bewußtwerdung eine kontinuierliche

Entwicklung anzunehmen.

Zunächst muß Bewußtwerdung jedoch als eigenständige intelektuelle (!)
Handlung erlernt werden. [...] die Aufmerksamkeit von Kindern [muß]
gezielt auf innersprachliche Relationen und linguistische Strukturen
gelenkt werden, damit sie Sprache als einen fixierbaren, von
Erfahrungsgehalten ablösbaren Gegenstand erkennen. Später im Laufe
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der Automatisierung der metasprachlichen Handlungen, können sie dann
als unbewußt kontrollierte Operationen in andere Handlungen integriert
werden.

Spontane Sprachreflexion sei unmittelbar mit sprachlicher Praxis

verbunden während systematische, explizite Sprachreflexion auf

eigentlicher Bewußtwerdung gründe. Für Helga Andresen werden beide

dadurch als streng voneinander zu unterscheidende Typen ausgewiesen,

was gegen die Annahme eines Kontinuummodells spricht.

Sie unterscheidet somit lediglich zwei Stadien metasprachlicher

Entwicklung. In einem Vorstadium sind die Kinder lediglich zu

„quasimetasprachlichen“ Leistungen fähig, was mit der präoperativen

Struktur ihres Denkens zusammenhängt. Im zweiten Stadium, welches

mit den konkreten Operationen einsetzt, beginnt die eigentliche

metasprachliche Entwicklung.

3.2 Die Komponenten der metasprachlichen Entwicklung nach Manfred
Waller

Manfred Waller macht den Vorschlag, die Bestandteile metasprachlichen

Wissens von den Dimensionen ihrer Entwicklung zu trennen.

Anschaulich ausgedrückt - er macht eine Unterscheidung zwischen dem

„Was und dem Wie der metasprachlichen Entwicklung“. Im folgenden

unterscheidet er drei Komponenten:

 Wissen über Sprache (sprach-analytisches Wissen)

 operatives Wissen

 Problem- und Aufgabenbewußtsein (metalinguistic awareness)

Wissen über Sprache sei eine Basisvoraussetzung metasprachlicher

Fähigkeiten. Waller stimmt mit der häufig geäußerten Auffassung

überein, daß Kinder im präoperativen Stadium richtige metasprachliche

Urteile fällen können. Das dazu herangezogene Wissen können sie aber

nicht darlegen, da es vermutlich nur implizit präsent ist. Erst im

Stadium konkreter Operationen sind sie in der Lage, ihre

metasprachlichen Urteile durch Ausführung ihres sprach-analytischen

Wissens zu begründen.

Waller warnt jedoch davor, die Explizitheit sprach-analytischen Wissens

mit dem Grad seiner Bewußtheit zu vermengen. Es sei durchaus
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möglich, daß bei der Bearbeitung metasprachlicher Aufgaben zwar ein

bewußter Zugriff auf sprachliches Wissen erfolge, es im Nachhinein aber

nicht mehr abgerufen werden könne. Begründungen metasprachlicher

Urteile würden eben selten „online“ verlangt. Zudem sei es auch bei

Erwachsenen sehr oft der Fall, daß sie Urteile über Sprache auf der

Basis implizit vorhandenen, prinzipiell aber nicht darlegbaren Wissens

fällen. Man sollte also die metasprachlichen Fähigkeiten von Kindern

nicht am Grad der Darlegbarkeit sprach-analytischen Wissens messen,

sondern ein Augenmerk darauf richten, in welcher Situation es für

welche Zwecke genutzt wird. Wenn es nur für die Produktion oder

Wiedergabe von Sprache gebraucht wird, dient es nicht

metasprachlichen Leistungen. Wird dieses Wissen dagegen gebraucht,

um Urteile über Korrektheit, Eindeutigkeit oder pragmatische

Angemessenheit sprachlicher Äußerungen zu fällen, steht es im Dienste

metasprachlicher Leistungen. Damit wird es prinzipiell, wenn auch

möglicherweise erst zu einem späteren Zeitpunkt, einem bewußten

Zugriff zugänglich und damit explizierbar.

