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1 Einleitung 

Der Erwerb einer zweiten Sprache (L2) ist ein kognitiver Prozess, in dem sich der Verlauf 

des Zweitspracherwerbs und die allgemeine kognitive Entwicklung in Wechselwirkung 

beeinflussen können. So können zum einen Entwicklungsunterschiede im 

Zweitspracherwerb (im Folgenden SLA, second language acquisition) auf individuellen 

Unterschieden in der kognitiven Entwicklung gründen. Zum anderen besteht eine lebhafte 

Debatte bzgl. möglicher kognitiver Konsequenzen des Erlernens einer zweiten Sprache.  

Die Struktur des menschlichen Gehirns verändert sich in Abhängigkeit zu der Umgebung 

und den damit verbundenen Erfahrungen und passt sich an. Diese Eigenschaft wird mit 

dem Terminus (erfahrungsbasierte) Neuroplastizität bezeichnet (Pascual-Leone et al., 

2005). So führen bspw. Erfahrungen wie Musikunterricht (Peretz & Zatorre, 2005) und 

motorische Aktivitäten, wie z.B. Jonglage, Tanzen oder ein Training des Gleichgewichts 

zu Unterschieden in der neurokognitiven Entwicklung (Noble et al., 2007) sowie der 

Hirnaktivität (Kishiyama et al., 2009). Ebenso haben Unterschiede im 

sozioökonomischen Status und die damit verbundenen Erfahrungen in der Familie 

verändernden Einfluss auf die Struktur der grauen und weißen Substanz des menschlichen 

Gehirns (Draganski et al., 2004; Taubert, 2011).1 Wenn also die beschriebenen 

Erfahrungen bereits nach kurzer Zeit (Taubert, 2011) zu Veränderungen der 

menschlichen Hirnstruktur führen, liegt die Vermutung nahe, dass eine so intensive und 

allumfassende Erfahrung wie das Erlernen einer (zweiten) Sprache ebenfalls einen 

Einfluss haben kann. So konnten z.B. Mechelli et al. (2004) zeigen, dass die Erfahrung 

des Zweitspracherwerbs2 (L2-Erwerbs) zu Veränderungen in den Hirnarealen führt, die 

                                                           

 

1 Die graue Substanz besteht hauptsächlich aus Zellkörpern von Neuronen. Die Dichte und das Volumen 
der grauen Substanz werden häufig mit einer Reihe von kognitiven Fähigkeiten in Verbindung gebracht 
(Frangou et al., 2004). Als weiße Substanz werden die Teile des zentralen Nervensystems bezeichnet, die 
hauptsächlich aus Nervenfasern bestehen und verschiedene Bereiche des Gehirns miteinander verbinden. 
Die Integrität (Leistungsfähigkeit) der weißen Substanz ist ebenfalls entscheidend für eine Reihe von 
kognitiven Fähigkeiten (Deary et al., 2006). 
2 Die Unterscheidung zwischen dem natürlichen Erwerb einer zweiten Sprache und dem gesteuerten, 
institutionellen Erwerb einer zweiten Sprache wird oft in fremdsprachendidaktisch orientierten 
Diskussionen mit der Begrifflichkeit Zweitsprache vs. Fremdsprache unterstrichen, auf die in der 
vorliegenden Ausarbeitung jedoch verzichtet wird. Des Weiteren schließen die Termini 
Zweitspracherwerb, Zweisprachigkeit, Zweitsprache und L2 im Folgenden auch die Fälle mit ein, in denen 
die jeweilige Sprache eigentlich die dritte, vierte oder fünfte Sprache ist, die sequentiell erworben oder 
gesprochen wird. Dies ist ausdrücklich nicht auf Situationen zu beziehen, in denen drei Sprachen parallel 
erworben werden. Wie de Houwer (2009) ausführt: „empirical research on trilingual acquisition is just 
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für die Sprachverarbeitung verantwortlich sind. In einer umfangreichen Metaanalyse 

erweiterte Ellen Bialystok (2017) diese Annahme und fügte hinzu, dass nicht nur die für 

die Sprachverarbeitung zuständigen Areale, sondern vielmehr auch diejenigen 

Hirnareale, die für nonverbale kognitive Prozesse zuständig sind, von 

Umstrukturierungen durch den Erwerb einer L2 betroffen sein können. Eine solche 

Veränderung der Hirnstruktur in Abhängigkeit vom Erlernen einer zweiten Sprache wird 

als bilingual adaptation (Bialystok, 2017) bezeichnet.3  

Diese Anpassung des Gehirns an Mehrsprachigkeit gilt als eine Ursache für positive 

Effekte in der kognitiven Entwicklung, die in der Forschung der letzten Dekaden häufig 

gefunden wurden (Bialystok, 2009; Bialystok & Martin, 2004; Carlson & Meltzoff, 2008) 

und die als bilingual advantage (BA) bezeichnet werden (bspw. Bialystok, 2009; 

Bialystok et al., 2004; Bialystok & Barac, 2012).4 Die bilingual advantage hypothesis 

(BAH) geht davon aus, dass die Organisation zweier Sprachen im Gehirn durch 

domänenübergreifende (also nicht sprachgebundene) Mechanismen geleistet wird und 

dass deswegen – aufgrund eines Trainingseffekts – ein kognitiver Vorteil bzgl. dieser 

Prozesse entsteht (Samuel et al., 2018).  

Im Widerspruch zu dieser Annahme stehen Studien, in denen kein signifikanter Einfluss 

von Mehrsprachigkeit auf die kognitive Entwicklung beobachtet wurde (z.B. Antón et al., 

2014; Bruin et al., 2015; Duñabeitia et al., 2014; Gathercole et al., 2014; Paap et al., 2015; 

Paap et al., 2016). Die Frage nach einem möglichen bilingualen Vorteil ist somit seit 

Jahren Gegenstand kontroverser Debatten (Laine & Lehtonen, 2018; Samuel et al., 2018). 

                                                           

 

starting to receive serious research consideration. It is too early to make any generalizations based on the 
few existing studies so far” (ebd., S. 2). 
3 Hierbei nimmt die Dichte der grauen Substanz und/oder die Integrität der weißen Substanz in den oben 
genannten Arealen zu (bspw. Mechelli et al., 2004). So zeigen z.B. auch Olulade et al. (2016), dass das 
Volumen der grauen Substanz ihrer mehrsprachigen Probanden in den Hirnarealen, die mit der exekutiven 
Kontrolle in Verbindung stehen, größer war, als das der monolingualen Probanden (Olulade et al., 2016), 
und auch Schlegel et al. (2012) fanden signifikante Veränderungen in Hirnregionen, die nicht mit der 
Sprachverarbeitung assoziiert sind. 
4 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird nicht weiter auf die neuronalen Prozesse eingegangen, die den 
potentiellen kognitiven Veränderungen zugrunde liegen. Für eine vertiefende Auseinandersetzung mit der 
Thematik sei auf Ellen Bialystoks (2017) Artikel mit dem Titel “The bilingual adaptation: How minds 
accommodate experience” sowie Li et al. (2014), Hämäläinen et al. (2018) und Pliatsikas et al. (2021) 
verwiesen. 
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Als Grund für die zum Teil stark voneinander abweichenden Resultate im Forschungsfeld 

werden häufig methodologische Schwächen bzw. Unterschiede in der Herangehensweise 

genannt. Vor allem ältere Studien werden des Öfteren aufgrund von Mängeln am 

Testdesign und an den statistischen Verfahren kritisiert (z.B. Baker, 2011, S. 143). Zudem 

wird in einigen Veröffentlichungen die Kritik erhoben, dass ein Publikationsbias 

zugunsten des BA bestünde. Aus dem Dissens zwischen den beiden Lagern und der 

Diskrepanz zwischen den Forschungsergebnissen ergibt sich ein Forschungsdesiderat für 

die vorliegende Untersuchung.  

In Bezug auf die umgekehrte Wirkrichtung, also den Einfluss des kognitiven 

Entwicklungsstandes auf den Zweitspracherwerb, bestehen geringere Differenzen im 

Forschungsdiskurs. Über lange Zeit hat in diesem Kontext das Konzept der sogenannten 

Fremdsprachenlerneignung (FLA, Foreign Language Aptitude, s. Abschnitt 6.2) die 

meiste Beachtung erfahren. Die im Rahmen der vorliegenden Studie untersuchten 

kognitiven Variablen – das Arbeitsgedächtnis und die phonologische Bewusstheit – 

wurden in einigen Publikationen als Komponenten der FLA eingeordnet (z.B. Dörnyei, 

2005) und wurden – auch unabhängig von der FLA – wiederholt als starke Prädiktoren 

für unterschiedliche Dimensionen des Zweitspracherwerbs identifiziert (z.B. Gathercole 

et al., 1992; Miyake & Friedman, 1998; Skehan, 2002; Wen, 2014; Wen, 2016).  

Bisher wurden im Großteil der Arbeiten in diesem Forschungsfeld lebensweltlich 

mehrsprachige Proband*innengruppen monolingualen Sprecher*innen 

gegenübergestellt, womit der Fokus auf dem sogenannten simultanen Erwerb der Erst- 

und Zweitsprache lag. Hierbei erwerben Kinder von Geburt an gleichzeitig zwei 

Sprachen5, was in der Regel zu einem hohen Kompetenzniveau in beiden Sprachen führt. 

Vergleichsweise wenige Studien haben bisher den Einfluss und die Bedingungen eines 

gesteuerten, sequentiellen6 L2-Erwerbs im Rahmen eines Schulprogramms beleuchtet 

                                                           

 

5 Dies ist typischerweise der Fall, wenn z.B. Mutter und Vater unterschiedliche Sprachen sprechen (de 
Houwer, 2009). 
6 Sequentieller Zweitspracherwerb bezeichnet den Erwerb einer zweiten Sprache zu einem späteren 
Zeitpunkt im Leben. Ein typischer Fall von sequentieller Zweisprachigkeit läge also vor, wenn ein Kind 
monolingual aufwächst und später, z.B. in der Grundschule, eine weitere Sprache lernt (de Groot, 2011, S. 
5). 
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(Bialystok et al., 2014; Lazaruk, 2007; Lee, 1996; Nicolay & Poncelet, 2013; Nicolay & 

Poncelet, 2015; Simonis et al., 2019). 

Da der sequentielle L2-Erwerb im Rahmen der Grundschule frühestens in der ersten 

Klasse beginnt, ist hier ein niedrigeres Kompetenzlevel in der L2 (Zweitsprache; 

Zielsprache) als im Fall von BFLA zu erwarten. In regulären Grundschulen findet in der 

Regel zweimal pro Woche eine englische Unterrichtseinheit à 45 Minuten statt. Ein 

deutlich intensiverer Kontakt mit der Zweitsprache findet in bilingualen 

Schulprogrammen, wie z.B. sogenannten Immersionsschulen statt. In Immersionsschulen 

werden mindestens 50 % (Teilimmersion) oder (während der ersten Lernjahre) 100 % 

(Vollimmersion) des Curriculums in der Zweitsprache unterrichtet. Aufgrund dieses 

intensiven zweitsprachlichen Inputs und dem vergleichsweise geringen Anteil an 

formfokussiertem Sprachunterricht, fördern Immersionsprogramme das implizite Lernen 

(Kersten et al., 2021, S. 13) und internationale Studien zeigen, dass solcherlei bilinguale 

Programme zu beachtlichen linguistischen Lernerfolgen führen (Genesee, 2007; Piske, 

2017; Steinlen & Piske, 2016), ohne dass die akademischen Kenntnisse in den 

Sachfächern dabei leiden (Kersten & Rohde, 2015; Wesche, 2002). Während die 

linguistischen Effekte solcher Programme also gut erforscht sind, ist die Forschungslage 

zu möglichen kognitiven Effekten von Immersionsprogrammen vergleichsweise dünn 

(Simonis et al., 2020, S. 4). 

Sowohl im Verlauf der Grundschulzeit als auch im Vergleich zwischen Regelschulen und 

bilingualen Schulen sind also unterschiedliche Kompetenzlevel in der L2 zu erwarten. 

Daher eignen sich die Schule an sich und insbesondere der Vergleich zwischen regulären 

und bilingualen Beschulungsformen als Forschungsfeld, um Aussagen zum Grad der 

Mehrsprachigkeit (degree of bilingualism) in seiner Auswirkung auf die kognitive 

Entwicklung sowie zum Einfluss des kognitiven Entwicklungsstandes auf den 

Zweitspracherwerb zu treffen. Besonders geeignet ist hierbei eine longitudinale 

Untersuchung der sprachlichen sowie kognitiven Entwicklung bis zum Ende der vierten 

Klasse in beiden Gruppen, da so auch möglicherweise mit zeitlicher Verzögerung 

auftretende Effekte erfasst werden können.  

Die vorliegende Arbeit zielt also darauf ab, die Beziehung zwischen Kognition und 

Mehrsprachigkeit aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten; zum einen soll 
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der Einfluss von Arbeitsgedächtnis und phonologischer Bewusstheit auf den Prozess des 

Zweitspracherwerbs betrachtet werden. Zum anderen rückt die Gegenrichtung des Effekts 

in den Fokus: Hier stellt sich die Frage, welche Auswirkungen der L2-Erwerb auf die 

Entwicklung von Arbeitsgedächtnis und phonologischer Bewusstheit hat.7 Beide 

Zusammenhänge sollen in Abhängigkeit von der Beschulung der Proband*innen 

untersucht werden, indem die Testergebnisse von Schüler*innen einer Immersionsschule 

mit denen von Schüler*innen aus Regelschulen verglichen werden. Aus diesen 

Desideraten ergeben sich  die folgenden übergeordneten Forschungsfragen: 

1. Wie entwickeln sich die kognitiven Fähigkeiten sowie die rezeptiven L2-

Fähigkeiten von der 3. zur 4. Klasse in bilingualen und nicht-bilingualen Schulen? 

2. In welcher Beziehung stehen kognitive Fähigkeiten und rezeptive 

Sprachkenntnisse in der L2 Englisch in den verschiedenen Lernumgebungen 

zueinander? 

a) Sagen die rezeptiven Sprachkenntnisse in der L2 zu Testzeitpunkt 1 (T1) die 

kognitiven Fähigkeiten zu Testzeitpunkt 2 (T2) vorher?  

b) Sagen die kognitiven Fähigkeiten zu T1 die rezeptiven L2-Fähigkeiten zu T2 

vorher?  

c) Wie stellen sich diese Beziehungen im Vergleich zwischen den beiden 

Proband*innengruppen dar? 

Zur Beantwortung der leitenden Forschungsfragen wurden in einer quasi-experimentellen 

Longitudinalstudie zwei Proband*innengruppen aus regulären Grundschulklassen und 

aus Immersionsschulen einander gegenübergestellt. Dabei wurden in der im Rahmen der 

Arbeit durchgeführten Studie ausschließlich die rezeptiven Lexikon- und Grammatik-

Kenntnisse der Schüler*innen erhoben und mit den kognitiven Variablen (exekutives und 

                                                           

 

7 An dieser Stelle soll festgehalten werden, dass es nicht das Ziel der vorliegenden Arbeit sein kann, (mono-
) kausale Beziehungen zwischen der kognitiven und der zweitsprachlichen Entwicklung in den 
verschiedenen Lernumgebungen darzulegen. Wie weiter unten deutlich wird, zeigen die in der Studie 
berechneten Modelle lediglich Vorhersagen auf. Dennoch werden stellenweise Termini wie Einflussfaktor 
oder beeinflussen verwendet, um die Ausführungen inhaltlich anschaulicher zu gestalten. Zur 
Differenzierung von prediction und explanation siehe Kersten & Greve (im Druck, S. 4). 
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phonologisches) Arbeitsgedächtnis und phonologische Bewusstheit in Verbindung 

gesetzt.8 Die Testergebnisse wurden anschließend mit Hilfe verschiedener multivariater 

Analyseverfahren ausgewertet. Die Untersuchung wurde im Rahmen des 

Forschungsprojekts SMILE (Studies on Multilingualism in Language Education: 

www.uni-hildesheim.de/smile) unter der Leitung von Prof. Dr. Kristin Kersten an der 

Stiftung Universität Hildesheim durchgeführt. Das Ziel dieses interdisziplinären 

Projektes war es, die Rolle verschiedener interner und externer Faktoren im 

Zweitspracherwerb zu untersuchen (Kersten et al., 2019).  

Um zunächst theoretisch in die Thematik einzuführen, folgen auf diese Einleitung in 

Kapitel 2 Erklärungen zu Zwei- und Mehrsprachigkeit sowie zu unterschiedlichen 

Erwerbskontexten. Anschließend werden in Kapitel 3 Erläuterungen zu den untersuchten 

kognitiven Variablen und verschiedenen Definitionsansätzen gegeben. Das vierte Kapitel 

führt in unterschiedliche Ansätze zur Verarbeitung und Speicherung mehrerer Sprachen 

ein. Hierauf folgt im fünften Kapitel die Aufarbeitung des Forschungsstandes zum 

Einfluss von Mehrsprachigkeit auf die kognitive Entwicklung, während in Kapitel 6 der 

Fokus auf dem Einfluss kognitiver Fähigkeiten auf den Zweitspracherwerb liegt. In 

Kapitel 7 folgt eine detaillierte Darstellung der im Rahmen der Arbeit durchgeführten 

Forschungsstudie. Die Ergebnisse der Studie werden in den Kapiteln 8 und 9 vorgestellt 

und diskutiert. Mögliche Einschränkungen werden in Kapitel 10 genannt, bevor die 

Arbeit in Kapitel 11 mit einem Fazit abschließt.  

  

                                                           

 

8 Rezeptive Fähigkeiten beziehen sich auf das Verständnis von sprachlichem Input, während produktive 
Fähigkeiten sich in der Fähigkeit, Sprache zu produzieren, ausdrücken. Dieser Dichotomie werden die vier 
Fertigkeiten im Sprachgebrauch – Hör- und Leseverständnis (rezeptiv) sowie Sprach- und 
Schriftproduktion (produktiv) – zugeordnet. Eine weitere strukturelle Differenzierung innerhalb beider 
Dimensionen (rezeptiv und produktiv) kann zwischen Lexikon und Grammatik getroffen werden (Baker, 
1996, S. 6).  
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2 Mehrsprachigkeit und der Erwerb mehrerer Sprachen 

Wie Cummins (1976) schon sehr früh formulierte, sind einheitliche Ergebnisse bei der 

Erforschung des Einflusses von Mehrsprachigkeit auf die kognitive Entwicklung höchst 

unwahrscheinlich: 

The search for consistent research results is based on a false premise – i.e. that 
there is but one single phenomenon or state called "bilingualism" which ought to 
influence the mental lives of all bilinguals in much the same way. In fact, […] 
there is an enormous variety of bilingual learning situations, in each of which, 
different combinations of cognitive, attitudinal, social and educational factors are 
operative. [… E]ach bilingual learning situation is unique and it is impossible to 
generalize from one bilingual learning situation to another. (ebd., S. 11) 

So unterscheiden sich also nicht nur die Erwerbskontexte stark voneinander, sondern auch 

die Erwerbsprozesse einzelner Lerner*innen sind individuell und vielfältig. Daher ist es 

notwendig, eine Reihe von relevanten Kontexten und Begrifflichkeiten vorab zu 

differenzieren. Hierbei wird im Folgenden zunächst auf das Konzept der 

Mehrsprachigkeit eingegangen und es werden unterschiedliche definitorische Ansätze 

vorgestellt. Anschließend werden unterschiedliche Erwerbsarten und -kontexte 

beschrieben und voneinander abgegrenzt. 

2.1 Mehrsprachigkeit 

Im Fokus der vorliegenden Arbeit stehen – in Abgrenzung von Mehrsprachigkeit als 

regionaler und/oder gesellschaftlicher Erscheinung (Baker, 1996) – die Auswirkungen 

und Bedingungen von Mehrsprachigkeit des Individuums. Die Begriffe bilingual und 

mehrsprachig (sowie trilingual) sind in unterschiedlichen Forschungstraditionen 

verankert und werden abweichend definiert bzw. tragen unterschiedliche Konnotationen. 

So definiert beispielsweise Festman (2019)  

bilingualism […] as the knowledge and use of two languages, trilingualism as the 
knowledge and use of three languages and multilingualism as the knowledge and 
use of more than two languages. Consequently, and strictly speaking, trilingualism 
is thus part of multilingualism, but bilingualism is not […]. (ebd., S. 236)  

In der vorliegenden Arbeit werden diese Begriffe aber synonym verwendet und der 

Terminus bilingual soll ungeachtet des mengenbestimmenden Präfixes auch Individuen 

einschließen bzw. Situationen beschreiben, in denen nicht nur eine zusätzliche Sprache 

(L1 und L2), sondern möglicherweise drei oder mehr Sprachen (L3, L4 etc.) beherrscht 
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oder erworben werden. Gleichermaßen wird der Begriff mehrsprachig auch mit Bezug 

auf Personen angewendet, die nur zwei Sprachen beherrschen. Was bedeutet es nun aber 

mehrsprachig zu sein und welche Individuen können als bilingual bezeichnet werden?  

Since a bicycle has two wheels and binoculars are for two eyes, it would seem that 
bilingualism is simply about two languages. [But] the ownership of two languages 
is not so simple as having two wheels or two eyes. Ask someone if they are 
bilingual. While some may answer ‚yes‘ or ‚no‘, others would wish to qualify their 
answer. (Baker, 1996, S. 4) 

In der Forschungsliteratur werden hier sehr unterschiedliche Kategorisierungen 

vorgenommen und es existiert keine allgemeingültige Definition, was häufig zu 

methodologischen Schwierigkeiten und nicht miteinander vergleichbaren 

Forschungsergebnissen führt. Besonders in älteren Arbeiten wurden Individuen schlicht 

anhand ihres Kompetenzlevels in der jeweiligen L2 als mono- oder bilingual eingeordnet. 

So postulieren „schwache“ Definitionen bereits Mehrsprachigkeit, wenn nur einige 

Elemente der L2 beherrscht werden, während „starke“ Definitionen von einer nahezu 

ausgewogenen Kompetenz in zwei Sprachen ausgehen (Baker, 2011). Als Beispiel für 

ein Extrem auf dieser Skala kann hier die schwache Definition nach Macnamara (1967) 

angeführt werden: Der Autor konstatiert, dass jeder Mensch, der auch nur minimale 

Kompetenz in einer der vier Kompetenzbereiche (Sprechen, Verstehen, Schreiben, 

Lesen) in einer anderen Sprache als seiner Muttersprache hat, bilingual sei. Auch in 

Diebolds (1964) Definition der sogenannten incipient bilinguals, werden Menschen mit 

nur minimalen oder beginnenden L2-Kenntnissen als bilingual kategorisiert. Im krassen 

Gegensatz hierzu stehen starke Definitionen, die von einer perfekten Beherrschung einer 

zusätzlichen Sprache ausgehen und die sogenannte „native-like control of two languages“ 

(Bloomfield, 1933, S. 56) zur Bedingung für Bilingualität machen.9 Grundsätzlich ist 

allerdings zu sagen, dass eine Kategorisierung anhand der Menge der beherrschten 

fremdsprachlichen Elemente zu kurz greift, da es eine Reihe weiterer Dimensionen gibt, 

anhand derer mehrsprachige Individuen eingeordnet und unterschieden werden können. 

Beispiele hierfür wären etwa das Erwerbsalter, anhand dessen Sprecher*innen entweder 

als early oder als late bilinguals bezeichnet werden, die Art des Erwerbs oder der 

                                                           

 

9 Wie Baker (1996, S. 7) anmerkt, ist diese Definition nicht nur extrem, sondern auch ambig: „what is meant 
by ‘control‘ and who is the ‘native‘ reference group?“ 
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gesellschaftliche Status der Zweitsprache (Festman, 2019). Und so warnt beispielsweise 

de Groot (2011): 

[T]he bilingual community are a colorful lot. One should therefore think twice 
before generalizing a conclusion based on the results of a study testing bilinguals 
of a specific type to another type, and it behoves the author of any bilingual study 
to provide details about the type of bilinguals tested. (ebd., S. 5; hier zit. nach 
Festman, 2019) 

In der vorliegenden Arbeit soll Mehrsprachigkeit daher – auch in Anlehnung an Luk und 

Bialystok (2013) sowie DeLuca et al. (2019) – nicht als kategoriale, dichotome Variable, 

sondern vielmehr als multidimensionales Konstrukt (Luk & Bialystok, 2013, S. 2) und 

als „Spektrum von Erfahrungen“ (DeLuca et al., 2019, S. 1) betrachtet werden, die in 

unterschiedlicher Weise und Intensität zu neuronalen sowie kognitiven Veränderungen 

führen können (s. auch Bruin, 2019).10 Luc & Bialystok (2013) heben hier den täglichen 

Sprachgebrauch und die Dauer der bilingualen Erfahrung als besonders relevant hervor 

und Li et al. (2014) benennen die folgenden drei Dimensionen als bestimmend für die 

bilinguale Erfahrung: den Zeitpunkt des SLA, die Art des L2 Inputs und die Intensität des 

Zweitsprachgebrauchs (ebd., S. 318 f.). 

Sowohl Luk & Bialystok (2013) und Li et al. (2014) als auch DeLuca et al. (2019) wenden 

sich daher von der typischen methodologischen Herangehensweise ab, in der eine 

monolinguale Gruppe mit einer bilingualen Gruppe verglichen wird und untersuchen 

stattdessen diese „experienced-based factors“ (DeLuca et al., 2019, S. 1) in ihrem Einfluss 

auf die individuelle bilinguale Erfahrung und deren kognitive bzw. neuronale Effekte: 

„Bilingualism has been routinely operationalized as a categorical variable 

(bilingual/monolingual), whereas it is a complex and dynamic experience with a number 

of potentially deterministic factors affecting neural plasticity” (ebd.). 

Die oben genannten bestimmenden Faktoren wie der Zeitpunkt des SLA, die Art des L2 

Inputs und die Intensität des täglichen Zweitsprachgebrauchs hängen maßgeblich von der 

                                                           

 

10 Trotz dieser Einordnung werden weiter unten in der Beschreibung von Studien die Kategorisierungen 
der jeweiligen Autor*innen übernommen. Es wird also häufig von monolingualen bzw. bilingualen 
Gruppen die Rede sein, die schlicht anhand von Spachstandstest oder Selbsteinschätzung der 
Proband*innen dichotom eingeteilt wurden. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Studie verzichtet 
jedoch auf diese Art der Kategorisierung. 
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Art des L2-Erwerbs ab. In den folgenden Abschnitten werden unterschiedliche 

Erwerbsarten beschrieben und voneinander abgegrenzt. Hier kann zunächst eine 

Differenzierung auf der zeitlichen Ebene vollzogen werden. Diesbezüglich werden zuerst 

der simultane und darauffolgend der sequentielle Zweitspracherwerb erläutert und 

definiert.  

2.2 Bilingualer Erstspracherwerb 

Erwirbt ein Kind von seiner Geburt an zwei Sprachen, wird von simultanem 

Zweitspracherwerb gesprochen. Da beim simultanen Erwerb zweier Sprachen von Geburt 

an kein chronologischer Unterschied zwischen den Startzeitpunkten des Kontakts mit 

beiden Sprachen besteht, schlägt de Houwer (2009, S. 2) vor, Termini wie Zweitsprache 

oder Zweitspracherwerb zu vermeiden und bezeichnet stattdessen die beiden erworbenen 

Sprachen als „language A“ und „language Alpha“ (statt L1 und L2). Analog resultiert 

hieraus die Bezeichnung bilingualer Erstspracherwerb (bilingual first language 

acquistion, BFLA, de Houwer, 2009) – es handelt sich also um den simultanen Erwerb 

zweier Erstsprachen. De Houwers Definition von BFLA lautet: „the development of 

language in young children who hear two languages spoken to them from birth” (de 

Houwer 2009, S. 2).  

Der simultane Erwerb zweier Sprachen findet typischerweise in Familien statt, in denen 

Mutter und Vater jeweils eine andere Muttersprache haben und diese an das Kind 

weitergeben. Döpke (1992) stellte die These auf, dass die effektivste Form der bilingualen 

Erziehung innerhalb der Kernfamilie mit dem „one parent – one language“-Prinzip 

einhergeht. Hierbei sprechen beide Bezugspersonen ausschließlich eine der beiden 

Sprachen und kreieren so eine Umgebung, in der das Kind notwendig gezwungen ist, 

beide Sprachen aktiv zu gebrauchen und somit beide Sprachen ohne Interferenz 

entwickelt (ebd.).11 Eine Möglichkeit zur Realisierung von BFLA bei monolingualen 

                                                           

 

11 Das „one person – one language”-Prinzip wird nicht von allen Seiten im Forschungsdiskurs 
angenommen. Vor allem aus soziolinguistischer Perspektive wird häufig bemängelt, dass die notwendigen 
Bedingungen für das Prinzip nicht die Regel, sondern vielmehr eine (elitäre) Ausnahmesituation darstellen 
(Döpke, 1998). Weiterhin zeigten z.B. Nicoladis & Genesee (1997), dass auch in Familien, die das „one 
person – one language“-Prinzip verfolgen, häufig Codeswitching stattfindet. 
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Eltern bieten anderssprachige Familienmitglieder außerhalb der Kernfamilie oder 

anderssprachige Tagespflegepersonen. 

Nach der oben genannten Definition von de Houwer (1996; 2009) kann nur der Erwerb 

zweier Sprachen, die von Geburt an gelernt werden, als BFLA bezeichnet werden.12 

Kommt ein Kind mit zeitlicher Verzögerung in Kontakt mit einer weiteren Sprache, wird 

dies in de Houwers Terminologie mit dem Begriff Early Second Language Acquisition 

(ESLA) bezeichnet. Hierbei gibt de Houwer (2009) für den Kontaktbeginn mit der 

Zweitsprache den Zeitraum zwischen anderthalb und vier Jahren an. Der Cutoff-Punkt 

von einem Jahr und sechs Monaten wurde von de Houwer mit Bezug auf den 

Erwerbskontext gewählt, da in diesem Alter viele Kinder nicht mehr nur exklusiv in der 

Familie betreut werden. Wenn z.B. ein bisher monolingual aufgewachsenes Kind mit 1,5 

Jahren in einen Kindergarten eingewöhnt wird, in dem eine andere Sprache als zuhause 

gesprochen wird, entsteht so eine anders strukturierte Erwerbssituation als beim BFLA in 

der Familie (de Houwer, 2011). Die von de Houwer angegebene Zeitspanne „is not meant 

to be exclusive: ESLA contexts might well exist before age one and a half, or after the 

age of four“ (ebd.). Tatsächlich wird hier also weniger zwischen Erwerbszeitpunkten (und 

damit z.B. zwischen entwicklungsabhängigen Stadien des Erwerbs), als zwischen 

verschiedenen Kontexten differenziert.13 

Sowohl für den monolingualen Erstspracherwerb, den bilingualen Erstspracherwerb 

sowie den frühen, natürlichen Zweitspracherwerb gilt, dass der Spracherwerb hier ohne 

formale Instruktionen abläuft. Wie in den nun folgenden Abschnitten erläutert wird, ist 

dies beim (sequentiellen) Zweitspracherwerb eher eine Ausnahme und hängt deutlich 

vom Erwerbskontext bzw. von der Art der Beschulung ab.  

                                                           

 

12 In der Forschung wurden verschiedene Kriterien zur Differenzierung zwischen BFLA und dem frühen 
Zweitspracherwerb vorgeschlagen. So definiert z.B. McLaughlin (1978) auch Erwerbssituationen, in denen 
ein Kind im Laufe der ersten zwei Lebensjahre in Kontakt mit einer weiteren Sprache kommt, noch als 
BFLA (Genesee & Nicoladis, 2008). 
13 Eine viel diskutierte Frage in diesem Kontext bezieht sich darauf, ob MFLA (monolingual first language 

acquisition), BFLA und ESLA zu unterschiedlichen Erwerbsprozessen und Ergebnissen führen. Für eine 
vertiefende Auseinandersetzung mit diesem Thema siehe z.B. de Houwer (2002) sowie Genesee & 
Nicoladis (2008). 
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2.3 Zweitspracherwerb 

Im Gegensatz zum BFLA, respektive dem simultanen Zweitspracherwerb, bezeichnet der 

Begriff sequentieller Zweitspracherwerb (auch sukzessiver Zweitspracherwerb, im 

Folgenden: Zweitspracherwerb bzw. second language acquisition, SLA) das Erlernen 

einer zweiten Sprache zu einem späteren Zeitpunkt im Leben (Baker, 2011). Auch im 

Kontext des SLA ist der natürliche L2-Erwerb in einem nicht-institutionellen Umfeld 

möglich – z.B. im Rahmen des ESLA oder im fortgeschrittenen Alter, während eines 

längeren Auslandsaufenthaltes. Häufiger findet der sequentielle L2-Erwerb jedoch im 

institutionellen Umfeld, also z.B. im Rahmen der Grundschule, einer weiterführenden 

Schule oder auch in Einrichtungen der Erwachsenenbildung statt.  

In den nun folgenden Abschnitten werden daher die verschiedenen Formen des 

institutionellen L2-Erwerbs beschrieben und voneinander abgegrenzt. Dabei wird 

zunächst auf den gesteuerten SLA in regulären Grundschulen eingegangen. Im Anschluss 

daran werden in Abschnitt 2.3.2 verschiedene bilinguale Programme vorgestellt. In 

Abschnitt 2.3.3 wird die Umsetzung elementarer didaktischer Prinzipien des 

Zweitspracherwerbs in Regelschule und Immersionsschule erläutert und verglichen. 

Daran anschließend wird in Abschnitt 2.3.4 auf Leistungsunterschiede zwischen den 

beiden Schulformaten eingegangen. Zuletzt wird in Abschnitt 2.3.5 die Rolle des 

sozioökonomischen Status im SLA verdeutlicht.  

2.3.1 Regulärer Fremdsprachenunterricht 

Eine der Proband*innengruppen der vorliegenden Untersuchung rekrutiert sich aus 

verschiedenen niedersächsischen Grundschulen. Im Folgenden werden diese Schulen als 

Regelschulen bezeichnet. Dies soll nicht suggerieren, dass an allen Grundschulen ein und 

dasselbe Modell des Sprachunterrichts verfolgt wird, sondern dient schlicht zur 

Abgrenzung von bilingualen Programmen. An niedersächsischen Regelschulen wird 

obligatorisch mit Beginn der dritten Klasse Englisch als erste Pflichtfremdsprache 

unterrichtet. Fakultativ darf in niedersächsischen Grundschulen aber auch schon in der 

ersten Klasse mit dem Englischunterricht begonnen werden (Kultusministerkonferenz, 

2013, S. 45). Hier stehen dann „begegnungssprachliche Elemente“ im Vordergrund.  

Der Kontakt mit der Zweitsprache ab der dritten Klasse beschränkt sich zumeist auf zwei 

45-minütige Unterrichtseinheiten pro Woche, aber auch hier gibt es von Schule zu Schule 
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Variationen. Auf Basis des Grundsatzes der funktionalen Einsprachigkeit 

(Niedersächsisches Kultusministerium, 2018, S. 12) ist es im Niedersächsischen 

Kerncurriculum der Grundschule vorgesehen, dass der Unterricht in der Zielsprache, in 

Niedersachsen also auf Englisch, erfolgt. Bisher liegen noch keine fundierten empirischen 

Ergebnisse zur tatsächlichen Umsetzung des Konzepts vor (Hempel et al., 2017). Hempel 

et al. (2017) weisen aber darauf hin, dass der Anteil der L1 im Fremdsprachenunterricht 

(FU) von der Qualifikation der Lehrkräfte abhängen könne (ebd., S. 75). In einer Umfrage 

wurde hier 38 Lehrkräften die Frage gestellt, ob Einsprachigkeit im Englischunterricht an 

der Grundschule verbindlich in den Lehrplänen vorgegeben sein sollte. 18% der 

Teilnehmer*innen standen einer solchen verpflichtenden Vorgabe ablehnend gegenüber 

und gaben an, dass die „Qualifikation der Lehrkräfte oft nicht ausreichend für 

einsprachigen Englischunterricht sei“ (ebd., S. 77). Diese besorgniserregende 

Einschätzung und der Mangel an empirischen Befunden zur Umsetzung der funktionalen 

Einsprachigkeit geben Anlass zu weiterer Forschung. 

Laut dem Bericht der Kultusministerkonferenz  

zielt der Fremdsprachenunterricht auf den Erwerb grundlegender kommunikativer 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die kontinuierlich entwickelt werden, sowie 
elementarer sprachlicher Mittel, die die Schülerinnen und Schüler in lebensnahen 
und kindgerechten Situationen erproben und festigen können. Ziel sind die 
Anbahnung und der Aufbau einer interkulturellen kommunikativen 
Handlungsfähigkeit. (Kultusministerkonferenz 2013, S. 4) 

Der Fokus liegt hier also weniger auf schriftsprachlichen Fähigkeiten (Lesen und 

Schreiben), als auf den Kernkompetenzen Sprechen und Hören, bzw. Hörverständnis. 

Beginnt der FU mit der dritten Jahrgangsstufe, wird zum Ende der vierten Klasse in den 

Kernkompetenzen Sprechen, Hören und Sprachmittlung14 ein A1-Niveau entsprechend 

                                                           

 

14 Mit dem Begriff Sprachmittlung ist „in erster Linie das sinngemäße Übertragen in Fremd- und 
Herkunftssprache zur Bewältigung von Kommunikationssituationen gemeint. In einem einsprachigen und 
schwerpunktmäßig auf mündliche Kommunikation ausgelegten Englischunterricht wird es immer wieder 
Situationen geben, in denen es sinnvoll und notwendig ist, das Wesentliche von fremdsprachlichen 
Äußerungen und Texten auf Deutsch oder in der jeweiligen Herkunftssprache wiederzugeben. 
Sprachmittlung meint demnach nicht die wörtliche Übersetzung, sondern die sinngemäße Wiedergabe von 
Gehörtem und Gelesenem und zeichnet sich immer durch Aufgabenorientierung und Adressatenbezug aus“ 
(Niedersächsisches Kultusministerium, 2018, S. 8). 
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des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens angestrebt.15 Auch wenn der 

Unterricht bereits mit der ersten Jahrgangsstufe beginnt, wird das A1-Niveau angestrebt, 

allerdings sind hier neben Sprechen, Hören und Sprachmittlung auch die Fähigkeiten 

Lesen und Schreiben mit einbezogen (ebd., S. 45). 

2.3.2 Bilinguale Programme 

In bilingualen Programmen werden auch nicht-sprachliche Inhalte, also der 

Fachunterricht z.B. in Kunst, Mathematik, Musik, Sachunterricht, durch das Medium 

einer L2 vermittelt (Coyle et al. 2010, S. 1; Mehisto et al. 2008, S. 13;). Programme dieser 

Art werden (im europäischen Kontext) mit dem Begriff CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) bezeichnet: 

Content and language integrated learning (CLIL) is a generic term and refers to 
any educational situation in which an additional language and therefore not the 
most widely used language of the environment is used for the teaching and 
learning of subjects other than the language itself. (Marsh & Langé 2000, S. iii) 

Wie im obigen Zitat deutlich wird, bezeichnet CLIL als Überbegriff ein breites Spektrum 

an Formen der verschränkten Vermittlung von Sachfachinhalten und Zweitsprache in 

variierender Intensität. Wie Mehisto et al. (2008) darlegen, reicht die Skala der Intensität 

hier von den sogenannten Language Showers16, über Schulen, in denen ein oder zwei 

Fächer in der Zweitsprache unterrichtet werden, bis hin zu der intensivsten Form des 

bilingualen Sachfachunterrichts – der Immersion, die wiederum in verschiedenen 

Intensitätsstufen durchgeführt werden kann (ebd., S. 13; Kersten, 2020). 

                                                           

 

15 Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) wurde in den 1990er Jahren vom 
Europarat erarbeitet. 2001 wurde er vom Rat der Europäischen Union als Standard zur Evaluierung der 
Sprachkompetenz empfohlen. Der Referenzrahmen gliedert sich in drei Stufen – die elementare (A), 
selbstständige (B) und kompetente (C) Sprachverwendung. Jede Stufe teilt sich wiederum in zwei 
Kompetenzniveaus auf. Das hier genannte A1-Niveau wird im GER folgendermaßen definiert: 
„[Lerner*innen können] vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und 
verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. [Sie können] sich und andere vorstellen 
und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder 
was für Dinge sie haben – und [können] auf Fragen dieser Art Antwort geben. [Sie können] sich auf 
einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich 
sprechen und bereit sind zu helfen“ (Europarat, 2021). 
16 Die von Mehisto et al. (2008) angeführte Definition dieser Sprachduschen lautet: „Language showers are 
primarily intended for students aged between four and ten years old, who receive between 30 minutes and 
one hour of exposure per day. This includes the use of games, songs, many visuals, realia, handling of 
objects and movement. Teachers usually speak almost entirely in the CLIL language […]“ (ebd., S. 13). 
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Der Begriff Immersion hat seinen terminologischen Ursprung in dem englischen Verb to 

immerse und meint das Eintauchen in das ‚Sprachbad‘ der L2. In Immersionsprogrammen 

werden mindestens 50% (Teilimmersion) bis 100% (Vollimmersion) des Curriculums in 

der Zweitsprache unterrichtet (Genesee, 1987; Kersten & Rohde, 2015). In der 

vorliegenden Arbeit wird die Immersion daher als besonders intensive Form von CLIL 

eingeordnet. Ein Grund hierfür liegt darin, dass die Semantik des Terminus Content and 

Language Integrated Learning präzise auf den Charakter der Immersion zutrifft; 

Sachfachinhalte und Zweitsprache werden hier miteinander verschränkt unterrichtet.17 

Diese Kategorisierung wird aber nicht in allen Beiträgen zum Forschungsdiskurs geteilt. 

So grenzen bspw. Bland (2015), Dallinger et al. (2016), Elsner & Keßler (2013) sowie 

Lasagabaster & Sierra (2010) CLIL von Immersion ab. Letztere definieren CLIL hier als 

Fachunterricht, der in der L1 und der L2 durchgeführt wird und auf ein oder zwei Fächer 

des Curriculums begrenzt ist. Auf Basis dieser Einschätzung zur Intensität differenzieren 

die Autor*innen zwischen CLIL und Immersion: 

Thus, regarding the amount of foreign language input, CLIL differs substantially 
from programmes such as immersion in which 50% – 100% of subjects are solely 
taught in the foreign language. (ebd., S. 23) 

Elsner & Keßler (2013, S. 2) sowie Bland (2015, S. 5) markieren die Grenze zwischen 

CLIL und Immersion bei 50 % auf der Intensitätsskala. Nach Auffassung der Autor*innen 

können bilinguale Programme nur als CLIL bezeichnet werden, wenn „up to 50 % of the 

subjects are taught in the target language” (ebd.). 

Lasagabaster & Sierra (2010) differenzieren nicht anhand der Intensität des Inputs 

zwischen den beiden Begrifflichkeiten, sondern führen eine Reihe von Merkmalen an, in 

denen sich CLIL und Immersion nach Auffassung der Autor*innen unterscheiden. So 

nehmen Lasagabaster & Sierra an, dass die in CLIL-Programmen als Unterrichtssprache 

verwendete L2 in der jeweiligen Region nicht gesprochen wird, in 

Immersionsprogrammen jedoch schon. Die Autor*innen gehen hier von dem spanischen 

Kontext aus und ordnen den Immersionsprogrammen die Sprachen Baskisch, Katalanisch 

                                                           

 

17 Dies trifft ebenso auf das deutsche Equivalent bilingualer Sachfachunterricht sowie auch auf den 
französischen Terminus Enseignement de Matières par l’intégration d’une Langue Etrangère (EMILE) 
zu. 
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und Galicisch zu, während im Zusammenhang mit CLIL-Programmen nur die englische 

Sprache genannt wird (ebd., S. 370 f.). Wie Cenoz et al. (2014) argumentieren, impliziert 

dieser Definitionsansatz, dass in Immersionsprogrammen ein muttersprachliches Niveau 

in der Zielsprache angestrebt würde, während CLIL-Programme auf ein weit geringeres 

L2-Niveau abzielen (ebd., S. 249). Mit Blick auf die Strukturen in anderen Ländern (z.B. 

Ungarn und Schweden) stellen Cenoz et al. (2014) aber fest, dass diese Annahme nicht 

immer zutrifft. 

Lasagabaster & Sierra (2010) geben weiterhin an, Immersions-Lehrpersonen seien in der 

Regel selbst bilingual, was bei CLIL-Lehrpersonen nicht der Fall sei (ebd., S. 371). Auch 

bezüglich der Unterrichtsmaterialien stellen Lasagabaster & Sierra Unterschiede fest: Für 

Immersionsprogramme würden Materialien verwendet, die auf Muttersprachler 

ausgerichtet seien, während in CLIL-Programmen nur gekürzte Materialien („abridged 

materials“; ebd., S. 372) verwendet würden.18 Wie auch von Cenoz et al. (2014) bzgl. der 

angestrebten L2-Kompetenz angemerkt, sind diese von Lasagabaster & Sierra 

beschriebenen Unterschiede deutlich an den spanischen Kontext gebunden und (schon 

auf Grund der komplexen sprachlichen Strukturen des Landes) nicht ohne weiteres auf 

den deutschen Kontext übertragbar. Überdies ist zu sagen, dass selbstverständlich 

zwischen allen bilingualen Programmen Unterschiede bestehen, da es kein weltweites 

verpflichtendes Curriculum für die Umsetzung und Gestaltung dieser Programme gibt. 

Eine Differenzierung zwischen CLIL und Immersion anhand von Merkmalen, die von 

Land zu Land, von Bundesland zu Bundesland und sogar von Schule zu Schule variieren 

können, wäre – nach Einschätzung der Autorin – daher recht artifiziell und arbiträr.  

In der vorliegenden Arbeit werden also die Begriffe bilinguale Programme, bilingualer 

Unterricht (BiU) sowie CLIL im oben genannten Sinne als Überbegriffe für alle Formen 

einer verschränkten Vermittlung von Sachfachinhalten und L2 verwendet, wobei 

Immersionsprogramme als intensivste Form von CLIL eingeordnet werden (Kersten & 

Rohde 2015, S. 72f.). 

                                                           

 

18 Die Autor*innen beschreiben weitere Unterschiede, die sich z.B. auf die Teilhabe von Schüler*innen mit 
Migrationshintergrund an beiden Programmen, auf das Eintrittsalter der Schüler*innen, u.a. beziehen; für 
detailliertere Ausführungen s. Lasagabaster & Sierra (2010, S. 372 f.). 
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Das Model der Early French Immersion (EFI), welches im Rahmen eines Experiments 

im Jahre 1965 in Quebec, Kanada, entwickelt wurde, gilt heute als der Ursprung und 

Prototyp der Immersion. Die Entwicklung des Programmes war von drei entscheidenden 

Annahmen geprägt (Wesche, 2002, S. 358 f.):  

 Spracherwerb erfolgt automatisch, sobald Menschen im Rahmen von natürlichen 

Aktivitäten mit einer Sprache in Kontakt kommen. Diese „Fähigkeit“ ist in jungen 

Jahren besonders ausgeprägt und nimmt mit dem Alter ab. 

 Um in der Lage zu sein, die Zweitsprache fließend zu sprechen, müssen Kinder 

über lange Zeit und in intensivem Maße der Zweitsprache ausgesetzt sein und so 

ein hohes Maß an zweitsprachlichem Input bekommen. 

 Es ist nicht effektiv, eine Sprache als formales System zu lehren, sondern sie sollte 

von den Kindern durch Aktivitäten, die ihr Interesse wecken, erworben werden. 

Um diesen Annahmen gerecht zu werden, wurde das Experiment anhand der folgenden 

Charakteristika gestaltet (ebd., S. 359):  

 Das Eintrittsalter der Kinder sollte möglichst jung sein, um sie so früh wie 

möglich mit der Zweitsprache in Kontakt zu bringen. 

 Der Zweitsprachkontakt in der Schule sollte über eine extensive zeitliche Periode 

möglichst intensiv sein. 

 Die Zweitsprache sollte als Medium zur Vermittlung der (möglichst 

variantenreich und interessant aufbereiteten) Fachinhalte dienen. 

Neben diesem Modell, welches in der ersten Klasse beginnt, gibt es noch zwei weitere 

Typen: Middle/delayed entry immersion (Beginn in der vierten Klasse) und late 

immersion (Beginn in der sechsten oder siebten Klasse) (Kersten & Rohde, 2015; 

Wesche, 2002) Wie bereits oben beschrieben, wird außerdem zwischen Teilimmersion 

und Vollimmersion unterschieden. In Vollimmersionsprogrammen nach dem 

ursprünglichen kanadischen Modell wird der Anteil des Unterrichts in der Zweitsprache 

nach einer gewissen Zeit leicht abgesenkt und die L1 bzw. die Umgebungssprache wird 

eingeführt (ebd.). 
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Weitere Differenzierung zwischen verschiedenen Typen von Immersion findet anhand 

der Anzahl der einbezogenen Sprachen und anhand der Zusammensetzung der Klassen 

statt. So gibt es z.B. die sogenannte double immersion, bei der die Inhalte durch zwei 

Fremdsprachen vermittelt werden, die jeweils zu einem gewissen Prozentsatz im 

Curriculum vertreten sind (Salzmann et al. 2000). In dual immersion-Programmen (auch 

two-way bzw. reciprocal immersion) werden die Klassen gezielt aus zwei Gruppen von 

Schüler*innen zusammengesetzt, wobei jede der Gruppen eine der involvierten Sprachen 

als L1 spricht und die jeweils andere als L2 lernt (Kersten & Rohde, 2015, S. 73). Diese 

Kombination hat das Ziel, alle involvierten Sprachen zu fördern und den linguistischen 

sowie interkulturellen Austausch zwischen beiden Gruppen zu ermöglichen.19  

Die Anzahl der Schulen mit Immersionsprogramm ist in Deutschland – im Vergleich zu 

anderen Ländern, wie z.B. Kanada – gering. Zwar gibt es in relativ vielen Schulen die 

Möglichkeit, an bilingual unterrichteten Unterrichtsfächern teilzunehmen, das bilinguale 

Angebot ist hier aber zumeist auf zwei bis drei Schulfächer begrenzt.20 

Immersionsprogramme mit Teilimmersion oder noch höherer zweitsprachlicher Intensität 

werden in Deutschland häufiger in Privatschulen als in öffentlichen Schulen realisiert 

(Kersten & Fischer et al., 2010) und sind so zum jetzigen Zeitpunkt noch recht wenigen 

Kindern offen zugänglich. 

Die Schulen, aus denen sich die zweite Proband*innengruppe der vorliegenden 

Untersuchung rekrutiert gehören der Kategorie early partial immersion an, da der 

Unterricht – mit Ausnahme des Faches Deutsch – von der ersten Klasse an in der L2 

Englisch erfolgt. Außerdem handelt es sich um single immersion, da neben der englischen 

                                                           

 

19 Neben Programmen dieser Art existieren weiterhin Beschulungsformen, in denen Schüler*innen mit 
anderen Muttersprachen die Majoritätensprache erlernen, ohne dass die jeweilige Herkunftssprache weiter 
gefördert oder als Ressource genutzt wird. Dieses Szenario ist häufig z.B. im US-amerikanischen Kontext 
unter spanischen Muttersprachler*innen sowie auch in DaF/DaZ-Kursen in Deutschland der Fall und 
resultiert in subtraktiver Mehrsprachigkeit (s. Abschnitt 2.4). Cohen & Swain (1976) prägten für Szenarien 
dieser Art den Begriff submersion: “The reality of the situation for the non-English speaker in English-
medium schools is perhaps better reflected in the term ‘submersion’ than ‘immersion’. Submersion reflects 
the sink-or-swim nature of the school experience for the minority group student” (ebd., S. 46). Wie dieser 
pejorative Terminus (zu Deutsch untertauchen oder auch überfluten) also impliziert, werden in den 
entsprechenden Programmen die Lerner*innen gleichsam mit der Zweitsprache überflutet, anstatt sie nur – 
wie bei der Immersion – einzutauchen. 
20 Kersten (2019, S. 39) weist darauf hin, dass in der Praxis in Deutschland irreführenderweise häufig der 
Begriff Immersionsprogramm für Schulen verwendet wird, „die zum Teil deutlich weniger als 50% L2-
Anteil anbieten“. 
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Sprache keine zusätzliche L2 involviert ist, und um one-way-Programme. Zwar haben 

nicht alle Schüler*innen dieselbe L1, aber die Klassen sind nicht gezielt zu gleichen 

Teilen aus Muttersprachler*innen des Deutschen und des Englischen zusammengesetzt. 

In Regelschule und Immersionsschule gelten zwar bezüglich des SLA dieselben 

fachdidaktischen Prinzipien, verschiedene Studien zeigen jedoch, dass diese in den 

beiden Schulformen in unterschiedlicher Intensität umgesetzt werden. Dies wird im nun 

folgenden Abschnitt erläutert. Außerdem werden anschließend erwiesene 

Leistungsunterschiede zwischen Schüler*innen aus Regelschulen und 

Immersionsschulen beschrieben.  

2.3.3 Fachdidaktische Prinzipien und Merkmale in Regel- und 

Immersionsschulen 

Eine ganz entscheidende Rolle kommt in der institutionellen L2-Vermittlung den 

Lehrkräften zu, da sie „durch ihre Verwendung der L2, die Aufbereitung der inhaltlichen 

Themen und die Auswahl der Materialien für die direkten Stimuli für den Sprach- und 

Inhaltserwerb“ sorgen (Kersten, 2019, S. 43). Quantität und Qualität des 

zweitsprachlichen Inputs21 gelten als maßgebliche Faktoren beim Zweitspracherwerb: 

ein reicher, verständlicher sprachlicher Input mit vielen Wiederholungen, 
eingebettet in natürliche, authentische Themen und bedeutungsvolle 
Kommunikation, basierend auf den Vorerfahrungen und dem Weltwissen der 
Kinder, bei dem sie selbstständig Probleme lösen können, bei dem alle Sinne 
einbezogen werden, an dem sie selbst aktiv beteiligt sind, sich wohlfühlen und 
begeistern können, bei dem sie mit anderen interagieren können und 
Rückmeldungen für ihre Sprache und ihre Gedanken erhalten, bei dem sie 
unterstützt werden, Sprache selbst zu verwenden und ihr Bewusstsein für 
sprachliche Aspekte geweckt wird – […] all diese Voraussetzungen [stellen] eine 
positive Anregung zum Lernen [dar], da verschiedene Hirnareale aktiviert sowie 
reichhaltige Verknüpfungen und die Speicherung im Gedächtnis gefördert 
werden. (ebd., S. 46) 

Da die meisten Kinder bei Schuleintritt noch keine oder nur wenige Kenntnisse der L2 

haben, muss der zweitsprachliche Input anhand verschiedener unterstützender, 

visualisierender Mittel, d.h. „zum Beispiel Gestik, Mimik, Bilder, Filme, Realia“, 

                                                           

 

21 Für eine Übersicht verschiedener theoretischer Ansätze zum Zweitspracherwerb, in denen Input als 
zentraler Faktor angesehen wird, siehe z.B. Kersten (2019, S. 44 ff.). 
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veranschaulicht werden, damit die Schüler*innen dem Unterrichtsgeschehen bestmöglich 

folgen können (Kersten & Fischer et al., 2010, S. 8). Dasselbe Ziel verfolgt die 

handlungsbegleitende Verwendung des zweitsprachlichen Inputs sowie der Einsatz von 

sogenannten scaffolds (ebd.) – von den Lehrkräften angebotene temporäre 

Hilfestellungen.22 Da Erstklässler*innen in Immersionsschulen von Beginn an 

außerordentlich intensiv mit zweitsprachlichem Input konfrontiert werden, wobei nicht 

zur Verständnissicherung auf die L1 der Kinder zurückgegriffen wird, ist anzunehmen, 

dass Strategien dieser Art in bilingualen Programmen besonders relevant sind. 

Mit dem TIOS (Teacher Input Observation Scheme) haben Bruhn & Kersten (2018; 

Kersten & Bruhn et al., 2018) ein Beobachtungsinstrument zur Messung verschiedener 

Techniken der L2-Inputverwendung im Unterricht entworfen, die stark mit dem L2-

Wortschatz- und Grammatikverständnis der Lerner*innen korrelieren (Kersten 2019, S. 

51). Der TIOS umfasst vier Skalen, anhand derer die Art der beobachteten Aktivitäten 

und Aufgaben, verbaler Input, nicht-verbaler Input und die Unterstützung des 

Lerner*innen-Outputs durch Lehrkräfte erfasst werden können. Aufgeführt werden hier 

z.B. Kriterien wie „Tasks/activities… provide opportunities for genuine interactions 

between learners“ oder „The teacher… uses comprehension checks“ (Kersten & Bruhn 

et al., 2018, S. 4). Diese Beschreibungen werden von den Leiter*innen der 

Unterrichtsbeobachtung auf einer Skala von Null bis Fünf bewertet: „0 : not present at 

all, 1: present to a low degree, 2: partly present, 3: present, 4: present to a high degree, 5: 

present to a very high degree“ (ebd.). Die hier abgefragten Techniken und 

Unterrichtscharakteristika fördern  

das Verständnis, die Vielfalt, das Bewusstsein sprachlicher Strukturen, 
Gelegenheiten zur Interaktion, L2‐Produktion und Selbstkorrektur der Lerner, ein 
breites Netzwerk von Assoziationen, die Aktivierung ihres Vor‐ bzw. 
Weltwissens, Gelegenheiten zur autonomen Wissenskonstruktion gemäß ihrem 

                                                           

 

22 Der Terminus scaffolding (zu Deutsch Gerüst) beschreibt das didaktische Konzept, nach dem Lehrkräfte 
den Schüler*innen ein Gerüst anbieten, mit Hilfe dessen sie Inhalte und Aufgaben angehen können, die sie 
alleine noch nicht bewältigen könnten: „What and how we learn, depends very much on the company we 
keep. [… Scaffolding] leads learners to reach beyond what they are able to achieve alone, to participate in 
new situations and to tackle new tasks.” (Gibbons, 2015, S. 13 f.) Es gibt zahlreiche verschiedene 
scaffolding-Techniken. Für einen Praxis-orientierten Überblick siehe z.B. Mehisto et al., 2008, S. 140). 
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Entwicklungsstand, die Verarbeitung im Kurzzeitgedächtnis, das schnelle 
Abrufen und die Speicherung im Langzeitgedächtnis. (Kersten, 2019, S. 51) 

In einer Pilotstudie fanden Bruhn & Kersten (2018), „dass die mit dem TIOS gemessenen 

Techniken von Immersionslehrkräften in der dritten und vierten Klasse häufiger 

verwendet werden als von Lehrkräften aus Regelschulen“ (Kersten, 2019, S. 51). 

Etliche Forscher*innen vertreten die Auffassung, dass diese implizite Form des 

Zweitspracherwerbs der Kinder in Immersionsprogrammen – eingetaucht in die 

Zielsprache und unterstützt durch die genannten didaktischen Prinzipien – in gewissem 

Maße dem Erstspracherwerb gleicht (z.B. Böttger, 2020; Kersten et al., 2010; Piske, 

2006),  

namely by observing and listening and while doing things in or with the L2. […] 
Just like in the L1 acquisition process, the L2 grammar simply "emerges“ […] and 
therefore does not need to be taught explicitly. In other words, children are not 
able to consciously organise the learning process, but they learn the L2 implicitly, 
as a ‘by-product’. (Kersten et al. 2010, S. 111) 

Der L2-Erwerb in Immersionsprogrammen vollzieht sich maßgeblich durch den 

intensiven zweitsprachlichen Input in allen Fächern und nicht durch deduktives Lernen 

auf Basis von Regeln. Dies entspricht der Definition des implicit learning, bzw. der 

implicit instruction im Gegensatz zum explicit learning und der explicit instruction, die 

Hulstijn (2005, S. 131 f.) angibt: 

Explicit learning is input processing with the conscious intention to find out 
whether the input information contains regularities and, if so, to work out the 
concepts and rules with which these regularities can be captured. Implicit learning 
is input processing without such an intention, taking place unconsciously. […] 
Instruction is explicit or implicit when learners do or do not receive 
information concerning rules underlying the input, respectively. 

Dieser Ansatz des impliziten Erwerbs schließt dennoch nicht aus, dass die Lehrkräfte zur 

metasprachlichen Bewusstmachung der jeweiligen Form des Outputs der Lerner*innen 

beitragen und explizit auf sprachliche Strukturen hinweisen, wenn im Rahmen einer 

inhaltsbezogenen Interaktion Klärungsbedarf besteht (Kersten & Bruhn et al., 2018, S. 

3).  

Einzelne Studien (Reber et al., 1991; Tagarelli et al., 2011) weisen darauf hin, dass 

individuelle Unterschiede (s. Abschnitt 6.1) in impliziten Lernprozessen weniger zum 
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Tragen kommen als in expliziten Lernprozessen. Diese Thematik wird in Abschnitt 6.5 

besprochen. Zuvor werden im nun folgenden Abschnitt Leistungsunterschiede zwischen 

Schüler*innen aus Regel- und Immersionsschule beschrieben.  

2.3.4 Leistungsunterschiede zwischen Regel- und Immersionsschulen 

Sowohl viele Eltern als auch Lehrer*innen und Schulleiter*innen haben oft Vorbehalte 

gegenüber der Implementierung von bilingualen Unterrichtsmodellen (Kersten & Wegner 

et al., 2018; Wegner, 2020). Verschiedene nationale sowie internationale Studien konnten 

aber zeigen, dass bei einem frühen Beginn und einem intensiven L2-Input von über 50% 

des Curriculums in verschiedenen Bereichen Vorteile gegenüber der Regelbeschulung 

festzustellen sind. So wurde in diversen Studien dargelegt, dass die L2-Kenntnisse der 

Schüler*innen in Immersionsprogrammen am Ende der Grundschulzeit signifikant höher 

als im regulären Fremdsprachenunterricht sind. Zum Beispiel verglichen Möller et al. 

(2012) die Englischleistungen von immersiv unterrichteten Grundschüler*innen mit 

denen von Schüler*innen aus Regelschulen (insgesamt n = 590, 52% immersiv beschult) 

und stellten fest:  

In beiden Gruppen [nahm] der Wortschatz von der ersten bis zur vierten 
Jahrgangsstufe zu, wobei immersiv unterrichtete Schülerinnen und Schüler 
konventionell unterrichteten Schülerinnen und Schülern zu jedem Messzeitpunkt 
überlegen [waren]. Die Leseflüssigkeit und das Leseverständnis immersiv 
unterrichteter Schülerinnen und Schüler [lagen] am Ende der Grundschulzeit im 
Durchschnittsbereich der muttersprachlichen Norm und deutlich über dem 
Englischniveau konventionell unterrichteter Schülerinnen und Schüler. (ebd., S. 
315)  

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Pienemann et al. (2006), Genesee (2007) sowie 

Bergström (2013)23. Auch eine bereits veröffentlichte Studie im Rahmen des SMILE-

Projekts zeigte, dass die Schüler*innen der Immersionsschule ihren Altersgenoss*innen 

in der Regelschule bzgl. der rezeptiven L2-Kenntnisse in Wortschatz und Grammatik zu 

jedem Testzeitpunkt überlegen waren (Trebits et al., 2021). 