Die zweite Komponente metasprachlichen Wissens bilden operative

Strategien. Sprach-analytisches Wissen, in welcher Form es auch immer

präsent ist, als implizites, explizit-darlegbares, isoliert-bruchstückhaftes

oder vernetzt-strukturiertes Wissen, ist zwar notwendig, um

metasprachliche Aufgaben lösen zu können, doch alleine nicht

Voraussetzung genug. Um zu gewährleisten, daß das verfügbare Wissen

richtig eingesetzt werden kann, benötigt man operative Strategien. 

Eine der grundlegendsten Strategien ist die automatisch ablaufende

Überwachungsaktivität bei der primären Sprachverarbeitung. Spontane

Selbst- und Fremdkorrekturen, die man schon früh bei Kindern

beobachten kann, beruhen auf diesen Überwachungsaktivitäten

(monitoring). Sie haben im allgemeinen den Charakter eines Vergleichs

der korrigierten fehlerhaften Form mit der korrekten Standardform.

Diese Korrekturen lassen darauf schließen, daß die Vergleichsstrategien

schon sehr frühzeitig ausgebildet sind. Ihr Einsatz erfolgt jedoch
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zunächst nicht in kontrollierter - sondern in automatisierter Form.

Zudem sind die ersten angestellten Vergleiche auf sprachliche Formen

begrenzt, in Bezug auf die das Kind besonders sensibilisiert ist, wie z.B.

Wörter und Ausrufe, die ihm gegenüber besonders häufig von den

Eltern geäußert werden. Anfänglich wird durch den Einsatz dieser

Strategie also allenfalls auf sprach-analytisches Wissen, welches

isolierte sprachliche Formen betrifft, zurückgegriffen. In der weiteren

Entwicklung des Kindes wird der Anwendungsbereich der

Vergleichsstrategie ständig vergrößert und ihre Effizienz laufend erhöht.

Hiermit spricht sich Manfred Waller eindeutig für ein Kontinuumsmodell

aus.

Die wirkungsvolle Nutzung implizit vorhandenen Wissens über Sprache

hängt insofern von der primärsprachlichen Entwicklung ab, als das Kind

nur solche sprachlichen Formen beurteilen kann, für die es über

sprachliche Vergleichsstandards verfügt.

Das Problem- und Aufgabenbewußtsein ist die dritte Komponente der

metasprachlichen Entwicklung. Ihre Funktion besteht darin, den Zugriff

auf sprach-analytisches Wissens, welches zur Bearbeitung

metasprachlicher Aufgaben erforderlich ist, zu steuern und auch den

Einsatz geeigneter operativer Strategien zu koordinieren und zu

überwachen. Sie soll die optimale Herangehensweise an diese Aufgaben

gewährleisten. Das kindliche Bemühen, Sprache in der korrekten Form

zu verwenden und sich selbst daher so lange zu korrigieren bis die Form

der produzierten Äußerung der korrekten entspricht, weist für Waller

bereits „auf eine rudimentäre Form des metasprachlichen Problem- und

Aufgabenbewußtseins“ hin.

Allen drei Komponenten weist Waller eine eigene bereichsspezifische

Entwicklung zu, die „weniger der Kontrolle der kognitiven als vielmehr

derjenigen der primärsprachlichen Entwicklung unterliegt.“ Gestützt

wird diese These durch die Beobachtung, daß der Aufbau

metasprachlichen Bewußtseins überwiegend durch den Erwerb bisher
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unbekannter sprachlicher Formen aktiviert wird, bei deren Produktion

und Verstehen das Kind anfänglich Schwierigkeiten hat.