                                                           

 

23 Bergström (2013) untersuchte in ihrer Dissertation keine Grundschüler*innen, sondern Kita-Kinder. 
Anhand einer immersiven Intervention in Form einer in Vollzeit tätigen, rein englischsprachigen Erzieherin 
in einer der Gruppen stellte sie fest, dass die Kinder der Immersionsgruppe deutlich höhere L2-Kenntnisse 
zeigten als die Kinder der Kontrollgruppe, in der einmal wöchentlich expliziter Englischunterricht stattfand.  
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Diese Ergebnisse sind vor dem Hintergrund des früheren und deutlich intensiveren 

zweitsprachlichen Inputs, den Immersionsprogramme bieten, erwartbar. Diverse Studien 

konnten jedoch des Weiteren zeigen, dass in Programmen mit einem L2-Anteil von über 

50% auch die akademischen Kenntnisse in den Sachfächern nicht leiden, sondern in 

einigen Fällen sogar stärker zunehmen als in Regelschulen (Kersten & Rohde, 2015; 

Wesche, 2002). Ein Beispiel hierfür ist die Studie von Zaunbauer & Möller (2010): Die 

Autor*innen untersuchten hier die Schulleistungsentwicklung von immersiv 

unterrichteten Kindern in den ersten beiden Schuljahren und verglichen sie mit der von 

konventionell unterrichteten Schüler*innen. Wenngleich natürlich nicht auszuschließen 

ist, dass dieses Ergebnis auch von verschiedenen anderen Faktoren beeinflusst wurde, 

stellten Zaunbauer & Möller fest, dass „children in the partial immersion program in 

contrast to the monolingual-educated children show a more considerable increase from 

year one to year two regarding mathematical achievement“ (ebd., S.30). Aus der 

Beobachtung, dass das Konzept der Immersion also sowohl die L2 als auch die 

akademischen Sachfachkenntnisse fördern kann, zieht Wesche (2002) den Schluss, dass  

outcomes for EFI [Early French Immersion] can be summarized over the longer 
term as 'two for one', that is, EFI students achieved both a high level of L2 
development and mastery of school subject matter equivalent to that of similar 
students studying through their L1, English. These results hold for mathematics, 
geography and other social sciences, science, and the other components of the 
elementary school curriculum including English L1 development. (ebd., S. 360) 

Ein weiteres Feld, in dem Studien einen positiven Effekt intensiver 

Immersionsprogramme zeigen konnten, betrifft die Selbsteinschätzung der Lerner*innen 

bzgl. ihrer L2-Kompetenz. So zeigen Schüler*innen in intensiven Programmen häufig ein 

größeres Selbstvertrauen bzgl. ihrer L2-Kenntnisse (Kersten, 2019; Wesche, 2002, S. 

363). Zudem konnte in verschiedenen Studien gezeigt werden, dass die Beschulung in 

einem intensiven Immersionsprogramm zu einer höheren Motivation bzgl. des Erlernens 

der Zweitsprache führt (Coyle, 2008; Darn 2006) und Doiz et al. (2014) kamen darüber 

hinaus zu dem Schluss, dass Immersionsschüler*innen stärker intrinsisch motiviert und 

grundsätzlich stärker am Erlernen von Fremdsprachen interessiert waren.  

Des Weiteren gehen diverse Forscher*innen davon aus, dass der sequentielle SLA im 

Rahmen eines Immersionsprogramms zu Vorteilen in der allgemeinen kognitiven 

Entwicklung führen kann. Eine vertiefende Auseinandersetzung mit dieser Annahme 
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erfolgt in Abschnitt 5.1 im Rahmen der Debatte zur Existenz eines bilingual (executive) 

advantage. Zuvor wird im nun folgenden Abschnitt die Rolle des sozioökonomischen 

Status (SES, socioeconomic status) in der kognitiven Entwicklung und in Beziehung zum 

Zweitspracherwerb veranschaulicht.  

2.3.5 Der sozioökonomische Status und der Zweitspracherwerb 

Neben den bereits erwähnten musikalischen und motorischen Erfahrungen ist auch der 

sozioökonomische Status24 ein Faktor, der im oben beschriebenen Kontext der 

Neuroplastizität als besonders einflussreich betrachtet wird. Der sozioökonomische 

Status ist ein komplexes Konstrukt aus verschiedenen Merkmalen, die in ihrer Summe 

den sozialen und den ökonomischen Status eines Individuums oder einer Familie 

beschreiben (Pace et al., 2017). Zu den sozialen Komponenten des SES gehören Beruf, 

Bildungsniveau und Prestige, während seine ökonomische Dimension die 

Einkommensklasse, den Zugang zu materiellen Vorteilen und das Verhältnis zwischen 

Einkommen und Bedürfnissen beinhaltet (Hoff et al., 2018; Trebits et al., 2021).  

Sowohl im Einzelnen als auch in ihrer Summe können diese Komponenten, bzw. 

Unterschiede im SES, zu Unterschieden in verschiedenen Bereichen der kindlichen 

Entwicklung führen (Hackman & Farah, 2009).25 So zeigt eine Vielzahl von 

Forschungsarbeiten, dass ein niedriger SES häufig einen negativen Einfluss auf die 

kognitive (sowie sprachliche) Entwicklung von Kindern hat (Hackman et al., 2010; Luo 

& Waite, 2005; Pace et al., 2017), was in verschiedenen Neuroimaging-Studien auch aus 

neurobiologischer Sicht bestätigt wurde (z.B. Noble et al., 2015). Bruhn et al. (2023) 

stellen fest:  

Numerous studies demonstrate that SES is a reliable predictor of many facets of 
children’s development, for example, intelligence and academic achievement, as 
well as cognitive abilities processed in the prefrontal cortex, a part of the frontal 
lobe in the brain. This includes, among other things, storing information in 

                                                           

 

24 Die gängigsten Indikatoren zur Erhebung des SES sind Einkommen, Bildung und Beruf oder eine 
Kombination dieser verschiedenen Größen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde der HISEI (Highest 

International Socio-Economic Index, Ganzeboom, Mai 2010) der Eltern oder Erziehungsberechtigten als 
Indikator für den SES der Schüler*innen verwendet (s. Abschnitt 7.2.2.1). 
25 Zum Zusammenhang zwischen SES und der kindlichen Gehirnentwicklung s. z.B. Hackman & Farah 
(2009). 
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working memory, planning, solving problems and switching between different 
tasks […] but also language acquisition […]. (ebd., S. 7) 

Dieser Effekt liegt vermutlich in den mit dem SES zusammenhängenden Erfahrungen im 

Alltag der Kinder begründet. So weisen Studien darauf hin, „dass in Familien mit hohem 

SES insgesamt mehr kognitiv stimulierende Aktivitäten und komplexere sprachliche 

Stimulationen im Umgang mit den Kindern verwendet werden als in Familien mit 

niedrigem SES […]“ (Kersten, 2019). Diesen Zusammenhang verstärkt die Tatsache, 

dass in Familien mit niedrigem SES häufig ein erhöhtes Stresslevel besteht, was einen 

hinderlichen Einfluss auf die kognitive Entwicklung der Kinder haben kann (ebd.; 

Lawson et al., 2016; Sheridan et al., 2012). In einer die negativen Effekte verstärkenden 

Kettenreaktion kann dies wiederum zu Nachteilen im Zweitspracherwerb der Kinder 

führen.  

Diverse Veröffentlichungen deuten allerdings darauf hin, dass die besondere kognitive 

Stimulierung in einem Immersionsprogramm dazu führen kann, Nachteile von Kindern 

aus Familien mit einem niedrigen SES auszugleichen. So fand z.B. Kersten (2020, S. 25), 

dass die Art des Schulprogramms den Effekt des sozialen Status auf das 
Arbeitsgedächtnis von Lernern in der Grundschule signifikant moderiert: Je 
intensiver das L2 Programm, desto weniger macht sich der Einfluss von 
Sozialstatus auf das Arbeitsgedächtnis bemerkbar. 

Aufgrund dieses entscheidenden Einflusses ist es unerlässlich, den SES in Studien zum 

Zusammenhang zwischen SLA und Kognition zu kontrollieren. Auch in der Studie von 

Trebits et al. (2021) war der sozioökonomische Status bei den Proband*innen aus 

Regelschulen signifikant einflussreicher als bei denen, die immersiv beschult wurden (s. 

auch Adler, Trebits & Kersten, 2018). Trebits et al. (2021, S. 22) schlussfolgern: „[It] is 

important to establish that bilingual education may have far-reaching benefits 

independent of and despite the potential drawbacks of low family socioeconomic 

background”.  

Im Zusammhang möglicher positiver Effekte von immersiver Beschulung ist das Konzept 

der additiven Mehrsprachigkeit von Relevanz. Dieser Terminus, sowie sein Gegenstück, 

die subtraktive Mehrsprachigkeit, werden im nun folgenden Abschnitt erläutert.  
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2.4 Additive und subtraktive Mehrsprachigkeit 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, war noch zu Anfang des letzten Jahrhunderts die 

Befürchtung weit verbreitet, Mehrsprachigkeit könne zu Nachteilen in der kognitiven 

Entwicklung führen. Lambert (1975) nimmt auf diese Befürchtung Bezug und stellt die 

Frage: „Is there any basis to the belief that in becoming bilingual or bicultural one dulls 

his cognitive powers and dissipates his identity?” (ebd., S. 19). Wie Lambert weiter 

ausführt, kamen viele Studien, die vor Beginn der 1960er Jahre durchgeführt wurden, zu 

dem Ergebnis, dass bilinguale Schüler*innen z.B. in Intelligenztests im Vergleich zu 

monolingualen Schüler*innen schlechter abschnitten und zudem sozial isoliert („socially 

adrift“, ebd.) waren. Im Gegensatz zu diesen Studien führt Lambert seine gemeinsam mit 

Elisabeth Peal (1962) durchgeführte Studie (die häufig als „pivotal in research“ 

bezeichnet wird, s. z.B. Baker 2011, S. 145) und einige weitere Studien an, die zu 

dezidiert anderen Ergebnissen kamen: 

One feature of the studies just reviewed merits special attention: all the cases 
reported […] dealt with bilinguals using two languages both of which have social 
value and respect in each of the settings. Thus, knowing Afrikaans and English in 
South Africa, Hebrew and English in Now York and Israel, or French as well as 
English for English-speaking Canadian children would in each case be adding a 
second, socially relevant language to one's repertory of skills. In no case would 
the learning of the second language portend the dropping or the replacement of 
the other […]. (Lambert, 1975, S. 25) 

Aus dieser Beobachtung leitet Lambert seine Unterscheidung zwischen additiver und 

subtraktiver Mehrsprachigkeit ab. Der Terminus additive Mehrsprachigkeit bezeichnet 

hiernach die Art von Mehrsprachigkeit, die entsteht, wenn beim Zweitspracherwerb 

weder der Druck, noch die Gefahr besteht, dass die Erstsprache leidet oder gar gänzlich 

verdrängt wird. Im Gegensatz hierzu entsteht subtraktive Mehrsprachigkeit, wenn beim 

Zweitspracherwerb die Muttersprache der Lerner*innen verdrängt wird (Baker, 1996, S. 

102).  

Diese erstmals von Lambert eingeführte Differenzierung hat bis heute nicht an Relevanz 

verloren. Mit der Zeit haben sich zwei unterschiedliche Verwendungsarten 

herausgebildet; zum einen werden mit dem Begriff additive Mehrsprachigkeit positive 

kognitive und affektive Ergebnisse des Zweitspracherwerbs, wie z.B. mentale 

Flexibilität, Kreativität und metalinguistische Bewusstheit bezeichnet (Landry et al., 

1991). Zum anderen werden mit dem Terminus subtraktive Mehrsprachigkeit folglich 
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Situationen beschrieben, in denen durch den Erwerb einer zweiten Sprache negative 

kognitive und affektive Konsequenzen auftreten. Landry et al. (1991) kritisieren diese 

Verwendung der Begrifflichkeiten als nicht weitreichend genug und plädieren für einen 

Einbezug von und Fokus auf linguistische und kulturelle Faktoren: 

We contend that the exclusive focus on the cognitive domain deters from the 
strong social relevance of the concepts proposed by Lambert. We propose that the 
defining characteristic of additive and subtractive bilingualism should not be 
whether bilingualism is related to high or low levels of cognitive functioning […] 
but whether conditions of bilingualism lead to the maintenance or loss of one’s 
language, culture and ethnolinguistic identity. (ebd., S. 881) 

Laut Lambert (1975) haben additive und subtraktive Mehrsprachigkeit unterschiedliche 

Auswirkungen auf das Selbstkonzept der Lerner*innen. So führe additive 

Mehrsprachigkeit zu einem positiveren Selbstkonzept, während subtraktive 

Mehrsprachigkeit zu einem weniger positiven Selbstkonzept und zu einem Verlust der 

eigenen kulturellen Identität führen könne (Baker, 1996, S. 102).  

Bezüglich der äußeren Bedingungen, die vorherrschen müssen, um additive 

Mehrsprachigkeit zu ermöglichen, ist z.B. der gesellschaftliche Status der jeweiligen 

Sprachen (L1 wie L2, L3 etc.) ein entscheidender Faktor, wie bereits im oben angeführten 

Zitat deutlich wurde. Handelt es sich sowohl bei der L1 als auch bei der L2 um 

angesehene, gesellschaftlich respektierte Sprachen, ist es eher unwahrscheinlich, dass die 

L2 die L1 verdrängt (Baker, 1996, S. 66).26 Das gegensätzliche Szenario – subtraktive 

Mehrsprachigkeit – ist gegeben, wenn z.B. Lerner*innen mit Migrationshintergrund27 die 

jeweils vorherrschende Majoritätensprache erwerben, ohne dass die muttersprachlichen 

Kompetenzen dabei weiter gefördert werden und sich altersgemäß weiterentwickeln 

können. In diesem Zusammenhang wurde schon in den 1960er Jahren vor der 

                                                           

 

26 Dies hängt natürlich gänzlich von der jeweiligen Gesellschaft, bzw. dem jeweiligen Land ab und ist nie 
eine feststehende Eigenschaft der jeweiligen Sprache.  
27 Der „Migrationshintergrund“ ist eine Container-Variable (Kersten & Greve, im 2023), die zahlreiche 
Aspekte umfasst, die sehr unterschiedlich wirken können und daher differenziert betrachtet werden müssen. 
Laut der Definition des Statistischen Bundesamtes hat eine Person dann einen Migrationshintergrund, 
„wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt. 
Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländerinnen und 
Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) 
Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser Gruppen“ (Statistisches Bundesamt, 
2020). Es muss also betont werden, dass der Status „Migrationshintergrund“ keinerlei Rückschlüsse auf 
den sprachlichen Hintergrund einer Person zulässt. 
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sogenannten doppelten Halbsprachigkeit – dem Semilingualismus – gewarnt (z.B. 

Hansegård, 1968).28  

Das Konzept der doppelten Halbsprachigkeit ist seit den 1980er Jahren häufiger 

Gegenstand von Kritik in der öffentlichen Debatte um Zuwanderung und 

Mehrsprachigkeit (z.B. Kracht, 2007). So wird aus linguistischer Perspektive vor allem 

der Mangel an wissenschaftlichen Sachargumenten im öffentlichen Diskurs und die die 

Defizit-orientierte Sicht auf den Sprachwandel (sowie seine Kategorisierung als 

„Sprachverfall“) innerhalb multiethnischer Gruppen kritisiert: 

Ein sprachwissenschaftlicher Blick auf den Phänomenbereich legt nahe, dass 
diese Mythen auf einer Fehleinschätzung sprachlicher Variation basieren. In 
multiethnischen Wohngebieten finden wir systematische neue sprachliche 
Entwicklungen, die das Spektrum deutscher und türkischer Varietäten erweitern. 
Im Bereich des Deutschen kann Kiezdeutsch als neuer Dialekt charakterisiert 
werden, d. h. als eine Varietät, die sich vom Standarddeutschen unterscheidet, 
damit aber nicht zu einer ,gebrochenen’ Sprachform wird, sondern ein produktives 
eigenes Sprachsystem etabliert, das das sprachliche Innovationspotential und die 
besondere Dynamik eines mehrsprachigen Kontexts reflektiert. (Ozil, 2011, S. 77) 

Es kann dennoch festgehalten werden, dass Situationen, in denen nicht bewusst L1 und 

L2 aktiv gefördert werden, als subtraktive Erwerbsumgebungen gelten. Im Gegensatz 

hierzu gelten z.B. Immersionsprogramme in der Regel als additive Lernumgebungen, 

weil sie zum Ziel haben, alle involvierten Sprachen zu fördern (Baker, 2011, S. 142; 

Kersten & Rohde, 2015; Swain & Johnson, 1997, S. 7): 

[…] immersion provides an additive bilingual environment. Students acquire [a 
second language] at no cost to their home language and culture. Such enrichment 
may be contrasted to subtractive bilingual environments where the home language 
is replaced by the second language. (Baker, 1996, S. 334) 

Der zweitsprachliche Erwerbsprozess verläuft individuell unterschiedlich und hängt von 

einer Vielzahl von Faktoren, wie z.B. dem kognitiven Entwicklungsstand eines 

Individuums ab. Die kognitiven Faktoren, die in der vorliegenden Arbeit untersucht und 

mit dem rezeptiven zweitsprachlichen Entwicklungsstand der Proband*innen in 

Verbindung gesetzt wurden, werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt. 

                                                           

 

28 Hansegard beschrieb hier den Sprachstand finnischer Kinder, die in Schweden beschult wurden und 
nutzte hierfür erstmals den Begriff „Halbsprachigkeit“ (halfspråkighet). 
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3 Arbeitsgedächtnis und phonologische Bewusstheit 

Nachdem im vorherigen Kapitel Mehrsprachigkeit sowie der Erwerb mehrerer Sprachen 

beleuchtet wurden, folgen nun Begriffsklärungen und theoretische 

Hintergrundinformationen zu den in der vorliegenden Arbeit in ihrem Zusammenhang 

mit der zweitsprachlichen Entwicklung untersuchten kognitiven Variablen.  

3.1 Exekutives Arbeitsgedächtnis und phonologisches Arbeitsgedächtnis 

Bis in die 1960er Jahre wurde das menschliche Gedächtnis als einheitlicher 

Erinnerungsspeicher (Einspeichermodell) angesehen und erst zu Beginn der 70er Jahre 

setzte sich die Differenzierung zwischen Langzeitgedächtnis (LTM, long-term memory) 

und Kurzzeitgedächtnis (STM, short-term memory) durch (Baddeley 1976; 1993a; 

1993b).29 Das STM wurde als Speicher mit begrenzter Kapazität angesehen und es wurde 

angenommen, dass jede Information zunächst hier gespeichert wird, bevor sie entweder 

vergessen30 oder ins LTM transferiert wird (Baddeley, 1976). Ein einflussreiches Modell 

dieser Forschungsperiode war das Drei-Speicher-Modell von Richard Atkinson und 

Richard Shifrin (1968) mit seinen drei Komponenten: dem sensorischen Gedächtnis, dem 

STM und dem LTM. Das sensorische Gedächtnis (auch sensorisches Register oder 

sensorischer Puffer genannt) registriert alle Sinneswahrnehmungen und besteht aus fünf 

Unterregistern, die jeweils für einen der fünf Sinne zuständig sind. Das sensorische 

Register speichert oder bearbeitet die eingehenden Informationen nicht, sondern 

registriert sie nur und transferiert sie zum STM. Das STM wird hier bereits als 

Arbeitsgedächtnis (WM, working memory) bezeichnet (Atkinson und Shifrin 1968, S. 

90), „da es selektiv die Informationen aus dem sensorischen Register auswählt, bearbeitet 

und kurzfristig speichert und somit dem Langzeitgedächtnis zur Verfügung stellt“ 

(Schuchardt, 2008, S. 6). Zuvor wurde der Terminus Arbeitsgedächtnis bereits von Miller 

et al. (1960) in Zusammenhang mit der Umsetzung zielgerichteter Pläne verwendet, 

                                                           

 

29 Die Abkürzungen der Termini Technici werden in der vorliegenden Arbeit von den englischen 
Fachausdrücken abgeleitet, da der Großteil der Fachliteratur in englischer Sprache verfasst ist, weswegen 
diese Abkürzungen geläufiger sind (s. Abkürzungsverzeichnis).  
30 Zum Prozess des Vergessens siehe z.B. Baddeley (1993b, S. 105 ff.). 
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allerdings wurde hier nur sehr kurz auf das Konzept eingegangen und es wurde kein 

explizites Modell entwickelt.31 

1976 veröffentlichten Alan D. Baddeley und Graham J. Hitch erstmals ihr Modell des 

WM. Der bedeutendste Unterschied zum traditionellen STM bestand hierbei darin, dass 

dem WM nicht nur die passive Speicherung von Informationen, sondern auch deren 

aktive Manipulation und Verarbeitung zugewiesen wurde. Während diese Auffassung 

von den meisten Autor*innen geteilt wird, wird der Terminus Arbeitsgedächtnis in der 

Fachliteratur mit unterschiedlichen Definitionen verwendet (Miyake & Shah, 1999, S. 1) 

und es haben sich eine nordamerikanische und eine europäische Tradition herausgebildet 

(Martin & Ellis, 2012, S. 380; Wen, 2014, S. 174).  

In der europäischen Tradition liegt hierbei der Fokus auf der Komponente des 

Arbeitsgedächtnisses, die für die Speicherung von Laut-basierter Information zuständig 

ist (die phonologische Schleife, siehe Abschnitt 3.1.1). Im Gegensatz hierzu steht in der 

nordamerikanischen Tradition die Komponente des WM im Fokus, die mit einer Reihe 

von exekutiven Funktionen assoziiert wird: die zentrale Exekutive (CE, central executive, 

siehe Abschnitt 3.1.4). Aufgrund dieser Teilung verwendet Wen (2014) für die 

phonologische Schleife den Terminus phonologisches Arbeitsgedächtnis (PWM, 

phonological working memory). Stehen – wie in der US-amerikanischen Tradition – eher 

die „attention-regulating or executive areas“ (ebd., S. 87), also die CE, im Vordergrund, 

wird hier vom exekutiven Arbeitsgedächtnis (EWM, executive working memory) 

gesprochen. In anderen Publikationen wird die phonologische Schleife (PWM) als 

phonologisches Kurzzeitgedächtnis (phonological short-term memory, PSTM) 

bezeichnet (z.B. Henry, 2012).  

                                                           

 

31 Die Textstelle, in der der Terminus working memory verwendet wurde, lautete: „The parts of a Plan that 
is being executed have special access to consciousness and special ways of being remembered that are 
necessary for coordinating parts of different plans and for coordinating with the Plans of other people. 
When we have decided to execute some particular Plan, it is probably put into some special state or place 
where it can be remembered while it is being executed. […] The special place may be on a sheet of paper. 
Or (who knows?) it may be somewhere in the frontal lobes of the brain. Without committing ourselves to 
any specific machinery, therefore, we should like to speak of the memory we use for the execution of our 
plans as a kind of quick-access “working memory.” There may be several plans, or several parts of a single 
plan, all stored in working memory at the same time. In particular, when one plan is interrupted by the 
requirements of some other plan, we must be able to remember the interrupted plan in order to resume its 
execution when the opportunity arises” (Miller et al., 1960, S. 65, Herv. M.A.A) 
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In der vorliegenden Arbeit wird grundsätzlich auf Basis des Mehrkomponentenmodells 

von Baddeley argumentiert. Mit den Bezeichnungen EWM, PWM (und VWM für das 

visuelle Arbeitsgedächtnis, s. Abschnitt 3.1.2) wird die Terminologie von Wen (2014) 

übernommen (zur EWM-PWM Dichotomie s. Abschnitt 3.1.5).  

Es bestehen allerdings nicht nur Unterschiede in der Terminologie zum WM, sondern es 

existieren auch diverse WM-Modelle.32 Miyake & Shah (1999) kommen in ihrem 

Sammelband, in dem zehn unterschiedliche WM-Modelle vorgestellt werden, zu der 

folgenden – alle darin vorgestellten Modelle umfassenden – Arbeitsdefinition:  

Working memory is those mechanisms or processes that are involved in the 
control, regulation and active maintenance of task-relevant information in the 
service of complex cognition, including novel as well as familiar, skilled tasks. 
(ebd., S. 450) 

Die bekannteste und am intensivsten untersuchte theoretische Darstellung des WM ist das 

Mehrkomponentenmodell von Baddeley & Hitch (1974), in seiner Neufassung nach 

Baddeley (2000), auf dem auch die Ausführungen in der vorliegenden Arbeit basieren. 

Die Funktionsweise ihres Modells wird von Baddeley & Logie (1999) folgendermaßen 

beschrieben: 

[I]t comprises those functional components of cognition that allow humans to 
comprehend and mentally represent their immediate environment, to retain 
information about their immediate past experience, to support the acquisition of 
new knowledge, to solve problems, and to formulate, relate, and act on current 
goals. (ebd., S. 29) 

Das Modell (Abb. 1) bestand ursprünglich aus drei Komponenten: Der zentralen 

Exekutive und den beiden sogenannten Sklavensystemen (slave systems), dem räumlich-

visuellen Notizblock (visuo-spatial sketch pad, VSS) und der phonologischen Schleife. 

                                                           

 

32 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann nicht weiter auf die einzelnen Modelle eingegangen werden. 
Für eine vertiefende Auseinandersetzung mit den verschiedenen Herangehensweisen sei hier z.B. „Models 
of Working Memory: Mechanisms of Active Maintenance and Executive Control“ herausgegeben von 
Miyake & Shah (1999) empfohlen. Hier werden insgesamt zehn verschiedene Arbeitsgedächtnismodelle 
von ihren jeweiligen Autor*innen vorgestellt und die Informationen werden durch ein Set von Fragen, die 
alle Beitragenden zu ihrem jeweiligen Modell beantworten, strukturiert. Diese Methode verfolgt auch 
Conway (2008). Sein Buch „Variation in Working Memory“ kann ebenfalls zur weiterführenden 
Auseinandersetzung mit verschiedenen WM-Modellen empfolen werden. 
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Abbildung 1. Das Arbeitsgedächtnis nach Baddeley & Hitch (1974) 

 

Anmerkung. Abbildung adaptiert von Baddeley 2012, S. 6 

In Baddeley (2000) fügte der Autor dem Modell eine vierte Komponente und damit eine 

weitere Funktion hinzu: den episodischen Puffer (episodic buffer: EB, s. Abb. 2), der 

ebenfalls als Sklavensystem mit begrenzter Kapazität gilt, welches jedoch nicht an eine 

bestimmte Sorte von Informationen gebunden ist:  

The episodic buffer is assumed to be capable of storing information in a multi-
dimensional code. It thus provides a temporary interface between the slave 
systems (the phonological loop and the visuospatial sketchpad) and LTM. (ebd., 
S. 421) 
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Abbildung 2. Das Arbeitsgedächtnis nach Baddeley (2000) 

 

Anmerkung. Abbildung adaptiert von Baddeley 2012, S. 16 

Das Langzeitgedächtnis (long-term memory, LTM) ist nicht im eigentlichen Sinn eine 

Komponente des Arbeitsgedächtnisses, stellt aber dennoch einen integralen Teil des 

Modells dar, da während laufender Prozesse im Arbeitsgedächtnis Informationen aus dem 

Langzeitgedächtnis genutzt werden. Des Weiteren werden Informationen, die im 

Arbeitsgedächtnis bearbeitet werden, ins Langzeitgedächtnis transferiert: „[…] WM can 

be regarded as a gateway to LTM, thus indicating a bi-directional transfer of information 

between WM and LTM“ (Wen, 2016, S. 80).  

In den folgenden Abschnitten werden die vier Komponenten des 

Mehrkomponentenmodells von Baddeley (2000) und ihre Funktionen detailliert erläutert. 

Hierbei stehen die phonologische Schleife, bzw. das PWM (Abschnitt 3.1.1) und die 

zentrale Exekutive, bzw. das EWM (Abschnitt 3.1.4) im Fokus. Die Ausführungen 

schließen mit einem Abschnitt zu der von Wen (2014; 2016; Wen et al., 2015; 2019) 

postulierten und hier ebenfalls angenommenen EWM-PWM Dichotomie bzw. der 

notwendigen und oft vernachlässigten Differenzierung zwischen den beiden 

Komponenten.  
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3.1.1 Die phonologische Schleife / das phonologische Arbeitsgedächtnis 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich zwar zunächst auf die phonologische Schleife 

als passive Komponente des WM, können aber ebenso auf das PWM als Ganzes bezogen 

werden, da in der Konzeption des PWM die phonologische Schleife im Fokus liegt und 

maßgeblich seine Definition bestimmt.33  

Die phonologische Schleife (phonological loop) ist als sogenanntes Sklavensystem nicht 

fähig zur eigenständigen Verarbeitung von Informationen, sondern speichert sie lediglich 

vorübergehend. Hierbei ist die phonologische Schleife auf auditiv aufgenommene 

Informationen, insbesondere Sprache, spezialisiert: „It represents the storage system 

responsible for ‘phonological short-term memory’, the ability of individuals to remember 

small amounts of heard information over short periods of time“ (Henry, 2012, S. 4). 

Nach Baddeley besteht die phonologische Schleife aus zwei Subkomponenten (s. Abb. 

3): dem (passiven) phonologischen Speicher (phonological short-term store) und dem 

artikulatorischen Rehearsalprozess (subvocal rehearsal oder auch articulatory 

rehearsal).34  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

33 Dies gilt analog auch für die Beschreibung der CE als EWM bzw. als Komponente des WM in Abschnitt 
3.1.4. 
34 Im deutschen Forschungsdiskurs zur phonologischen Schleife existieren verschiedene Übersetzungen der 
Terminologie Baddeleys: z.B. phonetischer Speicher / phonologischer Speicher für den phonological short-

term store und artikulatorischer- / phonologischer- / subvokaler- Kontrollprozess / Rehearsalprozess für 
den rehearsal process. Es wird allerdings – vor allem bzgl. des letzteren – auch in englischen 
Veröffentlichungen (u.a. von Baddeley selbst) zwischen verschiedenen Termini variiert.  
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Abbildung 3. Die phonologische Schleife nach Baddeley (1986) 

 

Anmerkung. Abbildung adaptiert von Gathercole & Baddeley 1993, S. 8 

Lautlicher Input gelangt zunächst in den phonologischen Speicher, wo er für eine gewisse 

Zeit gespeichert werden kann, bevor er verfällt. Der artikulatorische Rehearsalprozess 

dient dazu, den Input durch subvokales (inneres) Wiederholen aufzufrischen und damit 

aufrecht zu erhalten. Nichtphonologischer Input, wie z.B. geschriebene Sprache, wird 

durch subvokales Wiederholen in die phonologische Form übersetzt (recode) und gelangt 

erst dann in den phonologischen Speicher (O'Brien et al., 2006). Die Kapazität des 

Speichers ist begrenzt und fasst durchschnittlich sieben, plus/minus zwei 

Informationseinheiten, wie z.B. George A. Miller (1956) feststellte. Das zeitliche 

Volumen des Speichers wird von Baddeley et al. (1975) mit einer Länge von zwei 

Sekunden angegeben. Es können also z.B. Worte oder Zahlenfolgen gespeichert werden, 

die innerhalb von zwei Sekunden (subvokal) gesprochen werden können.  

Wie weiter unten argumentiert wird (Abschnitt 6.3.1), wird angenommen, dass das PWM 

eine zentrale Rolle im lexikalischen Erst- sowie Zweitspracherwerb spielt. Folglich ist 

hier eine Verbindung zwischen dem phonologischen Speicher und dem LTM 

erforderlich. Baddeley et al. (1998) schlagen hier ein Modell vor, in dem phonologische 

Formen erst ins LTM überführt werden, wenn sie wiederholt im phonologischen Speicher 
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abgelegt werden. Diese Hürde verhindert nach Baddeley et al. (1998) die widersinnige 

Speicherung jeder beliebigen neuen phonologischen Form im LTM auch im Falle von 

inkorrekten phonologischen Formen:  

[A] system in which learning occurs incrementally over time, on the basis of the 
detection of repeated features of temporary memory representations, would allow 
a long-term record of new words to be based on abstractions of sound patterns 
consistent over several exposures. In this way learning of mispronounced stimuli 
or strangely accented forms is minimized, allowing effective use of limited 
learning resources to be focused on real new words. (ebd., S. 169) 

Gelangt also eine phonologische Form wiederholt in den phonologischen Speicher, wird 

nach Baddeley et al. eine Verbindung zum LTM hergestellt. Baddeley et al. nehmen hier 

Bezug auf das konnektionistische Verständnis des Spracherwerbs nach Hinton & Plaut 

(1987) und bezeichnen die häufig aktivierten Verbindungen zwischen wiederkehrenden 

Repräsentationen im phonologischen Speicher und dem LTM als „‘fast weights‘, which 

in turn may gradually influence some more durable representation, ‚slow weights‘“ (ebd., 

S. 169).35 Hierbei hat die Qualität der Repräsentation nach Gathercole & Baddeley (1993) 

einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit der Speicherung der Information im LTM:  

It seems that the ease of learning is influenced by the adequacy of the 
representation in the temporary phonological memory system. The better the 
quality of this memory trace, the greater the probability that a stable long-term 
memory representation will result. (ebd., S. 71) 

Da die Beziehung zwischen PWM und LTM reziprok ist, wird laut Baddeley et al. (1998) 

bei der Verarbeitung phonologischer Repräsentationen im PWM auf bereits vorhandenes 

Sprachwissen im LTM zugegriffen, um die Qualität der Repräsentationen zu erhöhen:  

[L]ong-term knowledge is used to “fill in” representations in the phonological 
loop that are incomplete, as a consequence of either decay or interference, by using 
a process of reintegration […] whereby partial traces resulting from familiar 

                                                           

 

35 Traditionell besitzt in konnektionistischen Modellen jede Verbindung zwischen Neuronen eine 
bestimmte Stärke, bzw. ein Gewicht (ein weight) (Westermann et al., 2009). Hinton & Plaut (1987) nehmen 
an, dass jede Verbindung zwei weights hat: “each connection has both a fast, elastic weight and a slow, 
plastic weight. The slow weights are like the weights normally used in connectionist networks – they change 
slowly and they hold all the long-term knowledge of the network. The fast weights change more rapidly 
and they continually regress towards zero […]. The effective weight on the connection is the sum of these 
two“ (ebd., S. 1). Mit der Verbindung, die Baddeley et al. ziehen, sind Repräsentationen im phonologischen 
Speicher fast weights und Repräsentationen im LTM slow weights. Je häufiger eine Verbindung durch 
wiederkehrende Eingangssignale bzw. fast weights aktiviert wird, desto stärker wird die Verbindung.  
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words or highly wordlike novel words have a greater likelihood of being correctly 
reinstated than nonwords with unusual sound patterns such as words in a foreign 
language. (ebd., S. 169) 

Das PWM wird, wie auch der räumlich-visuelle Notizblock, als Sklavensystem von der 

zentralen Exekutive (CE) kontrolliert.  

3.1.2 Der räumlich-visuelle Notizblock 

Der räumlich-visuelle Notizblock ist ein Speichersystem für visuelle und räumliche 

Informationen. Es handelt sich hier ebenfalls um ein slave system – der Notizblock 

manipuliert oder verarbeitet die aufgenommenen Informationen nicht, sondern speichert 

sie lediglich für einen begrenzten Zeitraum. Logie (1995) schlägt – analog zu der 

Fraktionierung der phonologischen Schleife – auch für den Notizblock eine weitere 

Unterteilung in zwei Unterfunktionen vor. Hiernach besteht der Notizblock aus einem 

passiven visuellen Puffer (visual cache) und einem aktiven System, das als innerer 

Schreiber (inner scribe) bezeichnet wird. Da sich die vorliegende Arbeit thematisch 

vorrangig mit lautlichen – und nicht mit visuellen – Informationen beschäftigt, wird an 

dieser Stelle nicht weiter auf den räumlich-visuellen Notizblock eingegangen. 

3.1.3 Der episodische Puffer 

Der episodische Puffer ist die jüngste Ergänzung zum WM-Modell und wurde von 

Baddeley (2000) als Lösung für das sogenannte Bindungsproblem („binding problem“, 

ebd., S. 420) vorgeschlagen: Unterschiedliche Sinneseindrücke (z.B. phonologische und 

visuelle Informationen) finden über separate Kanäle (räumlich-visueller Notizblock und 

phonologische Schleife) Eingang ins WM und werden dort als modalitätsspezifische 

Repräsentationen weiterverarbeitet. Dennoch werden die Stimuli nicht separat, sondern 

als einheitliche Objekte oder Ereignisse wahrgenommen (Gathercole, 2008).  

Im Gegensatz zu der phonologischen Schleife und dem räumlich-visuellen Notizblock ist 

der episodische Puffer daher nicht ausschließlich für eine bestimmte Art von Information 

zuständig, sondern wird als multimodales System (mit begrenzter Kapazität) gesehen, 

welches Informationen der phonologischen Schleife, des räumlich-visuellen Notizblocks 

und des LTM zusammenführt und als zusammengehörige Episode temporär abspeichert 

(Baddeley, 2000).  



 

  

43 

 

3.1.4 Das exekutive Arbeitsgedächtnis / die zentrale Exekutive 

Die CE ist als – ebenfalls modalitätsunspezifisches – Aufmerksamkeitskontrollsystem 

(„attentional control system“, Baddeley 2010a, S. R137, auch „supervisory system“ 

genannt, Baddeley & Logie, 1999) die wichtigste Komponente des WM-Modells und 

erfüllt ein breites Spektrum an Funktionen. So koordiniert und steuert die CE die drei 

Subkomponenten des WM, was bedeutet, dass der eingehende Input durch die zentrale 

Exekutive auf die phonologische Schleife und den räumlich-visuellen Notizblock verteilt 

wird und anschließend durch den (ebenfalls von der CE kontrollierten) episodischen 

Puffer zu einer einheitlichen Wahrnehmungssequenz verbunden wird. Eine andere 

Aufgabe der CE betrifft die Kontrolle des Informationsaustauschs mit anderen Teilen des 

kognitiven Systems. So werden z.B. durch die CE, über den episodischen Puffer, der hier 

als Brücke zwischen WM und LTM fungiert, Informationen aus dem LTM abgerufen und 

bearbeitet (Baddeley, 2000).  

Eine weitere zentrale Funktion der CE/des EWM ist das updating (Wen, 2015). Einige 

Autor*innen verwenden diesen Terminus als Synonym für das Arbeitsgedächtnis.36 

Gemeint ist hier der Prozess, in dem die temporär im WM gespeicherten Informationen 

manipuliert werden, indem sie neuere und relevantere Informationen ersetzen oder 

ergänzen. Ecker et al. (2010) führen verschiedene Beispiele an, in denen der Prozess und 

die Unverzichtbarkeit des updating deutlich wird:  

For instance, a simple task like counting sheep in a paddock consists of updating 
a number in WM with each new object counted. […] Likewise, when reading a 
story, the reader follows the unfolding course of events by building a situation 
model that is updated according to the events described […] Language 
comprehension also depends on rapid updating of syntactic representations, for 
instance, when encountering garden-path sentences, such as “While the scientists 
explored the cave remained undiscovered. (ebd., S. 170)  

Die Konzeption der CE wurde ursprünglich von Baddeley auf Basis des supervisory 

attentional system (SAS) von Tim Shallice (1988; Norman & Shallice, 1986) entwickelt. 

Das SAS nach Norman & Shallice (1986) ist ein eigenständiges System, eingebettet in 

                                                           

 

36 Diese Gleichsetzung wird in der vorliegenden Arbeit abgelehnt, da nach der hier vertretenen Auffassung 
auch die exekutiven Funktionen Inhibition und Switching Teil des EWM sind bzw. von der CE gesteuert 
werden.  
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das unten abgebildete Modell der willentlichen und automatischen Handlungskontrolle 

(„model of willed and automatic control of behavior“, s. Abb. 4). 

Abbildung 4. Schematische Darstellung des Models d. willentlichen u. automatischen Handlungskontrolle  

 

Anmerkung. Modell nach Norman & Shallice (1980; 1986). Abbildung adaptiert von Gathercole & 

Baddeley 1993, S. 5 

Im Rahmen dieses Modells gibt es zwei verschiedene Arten von Handlungskontrolle: Gut 

eingespielte und infolgedessen automatisierte Handlungen sind in Form von Schemata 

abgespeichert, die durch äußere Reize ausgelöst werden. Ein Beispiel hierfür wäre (bei 

erfahrenen Autofahrer*innen, die eine ihnen bekannte Route fahren) das Schema 

Autofahren mit seinen Subschemata Gang einlegen, Gas geben, etc.: „When driving, the 

driving schema will be activated and all its surroundings primed, so that the sight of red 

lights at the rear of the car ahead should be sufficient to provide the environmental cue to 

trigger the braking schema” (Gathercole & Baddeley, 1993, S. 6). Konflikte zwischen 

konkurrierenden Schemata werden durch das sogenannte „contention scheduling“ 

aufgelöst (automatische Handlungskontrolle). Durch dieses System wird kontrolliert, 

welches Schema ausgeführt wird und weniger relevante Schemata werden unterdrückt.37 

Kommt es nun aber zu einer Situation, in der neuartige Handlungen erforderlich sind, für 

die noch kein Schema existiert (wenn z.B. die Straße abgesperrt ist und ein alternativer 

                                                           

 

37 Nach Norman & Shallice (1986) gibt es eine begrenzte Anzahl Schemata, die hierarchisch organisiert 
sind. 
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Weg gesucht werden muss), oder wenn es einen alarmierenden äußeren Stimulus gibt 

(eine Person läuft vor das Auto), tritt das SAS, welches für die willentliche 

Handlungskontrolle zuständig ist, in Kraft. Das SAS lenkt die Aufmerksamkeit um, 

unterdrückt laufende Schemata und setzt geeignete Reaktionen in Gang (Norman & 

Shallice, 1986). Baddeley (1986) adaptierte dieses System als Grundlage für seine 

Definition der CE, die ebenfalls für Aufmerksamkeitssteuerung zuständig ist:  

It’s the SAS’s job to step in when the routine system fails or needs help or needs 
external planning. And so I adopted the SAS as my central executive. What’s the 
basic things that my central executive would need to do? Well, it would need to 
focus attention, to switch attention, to divide attention, and to link with long-term 
memory. (Baddeley, 2010b)  

Neben den eingangs erwähnten Funktionen werden der CE also verschiedene Typen von 

Aufmerksamkeitssteuerung zugeordnet. Diese Einschätzung deckt sich in Teilen mit 

Engles (2002) Vorschlag zur Gleichsetzung von Arbeitsgedächtnis und exekutiver 

Aufmerksamkeit, in dem er feststellt, dass die Leistungsfähigkeit des 

Arbeitsgedächtnisses nicht etwa durch schlichte Kapazität bestimmt wird, sondern durch 

die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zielgerichtet steuern zu können:  

WM capacity is not directly about memory – it is about using attention to maintain 
or suppress information. WM capacity is about memory only indirectly. Greater 
WM capacity does mean that more items can be maintained as active, but this is a 
result of greater ability to control attention, not a larger memory store. Thus, 
greater WM capacity also means greater ability to use attention to avoid 
distraction. (ebd., S. 20) 

Hieraus schließt Engle, dass Arbeitsgedächtnis-Tests ein Konstrukt messen, welches als 

höhere kognitive Funktion eingestuft werden muss: „That construct is distinguishable 

from STM and is at least related to, maybe isomorphic to, […] executive attention” (ebd., 

S. 22, s. hierzu auch Kane et al., 2001; McCabe et al., 2010). In den Bereich der 

Aufmerksamkeitssteuerung fällt z.B. die exekutive Funktion switching (auch shifting, 

attention switching oder task switching, zu Deutsch Aufgabenwechsel), also die Fähigkeit, 

irrelevant gewordene Aufgaben zu beenden und sich aktiv relevanten Aufgaben 

zuzuwenden. In diversen Veröffentlichungen, die auf Baddeleys Modell basieren, wird 

auch die Inhibition als ein durch das EWM gesteuerter Prozess eingeordnet (z.B. Wen, 

2016). Die exekutive Funktion Inhibition besteht in der Fähigkeit, willentlich dominante, 
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automatische oder vorherrschende Reaktionen zu unterdrücken (Miyake et al., 2000) und 

dient damit also ebenfalls der Aufmerksamkeitssteuerung.  

Trotz dieser immensen ihr zugeschriebenen Relevanz ist die CE – und damit auch das 

EWM – aber gleichzeitig die Komponente des Arbeitsgedächtnisses, die nach wie vor am 

wenigsten erforscht ist (Baddeley, 1996, S. 5). Aufgrund dessen wird die CE häufig als 

Homunculus kritisiert (Baddeley, 1996, S. 8; 2003, S. 835). Der Mangel an einer 

allgemeingültigen Definition und tiefergehenden Erforschung führt im 

Forschungsdiskurs zu einer Vielzahl von unterschiedlichen Kategorisierungen der CE 

bzw. des EWM, in Beziehung zur exekutiven Kontrolle (EC, executive control) und zu 

anderen exekutiven Funktionen.38  

Miyake et al. (2000) untersuchten in ihrer Studie die Frage „[To] what extent can different 

functions often attributed to […] the central executive (or SAS) be considered unitary in 

the sense that they are reflections of the same underlying mechanism or ability?” (ebd., 

S. 51) und kamen zu dem Schluss, dass „the three often postulated executive functions of 

Shifting [Switching, M.A.A.], Updating [WM, M.A.A.], and Inhibition are separable but 

moderately correlated constructs, thus indicating both unity and diversity of executive 

functions” (ebd., S. 87). Baddeley selbst verwendet gar teilweise die Termini zentrale 

Exekutive und exekutive Kontrolle synonym39 und stellt seine – noch unzureichend 

erhellende – Konzeptualisierung der CE als EC-Modell dar: 

                                                           

 

38 Wenig hilfreich ist hierbei, dass auch keine allgemein anerkannte Definitionen der EC und kein Konsens 
darüber besteht, welche Prozesse und Funktionen ihr zugerechnet werden können. So gibt z.B. Drechsler 
(2007) mit Verweis auf 33 unterschiedliche von Eslinger (1996) angeführte Definition der EC an, dass 
„kaum ein Konzept der Neuropsychologie […] so uneinheitlich und widersprüchlich wie das der 
Exekutiven Funktionen erscheint“. In der folgenden – sehr breit gefassten – Beschreibung fällt schnell auf, 
dass die genannten Funktionen auch dem EWM bzw. der CE zugeschrieben werden (Antón et al., 2019): 
„Unter dem Begriff exekutive Kontrolle (im Deutschen auch exekutive Funktion, oder kognitive Kontrolle) 
werden kognitive Kontroll- und Regulationsprozesse [zusammengefasst], die ein schnelles, zielorientiertes 
und situationsangepasstes Denken und Handeln ermöglichen und gleichzeitig unangebrachtes Verhalten 
hemmen. Exekutive Funktionen sind insbesondere dann von Bedeutung, wenn in einer Situation ein 
Abweichen von gut eingespielten, automatisierten Denk- und Handlungsweisen gefordert wird“ (Stuber-
Bartmann, 2018, S. 7).  
39 Siehe bspw.: „In the area of neuropsychology, there is abundant evidence that disorders of executive 

control [Herv. M.A.A.] are associated with damage to the frontal lobes (Shallice, 1982, 1988). […] We 
could therefore define the central executive [Herv. M.A.A] anatomically, as that system that resides in the 
frontal lobes” (Baddeley, 1996, S. 6). Dieses Zitat soll hier nur als Beispiel für die synonyme Verwendung 
von EC und CE dienen und leistet an dieser Stelle keinen inhaltlichen Beitrag zum Fließtext. 
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If we can separate and explain just one part of the role currently attributed to the 
homunculus, then we shall have made progress. If we can define and analyse a 
range of several executive processes, then we would be in a position to begin to 
ask whether they are better regarded as individual and separable functions, or 
whether a unitary account could be given. Using this gradualist approach, we can 
hope eventually to account for many and indeed one hopes all of the executive 
functions that at present are performed by our rather unsatisfactory homunculus. 
This is clearly an ambitious and lengthy enterprise, which may prove ultimately 
unsuccessful. Even if this proves to be the case, however, the attempt to fractionate 
and understand a range of executive processes is likely to prove fruitful in raising 
new questions and providing new findings that will need to be accommodated by 
any adequate model of executive control. (Baddeley, 1996, S. 8) 

Die Frage nach einer Differenzierung oder Gleichsetzung von CE und EC kann in der 

vorliegenden Arbeit nicht beantwortet werden. Ungeachtet dessen wird das EWM als 

Aufmerksamkeits-Kontrollsystem eingeordnet, welches eingehende Informationen auf 

die ihm unterstehenden Sklaven-Systeme verteilt, für das Updating zuständig ist und 

außerdem die exekutiven Funktionen Switching und Inhibition steuert. Die aus dieser 

Definition hervorgehende notwendige Differenzierung zwischen EWM und PWM wird 

im folgenden Abschnitt weiter erläutert.  

3.1.5 Zur Differenzierung von exekutivem- und phonologischem 

Arbeitsgedächtnis 

Um die häufig vernachlässigte, aber notwendige Differenzierung zwischen EWM und 

PWM weiter zu verdeutlichen, soll an dieser Stelle auf das von Wen (2016) erarbeitete 

konzeptuelle System zum WM in der Zweitspracherwerbsforschung („integrated 

framework for working memory and SLA research“) eingegangen werden. Dieses System 

(s. Abb. 5) wurde von Wen mit dem „ultimate goal of elucidating the complex and 

dynamic relationships between the components/functions of WM and the SLA domains 

and processing activities” (Wen, 2016, S. 83) entwickelt, um zwischen EWM und PWM 

und den zugehörigen Funktionen und Testinstrumenten im Rahmen der 

Zweitspracherwerbsforschung zu differenzieren. 
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Abbildung 5. An integrated framework for WM and SLA 

 

Anmerkung. Abbildung adaptiert von Wen, 2016, S. 83 

Das System besteht aus vier einzelnen Schichten; (1) dem LTM; (2) PWM, EWM und 

VWM; (3) den Funktionen, die den jeweiligen Komponenten zugeordnet werden und (4) 

der Art der Tests, mit denen die Leistung der jeweiligen Komponenten gemessen wird. 

Aus den bereits genannten Gründen ist das VWM nur am Rande (und in gestrichelter 

Linie) im obigen Schema enthalten. Selbiges gilt für den episodischen Puffer, der gar 

nicht in die Graphik von Wen aufgenommen wurde.40 Im Folgenden wird die Darstellung, 

beginnend mit der untersten Ebene, erläutert.  

Im LTM sind verschiedene Formen von Informationen bezüglich der verschiedenen 

Sprachen (L1 und L2) eines mehrsprachigen Individuums permanent gespeichert. Die 

Doppelpfeile zwischen PWM (sowie VWM) und LTM symbolisieren den stetigen 

                                                           

 

40 Der Ausschluss des räumlich-visuellen Notizblocks und des episodischen Puffers soll nicht suggerieren, 
dass diese Komponenten keinen Anteil an Spracherwerb oder Sprachverarbeitung hätten: „the integrated 
framework focuses on only two ST-WM [short-term working memory] components, namely PWM and 
EWM, thus excluding VWM [visual-spatial working memory] […] EB [episodic buffer] (which does not 
appear in the framework) and LT-WM. Notably, the exclusion of the VWM, EB and LT-WM does not 
indicate their absence in language acquisition and use, but is mainly because their relationships with SLA 
have not been steadily forged […]”. (Wen 2016, S. 85) 
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wechselseitigen Austausch zwischen den Systemen. Des Weiteren symbolisiert der 

überlappende Anteil zwischen EWM und LTM, dass während laufender Prozesse im 

EWM Informationen, die im LTM gespeichert sind, aktiviert und genutzt werden. Diesen 

überlappenden Teil nennt Wen aus diesem Grund LT-WM (longterm working memory), 

im Gegensatz zu den ST-WM (short-term working memory) Komponenten auf der 

zweiten Ebene: PWM, EWM und VWM.  

Auf der dritten Ebene des Modells stehen die jeweiligen kognitiven Funktionen, die mit 

PWM und EWM assoziiert sind: das PWM ist (wie oben beschrieben) aufgegliedert in 

den (passiven) phonologischen Speicher und den (aktiven) phonologischen 

Rehearsalprozess (articulatory rehearsal mechanism), während das EWM mit den 

exekutiven Funktionen updating, switching und Inhibition assoziiert wird. Hier wird also 

erneut die Diskrepanz zwischen PWM als Sklavensystem mit reiner Speicherfunktion und 

dem EWM als Träger höherer kognitiver Funktionen deutlich.  

Auf der letzten (obersten) Ebene wird aufgezeigt, dass zur Messung von PWM und EWM 

dementsprechend unterschiedliche Messinstrumente verwendet werden müssen; die 

Kapazität des PWM wird anhand von simple memory span tasks gemessen – also mit 

Tests, die sich ausschließlich auf die Speicherkapazität beziehen –, während zur Messung 

der Kapazität des EWM complex memory span tasks – also Tests, die Speicherkapazität, 

Informationsverarbeitung und Aufmerksamkeitsregulation messen – verwendet werden 

(Wen 2016, S. 86 f.; Wen et al., 2019, S. 295 f.).  

Complex span tasks beanspruchen neben der zentralen Exekutive auch die phonologische 

Schleife (und/oder den räumlich-visuellen Notizblock). Umgekehrt messen simple span 

tasks aber nicht auch die CE, sondern ausschließlich die Kapazität der phonologischen 

Schleife, ohne zusätzlich exekutive Prozesse einzubeziehen (Sáfár & Kormos, 2008, S. 

122). In simple span tasks müssen die Proband*innen typischerweise 

unzusammenhängende Ziffern oder Worte in der gehörten (oder gelesenen) Reihenfolge 

wiederholen. Die Kapazität des PWM wird dann anhand der Anzahl (span) der 

memorierten Items bestimmt. Ein Problem, was sich vor allem stellt, wenn derlei Tests 

im Kontext der Mehrsprachigkeitsforschung verwendet werden, ist, dass zu ihrer 

Bearbeitung sprachliches Wissen vorausgesetzt wird, welches als konfundierender Faktor 

wirken kann. Dieser Effekt ist in Zahlenspannentests sicherlich geringer als in 
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Wortspannentests, aber selbst hier ist sprachliches Wissen für die Benennung der Ziffern 

von Nöten. Als Alternative werden deshalb häufig pseudoword repetition tasks (PRT) 

genutzt, in denen Nicht- oder Pseudowörter wiederholt werden müssen (Juffs & 

Harrington, 2011, S. 141). In complex span tasks wird nicht nur die Kapazität des 

Gedächtnisses erhoben, sondern es sind sowohl Speicherung als auch Verarbeitung 

involviert. Ein gängiger Test zur Messung des EWM ist z.B. der reading span test 

(Daneman & Carpenter, 1980), bei dem die Proband*innen nacheinander einzelne Sätze 

vorlesen, während sie sich gleichzeitig z.B. das jeweils letzte Wort des Satzes merken 

müssen, um die Wörter anschließend in der richtigen Reihenfolge wiederzugeben. Da 

hier, wie auch bei den oben beschriebenen word- oder digit span tasks, zur erfolgreichen 

Bearbeitung des Tests sprachliches Wissen und zusätzlich Leseverständnis nötig ist, wird 

alternativ häufig der operation span test (Turner & Engle, 1989) verwendet. Hierbei 

müssen die Teilnehmer*innen einfache mathematische Aufgaben lösen, während sie 

versuchen, sich eine Reihe unzusammenhängender Wörter zu merken. Durch eine weitere 

Testform, den backward digit span task, wird die konfundierende Rolle des sprachlichen 

Wissens weiter minimiert. Hier ist es die Aufgabe der Proband*innen, eine Reihe von 

gesprochenen Ziffern in umgekehrter Reihenfolge wiederzugeben (Juffs & Harrington, 

2011, S. 141 f.).41 Ein WM-Testformat, welches die Leistung des VWM misst, ist der 

                                                           

 

41 Da, wie oben angesprochen, das EWM in enger Verbindung mit den EF Inhibition und Switching steht, 
werden in einigen Fällen aus den Ergebnissen von Tests zur Regulation von Handlungskonflikten, wie z.B. 
dem Stroop task, dem Simon task oder dem Flanker task Rückschlüsse auf das EWM gezogen und es wird 
hinterfragt, inwiefern die Ergebnisse solcher Tests die Leistung des EWM erklären können und vice versa 
(s. z.B. Clouter et al., 2015). Der Flanker task (Eriksen & Eriksen, 1974) besteht in der Regel aus einem 
zentral präsentierten Zielreiz (Target) sowie mehreren Distraktorreizen (Flanker). Die Aufgabe der 
Proband*innen ist es, auf das Target zu reagieren. Der Test wird unter kongruenten und unter 
inkongruenten Bedingungen durchgeführt. Bei kongruenten Bedingungen legen die Distraktoren die 
gleiche Reaktion nahe wie der Zielreiz. Bei inkongruenten Bedingungen triggern die Flanker-Reize andere 
Reaktionen als das Target, sodass die Distraktoren als Stimuli von den Proband*innen inhibiert werden 
müssen. Bei der Bearbeitung des Simon task sitzen die Proband*innen vor einem Bildschirm, auf dem 
immer entweder ein rotes oder ein grünes Quadrat angezeigt wird. Unter dem Bildschirm, auf der linken 
und der rechten Seite, befinden sich zwei Tasten – eine, die gedrückt werden muss, wenn das grüne Quadrat 
auftaucht und eine für das rote Quadrat. Die Quadrate erscheinen nun entweder direkt über der richtigen 
Taste (kongruente Bedingung) oder über der falschen Taste (inkongruente Bedingung). Unter 
inkongruenten Bedingungen ist in der Regel die Antwortlatenz (der Zeitraum zwischen Aufgabe und 
Antwort) erhöht. Die Differenz zwischen der Antwortlatenz unter kongruenten und der unter inkongruenten 
Bedingungen wird als Simon Effect bezeichnet. Ein kleiner Simon Effekt deutet auf eine starke Fähigkeit 
hin, irreführende Reize zu unterdrücken (Bialystok et al., 2009, S. 99). Gleiches gilt für den Stroop Effekt 
Auch der Stroop task (Stroop, 1935) erfasst die Fähigkeit zur response inhibition der Proband*innen. 
Typischerweise benennen die Teilnehmer*innen hier Farbwörter, die ebenfalls im kongruenten Modus (die 
Farbe des dargebotenen Wortes entspricht seiner Semantik) und im inkongruenten Modus (wenn z.B. das 
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Corsi Test (Corsi, 1973). Hier sehen die Proband*innen z.B. eine Anordnung von 

Blöcken auf einem Bildschirm, die in einer bestimmten Reihenfolge angetippt werden 

(bzw. aufleuchten, die Farbe wechseln etc.). Die Aufgabe der Proband*innen ist es, sich 

diese Sequenz zu merken und die Blöcke in exakt derselben Reihenfolge anzutippen. 

Auch hier existiert eine Rückwärtsversion (complex span task), die zusätzlich das EWM 

belastet.  

In der vorliegenden Studie wurde die Leistung des EWM der Proband*innen mit dem 

beschriebenen (complex) backward digit span task (Zahlenspanne rückwärts) in 

Kombination mit dem Test „Buchstaben-Zahlen-Folge“ erhoben (s. Abschnitt 7.2.2). Zur 

Erhebung des PWM wurde der (simple) forward digit span task (Zahlenspanne vorwärts) 

genutzt, womit die Methodik insgesamt dem von Wen (2012) formulierten Prinzip der 

Differenzierung der beiden Konstrukte entspricht: 

It is proposed that the constituent components of WM be treated separately in 
WM/SLA studies as they are purported to exert distinctive influence 
on various aspects of SLA. That is to say, the two WM constructs of PWM and 
EWM identified earlier in the integrated framework should be treated separately 
in future WM/SLA studies. Building on this principle, it can be further argued that 
a clear demarcation is desirable for the three closely related terms of PWM, EWM 
and WM. In this regard, it is further proposed that the term PWM should be used 
to refer to the phonological aspect of WM only, and EWM for the executive 
control aspect of WM, while WM be used as the umbrella term covering all these 
specific components constituting the whole cognitive construct. (ebd., S. 11 f) 

Während andere Studien also das WM als eine Variable führen, werden EWM und PWM 

in der vorliegenden Untersuchung als zwei zusammenhängende, aber distinkte Variablen 

behandelt.  

Die dritte hier untersuchte kognitive Variable, die phonologische Bewusstheit (PA; 

phonological awareness), ist ein Teil der allgemeineren metalinguistischen Bewusstheit 

(MA; metalinguistic awareness) (Schnitzler, Schnitzler, 2008a; Tunmer & Bowey, 1984). 

Aus diesem Grund wird im folgenden Abschnitt zunächst die MA vorgestellt, bevor im 

weiteren Verlauf auf die PA eingegangen wird. 

                                                           

 

Wort „Rot“ in grüner Farbe abgebildet wird) dargestellt werden. Unter inkongruenten Bedingungen müssen 
die Proband*innen den Farbreiz, den sie wahrnehmen, unterdrücken. 
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3.2 Metalinguistische und phonologische Bewusstheit 

Als Definition der MA geben Tunmer & Herriman (1984, S. 12) folgende Beschreibung 

an: „the ability to reflect upon and manipulate the structural features of spoken language, 

treating language itself as an object of thought, as opposed to simply using the language 

system to comprehend and produce sentences” (s. auch Pratt & Grieve 1984, S. 2). Der 

Terminus metalinguistische Bewusstheit ist also deutlich von dem ihm verwandten 

Begriff Metasprache (und ihrer Kenntnis) abzugrenzen, obwohl die beiden Begriffe in 

der Forschungsliteratur häufig synonym verwendet werden: 

While metalanguage refers to language used to describe language, and includes 
terms like phoneme, word, phrase, etc., metalinguistic awareness refers to 
awareness of the instantiations of these terms, but not to knowledge of the terms 
themselves. Thus, a metalinguistically aware child may perform well on a task 
involving the manipulation of phonemes without knowing what the term phoneme 
means. (Tunmer & Herriman, 1984, S. 12) 

Hier – sowie auch bei der phonologischen Bewusstheit – tritt der Unterschied zwischen 

wissen und können hervor. Ein Kind mit einer hohen metalinguistischen bzw. 

phonologischen Bewusstheit muss nicht zwingend auch linguistisches oder 

phonologisches Fachwissen haben oder in der Lage sein, die Operationen, die es 

vornimmt, zu benennen. Ein Beispiel hierfür wäre es, wenn ein Kind in der Lage ist zu 

entscheiden, dass ein grammatikalisch inkorrekter Satz falsch klingt, ohne jedoch Gründe 

für diese Entscheidung zu nennen oder gar die dazugehörige Regel artikulieren zu 

können. Auf der Ebene der phonologischen Bewusstheit kann hier die im obigen Zitat 

erwähnte Manipulation von Phonemen ohne das Wissen, was ein Phonem ist, als Beispiel 

angeführt werden.  

Nach Tunmer & Bowey (1984, S. 150) machen die folgenden vier Subkomponenten die 

MA aus: Phonologische Bewusstheit, Wortbewusstheit, Formbewusstheit und 

pragmatische Bewusstheit. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird nicht weiter auf 

Wortbewusstheit, Formbewusstheit und pragmatische Bewusstheit eingegangen, sondern 

der Fokus liegt im Folgenden auf der PA. 

Schnitzler (2008b, S. 5) orientiert sich in ihrer PA-Definition an Tunmer & Hoover 

(1992): 
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Phonologische Bewusstheit bezeichnet die metalinguistische Fähigkeit, die 
lautliche Struktur der gesprochenen Sprache zu analysieren und zu manipulieren, 
ohne auf die Bedeutung des zu analysierenden sprachlichen Materials einzugehen. 