Das zunächst auf Teile sprachlicher Strukturen beschränkte Problem-

und Aufgabenbewußtsein muß im Laufe der Entwicklung von den jeweils

kritischen – weil gerade erworbenen – Formen auf Sprache allgemein

übertragen werden. Daß während der primären Sprachentwicklung

immer neue, komplexere Formen kritisch werden, fördert diese

Generalisierung. Am wichtigsten ist jedoch, daß das Kind den Bestand

seines sprach-analytischen Wissens laufend erweitert. Durch

zunehmende Vernetzung und Organisation dieses Wissens wächst das

Spektrum an sprachlichen Formen, durch die metasprachliches

Problembewußtsein aktiviert werden kann.
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4 Aspekte metasprachlicher Kommunikation
4.1 Metasprache und Semantik
Einer Untersuchungen von Gerhard Augst zufolge beziehen sich

metasprachliche Äußerungen von Kindern unabhängig vom Alter

überwiegend auf Semantik. Anfänglich dominiert die „Was ist das? –

Kommunikation“, mit der Kinder die Bedeutung von Worten oder die

Bezeichnung von Gegenständen erfahren wollen.

Nachfragen dieser Art dienen dem Fluß der Kommunikation und sind aus

einer gewissen Neugierde heraus motiviert. Das Kind möchte richtig

verstehen und verstanden werden. Zusätzlich provozieren die Eltern von

Beginn des primären Spracherwerbs an durch wiederholtes Nachfragen,

Korrigieren, Paraphrasieren und vermeintliches Nichtverstehen

metakommunikative Äußerungen des Kindes. Bereits durch frühe

Selbst- und Fremdkorrekturen kann das Kind, vorerst implizit, die

Gültigkeit sprachlicher Hypothesen erproben.

Im ersten Stadium der „Was-ist-das?-Fragen“ (2- 3½ Jahre) bemerken

Kinder, daß Gegenstände einen Namen haben. Er wird von ihnen, gleich

einem Etikett, als untrennbar mit dem bezeichneten Gegenstand

empfunden. Dieses Erfragen von Bedeutungen durchzieht die gesamte

Sprachentwicklung, allerdings variieren Wörter und Begriffe

altersspezifisch. Nach Augst fragt ein dreijähriges Kind nach Begriffen

wie Stirn, Karo, Larve, Bovist oder Libelle, während ein Zehnjähriger

sich eher für die Bedeutung der Worte Geiselversteck,

Venenentzündung, Fremdwort, Wertpapier oder ähnlichem interessiert.

Der Einfluß der Umwelt auf die Auswahl der zu erfragenden Worte ist

beträchtlich. Offensichtlich interessieren sich Kinder, die viel Zeit vor

dem Fernseher verbringen, für andere Begriffe, als solche, die ihre

Freizeit in Gesellschaft Gleichaltriger verbringen.

Bis zur Einschulung trennen sich Wort und Referent im sprachlichen

Bewußtsein des Kindes, worauf sich die metasprachliche Kommunikation

die Semantik betreffend um Fragen nach relativer Motiviertheit und

Arbitrarität von Sprachzeichen erweitert.

Wolfgang (5;8): Den Schneeglöckchen macht das garnix.
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Die verfrieren nicht, sonst hießen die nicht so.
Hier verhilft die Motiviertheit dazu, die Bedeutung des Wortes zu

erschließen, während sie im Fall von Wörtern wie Triebwagen oder

Diebstahl Anlaß zur Nachfrage ist. Die Kinder verlangen jetzt Aufschluß

über die Ausdrucks- und Inhaltsseite der verwendeten Sprachzeichen

sowie der Bedeutung von Metaphern und idiomatischen Wendungen.

Christian (6): Darf ich die Milch heute schnell trinken?
V.: Das ist dein Bier.
C.: Das ist kein Bier das ist Milch!
V.: Ja, ich meine, das ist deine Sache.
C.: Ja dann sags auch.

Es wird nun deutlich, daß der Name eines Begriffes nicht länger

invarianter Bestandteil desselben ist. Das gleiche Wort kann durchaus

auf unterschiedliche Dinge referieren. Die Beliebtheit sogenannter

Teekesselchenspiele nimmt in diesem Stadium zu.

Werden doch Fragen nach der Grammatik gestellt, dienen auch sie nur

der Klärung von aktuellen Verständnisproblemen und nicht der

Diskussion grammatikalischer Konstrukte.

Vater: Sie schalten das Kind wegen ...
Kind (5;8): Schalten?
V.: Sie schimpften, sie schelten das ...
K.: Ach so, schelten!

Hier hat das Kind den Ablaut nicht erkannt und das an sich bekannte

Wort „schelten“ mit „(um-)schalten“ verwechselt.

4.2 Metasprache und Syntax
Laut Gerhard Augst metakommunizieren Kinder nur sehr selten über

Syntax. Wenn doch, beziehen sich die Äußerungen hauptsächlich auf die

Morphologie eines Wortes. So unterhalten sich Kinder kurz vor der

Einschulung bevorzugt über die Fortschritte, die sie in Bezug auf

Aussprache gemacht haben.

Wolfgang: mama, hab ich früher immer gesagt: Dabbelsaft mit
dudel (apfelsaft mit sprudel)?

Versucht man dagegen, Kindern Urteile über grammatische

Eigenschaften von Sätzen zu entlocken, sind sie dazu nur bedingt in der

Lage.

Urteile, die aufgrund von implizit vorhandenem Wissen gefällt werden

sind durchaus schon mit zwei bis drei Jahren möglich. In einer Studie
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wurden drei Kindern (2;6) kurze imperativische Sätze vorgelegt, die

entweder grammatikalisch waren wie „bring me the ball“ oder in der

Wortfolge abwichen wie „ball me the bring“. Sie erhielten die Aufgabe,

zu beurteilen, ob die Sätze „good“ oder „silly“ seien. Alle Kinder

beurteilten die grammatikalischen Sätze durchweg als „good“, die Sätze

mit falscher Satzstellung erhielten mehr „silly“ als „good“.

Hier wird das sprachliche Wissen bereits eindeutig zur Lösung

metasprachlicher Problemstellungen genutzt.

Meist wird die Richtigkeit von Sätzen aber anhand von semantischen

Kriterien gefällt. Sätze, die ein Kind zu verstehen glaubt, werden auch

dann für richtig gehalten, wenn die grammatikalische Form nicht korrekt

ist. So wurde bei fünfjährigen Kindern festgestellt, daß sie die

abweichende Wortfolge von „John and Jim is a brother“ zu akzeptieren

bereit waren, wenn ihnen die Bedeutung des Satzes klar war.

Umgekehrt werden korrekte Sätze schon einmal als nicht akzeptabel

abgelehnt, weil der Inhalt unstimmig erscheint.

Yesterday daddy painted the fence.
Silly. Daddies don´t paint fences they paint walls.

Waller zufolge liegt die Tendenz, in erster Linie auf den Bedeutungs-

oder Wahrheitsgehalt des zu beurteilenden sprachlichen Materials zu

achten, hauptsächlich darin begründet, daß „jüngere im Unterschied zu

älteren Kindern auf Grund einer geringeren Automatisierung ihrer

Sprachverarbeitungsprozesse ihre Verarbeitungsressourcen weitgehend

bei der semantischen Dekodierung des vorgegebenen sprachlichen

Materials erschöpfen und aus diesem Grunde formale sprachliche

Aspekte nicht mehr beachten können“. Daß auch jüngere Kinder in

einem sehr frühen Entwicklungstadium in der Lage sind, Urteile

unabhängig vom Bedeutungsinhalt zu fällen, zeigt das oben genannte

Beispiel (bring me the ball). Hier war die zu beurteilende Form

hinreichend bekannt, so daß die semantische Aufschlüsselung weniger

„Arbeitsspeicher“ benötigte.
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4.3 Metasprache und Schriftspracherwerb
Schriftspracherwerb wird oft als Grund für eine neue Qualität in der

metasprachlichen Entwicklung von Kindern genannt. Das Kind wird

systematisch zur Beschäftigung mit Sprache angeleitet. Es wird dazu

angehalten, seine Aufmerksamkeit so lange auf Sprache zu richten, bis

eine jeweilige metasprachliche Aufgabe durch eine gezielte Bearbeitung

gelöst ist.