Sehr ähnliche Definitionen werden auch von Ptok et al. (2007), Fröhlich et al. (2009) und 

Fröhlich (2010) verwendet. Die PA ist demnach 

die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit unabhängig vom Inhalt bzw. der Bedeutung 
des Gesagten auf die formal-lautlichen Aspekte der Sprache zu richten, sowie das 
Bewusstsein darüber, dass man gesprochene Sprache in kleinere Einheiten 
zerlegen, mit diesen Einheiten operieren und sie auch wieder zu größeren, 
komplexeren Einheiten verbinden kann. (Ptok et al., 2007, S. 738) 

Nach Skowronek & Marx (1989) wird zwischen phonologischer Bewusstheit im weiteren 

Sinne und im engeren Sinne unterschieden. „Die phonologische Bewusstheit im weiteren 

Sinne meint demnach jede Fähigkeit, mit phonologischen Aspekten gesprochener 

Sprache umzugehen“ (Tibken 2020, S. 6) und umfasst Fähigkeiten wie das Erkennen von 

Reimen, das Erkennen von Wortlängen oder das Segmentieren von Worten in Silben. Die 

phonologische Bewusstheit im engeren Sinn ist auf die Lautstruktur und auf Phoneme als 

kleinste bedeutungsunterscheidende Einheiten der gesprochenen Sprache gerichtet und 

bezieht sich auf Anforderungen wie z. B. Anlaute erkennen oder Laute synthetisieren. 

Sie ist nur dann gegeben, wenn phonologische Anforderungen bewältigt werden 
können, die explizite Einblicke in phonologische Strukturen verlangen. 
Entsprechend dieser Unterteilung kann ein Kind über eine phonologische 
Bewusstheit im weiteren Sinne verfügen, aber noch nicht über eine phonologische 
Bewusstheit im engeren Sinne. (ebd., S. 7) 

Fröhlich (2010) ordnet der Differenzierung zwischen der PA im engeren und der PA im 

weiteren Sinne weitere Dimensionsunterscheidungen zu (s. Abb. 6): „die Größe der 

phonologischen Einheit“ und „die Explizitheit der Operation“. So bezieht sich nach 

Fröhlich (2010, S. 22) die PA im weiteren Sinne auf größere phonologische Einheiten 

und die PA im engeren Sinne auf kleinere phonologische Einheiten. Die Dimension der 

Explizitheit der Operation bezieht sich auf das Level der kognitiven Anforderung, die 

eine Aufgabe zur PA stellt. Es sind also die folgenden zwei Pole zusammenzufassen: Auf 

der einen Seite die PA im weiteren Sinne, die größere phonologische Einheiten umfasst 

und implizite Bewusstheit erfordert und auf der anderen Seite die PA im engeren Sinne, 

die kleinere phonologische Einheiten umfasst und explizite Bewusstheit erfordert. 
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Abbildung 6. Konzept der PA im engeren und weiteren Sinne 

 

Anmerkung. Mit Zuordnung der Dimensionen von Größe der phonologischen Einheit und Explizitheit der 

Operation. Abbildung adaptiert von Fröhlich, 2010, S. 22 

In Tests zur phonologischen Bewusstheit wird die PA in der Regel anhand (einer 

Auswahl) der folgenden Leistungen operationalisiert (Aufzählung inkl. Beispiele 

entnommen aus Birk & Häffner, 2005, S. 57): 

 Laut-Wort-Zuordnung (Kommt [f]42 in Koffer vor?) 

 Angeben der Position eines Lautes (Befindet sich das [f] in Koffer am Anfang, in 
der Mitte oder am Ende des Wortes?) 

 Erkennen von Reimen (Reimt sich Sand mit Wand?) 

                                                           

 

42 Die eckigen Klammern in diesem Zitat wurden zur Kennzeichnung der Phone in Abgrenzung zu 
Buchstaben oder Graphemen hinzugefügt (M.A.A.).  
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 Erkennen von Alliterationen (Welches von den Wörtern ist den anderen 
unähnlich: Saft – Salz – Pfand – Sand? […]) 

 Isolieren eines Lautes (Was ist der erste Laut in Rose?) 

 Lautsegmentierung (Welche Laute hörst du in Tal?) 

 Silbensegmentierung (Welche Silben hörst du im Wort Auto?) 

 Laute zählen (Wie viele Laute hörst du in Saal?) 

 Silbenklatschen, Lautverbinden (Verbinde diese Laute: [r] – [o] – [t]) 

 Laute weglassen im Wortvergleich (Welches Wort ergibt sich, wenn [w] aus dem 
Wort Schwein weggelassen wird?) 

 Angeben eines weggelassenen Lautes im Wortvergleich (Welchen Laut hörst du 
in Maus, der in aus fehlt?) 

 Reihenfolge von Lauten vertauschen (Sag [os] mit dem ersten Laut am Ende und 
dem letzten Laut zuerst) 

 Laute austauschen (Sag rot, aber ersetze [o] durch [a])  

In der vorliegenden Untersuchung wurde zur Erhebung der PA der BAKO 

(Basiskompetenzen für Lese- Rechtschreibleistungen, Stock et al., 2003) verwendet. Die 

im Einzelnen verwendeten Subtests und die zugehörigen Operationen, die hierbei von 

den Proband*innen durchgeführt werden mussten, werden unter 7.2.2 vorgestellt.  

Eine Frage, die besonders im Kontext der Mehrsprachigkeitsforschung relevant ist, 

bezieht sich auf die Universalität der phonologischen Bewusstheit: Ist phonologische 

Bewusstheit sprachübergreifend oder sprachspezifisch?43 Da jede Sprache ein ihr eigenes 

linguistisches System hat, wird angenommen, dass in der Regel letzteres der Fall ist, wie 

Defior (2004) mit Blick auf den Einfluss der PA auf den Schriftspracherwerb feststellt: 

Each human community has developed its own linguistic system […]. Aside from 
the morphosyntactic differences, these systems differ in phonology, particularly 
with regard to the number and type of consonant and vowel phonemes and 
complexity of syllabic combinations. They also differ in the unit each represents 
in written language […]. In addition, alphabetic scripts, while sharing the 
alphabetic principle […] differ in the code they use, and more importantly, in the 
degree of consistency and completeness of orthographic representations with 

                                                           

 

43 Siehe zu dieser Frage auch Jördening (2020, S. 37 f.). 
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respect to phonology. [… G]iven the differences between language systems, the 
link between reading and phonological awareness would not be expected to be a 
universal phenomenon; rather, we would expect the development of conscious 
phonological representations to display characteristics peculiar to each language. 
(ebd., S. 3) 

Im Rahmen der bilingual advantage debate und der Cross-Language Transfer Theory 

(Kuo et al., 2016) wird diskutiert, inwieweit die phonologische Bewusstheit in einer 

Sprache dennoch auf eine andere Sprache übertragbar ist. Eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit dieser Frage findet in Abschnitt 5.3 statt. Im nun folgenden 

Abschnitt werden Parallelen zwischen MA / PA und EWM und PWM verdeutlicht. 

3.3 Verbindungspunkte zwischen den untersuchten kognitiven Variablen 

Sowohl zwischen MA/PA und dem EWM als auch zwischen MA/PA und dem PWM 

bestehen deutliche Parallelen und Verbindungspunkte und besonders die Parameter des 

PWM und der PA korrelieren miteinander (Alloway et al., 2004; Siegel & Linder, 

1984).44  

Diese Verbindung wird vor allem bei Betrachtung der metalinguistischen Bewusstheit 

anhand einer prozess- bzw. verarbeitungsorientierten Definition ersichtlich. Bialystok 

(2001b) nimmt an, dass dem Bearbeiten von metalinguistischen Aufgaben zwei kognitive 

Prozesse zu Grunde liegen, die je nach Art der Aufgabe eine unterschiedlich große Rolle 

spielen: die Analyse von Repräsentationsstrukturen und die Kontrolle der selektiven 

Aufmerksamkeit (ebd., S. 177; Bialystok, 2001a). Der Analyse-Prozess bezieht sich auf 

die Fähigkeit, mentale Repräsentationen von sprachlichen Informationen auf immer 

detaillierteren und expliziteren Strukturebenen zu erstellen. Sehr detaillierte 

Darstellungen sind einem bewussten Zugang und einer absichtlichen Manipulation (z.B. 

in Aufgaben zur Erfassung der MA) leichter zugänglich als primitivere Repräsentationen.  

Wie oben ausgeführt, ist das PWM maßgeblich für die Erstellung und Aufrechterhaltung 

von mentalen Repräsentationen sprachlichen Materials verantwortlich. Wird z.B. eine 

sprachliche Information in schriftlicher Form wahrgenommen, wird sie zunächst 

recodiert und in ihrer lautlichen Form im phonologischen Speicher abgelegt. Bei diesem 

                                                           

 

44 Tatsächlich besteht eine lebhafte Debatte darüber, ob PWM und PA überhaupt als separate Konzepte 
betrachtet werden sollten. S. zu dieser Frage Engel de Abreu & Gathercole (2012, S. 2 f). 
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Prozess bestehen je nach Leistungsstärke des artikulatorischen Rehearsalprozesses 

individuelle Unterschiede bzgl. der Explizitheit der jeweiligen Repräsentation, was sich 

dann wiederum z.B. in individuellen Unterschieden bzgl. der Phonembewusstheit zeigen 

kann (Gathercole & Baddeley, 1993, S. 150). Auch die Kapazität des phonologischen 

Speichers kann einen Einfluss auf die Fähigkeit zur Bewältigung von Aufgaben zur 

Erhebung der PA haben. Werden Proband*innen beispielsweise dazu aufgefordert, Laute 

in Worten zu isolieren, muss das phonologische Material im phonologischen Speicher 

verweilen und durch den artikulatorischen Rehearsalprozess davon abgehalten werden zu 

verfallen, bis die Isolation vollzogen wird.  

Der von Bialystok (2001a; 2001b) angeführte Prozess der Aufmerksamkeits-Kontrolle ist 

dafür verantwortlich, bei der Lösung eines Problems bzw. einer Aufgabenstellung, die 

Aufmerksamkeit auf bestimmte Stimuli zu lenken, während andere Stimuli inhibiert 

werden. Hier zeigen sich bei der MA also deutlich funktionale Elemente des EWM als 

Aufmerksamkeits-Kontrollsystem, die insbesondere im Kontext der bilingualen 

Sprachverarbeitung zum Tragen kommen können. In den nun folgenden Abschnitten 

werden unterschiedliche Sichtweisen auf die Verarbeitung und Speicherung mehrerer 

Sprachen dargelegt. 
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4 Zwei Sprachen, ein Gehirn 

Die Sicht auf Speicherung, Verwaltung und Interaktion der zwei (oder mehr) Sprachen 

im bilingualen Gehirn hat in den vergangenen Jahrzehnten einen beträchtlichen Wandel 

durchlaufen. Analog zu dieser Veränderung hat sich auch die Theorie zu möglichen 

kognitiven Effekten von Mehrsprachigkeit gewandelt. Im folgenden Abschnitt (4.1) 

werden zunächst frühe kognitive Theorien zum Thema vorgestellt. Im Anschluss daran 

wird in Abschnitt 4.2 die heute dominierende Sichtweise auf die bilinguale 

Sprachverarbeitung zusammengefasst und es werden verschiedene Modelle aus diesem 

Forschungszweig vorgestellt.  

Der deutlichste Unterschied zwischen den unter 4.1 und 4.2 diskutierten Annahmen 

besteht in ihrer Sicht auf die Einheitlichkeit bzw. Fraktioniertheit von L1 und L2 im 

bilingualen Gehirn. Es stellt sich hier die Frage, ob L1 und L2 in zwei separaten oder in 

einem sprachübergreifenden System organisiert sind. Diese Frage kann aus 

unterschiedlichen Perspektiven untersucht werden. So interessiert in der 

Spracherwerbsforschung vor allem, ob beim Zweitspracherwerb ein zusätzliches 

Regelsystem erworben wird, oder ob (evtl. zeitlich begrenzt) „eine volle oder auch 

teilweise Überlappung oder Fusion der L1- und L2-Grammatiken besteht“ (Schimke & 

Hopp, 2018, S. 5). In der Psycholinguistik hingegen wird vorrangig die Art des Zugangs 

zum erst- und zweitsprachlichen Wissen untersucht und es wird diskutiert, ob bei 

Verwendung der Zielsprache gleichzeitig auch die jeweils nicht selektierte Sprache 

aktiviert wird. Dieselbe Fragestellung wird im Rahmen neurolinguistischer 

Untersuchungen mit Bezug auf die Hirnregionen, in denen L1 und L2 verarbeitet werden, 

untersucht. Hier steht die Frage im Zentrum, ob es sich dabei um dieselbe, oder um 

unterschiedliche Regionen handelt. 

Grosjean (1989, S. 3) beschreibt zwei adverse Positionen zu den obigen Fragestellungen: 

den „monolingual or fractional view which holds that the bilingual is (or should be) two 

monolinguals in one person“ auf der einen Seite und den „bilingual or holistic view which 

states that the coexistence of two languages in the bilingual has produced a unique and 

specific speaker-hearer“ auf der anderen Seite. Wie in den folgenden Unterkapiteln 

ausgeführt wird, war die Annahme der Fraktioniertheit (the fractional view) noch bis in 

die 1990er Jahre dominant, während heutzutage die holistische Sichtweise (the holistic 
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view) vorherrscht (Kroll et al., 2012, S. 231; Kroll & Bialystok, 2013, S. 2; Schimke & 

Hopp, 2018, S. 6).  

4.1 The fractional view 

Lange Zeit wurde mehrheitlich davon ausgegangen, L2-Lerner*innen verfügten über 

zwei getrennte sprachliche Systeme, wobei zwischen beiden Sprachen in der Regel keine 

Interaktion stattfände (Baker, 1996, S. 146). Zudem wurde angenommen, dass im 

menschlichen Gehirn nur eine begrenzte Kapazität für Sprache bestünde. Würde also die 

Kompetenz einer Sprache gesteigert, müsse zwangsläufig die Kompetenz in der anderen 

Sprache abnehmen (Baker, 2011, S. 145). Cummins (1980, S. 81) reagiert in The 

Construct of Language Proficiency in Bilingual Education auf den „growing 

sociopolitical backlash against bilingual education” und bezeichnet das oben 

beschriebene Denkmodell als Separate Underlying Proficiency Model of Bilingualism 

(SUP):  

Those who argue for English-only programs on psychoeducational grounds 
implicitly assume the validity of a Separate Underlying Proficiency (SUP) model 
of bilingual proficiency. They usually assume a direct link between amount of 
exposure to English in school (and home) and achievement in English literacy. It 
follows that instruction in L1 will result in lower levels of L2 proficiency than 
instruction in L2. (ebd., S. 92)45 

Grosjean (1989) nimmt ebenfalls hierauf Bezug und beschreibt bzw. kritisiert die 

Annahme, dass bilinguale Menschen wie zwei monolinguale Menschen in einer Person 

betrachtet würden (ebd., S. 4). Der Autor benennt im weiteren Verlauf fünf negative 

Konsequenzen dieser monolingualen Sichtweise, die sich auf die Bewertung von sowie 

die Umgehensweise mit bilingualen Sprecher*innen in der Forschung beziehen. Eine 

dieser Konsequenzen ist, laut Grosjean, z.B. die Bewertung von Äußerungen von 

mehrsprachigen Menschen, in denen beide Sprachen zutage treten: 

Because bilinguals are (or should be) two separate monolinguals in one person, 
covert or overt contact between their two languages should be rare. The two 
language systems should be autonomous and should remain so at all times. If there 
is contact, it is accidental and simply the result of language interference; 

                                                           

 

45 Es wird hier auf den US-amerikanischen Bildungskontext Bezug genommen. Der Ausdruck L1 bezieht 
sich nicht auf das Englische, sondern auf das Spanische als Erstsprache der hispanoamerikanischen 
Community. 
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borrowing and code-switching, which occur in conversations between bilinguals, 
are either included in the interference category or are explained away as the 
product of careless language. (ebd., S. 5) 

Neben der im obigen Zitat von Cummins (1980) angesprochenen Befürchtung, bilinguale 

Programme könnten zu Defiziten bezüglich der schriftsprachlichen Fähigkeiten im 

Englischen führen, war nicht nur im amerikanischen Kontext auch die Angst vor der 

sogenannten doppelten Halbsprachigkeit – der unzureichenden Sprachkompetenz in L1 

und L2 – weitverbreitet. Eine weitere gängige Befürchtung bezog sich auf die kognitiven 

Konsequenzen von Mehrsprachigkeit: Eine Reihe von Untersuchungen kam zu dem 

Ergebnis, Mehrsprachigkeit habe einen negativen Einfluss auf die Intelligenz der 

Sprecher*innen. In den damaligen Studien wurden noch nicht einzelne kognitive 

Faktoren untersucht, sondern die Effekte von Mehrsprachigkeit wurden zu einem 

allgemeinen Konzept von Intelligenz46 in Beziehung gesetzt. Dieser Faktor (verbal 

und/oder nonverbal) wurde anhand von IQ-Tests gemessen (Baker, 2011, S. 140).  

Die negative Einordnung von Mehrsprachigkeit bestand schon Ende des 19. Jahrhunderts 

(ebd.). Ein Beispiel für eine der sehr frühen Arbeiten innerhalb dieser Denkrichtung ist 

die Studie von Saer (1923). Hier wurden walisische bilinguale Kinder mit monolingualen 

englischen Kindern verglichen und ihr IQ wurde mit dem Stanford Binet Test erhoben. 

Der bilingualen Gruppe wurde anhand dieses Tests eine niedrigere Intelligenz attestiert, 

woraus Saer folgerte, Zweisprachigkeit führe zu permanenter „mentaler Verwirrung“ 

(„mental confusion“, Saer 1923, S. 38). Auch Simon Laurie (1890, S. 15 f.) stellte Ende 

des 19. Jhd. die These auf: „If it were possible for a child or boy to live in two languages 

at once equally well, so much the worse. His intellectual and spiritual growth would not 

thereby be doubled, but halved.”47  

                                                           

 

46 Bis heute ist der Terminus Intelligenz in der Forschung nicht einheitlich definiert und die Möglichkeit 
der objektiven Messbarkeit eines solchen Faktors ist höchst umstritten (Grüter, 2011, S. 5). Weiterhin wird 
häufig debattiert, „ob Intelligenz […] ein einheitliches Konstrukt darstellt oder ob es sich lediglich um 
einen Sammelbegriff für unterschiedliche und von einander unabhängige Gehirnleistungen handelt“ (ebd., 
S. 29).  
47 Beide Studien entsprechen nicht den heutigen methodischen Standards. So wurden z.B. die Tests in Saers 
Untersuchung auf Englisch durchgeführt, was für die Walisischen Kinder, deren Kompetenzlevel in ihrer 
L2 notwendigerweise sehr viel niedriger war als das ihrer muttersprachlichen Vergleichsgruppe, 
automatisch zu einem Nachteil führte. Zudem wurden die Ergebnisse nicht auf statistische Signifikanz hin 
überprüft und es finden sich weitere methodische Schwächen dieser frühen Studien. So wurde z.B. weder 
bei Saer noch bei Laurie der sozioökonomische Hintergrund der Proband*innen kontrolliert. 
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In Kapitel 5 wird detailliert auf die Kontroverse um die Auswirkungen von 

Mehrsprachigkeit auf die kognitive Entwicklung eingegangen. Zuvor werden im 

folgenden Abschnitt aktuelle Sichtweisen auf die bilinguale Speicherung, Organisation 

und Verarbeitung von Sprache dargelegt. 

4.2 The holistic view 

Als Gegenentwurf zum oben angesprochenen SUP-Modell entwickelte Cummins (1980; 

Cummins et al., 2001) das CUP-Modell (Common Underlying Proficiency). Hiernach ist 

die Kapazität des menschlichen Gehirns für Sprache nicht begrenzt. Zudem werden beim 

Erstspracherwerb eine Reihe von Fähigkeiten und metasprachliche Kenntnisse (common 

underlying proficiency: sprachübergreifendes kognitives Potential) erworben, die für den 

Erwerb und den Gebrauch der zweiten Sprache genutzt werden können. Folglich würde 

der Erwerb einer Sprache durch Kenntnisse in einer anderen Sprache erleichtert 

(Cummins, 1980).48 Das CUP-Modell wurde von Cummins anhand des sogenannten 

Doppel-Eisberg-Modells verbildlicht: Die von außen wahrnehmbaren Sprachäußerungen 

stellen zwei Spitzen desselben Eisbergs dar, denn natürlich bestehen Unterschiede 

zwischen der L1 und der L2. Unter der Oberfläche aber wird deutlich, dass beiden 

Sprachen dasselbe Sprachverarbeitungssystem (central operating system: die Basis des 

Eisbergs) zu Grunde liegt (ebd.). 

Wie oben angesprochen, wurde diese Annahme 1989 mit Francois Grosjeans Aussage „A 

bilingual is not two monolinguals in one person” auch aus psycholinguistischer 

Perspektive unterstützt. Grosjean positionierte sich hier gegen die Annahme, bilinguale 

Sprecher*innen seien „the sum of two complete or incomplete monolinguals“ (Grosjean, 

1989, S. 6). Vielmehr, so Grosjean, führe die konstante Interaktion zwischen zwei oder 

mehr Sprachen zu einer einzigartigen „linguistischen Konfiguration“, woraus ein 

„integrated whole, a unique and specific speaker-hearer” (Grosjean, 1989, S. 6) resultiere. 

In dieser linguistischen Konfiguration sind sowohl im Prozess des Sprachverstehens als 

auch bei der Sprachproduktion beide Sprachen immer aktiv, auch wenn nur eine Sprache 

genutzt wird. Dies wird als Koaktivierung (co-activation, auch parallel activation oder 

                                                           

 

48 Aus dieser Annahme leitet sich Cummins‘ Interdependenz-Hypothese ab. Diese besagt: „The 
development of competence in a second language (L2) is partially a function of the type of competence 
already developed in L1 at the time when intensive exposure to L2 begins” (Cummins, 1979, S. 222). 
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joint activation) bezeichnet (Bialystok & Sullivan, 2017; Kroll et al., 2012). Diese 

Auffassung dominiert heute weitgehend und wird auch aus psycholinguistischer 

Perspektive unterstützt:  

There is a growing body of evidence that bilinguals continually access both of 
their languages even if the task does not involve the other language at all. This is 
called parallel activation or language-co-activation and it has been found at every 
level of processing. (Festman, 2019, S. 247) 

Wie Festman weiter ausführt, verdrängte diese Annahme frühere Modelle, „which 

assumed allowing a speaker to switch a particular language on or off (e.g. Macnamara, 

1967), but could not account for occurrences of code-switch and interference” (ebd., S. 

246, s. auch Green, 1998, S. 68). Kroll et al. (2012, S. 230) beschreiben bilinguale 

Sprecher*innen als mentale Jongleure: „[B]oth languages are active when bilinguals 

intend to use one language alone. The parallel activation of the two languages creates 

competition across the two languages, which renders the bilingual a mental juggler”. 

Trotz dieser mentalen Jonglage und der Wettbewerbssituation zwischen den zwei 

Sprachen, sind bilinguale Personen allerdings in der Lage, ihren Sprachgebrauch an die 

kommunikative Situation anzupassen und z.B. ohne größere Störungen durch die nicht-

selektierte Sprache an unilinguistischen Konversationen teilzunehmen.49 Mit Bezug auf 

diese Fähigkeit führte Grosjean (1998; 2001) das Konzept der language modes ein: 

„[T]he central idea of language mode theory is that bilinguals exert control by balancing 

the activation levels of the two language subsystems50 in such a way that they meet the 

goal of the current communicative setting” (de Groot, 2011, S. 294). In Abhängigkeit 

vom kommunikativen Kontext wird eine Sprache als Basissprache gewählt und diese 

Sprache ist immer in hohem Maße aktiviert. Der Grad der Aktivierung der anderen 

Sprache, der Gastsprache, hängt von situationsbedingten Faktoren – wie z.B. den 

Gesprächspartner*innen, dem Thema der Konversation etc. – ab. Je stärker die 

                                                           

 

49 Codeswitching und Codemixing als Phänomene des Sprachkontakts werden häufig fälschlicherweise als 
„ein Indiz oder sogar ein auslösender Faktor für Semilingualismus“ (Müller, 2003, S. 4) betrachtet. Dies ist 
nicht der Fall – Codeswitching und Codemixing erfüllen diverse Funktionen und werden auch von 
bilingualen Sprecher*innen eingesetzt, die die L2 auf muttersprachlichem Niveau beherrschen. Im 
Gegensatz zum Phänomen der Interferenz treten Codeswitching und Codemixing meist nur in der 
Kommunikation auf, wenn alle Gesprächspartner*innen beide verwendeten Sprachen beherrschen (ebd., S. 
10). 
50 Die Erklärung zur Organisation der verschiedenen Sprachen in subsystems folgt weiter unten in diesem 
Abschnitt. 
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Gastsprache aktiviert ist, desto häufiger kommt es zu Phänomenen wie Codeswitching 

oder Codemixing. Laut Grosjean bewegen sich bilinguale Sprecher*innen demnach 

immer auf einem Kontinuum der Sprachaktivierung, das von einem monolingualen bis 

zu einem bilingualen Modus reicht. Im bilingualen Modus sind beide Sprachen aktiviert 

und im monolingualen Modus ist die Gastsprache sehr geringfügig aktiv, aber niemals 

gänzlich deaktiviert (Grosjean, 2001, S. 2).  

Es muss hier also einen effizienten mentalen Mechanismus geben, der es bilingualen 

Menschen ermöglicht, mental die Aktivierung der Sprache ihres In- sowie Outputs zu 

kontrollieren (de Groot, 2011, S. 279). Eine Voraussetzung für den Erfolg eines solchen 

Kontrollmechanismus ist die klare Zuordnung der einzelnen linguistischen Elemente zu 

den unterschiedlichen Sprachen des bilingualen Menschen. Zu der Frage, wie diese 

Zuordnung organisiert ist, existieren diverse Erklärungsansätze. Auch bzgl. des 

bilingualen lexikalischen Zugriffs, also der Art und Weise wie Sprecher*innen in der 

Lage sind, Elemente der selektierten Sprache aus ihrem mentalen Lexikon abzurufen, 

bestehen unterschiedliche Modelle, die im Folgenden kurz skizziert werden.  

Im Rahmen der Subset Hypothesis und der Three Store Hypothesis (Paradis, 1981; 2011) 

wird angenommen, dass jede Sprache in ein separates Netzwerk aus fest miteinander 

verbundenen Elementen eingebettet ist. Ein solches Netzwerk wird Subset genannt. Die 

Verbindungen zwischen den Elementen (z.B. Lexemen) werden umso stärker, je häufiger 

sie gemeinsam auftreten.  

In other words, the representations of the linguistic units belonging to one 
particular language become strongly interconnected in bilingual memory because 
they co-occur in linguistic expressions and are encountered as such by the 
language user. A unit’s embedding in one of these networks determines its 
language membership. (de Groot, 2011, S. 280) 

In jedem Subset sind sowohl die Grammatik als auch das Vokabular der jeweiligen 

Sprache mit den dazugehörigen semantischen und syntaktischen Eigenschaften 

gespeichert. Die verschiedenen Subsets sind ihrerseits in ein gemeinsames nicht-

sprachliches, konzeptuelles System eingebunden. In diesem Speicher sind konzeptuelle 

Merkmale gespeichert, denen die Semantik der in den Subsets enthaltenen Worte 

zugeordnet werden kann: 
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According to [Paradis], a word’s position in one of the linguistic subsets and the 
unique mapping within this subset of the word’s form to its lexical meaning, as 
well as the unique mapping of the latter to a subset of the conceptual features in 
the conceptual system, enable successful recognition and production, irrespective 
of the language identity of the word. These mappings are the product of past 
language experience. (de Groot, 2011, S. 295) 

Die zwei Subsets in Kombination mit dem übergeordneten kognitiven System werden als 

Three Store-Modell bezeichnet. In seiner (neurolinguistischen) Theorie zur bilingualen 

Sprachkontrolle, der Activation Threshold Hypothesis, nimmt Paradis (2004) an, dass die 

Sprachkontrolle dadurch ermöglicht wird, dass die gewünschten Elemente (wie z.B. ein 

bestimmtes Wort in einem der Subsets bzw. dessen neuronales Substrat) mit neuronalen 

Impulsen aktiviert werden. Die Menge von Impulsen, die für diese Aktivierung 

notwendig sind, bestimmt nach Paradis die sogenannte Aktivierungsschwelle (activation 

threshold). Wird nun z.B. ein Lexem der Erstsprache aktiviert, wird gleichzeitig 

automatisch das zweitsprachliche Pendant inhibiert, indem die Aktivierungsschwelle 

erhöht wird (ebd., s. auch Groot, 2011, S. 295).  

Das von Léwy & Grosjean (2008) entwickelte BIMOLA-Modell (Bilingual Interactive 

Model of Lexical Access) bezieht sich auf die rezeptive, auditive, bilinguale 

Sprachverarbeitung.51 Das Modell dient der Erklärung des lexikalischen Zugriffs in den 

verschiedenen möglichen Modi bilingualer Sprecher*innen (language modes, s.o.) 

(Grosjean, 2008). Das Modell beinhaltet drei Repräsentationsebenen: Die 

Merkmalsebene (feature), die Phonemebene und die Wortebene. Die Merkmalsebene 

umfasst die distinktiven phonetischen Eigenschaften von Lauten wie z.B. 

Stimmhaftigkeit, Artikulationsart und -ort. Die Phonemebene beinhaltet die Phoneme und 

die Wortebene schließlich die Worte. Die phonetischen Merkmale auf der feature-Ebene 

werden laut Grosjean (2008, S. 203) von beiden Sprachen geteilt, während die Phonem- 

und die Wort-Ebene entsprechend der Subset-Hypothese nach Paradis (s.o.) organisiert 

sind: „[T]hat is, independently (each language is represented by a subset of units) but also 

as one large system (both subsets are enclosed in a larger set)” (ebd.). Die Elemente der 

                                                           

 

51 Die Ausführungen in diesem Abschnitt basieren auf dem von Léwy & Grosjean verfassten Kapitel „The 
Léwy and Grosjean BIMOLA model“ im Buch „Studying Bilinguals“ (Grosjean, 2008). Das Modell wurde 
ursprünglich bereits im Jahre 1996 entwickelt und in dem Artikel „A computational model of bilingual 
lexical access“ beschrieben, der allerdings unveröffentlicht blieb.  
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Phonem- und der Wort-Ebene können sowohl im eigenen als auch im anderen Subset 

nahe und fernere „Form-Nachbarn“ haben. Gemeint sind hier sprachliche Elemente, die 

formale Ähnlichkeiten aufweisen und deshalb häufig gleichzeitig aktiviert werden. Als 

innersprachliche Beispiele auf der Phonemebene könnten hier z.B. verschiedene 

Allophone, die auf der feature-Ebene Merkmale teilen, angeführt werden. Als 

intersprachliches Beispiel auf der Wortebene wären z.B. interlexikale Homophone wie 

die Worte Gift/gift zu nennen. Hören deutsch-englisch bilinguale Sprecher*innen die 

Lautsequenz [gift] werden auf allen drei Ebenen dieselben Einheiten und beide Subsets 

aktiviert. Die Verbindung zwischen der Merkmal-Ebene und der Phonem-Ebene ist 

unidirektional: Ein akustisches Signal aktiviert eine Einheit auf der Merkmal-Ebene, die 

eine Einheit auf der Phonem-Ebene aktiviert, die wiederum ein Wort auf der Wort-Ebene 

aktiviert. Zwischen Wort- und Phonemebene kann dagegen gegenseitige Aktivierung 

stattfinden, indem ein Wort eine Einheit auf der Phonem-Ebene aktiviert bzw. 

andersherum. Zusätzlich können als Top-Down-Prozess höhere linguistische 

Informationen, z.B. semantischer oder syntaktischer Natur, wie auch Informationen bzgl. 

des sprachlichen Modus Einheiten auf der Wort-Ebene und damit ganze Subsets 

aktivieren: „Language activation (reflected by the overall activation of one language 

system over the other) takes place through these descending connections but also through 

within-language connections at the phoneme and word levels“ (Grosjean, 1997, S. 466).  