Durch das Schreiben und Lesen begegnet dem Kind Sprache zum ersten

Mal in einer neuen, auf den Strukturaspekt reduzierten Form. Sich

schriftsprachlich auszudrücken, setzt voraus, die eigene Sprache bewußt

zu planen. Zur Strukturierung des Sprachflusses muß die

Aufmerksamkeit gezielt auf die verschiedenen linguistischen Einheiten

gelenkt werden. Implizit vorhandenes Sprachwissen ist dazu nicht mehr

ausreichend. Das Kind muß nun lernen, zwischen Inhalts- und

Ausdruckseite von Sprache zu unterscheiden. Der

bedeutungsgebundene Aspekt tritt in den Hintergrund.

Kinder haben schon sehr früh die Motivation, sich mit der lautlichen

Seite von Sprache auseinanderzusetzen. Das drückt sich durch den

Spaß an lautmalerischen Ausdrücken ohne Bedeutung aus. Wann genau

die Fähigkeit, den Lautstrom in Silben oder Phoneme segmentieren zu

können einsetzt, differiert erheblich. Eine pauschale Antwort darauf ist

nicht möglich. Allgemein scheint es so zu sein, daß das Vermögen zur

Unterteilung von Sprache in diskrete Strukturelemente mit dem

Erlernen von Lesen und Schreiben beginnt. Silben können mitunter

jedoch schon früher unterschieden werden. Gemäß einer Studie von

Liberman war die Hälfte einer Gruppe von vierjährigen Kindern bereits

in der Lage, einem Wort die richtige Anzahl Silben zuzuweisen, während

sie bei der geforderten Unterteilung in Phoneme noch scheiterten.

Andresen begründet diese Tatsache damit, daß sie Silben der Ebene der

Sprachfähigkeit (Motorik) zuordnet. Diese sind damit einer spontanen

Sprachreflexion zugänglich, während Phoneme, von ihr als linguistische

Einheiten klassifiziert, bewußt erworben werden müssen.
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Mit dem Erwerb der Schriftsprache wird nun die Fähigkeit zur

Segmentierung des Lautstroms erweitert. Wörter und Laute werden

zunehmend als abstrakte Größen erkannt, mit denen, unabhängig von

erlebnis- und erinnerungsgebundenen Vorstellungen, nach festen

Regeln umzugehen ist. Diese Analyse von Laut- und Wortstrukturen

stellt Kinder vor besondere Schwierigkeiten, sie lösen sich nur

allmählich von der erfahrungsbezogenen Betrachtung von Sprache.

Noch im Alter von sieben Jahren und darüber hinaus führt die

Aufforderung über sprachliche Formen zu urteilen dazu, daß Kinder

nicht Sprache, sondern Inhalte und Erfahrungen, die sie mit dem

jeweiligen Ausdruck verbinden, reflektieren.

Der Prozeß des Lesen- und Schreibenlernens wirkt sich zuerst hemmend

auf die primärsprachliche Entwicklung aus. Augst bestätigt, daß

Wortschatz und syntaktische Komplexizität zu diesem Zeitpunkt weit

hinter das bisher erreichte Niveau zurückfallen, was sicher auch auf die

notwendige Simplifikation der Übungstexte zurückzuführen ist. Das

Zergliedern der Wörter im Unterricht, die Bildung minimaler

Oppositionspaare und Zusammenstellung von Endungen führt zudem oft

zu einer hyperkorrekten Ausprache.