Ein alternativer Ansatz52 zur Erklärung der Sprachzugehörigkeit beinhaltet sogenannte 

language tags und ist Teil des Inhibitory Control Models (ICM) nach Green (1998). So 

nimmt Green an, dass das Lemma jedes Wortes im mentalen Lexikon eine Art 

Markierung (language tag) enthält – eine Information, die angibt, ob dieses spezielle 

Lemma zur L1 oder zur L2 gehört. Ein zentrales Konzept in Greens Modell zur 

Sprachverarbeitung ist die Inhibition. Die Inhibition (Hemmung / Unterdrückung) einer 

Sprache „is understood as the opposite process to activation. While activation usually 

raises the activation level, […] the role of inhibition is to reduce the activation level” 

(Festman, 2019, S. 251). Im Rahmen des ICM erstellt der sogenannte conceptualizer (ein 

                                                           

 

52 Wie de Groot (2011) ausführt, schließen diese unterschiedlichen Ansätze zur sprachlichen Zuordnung 
einander nicht aus, „but more than one of them may be assumed within one and the same view on bilingual 
control“ (ebd., S. 280).  
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nicht-sprachliches System) bei der Sprachverarbeitung auf Grundlage von Informationen 

im Langzeitgedächtnis konzeptuelle Darstellungen, um dadurch einen bestimmten 

(kommunikativen) Effekt zu erzielen (goal) (s. Abb. 7). Hierbei konkurrieren 

verschiedene Sprachaufgabenschemata um die Kontrolle des Outputs des lexikalisch-

semantischen Systems. Das lexikalisch-semantische System ist Teil des sprachlichen 

Systems und beinhaltet Lemmata mit ihren jeweiligen syntaktischen Informationen und 

dem oben angesprochenen language tag. Wie auch Baddeley in der Entwicklung der CE 

(s. Abschnitt 3.1.4), integrierte Green Norman & Shallice‘ (1986) Supervisory Attentional 

System (SAS) in sein Modell.  

Abbildung 7. Greens Inhibitory Control Modell 

 

Anmerkung. Abbildung adaptiert von Green 1998, S. 69 

Das SAS überwacht die laufenden Schemata53 und passt das Level ihrer Aktivierung an 

das jeweilige Ziel an. So werden unangemessene Reaktionen, wie z.B. Wörter aus der 

Nicht-Zielsprache, inhibiert, um ihre Produktion zu verhindern. Wenn also z.B. 

bilingualen Sprecher*innen eine Bildbenennungsaufgabe in ihrer Zweitsprache gestellt 

                                                           

 

53 Anders als in der ursprünglichen Konzeption des SAS begreift Green besagte Schemata nicht nur als 
Handlungsmuster, die aus dem Langzeitgedächtnis abrufbar sind, sondern schließt auch „mental devices or 
networks that individuals may construct or adapt on the spot in order to achieve a specific task“ (Green, 
1998, S. 69) mit ein. 
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wird, aktiviert das SAS das entsprechende Schema und inhibiert alle erstsprachlich 

getaggten Lemmata im lexikalisch-semantischen System. Auch das Switchen zwischen 

zwei Sprachen wird ermöglicht, indem das SAS die jeweils nicht mehr selektierte Sprache 

inhibiert.54  

An dieser Stelle ist keine Wertung bzgl. der Adäquatheit der unterschiedlichen Modelle 

möglich. Wie Festman (2019, S. 245) ausführt, ist es „[…] very difficult to prove which 

of the […] models is most likely to present the overall organization of multiple languages. 

Hence one can take these proposals as assumptions, but empirical evidence for one or the 

other is lacking”. Obschon die einzelnen Modelle unterschiedliche Aspekte der 

bilingualen Sprachverarbeitung fokussieren, eint die verschiedenen Erklärungsansätze 

(insbesondere zum bilingualen lexikalischen Zugriff) die Annahme eines übergeordneten 

Kontrollmechanismus (wie dem EWM), der Prozesse wie die zielgerichtete Aktivierung 

bestimmter Elemente (switching) oder die Inhibition anderer Elemente, steuert. Deutlich 

ist also, dass bilinguale Sprecher*innen (unabhängig vom jeweiligen Modell der 

sprachlichen Zuordnung und der Sprachkontrolle) sowohl in der Sprachproduktion als 

auch in der Rezeption eine zusätzliche kognitive Leistung zur Konfliktbewältigung 

zwischen ihren parallel aktivierten Sprachen erbringen müssen.  

In den nun folgenden Kapiteln werden die möglichen Auswirkungen dieser zusätzlichen 

Leistung auf die kognitive Entwicklung der Sprecher*innen diskutiert und die Debatte 

um einen möglichen bilingualen (exekutiven) Vorteil vorgestellt (Kapitel 5). Ebenso wie 

der Kontakt mit einer anderen Sprache die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten 

beeinflussen kann, kann auch der kognitive Entwicklungsstand einen Einfluss auf den 

Zweitspracherwerb haben. Die Beziehung ist also bidirektional (Kersten et al., 2021, S. 

6) und eine dynamische Wechselwirkung wäre denkbar.55 Daher wird zum Anderen, in 

Kapitel 6, die Forschungslage zu der umgekehrten Wirkrichtung – dem Einfluss des 

kognitiven Entwicklungsstandes auf den Zweitspracherwerb – dargestellt.  

                                                           

 

54 Nach Green ist die aktuell gesprochene Sprache immer die mit dem höchsten Aktivierungsgrad, 
weswegen es nicht ausreichen würde, schlicht die andere Sprache zu aktivieren (Festman, 2019, S. 251). 
55 Auf Basis des aktuellen Forschungsstandes kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob eine der 
beiden Wirkrichtungen stärker ist als die andere. Die Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel-Analyse in 
Kapitel 8.4 bieten Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser Frage. 
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5 Zum Einfluss von Mehrsprachigkeit auf die kognitive Entwicklung 

In Anbetracht des zu bewältigenden Konflikts zwischen zwei oder mehr Sprachen wurde 

lange angenommen, dass Mehrsprachigkeit die kognitive Leistung eines Menschen 

beeinträchtigt (s. bspw. Laurie, 1890; Saer, 1923). Der einflussreiche Beitrag „The 

relation of bilingualism to intelligence“ von Elizabeth Peal und Wallace Lambert (1962) 

markierte einen Wendepunkt auf dem Weg von der Postulierung negativer Auswirkungen 

von Mehrsprachigkeit auf die Kognition hin zu positiven Effekten. Baker (2011) unterteilt 

die Entwicklung der Forschung bzgl. kognitiver Effekte von Mehrsprachigkeit in drei 

teilweise zeitlich überlappende Forschungsperioden: „the period of detrimental effects“, 

„the period of neutral effects“ und letztlich „the period of positive effects“ (Baker, 2011, 

S. 144). Die Periode neutraler Effekte ordnet Baker zwischen der vor allem durch Laurie 

und Saer geprägten Periode negativer Effekte und der von Peal & Lambert eingeläuteten 

Periode positiver Effekte ein. Als Beispiele für diese neutrale Periode dürfen nach Baker 

z.B. Pintner & Arsenian (1937) gelten. Die Autoren untersuchten in ihrer Studie u.a. den 

Zusammenhang zwischen verbaler Intelligenz und Mehrsprachigkeit bei 469 bilingualen 

(Jiddisch-Englisch) Kindern und fanden eine Nullkorrelation: „bilingualism in this 

particular population bears no relation to verbal intelligence and school adjustment as 

measured by the tests employed“ (Pintner & Arsenian, 1937, S. 262). Baker spricht dieser 

Phase der neutralen Effekte eine hohe Bedeutung zu, denn „as a transitional period it both 

helped to question a fashionable belief of bilingualism as a source of cerebral confusion, 

and became a herald for the modern and current additive effects period” (Baker, 2011, S. 

144).  

Es muss an dieser Stelle aber betont werden, dass diese Einschätzung für die aktuelle 

Forschungsperiode nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Besonders von Seiten der 

Forschungsgruppe um Kenneth R. Paap (San Francisco State University) sowie von 

Forscher*innen im Umfeld des Basque Center on Cognition, Brain and Language (z.B. 

Angela de Bruin, Eneko Antón und Jon Andoni Duñabeitia) wurden die gefundenen 

additiven Effekte deutlich kritisiert und es wurden eine Reihe von Studien veröffentlicht, 

in denen die Effekte nicht reproduziert werden konnten. Parallel dazu werden jedoch – 

federführend von Ellen Bialystok (York University) und ihren Kolleg*innen – weiterhin 

immer wieder Studien publiziert, die bilinguale Vorteile aufzeigen. So könnte nach 
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Einschätzung der Autorin die Zeit nach 2013 bzw. spätestens nach 2015 vielmehr als 

Periode inkonsistenter Effekte bezeichnet werden.  

5.1 Die Debatte um den Bilingual (Executive) Advantage 

Der oben bereits erläuterte Terminus (erfahrungsbasierte) Neuroplastizität bezeichnet die 

Fähigkeit des menschlichen Gehirns, seine Struktur und Organisation kontinuierlich an 

veränderte Voraussetzungen und neue Herausforderungen anzupassen (Pascual-Leone et 

al., 2005) – ein Prozess, der zu Unterschieden in der individuellen kognitiven 

Entwicklung führen kann.  

Vertreter*innen der sogenannten Bilingual Advantage Hypothesis (BAH) führen die (im 

Vergleich zur Situation monolingualer Sprecher*innen) konstant erhöhten kognitiven 

Anforderungen als Auslöser für bilinguale Neuroplastizität und damit einhergehende 

kognitive Vorteile an (Bialystok et al., 2004). Hierbei werden sowohl kognitive Effekte 

im sprachlichen Bereich, wie z.B. der metalinguistischen Bewusstheit, als auch 

domänenübergreifende Effekte angenommen. Im forschungstheoretischen Vordergrund 

stehen hier exekutive Funktionen (EF, also Mechanismen, die der exekutiven Kontrolle 

zugeordnet werden):  

As EF have been generally assumed to be domain-general (i.e. the same 
underlying mechanisms would be responsible for language control and any other 
kind of executive control […] it could be hypothesized that bilinguals’ high 
language control could positively impact language control skills, and transfer to 
and be captured in any situation that requires the use of domain-general EF 
abilities. (Antón et al., 2019, S. 2) 

Daher wird in diesem Zusammenhang auch von einem sogenannten bilingual executive 

advantage (BEA, Laine & Lehtonen, 2018, S. 1) bzw. dem bilingual executive processing 

advantage (BEPA, Hannaway et al., 2019) gesprochen. Wie bereits oben angesprochen, 

ist die Annahme eines solchen Vorteils aber Gegenstand einer lebhaften Debatte. Sowohl 

bezüglich des BFLA als auch bezüglich des SLA ist der Forschungsstand sehr heterogen.  

So kommen z.B. Adesope et al. (2010) in einer umfangreichen Meta-Analyse von Daten 

aus 63 Studien mit insgesamt 6.022 Proband*innen zu dem Schluss, dass der simultane 

Erwerb mehrerer Sprachen einen signifikanten Einfluss auf verschiedene kognitive 

Kompetenzen hat: 
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Results indicate that bilingualism is reliably associated with several cognitive 
outcomes, including increased attentional control, working memory, 
metalinguistic awareness, and abstract and symbolic representation skills. (ebd., 
S. 1) 

Ebenso wird bspw. von Bialystok et al. (2009) und Marian & Shook (2012) ein positiver 

Einfluss von BFLA auf die kognitive Entwicklung berichtet.  

Im Gegensatz hierzu kommen z.B. Lehtonen et al. (2018) in ihrer Metaanalyse von 152 

Studien zum BEA bei erwachsenen Proband*innen zu dem Ergebnis, dass – nachdem ein 

Publikationsbias herausgerechnet wurde – kein Beleg für einen BEA in einer der sechs 

untersuchten exekutiven Domänen („inhibitory control, monitoring, shifting, WM, 

attention, and verbal fluency“, ebd., S. 13) zu finden war. Der in dieser Studie 

angenommene Publikationsbias ist auch Grundlage und Ergebnis der Studie von de Bruin 

et al. (2015):  

Studies with results fully supporting the bilingual-advantage theory were most 
likely to be published, followed by studies with mixed results. Studies challenging 
the bilingual advantage were published the least. (ebd., S. 1)56 

Auch Morton & Harper (2007) sowie Paap et al. (2013; 2016; 2018; 2019) und Antón et 

al. (2014) vertreten die Auffassung, dass gefundene Belege für einen B(E)A nicht 

tatsächlich auf Effekte von Mehrsprachigkeit hinweisen, sondern vielmehr eine 

Konsequenz von methodischen Schwächen, wie zu kleinen Proband*innengruppen und 

unkontrollierten externen Faktoren, sind. 

Neben diesen methodologischen Faktoren können des Weiteren unterschiedliche Grade 

von Mehrsprachigkeit zur Erklärung der Unterschiede in den Befunden herangezogen 

werden. Cummins (1976) geht im Rahmen der Schwellenhypothese (Threshold 

Hypothesis) davon aus, dass erst ein ausgewogenes Kompetenzlevel (balanced 

bilingualism) in beiden Sprachen erreicht werden muss, damit kognitive Vorteile 

eintreten können. Cummins nimmt zwei ausschlaggebende Schwellen in der 

linguistischen Entwicklung an: Die erste Schwelle müsse erreicht werden, um z.B. zu 

vermeiden, dass ein Kind aufgrund unzureichender Sprachkompetenz in der 

                                                           

 

56 An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die Existenz eines Publikationsbias zwar die 
Einschlägigkeit der publizierten Ergebnisse in Summe, nicht aber die Korrektheit der Ergebnisse im 
Einzelnen in Frage stellt. 
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Majoritätensprache nicht in der Lage wäre, dem Unterrichtsgeschehen in der Schule zu 

folgen, aber auch die Herkunftssprache nicht altersgemäß entwickelt wäre. Diese Die 

zweite von Cummins postulierte Schwelle müsse erreicht werden, damit sich positive 

kognitive Effekte einstellen können. Diese Schwelle werde erreicht, sobald ein Kind ein 

altersgerechtes Sprachniveau in beiden Sprachen hat und damit als balanced bilingual 

gelten kann: 

Specifically, there may be a threshold level of linguistic competence which a 
bilingual child must attain both in order to avoid cognitive deficits and allow the 
potentially beneficial aspects of becoming bilingual to influence his cognitive 
functioning. (Cummins, 1976, S. 1) 

Im Gegensatz zu dieser Theorie werden in jüngeren Studien weniger eine oder zwei 

spezifische Schwellen in der Entwicklung angenommen, sondern eher graduell – in 

Abhängigkeit des Grades an Mehrsprachigkeit entstehende – Effekte (Bialystok, 2017; 

Thomas-Sunesson et al., 2018; Tse & Altarriba, 2014). Diese Annahme schließt an die in 

Abschnitt 2.1 beschriebene Definition von Mehrsprachigkeit als „Spektrum von 

Erfahrungen“ und als multidimensionales Konstrukt an. Es ist anzunehmen, dass u.a. die 

Mehrdimensionalität von Mehrsprachigkeit als Gruppen-definierendes Kriterium in den 

diversen Studien einen bedeutenden Anteil an der Verschiedenheit der Ergebnisse hat.  

Die Frage nach graduell in Abhängigkeit des Grades an Mehrsprachigkeit entstehenden 

Effekten ist Ausgangspunkt für Studien zu bilingual advantages im Rahmen des 

sequentiellen SLA, z.B. in Immersionsprogrammen. Auch hier ist die Forschungslage 

uneinheitlich. So übertrafen beispielweise in der Studie von Trebits et al. (2021) die 

Proband*innen aus Immersionsschulen ihre Altersgenoss*innen aus Regelschulen im 

Posttest nicht nur – wie oben erwähnt – bei allen L2-Kenntnissen, sondern auch bei allen 

kognitiven Variablen (Arbeitsgedächtnis, phonologische Bewusstheit und nonverbale 

Intelligenz).  

Nicolay und Poncelet (2013) kommen ebenfalls zu dem Schluss, dass die immersive 

Beschulung zu kognitiven Vorteilen führen kann: 

The immersion group‘s reaction times were significantly faster than those of the 
monolingual group on tasks assessing alerting, auditory selective attention, 
divided attention and mental flexibility (…). These results show that, after only 
three years, a second-language immersion school experience also produces some 
of the cognitive benefits associated with early bilingualism. (ebd., S. 1) 
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In einer Follow-up-Studie kontrollierten Nicolay & Poncelet (2015) für den 

sozioökonomischen Status und die kognitive Entwicklung der Kinder bei Eintritt in die 

Beschulung und konnten die Ergebnisse aus der vorherigen Studie bestätigen:  

The results of the present study support our previous findings and, using a 
longitudinal design, strongly confirm that after three years in an L2-immersion 
program, non-fully balanced bilingual children outperform monolinguals on 
several attentional/executive skills. (ebd., S. 794)  

Im Gegensatz hierzu waren z.B. in der Studie von Simonis et al. (2019) die signifikanten 

Vorteile im Zweitspracherwerb der Immersionsgruppe nicht mit messbaren Vorteilen im 

Bereich der exekutiven Kontrolle assoziiert. Auch in einer weiteren Studie der 

Autor*innen (2020), in der im Vergleich zwischen immersiv- und regelbeschulten 

Proband*innen Funktionen der Aufmerksamkeitssteuerung analysiert wurden, trat 

keinerlei Gruppenunterschied auf.  

Diese Spaltung im Forschungsdiskurs wird auch anhand der Metaanalyse von Paap et al. 

(2015) mit dem vielsagenden Titel „Bilingual advantages in executive functioning either 

do not exist or are restricted to very specific and undetermined circumstances” deutlich 

(s. auch Bastian et al., 2016). Die zentralen von Paap et al. geäußerten Kritikpunkte an 

der wissenschaftlichen Fundiertheit der Studien, die einen B(EP)A zeigen, werden von 

Duñabeitia & Carreiras (2015) folgendermaßen zusammengefasst:  

(1) methodological concerns related to sample size, the characteristics of 
participants and how the bilingual and monolingual groups were matched on 
socio-demographic factors, (2) statistical concerns related to the analyses reported 
and (3) theoretical issues related to the inconsistency of the results across tasks 
and groups of participants. (Duñabeitia & Carreiras, 2015, S. 2) 

Da die vorliegende Arbeit nicht als Metaanalyse der bestehenden Literatur angelegt ist, 

kann an dieser Stelle kein Urteil darüber gefällt werden, welche Position in der Debatte 

um den B(EP)A als fundierter zu betrachten ist. Darüber hinaus ist in diesem Kontext 

nicht abschließend geklärt, welche exekutiven Fähigkeiten tatsächlich maßgeblich für die 

Kontrolle und Koordination zweier Sprachen verantwortlich sind und dementsprechend 

grundsätzlich von Trainingseffekten betroffen seien könnten (Bialystok et al., 2009; Paap 

et al., 2018).  
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Während im Kontext der BEPA-Hypothese von einem globalen bilingualen Vorteil bei 

der Verarbeitung unabhängig vom jeweiligen situativen Kontext ausgegangen wird, 

werden in anderen Ansätzen einzelne exekutive Funktionen hervorgehoben. So messen 

z.B. einige Autor*innen dem Task Switching die meiste Bedeutung zu, während andere 

die Inhibition als zentrale Funktion betrachten.  

Die exekutive Funktion Inhibition besteht in der Fähigkeit, willentlich dominante, 

automatische oder vorherrschende Reaktionen zu unterdrücken (Diamond, 2013, S. 137), 

wie es auch im Rahmen des oben beschriebenen Inhibitory Control Model nach Green 

(1998, s. Abschnitt 3.2) und der Activation Threshold Hypothesis (Paradis, 2004) 

angenommen wird. Bialystok & Martin (2004) nehmen diese Fähigkeit als 

ausschlaggebend an und folgern, dass die ständige Notwendigkeit zur Inhibition auch in 

nonverbalen Bereichen die Fähigkeit zur Unterdrückung irrelevanter Stimuli verbessert, 

wovon auch Meuter & Allport (1999), Levy et al. (2007) sowie Bialystok et al. (2009) 

ausgehen. Letztere fassen zusammen:  

Our suggestion is that bilingual speakers must develop an unusually strong ability 
to temporarily inhibit access to the nonrelevant language while maintaining 
attentional set (‘‘maintaining concentration’’) on the language in current use. […] 
The further suggestion is that the constant necessity to exercise this inhibitory 
control leads to the development of particularly effective attentional functions that 
are then drawn on to mediate good performance on a variety of nonverbal tasks 
requiring inhibition of unwanted or misleading material and concurrent selection 
of relevant aspects. (ebd., S. 98)  

Diese Annahme wird von Hilchey & Klein (2011) als bilingual inhibitory control 

advantage hypothesis (BICA) bezeichnet: 

Frequent use of the inhibitory processes involved in language selection in 
bilinguals will result in more efficient inhibitory processes, which will confer 
general advantages on nonlinguistic interference tasks – that is, those requiring 
conflict resolution. These advantages will be reflected in reduced interference 
effects in bilinguals as compared to monolinguals. (ebd., S. 628) 

Es kann zwischen zwei unterschiedlichen Arten von inhibitorischer Kontrolle 

differenziert werden, bei denen unter unterschiedlichen Umständen etwas inhibiert 

werden muss: interference suppression und response suppression57 (Bunge et al., 2002; 

                                                           

 

57 Eine alternative Bezeichnung für die response suppression ist der Terminus „response inhibition“. 
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Vuillier et al., 2016). Interference suppression entsteht in Situationen, in denen eine 

irreführende Information zu einer falschen Reaktion führen würde und deshalb 

unterdrückt oder ausgeblendet werden muss. Response suppression wird notwendig, 

wenn eine Reaktion auf ein sehr auffälliges Signal vermieden werden soll (Bunge et al., 

2002, S. 1). Im Sinne der BICA-Hypothese besteht nur bezüglich der interference 

suppression ein bilingualer Vorteil. Hiernach hätten bilinguale Sprecher*innen einen 

kognitiven Vorteil, wenn ein Konflikt zwischen verschiedenen Möglichkeiten besteht, 

aber nicht, wenn eine einzige Reaktion unterdrückt werden muss (Bialystok et al., 2009; 

Esposito et al., 2013; Hilchey & Klein, 2011). 

Die BICA-Hypothese, die ausschließlich von bilingualen Vorteilen in Konflikt-

Situationen ausgeht, ist allerdings umstritten, da in verschiedenen Studien z.B. in Flanker 

Tasks die bilinguale Gruppe nicht nur im inkongruenten Teil des Tests besser abschnitt 

als die monolinguale Gruppe, sondern insgesamt (auch bei kongruenten Bedingungen) 

kürzere Reaktionszeiten zeigte und den Test schneller bearbeiten konnte (Costa et al., 

2008; Costa et al., 2009). Auch eine von Kóvacs und Mehler (2009) durchgeführte Studie 

spricht gegen die BICA-Hypothese. So fanden die Autor*innen anhand von eyetracking-

Experimenten bei bilingual aufwachsenden Kleinkindern (7 Monate) gegenüber einer 

monolingualen Vergleichsgruppe Vorteile bzgl. der kognitiven Kontrolle. Da die 

Proband*innen aber präverbal waren, schließen die Autor*innen, dass nicht allein die 

Unterdrückung einer Sprache der Auslöser für die beobachteten Effekte sein könne:  

Taken together, these results suggest that perceiving and processing utterances 
from 2 languages during the first months of life improves domain-general 
components of EF well before language production begins. Hence, although 
suppression of one language when speaking the other is well attested, it is not 
necessarily required for EF improvement. (ebd., S. 6559) 

Die zweite EF, die in der Debatte zum BE(P)A im Fokus steht, ist das task switching 

(auch switching bzw. shifting genannt). Der Begriff switching bezeichnet die Fähigkeit, 

irrelevant gewordene Aufgaben zu beenden und sich aktiv relevanten Aufgaben 

zuzuwenden. Hierbei muss die sogenannte proaktive Interferenz (die Regeln der 

vorangegangenen Aktivität) überwunden werden (Miyake et al., 2000, S. 56).58 So fanden 

                                                           

 

58 Selbstverständlich meint der Begriff Aufgabe hier nicht nur konstruierte, im Rahmen von Experimenten 
durchgeführte Aufgaben, sondern bezieht sich auf die alltägliche Handlungskontrolle. 
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beispielsweise Prior & Macwhinney (2010) in ihrer Analyse, dass die bilingualen 

Proband*innen gegenüber der monolingualen Vergleichsgruppe beim task switching 

geringere switching costs hatten. Die Autor*innen folgern, dass „lifelong experience in 

switching between languages may contribute to increased efficiency in the ability to shift 

flexibly between mental sets” (ebd., S. 253).  

Wie oben bereits beschrieben, werden die exekutiven Funktionen Inhibition und 

Switching in verschiedenen theoretischen Ansätzen dem Arbeitsgedächtnis zugerechnet, 

weshalb das WM häufig im Kontext der Debatte zum BEA untersucht und diskutiert wird, 

worauf im nun folgenden Abschnitt en detail eingegangen wird. 

5.2 Zum Einfluss von Mehrsprachigkeit auf das Arbeitsgedächtnis 

Das PWM steht bzgl. eines möglichen bilingualen Vorteils weniger im Fokus der 

Aufmerksamkeit als das EWM, da die oben beschriebenen Trainingseffekte von 

exekutiven Funktionen, wie das hin- und herschalten der Aufmerksamkeit zwischen zwei 

Sprachen bzw. die Inhibition der jeweils nicht relevanten Sprache, das PWM nicht 

maßgeblich betreffen. Ein Trainingseffekt für das PWM ließe sich im Zusammenhang 

mit dem Erwerb einer zweiten Sprache jedoch dennoch vermuten, da auch die 

phonologische Schleife z.B. beim Erlernen neuer Lexeme ständig aktiv und gefordert ist 

(Veenstra et al., 2016, s. hierzu Abschnitt 6.3.1). Zudem nimmt z.B. Baddeley (2015) eine 

Verbindung zwischen Lexikon und der Kapazität des PWM an, da ein reicher Wortschatz 

zu genauerem und effektiverem Coding führen könne: „A richer vocabulary is associated 

with increased verbal memory capacity, probably because the richer substrate of language 

habits allows elaborate and effective coding within the phonological loop“ (ebd., S. 24).  

Ganz grundsätzlich stellt sich jedoch in diesem Kontext die Frage nach der 

Trainierbarkeit des Arbeitsgedächtnisses. Wie Mähler et al. (2015) ausführen, herrschte 

lange „die Überzeugung vor, Gedächtnisleistungen seien lediglich über Verbesserungen 

des Vorwissens, der Gedächtnisstrategien oder der metakognitiven Kontrolle steigerbar“ 

(ebd., S. 457). Mittlerweile wurden allerdings verschiedene Forschungsvorhaben zur 

Entwicklung gezielter Arbeitsgedächtnis-Trainingsprogramme umgesetzt. Die 

Wirksamkeit solcher Programme ist jedoch bisher nicht belegt. Mit Bezug auf eine von 

Melby-Lervag & Hulme (2013) durchgeführte Metaanalyse geben Mähler et al. (2015) 

an: 
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Kurzfristige Leistungssteigerungen seien im Bereich des verbalen und visuellen 
Arbeitsgedächtnisses zwar möglich, langfristig gingen diese 
Leistungssteigerungen im verbalen Bereich sicher und im visuellen Bereich 
überwiegend aber wieder verloren. (ebd., S. 458) 

Die von Mähler et al. (2015) selbst durchgeführten Studie bestätigt diese Annahme. Die 

Proband*innen der Studie 

[…] konnten durch das Training ihre Leistungen […] in der zentralen Exekutive 
steigern, allerdings war dies nur kurz nach dem Training nachweisbar, ein 
langfristiger Trainingseffekt ergab sich nicht. Besonders interessant ist die 
Tatsache, dass im Bereich der phonologischen Schleife überhaupt kein 
Trainingseffekt zu erzielen war […]. (ebd., S. 467)59 

Natürlich ist es fraglich, inwieweit diese Ergebnisse auf einen möglichen Trainingseffekt 

von Mehrsprachigkeit auf das Arbeitsgedächtnis zu übertragen sind, da in den oben 

genannten Studien im Gegensatz hierzu speziell für diesen Zweck entwickelte 

Programme im Fokus standen. Dennoch besteht in beiden Bereichen ganz grundsätzlich 

die Frage, ob externe Faktoren einen Einfluss auf die individuelle Entwicklung des WM 

ausüben können und inwieweit ein solcher Einfluss langfristige Effekte erzielt. 

Im Folgenden werden Metaanalysen und Studien hierzu vorgestellt.60 In diversen 

Untersuchungen werden sowohl EWM als auch PWM erhoben, auch wenn zwischen den 

beiden Konstrukten differenziert wird (Wen, 2016). Um Redundanzen bzgl. der 

Beschreibung der Studien zu vermeiden, wird daher – anstelle von separaten Kapiteln – 

in den folgenden beiden Abschnitten die Studienlage zu EWM und PWM parallel 

skizziert. Im Einklang mit Wen (2016), werden die Ergebnisse der besprochenen Studien 

anhand der verwendeten Tests eingeordnet:  

studies that adopted any version of the simple span tasks (such as the digit span 
task or the non-word repetition span task) are classified and coded as investigating 
the effects of PWM. Alternatively, the studies that adopted any version of the 
complex span tasks (such as the reading span task or the operation span task) are 

                                                           

 

59 Der Fokus in dieser Studie lag u.a. auf der Trainierbarkeit des WM von Kindern mit Lese- 
Rechtschreibschwierigkeiten (LRS). Daher wurden hier zwei Proband*innengruppen verglichen: Eine 
Gruppe von Kindern ohne LRS und eine Gruppe von Kindern mit LRS. Die oben berichteten Ergebnisse 
wurden bei beiden Gruppen gleichermaßen beobachtet.  
60 Es werden hier sowohl Studien mit älteren Erwachsenen als auch mit jüngeren Erwachsenen oder Kindern 
als Proband*innen vorgestellt. Sofern es nicht explizit anders beschrieben wird, handelt es sich um simultan 
mehrsprachige Menschen.  
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coded as investigating the effects of the executive function of [E]WM. (ebd., S. 
72) 

Dabei werden im nun folgenden Abschnitt (5.2.1) Studien vorgestellt, in denen bilinguale 

Vorteile bei mindestens einem der Konstrukte auftraten. Unter 5.2.2 werden in Kontrast 

hierzu Untersuchungen beschrieben, in denen keine positiven Effekte von 

Mehrsprachigkeit auf EWM oder PWM auftraten.  

5.2.1 Ein bilingualer Vorteil für das Arbeitsgedächtnis 

In der oben bereits zitierten Metaanalyse von Adesope et al. (2010) kommen die 

Autor*innen zu dem Schluss, dass „bilingualism was associated with greater working 

memory, resulting in a moderate effect size of .48“ (ebd., S. 220).61 Wie aber z.B. Grundy 

& Timmer (2017) kritisieren und Adesope et al. (2010) selbst einräumen, konnten hier 

nur sechs Effektgrößen aus vier unabhängigen Studien zum Arbeitsgedächtnis (sowohl 

zu PWM als auch zu EWM) in die Berechnungen einbezogen werden.62 Des Weiteren 

wurde die Leistung des Arbeitsgedächtnisses in den analysierten Studien teilweise nur 

indirekt gemessen (ebd., S. 218)63 und auch der oben erwähnte Publikationsbias stellt die 

Gültigkeit der Analyse in Frage, da nur Studien einbezogen wurden, die in Journals mit 

Peer-Review-Verfahren veröffentlicht wurden.  