„Wörter bilden als lautlich-inhaltliche Zeichen keine naive Ganzheit mehr,
sondern werden überdeutlich in Laute, Buchstaben [und] wiederkehrende
Elemente wie z.B. Affixe zergliedert.“

Die gesteigerte Aufmerksamkeit der Kinder bezüglich der kleinsten

Einheiten von Sprache legt die Vermutung nahe, daß

Metakommunikation während der ersten Schuljahre bevorzugt formale

Aspekte von Sprache zum Thema hat. Andresen stellt jedoch fest, daß

sich „eine Dominanz formaler und insbesondere orthographischer

Aspekte bei metasprachlichen Handlungen [...] offenbar nicht

sprunghaft sofort mit dem Lese- / Schreibunterricht“ entwickelt. „Nach

den (wenigen) vorliegenden Untersuchungen dazu scheint sie etwa im

dritten Schuljahr erreicht zu sein.“

Der Wortbegriff von Kindern ist durch den Schriftspracherwerb einer

deutlichen Entwicklung unterworfen. Anfangs ist das Wort eine
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bedeutungstragende Einheit, es entspricht einem Gegenstand. So kann

auch eine Phrase bestehend aus mehreren einzelnen Wörtern für ein

Kind ein Wort repräsentieren. Der Ausdruck „Tochter meiner Schwester“

ist ein solches Quant-Wort und dem „Gegenstand“ Nichte zugeordnet.

Noch bei siebenjährigen Kindern werden bisweilen nur Substantive,

Adjektive und Verben als Wort anerkannt. Fordert man von den Kindern

einen Vergleich der Länge zweier Wörter, so urteilen sie sehr oft nach

der Größe bzw. Länge des bezeichneten Gegenstands.

Durch die Verdinglichung von Sprache wird ihnen das erste Mal bewußt,

daß das Wort Teil eines Begriffsystems ist, in dem es zwischen Laut,

Silbe und Satz steht. Bisher war es Repräsentant einer Handlung, des

Sprechens, des „ein Wort sagen“ im Sinne von „etwas sagen“. Nun muß

das Kind lernen, daß ein Wort als Lautgebilde Elemente der Wirklichkeit

abbildet.

Mit dem Schriftspracherwerb wächst die Fähigkeit zu richtigen

grammatischen Urteilen, weil dem Kind Werkzeug geliefert wird, sein

sprach-analytisches Wissen zu strukturieren und bei Bedarf darzulegen.

Auf diese Weise wird sein metasprachliches Problem und

Aufgabenbewußtsein aktiviert. Diese Kompetenz korreliert direkt mit der

Lesefähigkeit.

4.4 Metasprache und Pragmatik
Metakommunikation bezüglich Pragmatik bezeichnet Äußerungen über

die Angemessenheit von Ausdrücken in einer bestimmten Situation oder

Umgebung. Für diesen Teilaspekt metasprachlicher Tätigkeit werden

verschiedene Indikatoren benannt: Die Fähigkeit, Aussagen nach dem

Grad ihrer Höflichkeit zu beurteilen, Äußerungen dem Alter oder

Geschlecht der Gesprächspartner respektive dem sozialen Umfeld

anzupassen oder der Gebrauch von Redeerwähnungen.

Die Beurteilung von Aussagen nach dem Grad der Höflichkeit gelingt

bereits drei- bis sechsjährigen Kindern. Schon Dreijährige empfanden

gemäß einer Studie von Bates Äußerungen mit Bitte als höflich. Ab dem

vierten Lebensjahr wird Höflichkeit aufgrund prosodischer Mittel

beurteilt. Fünf- bis sechsjährige Kinder begannen, den Unterschied
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zwischen du und Sie wahrzunehmen und entwickelten ein Gefühl für den

höflichen Charakter konditionaler Satzkonstruktionen. Allerdings waren

in der genannten Altersgruppe (3-6 Jahre) nur 8% der jüngeren und

maximal 45% der älteren Kinder in der Lage, ihre Entscheidungen zu

begründen.  Das sprachanalytische Wissen, welches metasprachlichen

Urteilen zugrunde liegt, ist in diesem Stadium einem gezielten Zugriff

zwecks Darlegung offenbar noch nicht zugänglich.