Dies nahmen Grundy & Timmer (2017) zum Anlass und führten eine großangelegte 

Metaanalyse zum Arbeitsgedächtnis (ebenfalls EWM und PWM) bei simultan 

bilingualen Sprecher*innen durch, in der sie die Ergebnisse von 27 Studien mit insgesamt 

2.901 Proband*innen auswerteten. Die Ergebnisse der Analyse zeigen „a robust small to 

medium population effect size of 0.20 showing greater working memory capacity for 

bilinguals than monolinguals” (ebd., S. 8) und die Autor*innen führen die 

Wettbewerbssituation zwischen den zwei Sprachen als Erklärung für diesen Vorteil an: 

                                                           

 

61 Es wurde hier keine Differenzierung zwischen SLA und BFLA vollzogen. Stattdessen lautete das 
Einschlusskriterium für die Proband*innen der analysierten Studien: “Bilingual participants were reported 
to be equally (or almost equally) proficient in two languages“ (Adesope et al., 2010, S. 211), weswegen 
„second language learners“ aus der Analyse ausgeschlossen wurden (ebd.). Nach Einschätzung der Autorin 
ist es aber dennoch möglich, dass auch sequentiell mehrsprachige Probanden mit aufgenommen wurden, 
da dieser Unterschied nicht vom Kompetenzlevel, sondern vom Erwerbsalter der Probanden abhängt.  
62 Grundy & Timmer (2017) zählen sieben Effektgrößen aus fünf Studien (ebd.: 3), aber dies entspricht 
nach Auffassung der Autorin nicht den Tatsachen.  
63 Dieser Kritikpunkt bezieht sich vor allem auf Mumtaz & Humphreys (2001).  
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„Our interpretation is that competition between languages places demands on WM 

capacity and that this results in greater WM capacity over time“ (ebd.).  

Auch die Metanalyse von Bastian et al. (2017), in der 88 Studien analysiert wurden, 

brachte einen kleinen positiven Effekt hervor. Laut Paap et al. (2018) sowie Lukasik et 

al. (2018) berichteten die Autor*innen allerdings eine hohe Heterogenität der 

untersuchten Daten und es wurden keine Moderatorvariablen gefunden, die diese Varianz 

hätten erklären können (Bastian et al., 2017, hier zit. nach Paap et al., 2018 sowie Lukasik 

et al., 2018). 

An der Studie von Veenstra et al. (2016) nahmen 52 Proband*innen teil. Alle sprachen 

Englisch auf hohem Niveau. Die Kinder der bilingualen Gruppe sprachen jeweils eine 

zusätzliche Sprache (Spanisch, Koreanisch, Mandarin, Paschtunisch oder Tagalog), 

wuchsen in „bilingual or monolingual, non-English speaking homes“ auf und besuchten 

eine monolingual-englische Schule (ebd., S. 4). Unter Verwendung der 

Arbeitsgedächtnis-Tests des WISC-IV wurde hier ein WM-Gesamtscore erhoben. Es 

wurde festgestellt, dass die bilinguale Gruppe eine höhere WM-Kapazität aufwies als die 

monolinguale Vergleichsgruppe.64 Dieses Ergebnis blieb auch bestehen, nachdem für 

SES und kulturelle Zugehörigkeit kontrolliert wurde (ebd., S. 5).  

Bialystok et al. (2004) verglichen in ihrer Studie jüngere und ältere erwachsene 

monolinguale und bilinguale Proband*innen und manipulierten einen Simon-Task 

dahingehend, dass zur Messung der EWM-Kapazität zwei zusätzliche Stimuli 

hinzugefügt wurden. Hierdurch mussten die Proband*innen anstelle von nur zwei Farben 

vier Farben im Gedächtnis behalten und der korrekten Seite zuordnen, wodurch eine 

höhere Belastung für das EWM entstand. Unter dieser Bedingung zeigte die 

monolinguale Gruppe eine längere Reaktionszeit als die bilinguale Gruppe, woraus 

Bialystok et al. (2004) schlussfolgern, dass Mehrsprachigkeit einen positiven Einfluss auf 

die Kapazität des EWM habe. Es muss hier allerdings kritisiert werden, dass die Gruppen 

                                                           

 

64 Bei den Proband*innen handelte es sich um Kinder mit Epilepsie, da es das Ziel der Studie war, 
herauszufinden, ob im Kontext der pädiatrischen Epilepsie ein BEA besteht: „this study seeks to determine 
if the bilingual advantage in executive functioning persists in the context of a central nervous system (CNS) 
disease process that has broad negative effects on executive functioning. Specifically, we test the hypothesis 
that bilingual children with epilepsy will perform significantly better on executive functioning tasks when 
compared to monolingual individuals with epilepsy” (ebd., S. 2). 
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zwar bzgl. Alter, Geschlecht und sozioökonomischem Status aufeinander abgestimmt 

waren („all participants had […] similar middle-class backgrounds“, ebd., S. 294), die 

monolinguale Gruppe aber aus in Kanada lebenden englischen Muttersprachler*innen 

bestand, während die Proband*innen der bilingualen Gruppe in Indien lebten. Die 

Lebensumstände, die Sozialisierung und die kulturellen Einflüsse der beiden Gruppen 

waren also extrem unterschiedlich und es ist nicht auszuschließen, dass auch diese 

Faktoren einen Einfluss auf die Ergebnisse hatten. Eine weitere Einschränkung besteht in 

der sehr geringen Größe der Gruppen: beide Altersgruppen bestanden aus lediglich 20 

Proband*innen, von denen jeweils die Hälfte bilingual und die andere Hälfte monolingual 

war.  

Morales et al. (2013) führten zwei Studien durch, in denen die Ergebnisse von bilingualen 

und monolingualen Kindern verglichen wurden. Alle bilingualen Kinder sprachen in der 

Schule Englisch und zuhause eine andere Sprache und waren von ihrer Geburt an mit 

beiden Sprachen in Kontakt. Es wurde hier von der unity and diversity-Hypothese nach 

Miyake et al. (2000) (s. Abschnitt 3.1.4) ausgegangen, woraus die Annahme resultiert, 

dass  

working memory is enhanced in bilingual children, particularly in conditions for 
which the other core components of executive control are also required. There are 
two reasons for this hypothesis: first, from the perspective of unity, the established 
effect of bilingualism on some components of the executive function will 
necessarily involve all the components including working memory through their 
common foundation; and second, from the perspective of diversity, the joint 
activation of both languages for bilinguals in language processing not only 
requires inhibition and selection but also maintenance of representations of 
context, interlocutors, and discourse, all functions of working memory. (ebd., S. 
3)  

Das Ziel der Studie war es daher, einen möglichen Vorteil bzgl. des EWM von Vorteilen 

bzgl. anderer EF zu isolieren. Hierfür wurde die Modulation des Simon-Tasks aus der 

oben beschriebenen Studie von Bialystok et al. (2004) übernommen und mit 29 

monolingualen und 27 bilingualen Kindern durchgeführt.65 Es gab also einerseits zwei 

                                                           

 

65 Es bleibt hier unklar, ob es sich um simultan oder sequentiell bilinguale Kinder handelt. Die Kinder der 
bilingualen Gruppe sprachen Englisch in der Schule und eine andere Sprache zuhause. Im Rahmen dieser 
Studie wurden zwei Teiluntersuchungen durchgeführt. Da die zweite Untersuchung aber hauptsächlich die 
VWM-Leistung untersucht, wird hier nur die erste Teiluntersuchung beschrieben. 
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unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bzgl. des EWM mit entweder zwei oder vier 

Stimuli (Farben). Zusätzlich führten die Autor*innen andererseits zwei unterschiedliche 

Schwierigkeitsgrade ein, indem eine Version des Tests einen zusätzlichen Konflikt 

enthielt, auf den mit Inhibition reagiert werden musste, während die andere Version des 

Tests konfliktfrei war. So sollte sichergestellt werden, dass die Leistung des EWM unter 

Bedingungen, die in ihrer Anforderung an die EC variierten, untersucht werden konnte 

(ebd., S. 6). Es zeigte sich, dass dieser Unterschied keinen Einfluss auf die Leistung der 

bilingualen Gruppe hatte, während der inkongruente Trial für die monolinguale Gruppe 

eine Herausforderung darstellte. Unter allen vier Testbedingungen hatte die bilinguale 

Gruppe signifikant kürzere Reaktionszeiten als die monolinguale Gruppe und dieser 

Effekt war in der konflikthaften Version des Tests sogar noch höher als in der 

kongruenten Version. Hieraus schließen die Autoren, dass  

bilingual children do perform better than monolingual children on working 
memory tasks, an advantage that is nonetheless related to the other executive 
function demands of the task. This pattern of results is consistent with the view of 
unity and diversity described by Miyake and Friedman (2012). (Morales et al., 
2013, S. 11) 

Bei den bilingualen Proband*innen der Studie von Blom et al. (2014) handelte sich um 

türkisch-niederländische Kinder, die zum einen einen niedrigeren SES und zum anderen 

einen kleineren niederländischen Wortschatz als die monolinguale Vergleichsgruppe 

hatten. Es wurden hier vier verschiedene Tests zur Messung des VWM, des PWM und 

des EWM durchgeführt. Im Alter von fünf Jahren war bei keinem dieser Tests ein 

Unterschied zwischen der monolingualen und der bilingualen Gruppe zu beobachten. Im 

Alter von sechs Jahren allerdings zeigten die Proband*innen der bilingualen Gruppe 

höhere Leistungen im Dot Matrix Test66 und im Zahlenspannen-Test rückwärts. Da zur 

Bearbeitung dieser beiden Tests (im Gegensatz zu den anderen beiden) nicht nur die 

Speicherung von Informationen, sondern zeitgleich auch deren Verarbeitung notwendig 

ist, ist hier also davon auszugehen, dass die türkisch-niederländische 

                                                           

 

66 Der Dot Matrix Test ist ein Test zur Messung des VWM, bei dem den Proband*innen zunächst die 
Position eines Punktes in einer Reihe von Matrizen gezeigt wird. Die Aufgabe der Teilnehmer*innen ist es, 
sich die Position zu merken und sie anzuzeigen, nachdem der Punkt verschwunden ist. 
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Proband*innengruppe Vorteile in der Kapazität des EWM aufwies – trotz ihres 

vergleichsweise niedrigen sozioökonomischen Status.  

Auch in der Studie von Antón et al. (2019) wurde für elementare demografische Faktoren 

(Alter, IQ, SES, immigrant status, Bildungsniveau) kontrolliert, um den häufig ins Feld 

geführten Kritikpunkt zu überprüfen, dass nur methodische Mängel und unzureichend 

kontrollierte Nebenfaktoren für die aufgezeigten bilingualen Vorteile verantwortlich 

seien. Die Autor*innen untersuchten u.a. die WM-Kapazität von 180 jungen 

Erwachsenen (90 spanisch-baskisch-bilingual, 90 monolingual). Es wurden zur Messung 

des Arbeitsgedächtnisses jeweils zwei Versionen (vorwärts und rückwärts) des Corsi-

Tests und des Zahlenspannen-Tests verwendet und es wurde für die Faktoren Alter, IQ, 

SES, Bildungsniveau und Migrationsstatus kontrolliert. Bezüglich der WM-Leistung war 

ein Vorteil der bilingualen Gruppe zu beobachten, welcher sich jedoch nur in den 

rückwärts-Versionen beider Tests zeigte. Es wird häufig angenommen, dass beim Corsi-

Test beide Versionen nur die Leistung innerhalb des Sklavensystems VWM messen (z.B. 

Kessels et al., 2008). Diese Annahme ist allerdings umstritten. So geben z.B. Brunetti et 

al. (2014) an, dass  

while the forward condition appears to rely mainly on the visuospatial sketchpad, 
involving the central executive only with longer sequences, the backward 
condition puts a heavier load on the central executive [EWM, M.A.A.] (e.g., to 
reverse the sequence). (ebd., S. 5, s. auch Vandierendonck et al. 2004)  

Folgt man dieser Annahme, wäre also davon auszugehen, dass hier hauptsächlich ein 

bilingualer Vorteil bzgl. des EWM und möglicherweise ein Vorteil für den räumlich-

visuellen Notizblock, also das VWM, bestand. Ein bilingualer Vorteil bzgl. des PWM war 

auch hier nicht zu beobachten.  

5.2.2 Kein bilingualer Vorteil für das Arbeitsgedächtnis 

In diversen anderen Studien zum Thema zeigte sich weder bzgl. des EWM noch bzgl. des 

PWM ein signifikanter Unterschied zwischen monolingualen und bilingualen 

Proband*innen.  

Lehtonen et al. (2018) untersuchten 891 Effektgrößen von insgesamt 152 Studien in 

denen die Leistungen von Monolingualen und Bilingualen in sechs verschiedenen 

exekutiven Funktionen erhoben wurden. Um dem oben beschriebenen Publikationsbias 
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entgegenzuwirken, bezogen die Autor*innen sowohl publizierte als auch unpublizierte 

Arbeiten mit ein. Im Bereich des Arbeitsgedächtnisses67 wurde hier ein kleiner bilingualer 

Vorteil sichtbar. Die Autor*innen stellten erneut ein Publikationsbias fest. Nachdem für 

diesen Effekt kontrolliert wurde, waren keine bilingualen Vorteile mehr zu beobachten. 

Die Studie von D’Souza et al. (2018) hatte das Ziel, herauszufinden, ob musikalische 

Ausbildung und/oder Mehrsprachigkeit zu einem Vorteil in inhibitorischer Kontrolle und 

EWM führen. Hierzu wurden vier Gruppen junger Erwachsener (n = 153) getestet und 

miteinander verglichen: bilinguale Musiker*innen, monolinguale Musiker*innen, 

bilinguale Nicht-Musiker*innen und monolinguale Nicht-Musiker*innen. Die 

bilingualen Proband*innen hatten unterschiedliche L1 bzw. L2, aber größtenteils 

ähnliche, sehr hohe Kompetenzlevel in der Sprache, die sie neben dem Englischen 

beherrschten. Die Autor*innen kamen in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass nur 

die musikalisch ausgebildeten Proband*innen einen Vorteil bzgl. der WM-Kapazität 

hatten: 

Results showed that musically trained individuals outperformed their non-trained 
counterparts on the ability to maintain and manipulate information across 
measures [EWM, M.A.A.] […]. No mental enhancements were observed from 
bilingualism or from having both skills (being a bilingual musician), 
demonstrating that training effects are much more limited than previous evidence 
suggests. (ebd., S. 1 f.) 

In einer Studie von Bialystok et al. (2008) wurden 96 Proband*innen in vier Gruppen 

aufgeteilt: monolinguale junge Erwachsene, bilinguale junge Erwachsene, monolinguale 

ältere Erwachsene und bilinguale ältere Erwachsene. Die bilingualen Proband*innen 

hatten unterschiedliche L1, waren aber alle von Geburt bzw. seit sehr früher Kindheit mit 

zwei Sprachen aufgewachsen. Das WM wurde zum einen mittels einer vorwärts- und 

einer rückwärts-Version des Corsi-Tests erhoben. Es gab hier keinen signifikanten 

Unterschied zwischen der monolingualen und der bilingualen Gruppe, aber die jüngeren 

Erwachsenen konnten längere Sequenzen meistern. In der Gruppe der jüngeren 

Erwachsenen konnten die bilingualen Proband*innen mehr Items abrufen als die 

monolingualen Proband*innen. Dies war in der Gruppe der älteren Proband*innen nicht 

                                                           

 

67 Es wurden hier sowohl Studien mit simple span tests, als auch mit complex span tasks einbezogen (ebd., 
S. 27). 
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der Fall. In einem zweiten Schritt wurde außerdem ein self-ordered pointing task68 

durchgeführt. Hier wurde weder bei den jüngeren noch bei den älteren Erwachsenen ein 

Unterschied in der Leistung der bilingualen und der monolingualen Gruppe festgestellt. 

„Therefore, the primary difference in performance on the working memory tasks was that 

older participants recalled fewer items than their younger counterparts, with little 

systematic variation attributable to language experience” (ebd., S. 870).  

In einer weiteren Studie von Bialystok (2010) wurde das Arbeitsgedächtnis nur anhand 

eines simple digit span task erhoben, sodass hier nur Rückschlüsse bezüglich des PWM 

der insgesamt 151 Proband*innen möglich sind. Alle Kinder besuchten die gleichen 

öffentlichen Schulen, aber die zweisprachigen Kinder sprachen zu Hause eine andere 

Sprache als Englisch. In der Schule sowie in allen außerschulischen Aktivitäten, an denen 

die Kinder teilnahmen, wurde ausschließlich Englisch gesprochen. Auch hier bestand 

bzgl. der PWM-Kapazität kein signifikanter Unterschied zwischen der monolingualen 

und der bilingualen Gruppe.  

Luo et al. (2013) führten bei jüngeren und älteren monolingualen und bilingualen 

Erwachsenen69 verbale und räumliche WM-Aufgaben (vorwärts und rückwärts) durch. 

Die Ergebnisse sind hier nicht ganz eindeutig: Die bilingualen Erwachsenen schnitten bei 

den räumlichen Aufgaben besser ab als monolinguale, wobei sich also ein bilingualer 

Vorteil bezüglich des VWM und des EWM zeigen könnte, aber die monolingualen 

Erwachsenen zeigten bei den verbalen Aufgaben bessere Leistungen. Dieses Ergebnis 

bestand sowohl bei den simplen als auch bei den komplexen Versionen der Tests, was zu 

einem widersprüchlichen Gesamtergebnis führt: 

Our interpretation of the bilingual advantage in the spatial tasks is that 
performance on WM tasks involves a strong executive control component and that 
the bilingual experience induces strong executive abilities […]. We predicted that 
the bilingual advantage would be greater in complex span tasks, with spatial 

                                                           

 

68 Der self-ordered pointing task „is a test of non-spatial executive working memory requiring the ability 
to generate and monitor a sequence of responses. […] The task takes the form of a set of pictures of familiar 
objects or abstract designs, arranged in a grid. These are presented in a different spatial arrangement on 
each trial and the participant is required to point to a different picture every time. The test requires executive 
abilities in order to organise and carry out a sequence of responses as well as to retain and constantly 
monitor the responses made” (Cragg & Nation, 2007, S. 1, f.). 
69 Die Gruppen waren folgendermaßen zusammengesetzt: 58 junge monolinguale Erwachsene, 99 junge 
bilinguale Erwachsene, 61 monolinguale ältere Erwachsene und 60 bilinguale Erwachsene. 
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material at least, but this was not found, and we acknowledge this as a puzzle. 
(ebd., S. 32)  

Zu betonen ist an dieser Stelle dennoch, dass weder im (einfachen) word span task, noch 

im (komplexen) alpha span task ein bilingualer Vorteil zu beobachten war.  

In einer Studie von Ratiu & Azuma (2015) wurden bei einer Gruppe von 52 bilingualen 

(hohe Kompetenz in beiden Sprachen) und einer Gruppe von 53 monolingualen 

Proband*innen eine Reihe von einfachen und komplexen WM-Tests durchgeführt. 

Obwohl die Gruppe der bilingualen Proband*innen ein signifikant höheres 

Bildungsniveau hatte, wies die monolinguale Gruppe in der rückwärts-Version des 

Zahlenspannen-Tests und in der operation span-Aufgabe eine signifikant höhere 

Punktzahl als die bilinguale Vergleichsgruppe auf. In einer Regressionsanalyse stellte 

sich allerdings heraus, dass Mehrsprachigkeit hier kein Prädiktor für die Kapazität des 

exekutiven Arbeitsgedächtnisses war. Die Autor*innen halten fest, dass „however, in this 

study, neither the verbal nor the non-verbal WM tasks revealed a bilingual advantage“ 

(ebd., S. 8 f.).  

Matin-Rhee & Bialystok (2008) führten eine Serie von drei Studien durch. In der ersten 

Studie wurden bei 17 monolingualen und 17 bilingualen Kindern u.a. forward digit span-

Tests zur Messung des phonologischen Kurzzeitgedächtnisses (PWM) durchgeführt, 

wobei sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen zeigte. Die zweite 

Studie zeigte bei einer Stichprobe von 20 monolingualen und 21 bilingualen Kindern das 

gleiche Ergebnis. In der dritten Studie wurden nun anstelle des Zahlenspannen-Tests ein 

(vorwärts) Corsiblocktest durchgeführt, aber auch hier bestand kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Gruppen. In Anbetracht der extrem kleinen Gruppengrößen 

müssen diese Ergebnisse allerdings mit Vorsicht interpretiert werden.  

Diese Einschränkung gilt auch für die Studie von Engel de Abreu (2011). Hier wurde 

anhand von komplexen und einfachen span tasks die Leistung des EWM und des PWM 

von 22 monolingualen und 22 bilingualen (BFLA) Kindern untersucht. Weder in Bezug 

auf das EWM noch in Bezug auf das PWM bestand hier ein signifikanter Unterschied 

zwischen den Gruppen.  

In der Untersuchung von Hansen et al. (2016) waren die Ergebnisse weniger eindeutig. 

Es zeigte sich hier ein dynamisches, sich in Abhängigkeit vom Alter veränderndes Bild. 
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Die Autor*innen verglichen in jeweils zwei Altersgruppen spanisch monolinguale Kinder 

mit Kindern, die in einem spanisch-englischen Immersionsprogramm beschult wurden. 

Die jüngeren bilingualen Proband*innen zeigten bzgl. des EWM Vorteile gegenüber den 

monolingualen Proband*innen derselben Altersgruppe. In der älteren Altersklasse 

bestanden hier keine Unterschiede zwischen mono- und bilingualen Kindern. Bzgl. des 

PWM zeigte sich das umgekehrte Bild: in der jüngeren Altersklasse wies die bilinguale 

Gruppe hier marginale Nachteile gegenüber der monolingualen Gruppe auf, während bei 

den älteren Proband*innen die bilinguale Gruppe höhere Ergebnisse erzielte: Daraus 

schließen die Autor*innen, dass „this finding suggests that emergent bilingualism may 

alter the developmental trajectories of WM-related processes, rather than ultimate 

achievement as such” (ebd., S. 22). 

Mit Blick auf die Abschnitte 5.2.1 und 5.2.2 kann zusammenfassend gesagt werden, dass 

im Großteil der Studien kein persistenter bilingualer Vorteil zu beobachten war. Zwar 

wurden in drei der vier vorgestellten Metaanalysen kleine positive Effekte von 

Mehrsprachigkeit auf das EWM gefunden. Die von Lehtonen et al. (2018) durchgeführte 

Publikationsbias-Korrektur lässt die Ergebnisse der anderen drei Analysen allerdings 

weniger aussagekräftig erscheinen, da nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden 

kann, dass die Ergebnisse nach Publikationsbias-Korrektur bestehen bleiben würden.  

Ein zusätzlicher Kritikpunkt lässt sich bezüglich des Mangels an Differenzierung 

zwischen EWM und PWM formulieren und betrifft alle vier Metaanalysen. So wurden 

hier sowohl Studien, in denen ausschließlich das PWM erhoben wurde, als auch Studien, 

in denen ausschließlich das EWM erhoben wurden, sowie Studien, die beide Faktoren 

maßen, mit einbezogen. Dies zeigt sich auch an den aufgeführten Tests, denn es wurde 

nicht zwischen simple span tasks und complex span tasks unterschieden.70 Diese 

Herangehensweise wird dem Arbeitsgedächtnis als komplexem Konstrukt nicht gerecht. 

Auch wenn in den einzelnen Studien separate Messinstrumente für die jeweiligen 

Faktoren verwendet wurden, ist es also nicht folgerichtig, aus der Gesamtanalyse einer 

Masse von Studien Rückschlüsse auf das Arbeitsgedächtnis per se zu ziehen. Stattdessen 

                                                           

 

70 Zwar geben Grundy & Timmer (2017, S. 11) an, dass die Art der Tests nicht die Beziehung zwischen 
WM und Mehsprachigkeit moderierte. Es wurden hier allerdings nur verbale und nonverbale Tests als 
Moderatorvariablen aufgenommen und nicht etwa einfache und komplexe. 
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müsste auch in einer Metaanalyse zwischen EWM und PWM differenziert werden, zumal 

besonders in der im vorliegenden Kapitel beschriebenen Wirkrichtung (der Einfluss von 

Mehrsprachigkeit auf die kognitive Entwicklung) große Unterschiede zwischen 

Untersuchungen zum EWM und Untersuchungen zum PWM zu beobachten sind. Dies 

wurde anhand der Ergebnisse der individuellen Studien sichtbar: Die Untersuchungen, in 

denen positive Effekte von Mehrsprachigkeit zutage traten, bezogen sich auf das EWM 

und deuten damit auf einen bilingual executive advantage (BEA) bzw. einen bilingual 

executive processing advantage (BEPA) hin. Auch hierbei bleibt allerdings offen, ob 

Vorteile dieser Art auf Dauer bestehen bleiben, oder ob es sich hierbei vielmehr um 

Unterschiede im Entwicklungsverlauf und dementsprechende Momentaufnahmen 

handelt. 

5.3 Zum Einfluss von Mehrsprachigkeit auf die phonologische Bewusstheit 

Ähnlich lebhaft wie bzgl. des Arbeitsgedächtnisses ist die Debatte um einen möglichen 

bilingualen Vorteil in Bezug auf die phonologische Bewusstheit. So sind auch 

Studienergebnisse und Anschauungen bzgl. des Einflusses von Mehrsprachigkeit auf die 

metalinguistische bzw. phonologische Bewusstheit disparat. Diverse Autor*innen 

nehmen an, dass „bilinguale Kinder metalinguistische Fähigkeiten früher und besser 

entwickeln als monolinguale“ (Triarchi-Herrmann, 2006, S. 146, hier zit. nach Jördening, 

2020, S. 101) und in einigen Publikationen wird diese Annahme formuliert als wäre sie 

gänzlich unumstritten: 

Einer der Faktoren, der sprachliche Neuanfänger von erfahrenen 
Fremdsprachenlernenden, die eine zweite, dritte oder weitere Fremdsprache 
lernen, unterscheidet, ist der ausgeprägtere Grad an meta-linguistic 
awareness/meta-linguistischem Bewusstsein […]. Der grundsätzlich höhere Grad 
an metalinguistischem Bewusstsein wird als eines der auffälligsten Merkmale 
multilingualer Lernender und Sprechenden beobachtet. (Hufeisen & Gibson, 
2003, S. 21) 

So weist auch Krafft (2011) darauf hin, dass im Forschungsdiskurs häufig 

„mehrsprachigen Kindern pauschal überdurchschnittliche metasprachliche Fähigkeiten“ 

zugeschrieben werden (ebd., S. 155, hier zit. nach Jördening, 2020, S. 102). Schon 

Vygotzki erklärte in seinem (auf Russisch bereits im Jahre 1932 publizierten Buch) 

„Thought and Language“ (1986): 
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It has been shown that a child’s understanding of his native language is enhanced 
by learning a foreign one. The child becomes more conscious and deliberate in 
using words as tools of his thought and expressive means for his ideas. One may 
say that the knowledge of the foreign language stands to that of the native one in 
the same way as knowledge of algebra stands to knowledge of arithmetic, 
enhancing it and turning it into a concrete application of the general algebraic 
laws. The child’s approach to language becomes more abstract and generalized. 
(ebd., S. 160) 

Es wird hier also angenommen, dass im bzw. durch den Prozess des Erwerbs einer 

zweiten Sprache die Bewusstheit, mit der Sprache angewendet und analysiert wird, 

zunimmt.71  

In neueren Arbeiten wird die Annahme eines bilingualen Vorteils in diesem Rahmen 

häufig aus der dynamic systems perspective (Jördening, 2020, S. 101) bzw. aus dem 

Verständnis von mehrsprachiger Kompetenz (multilingual proficiency, MP) als 

dynamisches System (dynamic model of multilingualism, DMM, Jessner, 2006) 

abgeleitet. Jessner (2006, S. 33) definiert die mehrsprachige Kompetenz anhand der 

folgenden Formel:  

LS1 + LS2 + LS3 + LSn + CLIN + M = MP 

LS1, LS2, LS3 und LSn stehen hier für die verschiedenen Sprachsysteme (language 

systems) eines mehrsprachigen Individuums. CLIN steht für die Interaktion zwischen 

diesen Systemen (cross-linguistic interaction) und M steht für den sogenannten 

multilingualism factor:  

In DMM the concept of multilingual proficiency is defined as accumulative 
measure of psycholinguistic systems in contact […], their interaction as expressed 
in CLIN and the influence that the development of a multilingual system shows 
on the learner and the learning process. (ebd., S. 34) 

Diese Sichtweise steht sowohl mit der Annahme der oben beschriebenen Koaktivierung 

mehrerer Sprachen als auch mit Grosjeans Beschreibung des bilingualen Individuums als 

„integrated whole, a unique and specific speaker-hearer” mit einer einzigartigen 

„linguistic configuration“ (Grosjean, 1989, S. 6) im Einklang. Laut Jessner führt die 

                                                           

 

71 Ein Bereich der metalinguistischen Bewusstheit, in dem tatsächlich häufig und recht eindeutig bilinguale 
Vorteile gezeigt werden konnten, ist die Bewusstheit über die Arbitrarität der Sprache (s. z.B. Cummins, 
1978; Ianco-Worrall, 1972; Leopold, 1953). 
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Interaktion zweier (oder mehrerer) psycholinguistischer Systeme dazu, dass 

Lerner*innen mit hoher zweitsprachlicher Kompetenz Fähigkeiten und Qualitäten 

entwickeln, die bei unerfahrenen Lerner*innen nicht auftreten (Jessner, 2006, S. 34). Als 

eine dieser Fähigkeiten bzw. Qualitäten wird eine erhöhte metalinguistische Bewusstheit 

genannt: „Within this construct of multilingual proficiency, a heightened level of 

metalinguistic awareness is defined as part of the M(ultilingualism)-factor” (ebd.). 

Mit Bezug auf die phonologische Bewusstheit im Speziellen wird ein möglicher 

bilingualer Vorteil häufig mit der Cross-Language Transfer Theory begründet (Kuo et al. 

2016, S. 2). Diese Theorie besagt, dass die Beobachtung eines bilingualen Vorteils im 

Bereich der PA meist den theoretischen Annahmen bzgl. der Möglichkeit interlingualen 

Transfers entspricht. Hiernach kann positiver Transfer nur dann stattfinden, wenn die 

beiden Sprachen ein sprachliches Merkmal gemeinsam haben und dieses Merkmal zudem 

in Sprache A stärker ausgeprägt oder komplizierter ist als in Sprache B. Trifft keines oder 

nur eines dieser Kriterien zu, können Interferenzen auftreten (ebd.). Im Einklang mit 

diesen Annahmen geben Kuo et al. (2016) an, dass  

in most of the studies that have reported bilingual advantage in phonological 
awareness, the bilingual participants had experience in an additional language 
with one of the following features: a) simpler or more regular phonological 
structures […] b) more salient segmental units […] or c) an alphabetic writing 
system […]. (ebd., S. 4) 

Dementsprechend vertreten viele Autor*innen die Auffassung, dass es in starkem Maße 

von der jeweiligen Sprachen-Kombination abhängt, ob es beim L2-Erwerb zu einer 

Steigerung der PA kommen kann oder machen die Möglichkeit bilingualer Vorteile in 

diesem Bereich an den typologischen Eigenschaften einzelner, bestimmter Sprachen fest. 

So führen z.B. Campbell & Sais (1995) die von ihnen beobachteten Vorteile der 

bilingualen Gruppe auf die besonders systematische Silben- und Lautstruktur der 

italienischen Sprache zurück (ebd., S. 63). 