Die Fähigkeit, eigene Äußerungen dem Alter der Gesprächspartner

anzupassen, kann ab dem Alter von ca. 4 Jahren beobachtet werden.

Die Kinder beginnen, Länge und Komplexizität der verwendeten Sätze

der Sprache ihres Gegenübers anzupassen. Im Gespräch mit jüngeren

Kindern werden die Sätze verkürzt und einfacher strukturiert als im

Gespräch mit Gleichaltrigen oder Erwachsenen. Offensichlich ist es für

die Probanden jedoch schwer, über die Art der von ihnen vorgenommen

Änderungen Auskunft zu geben. Zuerst sind lexikalische Mittel sowie

Mimik, Intonation und Sprechgeschwindigkeit explizierbar. Viel später

erst erfolgen Äußerungen über Syntax, die aber auch bei Kindern im

zwölften Lebensjahr noch nicht durchgängig vorhanden sind. Die

Bewußtwerdung und Explizierbarkeit folgt auch hier der Fähigkeit zur

Produktion entsprechender sprachlicher Änderungen.

Eve Clark schildert die folgende Szene als Beispiel dafür, daß bereits

Dreijährige wissen, daß Sprachverhalten in Abhängigkeit von Status,

Alter und Geschlecht variiert. Bei einem nachgestellten Telefongespräch,

in der die Mutter, die einen Onkel als Redepartner spielt, in der falschen

Stimmlage spricht, unterbricht das Kind das Spiel mit dem Kommentar:

That isn´t the way. I ain´t going to talk to you (3x). I ain´t going to talk
to you any day (3x). ´Cause you don´t talk right. I ain´t going to
telephone to you any day, ´cause you don´t talk right.

Andresen stellt heraus, daß hier lediglich die Stimmlage als ein Merkmal

der sozialen Rolle Onkel und als sekundäres Geschlechtsmerkmal

wahrgenommen werde. Ihrer Meinung nach wird in diesem Fall mit der

Sprechweise Sprache als Teil der Spielhandlung thematisiert.

Gegenstand der Äußerung seien nicht Aspekte des Sprachsystems,



Aspekte metasprachlicher Kommunikation  16

sondern ein Verstoß gegen die beim Spiel einzuhaltenden Regeln. Folgt

man ihrer Argumentation, sind Aussagen über Sprache innerhalb von

derartigen Rollenspielen nicht als metasprachliche Handlungen im Sinne

von eigentlicher Bewußtwerdung anzusehen, da nur soziale Erfahrungen

abgebildet werden und nicht Sprache Gegenstand der Reflexion ist.

Im Bewußtsein, daß sprachlicher Ausdruck den Status einer Person

widerspiegeln kann, suchen sich nach einer Befragung von

Grundschülern des zweiten und vierten Schuljahres Kinder schon vor

der expliziten metasprachlichen Reflexion über Sprache bevorzugt

Hochsprache sprechende Spielgefährten. Sie sind jedoch noch nicht in

der Lage, die sprachlichen Unterschiede auf die sie reagieren, wie

phonetische oder syntaktische Merkmale, präzise zu benennen. Sie

argumentieren mit einer diffusen Andersartigkeit.

Im Alter von 15 bis 16 Jahren nimmt dann die Bevorzugung

standardsprachlicher Merkmale deutlich ab. Unter dem Aspekt der

sozialen Abgrenzung wird nun Nonkonformität angestrebt. Diese

Tendenz schwächt sich zum 18. Lebensjahr wieder ab. Hochsprache zu

sprechen, wird im Hinblick auf den bevorstehenden Berufseinstieg

wieder erstrebenswerter. Eva Neuland zufolge sind diese

Beobachtungen ein Indiz dafür, daß sich „die Wahrnehmung und

Unterscheidung generationsspezifischer Sprachunterschiede [...] schon

im frühen Schulalter in Form eines impliziten sprachlichen Wissens zu

entwickeln [scheinen]“. Die explizite und reflexive metasprachliche

Beschreibung und Begründung des eigenen Sprachgebrauchs sei aber

auch älteren Jugendlichen nicht selbstverständlich.
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4 Diskussion
Manfred Waller vertritt die Auffassung, daß die Entwicklung

metasprachlichen Problem- und Aufgabenbewußtseins derart mit der

primärsprachlichen Entwicklung verknüpft ist, daß es dieser nie

vorauseilen kann. Durch Vergleichsoperationen können nur solche

Formen beurteilt werden, für die das Kind über eigene

Vergleichsstandards verfügt. Der Ausbau sprach-analytischen Wissens

schafft diese Standards mit dem Erwerb der nötigen Vokabeln.

Seiner Meinung nach folgt die metasprachliche der primärsprachlichen

Entwicklung mit einer gewissen Verzögerung. Zuerst muß mit

zunehmendem Sprachgebrauch der Zugriff auf das neu erworbene

Wissen beschleunigt werden, damit es produktiv zur Lösung

metasprachlicher Aufgaben verwendet werden kann. Mir erscheint

Wallers Argumentation einleuchtend, daß das Kind in dem Moment

metasprachliche Fähigkeiten beweist, wo sprach-analytisches Wissen

der Lösung solcher Aufgaben dient. 

Gleichzeitig wirkt Metakommunikation offenbar auf den primären

Spracherwerb zurück. Wie Augst berichtet, werden metakommunikativ

erfragte Wörter in den meisten Fällen in den passiven, später in den

aktiven Wortschatz übernommen. Die Tatsache, daß sich Fragen des

Kindes bis ins Grundschulalter fast ausschließlich auf den

semantisch-lexikalischen Bereich beziehen, legt den Schluß nahe, daß

sich der Erwerb von Begriffen und Bedeutungen dialogisch-explizit

vollzieht. Die Metakommunikation zwischen Eltern und Kind wirkt sich

darauf sicherlich fördernd aus. 

Gemäß Clark und Waller sind meist die sprachlichen Aspekte Objekt

metakommunikativer Äußerungen, die während ihres Erwerbs aufgrund

unzureichender Beherrschung gerade kritisch sind. Demzufolge müßten

Kinder während des Schriftspracherwerbs verstärkt über Syntax und

Phonemstrukturen metakommunizieren. Helga Andresen beobachtet

jedoch ein nur zögerliches Einsetzen diesbezüglicher

Metakommunikation. Nach den empirischen Arbeiten von Augst bleibt

semantisch-lexikalische Reflexion von Sprache selbst dann
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vorherrschend, wenn durch Grammatikunterricht erworbenes implizites

wie auch explizit-explizierbares Wissen über Syntax vorausgesetzt

werden kann. Lautung spielt in der Metakommunikation der Kinder

ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle. Eine mögliche Begründung

könnte darin gesehen werden, daß auch Eltern gegenüber den Kindern

selten auf Grammatik Bezug nehmen./ Doch selbst im Falle der

expliziten Verbesserungen bleiben die Versuche, Kindern die richtige

Aussprache eines Wortes oder die Bildung von korrekten Pluralformen

beizubringen, oft erfolglos.

Metasprachliche Entwicklung und primärer Spracherwerb wirken in den

verschiedenen Gebieten offensichtlich unterschiedlich aufeinander ein.

So erscheint Augsts These plausibel, daß sich der Erwerb von Syntax

und Phonetik weitestgehend unabhängig von der Metakommunikation

entwickelt, da er eher monologisch-implizit verläuft. Das sprachliche

Verhalten der Eltern wirke zwar stimulierend, sei jedoch nicht ursächlich

verantwortlich für diesen Bereich des Spracherwerbs.
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