Eine weitere u.a. von Kuo et al. (2016) sowie Kuo & Anderson (2010, 2012) 

herangezogene Theorie zur Erklärung eines bilingualen Vorteils der PA bei 

Sprachkombinationen, auf die die oben genannten Merkmale nicht zutreffen, ist die 

Structural Sensitivity Theory. Hiernach achteten mehrsprachige Personen grundsätzlich 
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verstärkt auf die strukturellen Eigenschaften von Sprache, um interlinguale Interferenz72 

zu vermeiden und seien sich daher stärker der Parameter bewusst, innerhalb derer sich 

Sprachen unterscheiden können (Kuo & Anderson, 2012, S. 457). Infolgedessen führe 

der Kontakt mit unterschiedlichen phonologischen Systemen – auch unabhängig von der 

jeweiligen Sprachenkombination – bei bilingualen Sprecher*innen zu einer 

Sensibilisierung (Souza & Leite, 2014) und infolgedessen zu einer erhöhten 

phonologischen Bewusstheit: 

The theory argues that bilingual facilitation, characterized by a heightened 
sensitivity to structural aspects of language, stems from several sources. First, 
bilingual children constantly need to overcome interlingual interferences, which 
provide them an opportunity to focus their attention on the structural features of 
language. Second, with access to more than one linguistic system, bilingual 
children have the advantage over their monolingual peers in noticing the structural 
similarities and differences between languages and thus form representations of 
language structure at a more abstract level. Finally, […] bilingual children may 
benefit from the opportunity to experience certain phonological segments in richer 
and more variable contexts, which may allow them to more readily dissociate a 
phonological segment from its context and thus enhance their development of 
phonological awareness. (Kuo et al., 2016, S. 4) 

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Theorien besteht darin, dass nach der 

Structural Sensitivity Theory nicht lediglich Übertragung stattfindet, sondern durch die 

mehrsprachige Erfahrung ganz grundsätzlich die Sensibilität gegenüber verschiedenen 

sprachlichen Strukturen erhöht wird: 

While the [structural sensitivity] theory suggests that the degree of bilingual effect 
can be contingent, in part, upon the amount of overlapping linguistic structures 
and units between the two languages, it is distinctive from cross language theory 
in that it is the ‘joint experience in the two languages, rather than the carry-over 
of processing skills developed in one language to the processing of another 
language’, that forms the underpinning for bilingual metalinguistic advantage. 
(Kuo & Anderson, 2010, S. 370) 

Wie aber bereits angesprochen, ist die Annahme eines bilingualen Vorteils für die 

metalinguistische sowie für die phonologische Bewusstheit nicht unumstritten. In 

diversen Studien wird zwar durchaus angenommen, dass bei mehrsprachigen Personen 

                                                           

 

72 Der Terminus interlinguale Interferenz (auch negativer interlingualer Transfer genannt) bezeichnet die 
fälschliche Übertragung sprachlicher Strukturen von der einen auf die andere Sprache. Im Gegensatz hierzu 
meint der Ausdruck positiver interlingualer Transfer die korrekte Übertragung z.B. erstsprachlicher 
Strukturen auf die Zielsprache. 
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Vorteile im Bereich der PA oder der MA auftreten können. Dieser Effekt wird aber nicht 

monokausal auf den Faktor Mehrsprachigkeit zurückgeführt und ist zudem häufig nicht 

von Dauer. Anhand verschiedener Studien werden in den folgenden Abschnitten 

unterschiedliche Perspektiven zum Thema aufgezeigt. Da es nur relativ wenige Studien 

zum Einfluss von Mehrsprachigkeit auf die phonologische Bewusstheit im Speziellen 

gibt, werden im Folgenden auch Studien aufgeführt, in denen der Terminus 

metalinguistische Bewusstheit ohne weitere Differenzierung verwendet wird.  

Die Anzahl der Studien, in denen sich allgemeine und beständige bilinguale Vorteile im 

Bereich der phonologischen Bewusstheit zeigen, ist sehr überschaubar. Zudem muss 

bemerkt werden, dass besonders diese Studien häufig 25 Jahre oder älter sind – es können 

an dieser Stelle keine jüngeren Studien vorgestellt werden, in denen ein 

uneingeschränkter bilingualer Vorteil im Bereich der PA gezeigt wurde. Weiterhin 

einschränkend kommt hinzu, dass die Arbeiten, in denen für einen solchen Vorteil 

argumentiert wird, teilweise beträchtliche methodische Schwächen aufweisen, durch die 

ihre Repräsentativität deutlich eingeschränkt ist.  

Ein Beispiel hierfür ist eine Untersuchung von Ricciardelli (1993): Die Teilnehmer*innen 

dieser Studie waren insgesamt 70 Kinder, wobei 35 Kinder monolingual italienische 

Muttersprachler*innen waren. Bei der anderen Hälfte der Proband*innen handelte es sich 

um bilinguale Kinder (Englisch und Italienisch). Anhand ihrer jeweiligen italienischen 

sowie englischen Sprachkompetenz73 wurden die Kinder in sechs weitere Untergruppen 

eingeteilt: „High Italian and high English bilinguals, high English but low Italian 

bilinguals, low English and low Italian bilinguals, high Italian monolinguals and low 

Italian monolinguals.“ Zwischen diesen Gruppen wurden die Faktoren metalinguistische 

Bewusstheit, Kreativität und Lesefertigkeit verglichen, wobei das Alter und der 

Bildungshintergrund der Eltern der Kinder als Kovariate in die Berechnungen einbezogen 

wurden. Es wird hier nicht erwähnt, auf Basis welcher Testverfahren die verschiedenen 

Faktoren erhoben wurden, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse der Studie erschwert. 

Bei so weitgefassten Konstrukten wie Kreativität oder der metalinguistischen 

                                                           

 

73 Erhoben anhand des Peabody Picture Vocabulary Test und eines Vokabel-Subtests der Wechsler 

Preschool and Primary Scale of Intelligence. 
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Bewusstheit als Überbegriff für eine Reihe von spezifischen Fähigkeiten ist eine 

Definition der Konzepte sowie eine Beschreibung ihrer Operationalisierung unerlässlich. 

Laut Ricciardelli zeigt das Ergebnis der Analyse „[a]n overall significant bilingual 

superiority“ (ebd., S. 346) ausschließlich bei den Kindern, die als „high English, high 

Italien bilinguals“ klassifiziert waren. Die Autorin zieht aus dieser Beobachtung den 

Rückschluss, dass die Ergebnisse im Einklang mit Cummins‘ Schwellenhypothese 

stünden, „in that an overall superiority on the examined cognitive measures was found 

only for those children who had attained a high degree of bilingualism” (ebd., S. 346). 

Ob dieses Fazit allerdings tatsächlich gezogen werden kann, ist in Anbetracht der allzu 

geringen Gruppengröße jedoch mehr als fragwürdig. Es wird nicht weiter aufgeschlüsselt, 

wie viele Kinder den sechs Untergruppen jeweils zugeordnet sind. Geht man allerdings 

von annähernd gleichen Gruppengrößen aus, können einer Gruppe nicht mehr als 

ungefähr 12 Kinder angehören, was die Aussagekraft der durchgeführten Berechnungen 

zusätzlich immens schwächt. 

Hofer & Jessner (2016) führten eine Studie mit Grundschüler*innen in Südtirol durch. 

Die Autor*innen testeten 40 Schüler*innen die mehrsprachig (Italienisch, Deutsch, 

Englisch) beschult wurden, sowie 44 Schüler*innen aus regulären Schulklassen mit 

traditionellem Zweit- und Drittsprachunterricht.74 Mit dem Ziel zu untersuchen, wie 

multilinguale Beschulung die Entwicklung der metalinguistischen Bewusstheit der 

Grundschüler*innen beeinflusst, wurde hier unter anderem ein 

Phonemsegmentierungstest zur Messung der PA durchgeführt.75 Im Ergebnis zeigte sich, 

dass die multilingual beschulte Gruppe in allen durchgeführten Tests signifikant besser 

abschnitt als die Kontrollgruppe. Die Autorinnen sehen hier einen „clear multilingual 

advantage” (ebd., S. 10) und schlussfolgern: „The pupils in the multilingual programmes 

appear to benefit substantially and in several ways from their special multilingual 

experience“ (ebd., S. 9). Es muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass hier nicht nur 

die höhere mehrsprachliche Kompetenz an sich, sondern tatsächlich die oben genannte 

„special multilingual experience“ als Auslöser für die Vorteile in Betracht gezogen 

werden muss: Neben dem intensiveren zweitsprachlichen Input erhielten die 

                                                           

 

74 Die Schüler*innen wurden aus zwei Schulen mit jeweils einem multilingualen und einem regulären 
Zweig rekrutiert. 
75 Die Tests wurden auf Italienisch (L1 der meisten Schüler*innen) durchgeführt. 
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Schüler*innen in einem der multilingualen Schulzweige explizites metalinguistisches 

Training in Form eines Schulfaches mit dem Namen „riflessione lingua“ 

(Sprachreflektion) und auch in dem anderen multilingualen Zweig wurde von Seiten der 

Lehrkräfte häufig zur komparativen Reflektion über sprachliche Strukturen angeregt. 

Dies war in den regulären Schulzweigen nicht der Fall. 

The aim of the Riflessione Lingua Class is to provide room for focused reflection 
on language(s) and to encourage pupils to reflect on language use and functions 
across language boundaries. This is achieved through the close analysis of 
structural, phonological and orthographical idiosyncracies and through the 
systematic juxtaposition of linguistic forms and functions, particularly in the two 
local languages Italian and German. […] The pupils in School A do not receive 
any such targeted training but, as emerged from classroom observations in autumn 
2010, the teachers in School A also provide plenty of language-sensitive 
instruction integrating children’s L1, L2 and L3. Teachers and pupils are 
continuously engaged in (contrastive) work with and on languages, not only 
during the language arts class but also in the history, geography, maths, music or 
physical education lesson. (ebd., S. 6)  

Unter diesen Umständen schlicht von einem multilingualen Vorteil zu sprechen, wäre 

also vermutlich irreführend. 

Wie oben angesprochen, wird häufig diskutiert, ob möglicherweise bestimmte 

Sprachkombinationen zu Vorteilen im Bereich der PA führen können. Diese Annahme 

wird z.B. in den Studien von Rubin & Turner (1989) und Campbell & Sais (1995) 

thematisiert. Die Gruppengröße der Proband*innen von Rubin & Turner war mit n = 16 

wieder sehr gering (insgesamt nahmen 32 Kinder an der Studie teil). Verglichen wurde 

hier die phonologische Bewusstheit76 von monolingualen Erstklässler*innen mit der von 

gleichaltrigen Kindern in einem französischen Immersionsprogramm.77 Getestet wurde 

die Fähigkeit der Kinder, gehörte Worte in ihre syllabischen und phonemischen 

Einzelteile zu segmentieren. Obwohl die Kinder der Immersionsgruppe zum 

Testzeitpunkt nur eine sehr niedrige Kompetenz in ihrer Zweitsprache erreicht hatten, war 

ihre phonologische Bewusstheit signifikant höher als die der monolingualen 

                                                           

 

76 Rubin & Turner nutzen nicht den Terminus phonological awareness, sondern den Begriff language 

awareness. Die Art des Tests, der verwendet wird, wird in der vorliegenden Arbeit aber klar als Test zur 
phonologischen Bewusstheit eingeordnet.  
77 Alle an der Studie teilnehmenden Kinder stammten aus „monolingual English middle-class homes“ (ebd., 
S. 76). 
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Vergleichsgruppe (ebd., S. 79). Die Autorinnen schlagen zwei mögliche Erklärungen für 

dieses Ergebnis vor:  

It is possible that the French language itself makes the children more aware of the 
internal structure of words. Or, it could be that the children’s need to figure out 
any second language improves their linguistic analysis abilities. It is also possible 
that these interpretations are not mutually exclusive, and, therefore, both should 
be examined further in order to understand the results of this study better. (ebd., 
S. 81)  

Die Annahme, dass die Vorteile von der jeweiligen spezifischen Sprache abhängen 

könnten, wird auch von Campbell & Sais (1995) diskutiert. Die Autorinnen führten Tests 

zur metalinguistischen Bewusstheit durch und verglichen die Ergebnisse einer 

monolingualen Gruppe mit denen einer Gruppe, die aus einem italienisch-englischen 

Kindergarten rekrutiert wurde. Die bilinguale Gruppe schnitt in allen Tests besser ab als 

die monolinguale Gruppe, woraus die Autoren schließen, dass „exposure to the second 

language (Italian) at a pre‐literate stage may improve metalinguistic skills. In particular, 

speech‐sound awareness, which is implicated in reading mastery, benefits from this 

support“ (ebd., S. 1). In ihrem Fazit stellen die Autorinnen aber die Frage “Bilingual 

exposure or Italian exposure?” und erklären, dass die Validität ihrer Ergebnisse durch 

weitere Studien zu dieser Frage überprüft werden muss (ebd., S. 67). 

Auch Bialystok et al. (2003) stellen fest, dass Mehrsprachigkeit nicht prinzipiell zu 

Vorteilen bzgl. der phonologischen Bewusstheit führt, sondern „other factors are more 

significant than bilingualism and overrule whatever potential effect might emerge from 

being bilingual” (ebd, S. 41). Die Autor*innen berichten die Ergebnisse von drei Studien, 

in denen die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit bei monolingualen Kindern 

und bilingualen Kindern verglichen wurde. Im Großteil der Tests wurden keine 

signifikanten Unterschiede zwischen der monolingualen und der bilingualen Gruppe 

gefunden. Einzig im Test zur Phonemsegmentierung war ein bilingualer Vorteil zu 

erkennen, der allerdings von der jeweils gesprochenen Sprache der Teilnehmer*innen 

abhängig war: „Even here, however, the effect was restricted to Spanish–English 

bilinguals, ruling out a conclusion about a general bilingual advantage“ (ebd., S. 41).  

Neben der Typologie der jeweiligen Sprachen scheint auch der Testzeitpunkt eine Rolle 

zu spielen. In verschiedenen longitudinalen Studien trat zum ersten Testzeitpunkt (bei 

Kindergartenkindern oder in der ersten Klasse) ein bilingualer Vorteil im Bereich der 
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metalinguistischen/phonologischen Bewusstheit auf, der allerdings zu den folgenden 

Testzeitpunkten in den ersten Grundschuljahren nicht mehr zu beobachten war. Dies lässt 

die Vermutung zu, dass Mehrsprachigkeit zwar das Tempo der Entwicklung der MA/PA, 

nicht aber das schließlich zu erreichende Level (ultimate attainment) der MA/PA 

beeinflussen könnte. Ein Beispiel hierfür ist die von Yelland et al. (1993) durchgeführte 

Untersuchung. Die Autor*innen untersuchten hier, ob bereits bei sehr geringem Kontakt 

mit einer zweiten Sprache ein positiver Effekt bezüglich der Entwicklung der 

metalinguistischen Bewusstheit zu beobachten ist und führten hierfür bei einer 

monolingualen Gruppe von Kindern und bei einer Gruppe von Kindern (L1=Englisch), 

die einmal wöchentlich an einer Italienisch-Unterrichtsstunde teilnahmen, Tests zur 

Wortbewusstheit durch. Nach sechs Monaten zeigte die Gruppe der „marginal bilingual 

children“ (ebd.) ein signifikant höheres Level an Wortbewusstheit. Dieser Vorteil 

schwächte sich allerdings im Verlauf der ersten Klasse ab und beide Gruppe zeigten 

ähnlich gute Leistungen in Tests zur Wortbewusstheit.  

Auch in der Studie von Chen et al. (2004) waren die bilingualen Vorteile, die bei 

Schüler*innen der zweiten Klasse auftraten, bei Schüler*innen der vierten Klasse nicht 

zu beobachten. Es wurden hier Gruppen von monolingualen Schüler*innen (Mandarin) 

mit Gruppen von bilingualen Schüler*innen (Kantonesisch und Mandarin) verglichen 

und es wurden unterschiedliche Tests zur phonologischen Bewusstheit durchgeführt. Es 

zeigte sich, dass bei den jüngeren Schüler*innen ein bilingualer Vorteil im Bereich der 

Onset- und Reimbewusstheit bestand. Außerdem schnitten die bilingualen Schüler*innen 

in dieser Altersgruppe in Tests zur tone awareness besser ab. Dies führen die Autor*innen 

darauf zurück, dass Kantonesisch ein komplexeres Betonungssystem habe als Mandarin 

(ebd., S. 142). Auch hier wird zusätzlich also der Einfluss einer bestimmten Sprache und 

nicht der von Mehrsprachigkeit per se betont. In Anbetracht der Unbeständigkeit der 

Effekte resümieren die Autor*innen:  

Does bilingualism facilitate the development of phonological awareness? The 
answer is yes, if we compare bilingual children with monolingual children at the 
right time, when bilingualism is the determining factor. Does being bilingual have 
an enduring impact on children’s development of phonological awareness? This 
answer is probably no. Monolingual children usually catch up with bilingual 
children after a while. (ebd., S. 150) 



 

  

95 

 

Auch die Studie von Bruck & Genesee (1995) deutet darauf hin, dass Mehrsprachigkeit 

vor allem Verlauf und Geschwindigkeit der Entwicklung von MA bzw. PA beeinflusst. 

Es wurde hier ebenfalls eine monolinguale Gruppe (n = 72) mit einer Gruppe von Kindern 

eines Immersionsprogramms mit Französisch als Zielsprache (n = 91) bezüglich der 

Entwicklung ihrer phonologischen Bewusstheit verglichen. Zum ersten Testzeitpunkt 

(Kindergarten) zeigte die Immersionsgruppe ein signifikant höheres Level an 

phonologischer Bewusstheit bei der Segmentierung von Worten in Ansatz und Reim. 

Dieser Vorteil war allerdings zum zweiten Testzeitpunkt (erste Klasse) nicht mehr zu 

beobachten, sondern es ergab sich hier ein recht komplexes Bild von Effekten; so zeigte 

sich in einem Test, in dem die Kinder die Anzahl von Phonemen eines Wortes angeben 

mussten, ein signifikanter Vorteil der monolingualen Gruppe. Das umgekehrte Bild ergab 

sich aber in einem Test, in dem die Kinder Silben zählen mussten – hier war ein 

bilingualer Vorteil zu beobachten.  

Als mögliche Erklärung für den Vorteil der monolingualen Gruppe im Phonem-Test 

geben Bruck & Genesee an, dass nur diese Gruppe explizites phonologisches Training 

erhalten habe. Den Vorteil der bilingualen Gruppe bezüglich der Erfassung der 

Silbenanzahl schreiben die Autor*innen der französischen Phonologie zu; im 

Französischen sind die einzelnen Silben deutlicher wahrnehmbar als im Englischen78, 

was bei den Immersionskindern laut Bruck & Genesee zu einer Bewusstmachung der 

Silbenstruktur gesprochener Sprache im Allgemeinen (also sprachübergreifend) führe 

(ebd., S. 319). Die Autor*innen schließen mit folgender Bilanz, welche sich auch als Fazit 

für den vorliegenden Abschnitt eignet: “bilingualism has selective rather than universal 

effects on the development of phonological awareness” (ebd., S. 319). Die gezeigten 

Effekte bestanden größtenteils in Form einer Beschleunigung der PA-Entwicklung zu 

Beginn des L2-Erwerbsprozesses bzw. bei marginal bilingualen Proband*innen, und 

nahmen mit fortschreitendem Erwerb ab (Bruck & Genesee, 1995; Chen et al., 2004; 

Yelland et al., 1993). 

                                                           

 

78 Die Intonation der französischen Sprache folgt einem silbenzählenden Rhythmus. Im Gegensatz hierzu 
haben das Deutsche und das Englische einen akzentzählenden Rhythmus und „zeichnen sich durch ein 
großes Inventar an Silbenstrukturen, freie Wortbetonung und Reduktion unbetonter Silben“ aus 
(Meinschaefer 2003, S. 81). 
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5.4 Conclusio zum Einfluss von Mehrsprachigkeit auf EWM, PWM und PA 

In der Gesamtschau der zusammengefassten Arbeiten wird deutlich, dass es bezüglich 

des PWM keine Basis für die Annahme eines allgemeinen und beständigen bilingualen 

Vorteils gibt. Die Studien, in denen direkte positive Effekte von Mehrsprachigkeit auf die 

kognitive Entwicklung berichtet werden, beziehen sich fast ausschließlich auf das EWM.  

Diese Beobachtung steht im Einklang mit der von Adesope et al. (2010) formulierten 

Annahme, dass sich vor allem in den WM-Tests, die höhere Anforderungen an die 

exekutive Aufmerksamkeit stellen, wie z.B. der backwards digit span test (im Gegensatz 

zu der Vorwärts-Version) Vorteile zeigen: 

Research […] has yielded inconclusive findings with results depending on the 
nature of the task […] On tasks that require greater attentional control, bilinguals 
appear to have greater working memory capacity than monolinguals […]. In 
attention-aided tasks, however, the bilingual advantage disappears. (ebd., S. 209, 
s. auch Morales et al., 2013) 

Des Weiteren zeigen einzelne Studien bilinguale Vorteile in visuellen WM-Tests, wie 

z.B. dem Corsi Block-Test.79 Dennoch kann die Frage, ob Mehrsprachigkeit zu Vorteilen 

bzgl. des EWM führt, auf Basis der aufgeführten Studien weiterhin nicht eindeutig 

beantwortet werden, da die Ergebnisse der zitierten Studien zu sehr divergieren (s. 

Abschnitt 5.2.1 und Abschnitt 5.2.2). Zudem muss an dieser Stelle angemerkt werden, 

dass die methodologischen Schwächen, die häufig von Seiten der Kritiker der BEAH 

bemängelt werden, in Teilen auch auf die unter 5.2.2 beschriebenen Studien zutreffen. So 

haben verschiedene empirische Untersuchungen auf beiden Seiten der Debatte aufgrund 

sehr geringer Gruppengrößen keine hohe Teststärke und sind daher nur mäßig 

repräsentativ. 

Die oben erwähnte Annahme, dass sich bilinguale Vorteile erst mit dem Erreichen eines 

gewissen Grades an zweitsprachlicher Kompetenz einstellen, erhärtet sich mit Blick auf 

                                                           

 

79 Diese Beobachtung machen auch Calvo et al. (2016) in ihrem Paper mit dem bezeichnenden Titel „The 
Impact of Bilingualism on Working Memory: A Null Effect on the Whole May Not Be So on the Parts”: 
[T]asks employing (non-verbal) visual stimuli have yielded consistent advantages for bilinguals. […] [T]he 
bilingual experience may selectively enhance a visually-specialized subcomponent within WM.” (ebd., S. 
2). Da der räumlich-visuelle Notizblock in der vorliegenden Arbeit nicht untersucht wird, wird diese 
Argumentationslinie an dieser Stelle nicht weiterverfolgt. 
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die besprochenen Studien nicht. Im Einklang mit Hansen et al. (2016, S. 22) lässt sich 

allerdings vermuten, dass „emergent bilingualism may alter the developmental 

trajectories of WM-related processes, rather than ultimate achievement as such”. 

Diese Annahme kann auch auf Basis der Studienlage zur PA formuliert werden. 

Grundsätzlich scheint der Erwerb einer zweiten Sprache den Entwicklungsverlauf der 

phonologischen Bewusstheit zu beeinflussen. Vorteile, die sich dadurch in frühen Stadien 

des Zweitspracherwerbs ergeben, sind aber nicht von Dauer, da einsprachige Kinder mit 

zeitlicher Verzögerung die gleichen Kompetenzstufen erreichen. Zudem sprechen diverse 

Studien dafür, dass die beobachtbare Beschleunigung der Entwicklung nicht durch den 

Faktor Mehrsprachigkeit, sondern entweder durch explizites Training der PA oder durch 

den Kontakt mit bestimmten Sprachen, deren Typologie zur Bewusstmachung 

verschiedener phonologischer Strukturen beiträgt, begründet sein könnte.  

Nach der Beobachtung, dass Mehrsprachigkeit vor allem einen Einfluss auf den Verlauf 

der Entwicklung kognitiver Prozesse haben könnte und weniger auf das ultimate 

attainment – könnte der Testzeitpunkt einen maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis 

einer Untersuchung haben. Es wird also erneut deutlich, dass zur Untersuchung der 

Effekte von Mehrsprachigkeit – wie in der vorliegenden Arbeit geschehen – idealerweise 

longitudinale Studien durchgeführt werden sollten. 

Ein universeller bilingualer Vorteil, der über die Grundschuljahre hinaus besteht, ist 

weder für die phonologische Bewusstheit, noch für das phonologische Arbeitsgedächtnis 

anzunehmen. Aufgrund der inkonsistenten Studienlage kann ein bilingualer Vorteil 

bezüglich des EWM weder ausgeschlossen noch erwartet werden. 

Nachdem im vorliegenden Kapitel auf den Einfluss des Erwerbs mehrerer Sprachen auf 

die kognitive Entwicklung eingegangen wurde, rückt nun die umgekehrte Wirkrichtung 

in den Fokus und es werden verschiedene Forschungsergebnisse zum Einfluss des 

kognitiven Entwicklungsstandes auf den Zweitspracherwerb besprochen.  
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6 Zum Einfluss kognitiver Fähigkeiten auf den Erwerb mehrerer Sprachen 

„The learning and use of a second language […] draws on a range of cognitive processes” 

(Juffs & Harrington, 2011, S. 137) – individuelle Unterschiede in der kognitiven 

Entwicklung können zu Unterschieden in der zweitsprachlichen Entwicklung führen (z.B. 

Skehan, 1989). Alle drei im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten kognitiven 

Faktoren wurden in der bisherigen Forschung als relevante Einflussfaktoren im SLA 

identifiziert (Engel de Abreu & Gathercole, 2012).  

Bevor im Einzelnen auf verschiedene Studien hierzu eingegangen wird, befassen sich die 

Unterkapitel 6.1 und 6.2 zunächst mit der Forschung zu individuellen Unterschieden im 

Allgemeinen und der Fremdsprachenlerneignung im Besonderen. In den darauffolgenden 

Abschnitten wird der Forschungsstand zu EWM, PWM und PA in ihrem jeweiligen 

Zusammenhang mit dem Zweitspracherwerb dargestellt.80 Um nicht vom Fokus der 

Arbeit abzulenken, wird hauptsächlich der Forschungsstand zum Einfluss von EWM, 

PWM und PA auf den Erwerb des zweitsprachlichen Lexikons und der zweitsprachlichen 

Grammatik besprochen. Allerdings werden sowohl die Ergebnisse von Studien zu 

rezeptiven als auch zu produktiven Fähigkeiten herangezogen, da diese Unterscheidung 

in den relevanten Studien häufig nicht ausdrücklich getroffen wird, sondern lediglich 

anhand der verwendeten Tests zu erkennen ist. Des Weiteren werden in den folgenden 

Kapiteln nicht nur Studien mit Kindern, sondern auch Studien mit erwachsenen 

                                                           

 

80 Es muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass die theoretischen Annahmen zum Einfluss von EWM, 
PWM und PA zum Teil von den jeweilig vertretenen SLA-Theorien abhängen. Ein Beispiel hierfür wäre 
der Information Processing-Ansatz (vertreten durch z.B. Barry McLaughlin, Peter Skehan und Akira 
Miyake) in dessen Rahmen z.B. das WM besonders prominent hervortritt. Im Rahmen dieses Ansatzes 
werden zwei verschiedene Typen der Informationsverarbeitung angenommen: kontrollierte Verarbeitung 
(controlled processing, wofür ein hohes Maß an Aufmerksamkeitssteuerung notwendig ist) und 
automatisierte Verarbeitung (automated processing, was durch häufige Wiederholung einer zunächst durch 
kontrollierte Verarbeitung erfahrenen Sequenz entsteht). Beim Erlernen einer Fähigkeit findet so eine 
Verschiebung von der kontrollierten hin zur automatisierten Verarbeitung statt und der Erwerb einer 
zweiten Sprache wird in diesem Rahmen als Fähigkeit (skill) angesehen: „Within this framework, second 
language learning is viewed as the acquisition of a complex cognitive skill. To learn a second language is 
to learn a skill, because various aspects of the taks must be practised and integratred into fluent performance. 
This requires the automatization of component subskills“ (McLaughlin, 1987, S. 103 f., hier zit. nach 
Mitchell & Myles, 2004, S. 100). In der vorliegenden Arbeit wird darauf verzichtet, sich innerhalb einer 
bestimmten Theorie zu verorten. Sofern diese Information für die Interpretation der jeweiligen Studien 
relevant ist, wird jedoch in den Fußnoten darauf hingewiesen, auf welcher SLA-Theorie die Ausführungen 
der zitierten Autor*innen basieren. 
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Proband*innen vorgestellt, um ein möglich umfassendes Bild des Forschungsstandes zu 

vermitteln.81  

6.1 Individuelle Unterschiede 

Why do individuals differ so much in second language attainment success? After 
all, every healthy human being in an intact social environment masters a first 
language to a degree of fluency that, in other skill domains, would be recognized 
as elite or near elite levels. (Segalowitz, 1997, S. 85) 

Das obige Zitat spielt darauf an, dass beim Zweitspracherwerb – im Gegensatz zum 

Erstspracherwerb – bedeutende Unterschiede zwischen verschiedenen Lerner*innen 

bestehen.82 Diese Unterschiede sind z.B. in der Erwerbsgeschwindigkeit und in der 

erreichten (und erreichbaren) Sprachkompetenz (ultimate attainment) auch unter 

ähnlichen Lernbedingungen (Roberts & Meyer, 2012) auszumachen.  

Die Forschung zu individuellen Unterschieden (individual differences: IDs) im 

Zweitspracherwerb beschäftigt sich mit möglichen Gründen für dieses Phänomen. Nach 

Dörnyei (2005) sind individuelle Unterschiede „enduring personal characteristics that are 

assumed to apply to everybody and on which people differ by degree. [T]hey concern 

stable and systematic deviations from a normative blueprint” (ebd., S. 4). Natürlich 

bestehen weit mehr Unterschiede zwischen Individuen als die, die als ID eingeordnet 

werden. Daher sind die Stichworte stabil (stable) und bleibend (enduring) in diesem 

Zusammenhang besonders hervorzuheben. So wären bspw. unterschiedliche modische 

Vorlieben nicht als ID einzuordnen. Des Weiteren dürfen auch Charakteristika wie 

unterschiedliche Augenfarben oder Schuhgrößen nicht als ID gelten, denn  

                                                           

 

81 Zudem vertreten viele Autor*innen die Auffassung, dass z.B. der Zusammenhang zwischen PWM und 
SLA auch im Übergang von Kindheit zum Erwachsenenalter stabil sein könnte. Gathercole et al. (1999) 
untersuchten in diesem Zusammenhang eine Gruppe von jüngeren Kindern (im Durchschnittsalter von 5:7) 
im Vergleich zu einer Gruppe von Teenagern (Durchschnittsalter 13:10) und kamen zu dem Ergebnis, dass 
„the association between phonological memory skills and vocabulary knowledge was found to be strong in 
teenaged as well as younger children, indicating that phonological memory constraints on word learning 
remain significant throughout childhood” (ebd., S. 65). 
82 Es ist hier einschränkend zu sagen, dass selbst im Erstspracherwerb erhebliche individuelle Unterschiede 
zu Unterschieden in der Erwerbsgeschwindigkeit und der erreichten Sprachkompetenz bestehen. Allerdings 
sind diese Unterschiede weit weniger ausgeprägt (Miyake & Friedman, 1998, S. 339). Aus diesem Grund 
und weil der Fokus der vorliegenden Arbeit auf dem Zweitspracherwerb liegt, wird an dieser Stelle nicht 
weiter auf IDs im monolingualen Erstspracherwerb eingegangen.  
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the actual practice of differential psychology does not focus on mere 
idiosyncrasies, even when these are stable ones, but rather on broader dimensions 
that are (a) applicable to everyone and (b) that discriminate among people. (ebd., 
S. 4)  

Im Bereich der individuellen Unterschiede im Zweitspracherwerb hat die sogenannte 

Fremdsprachenlerneignung (foreign language aptitude: FLA) über lange Zeit die meiste 

Beachtung gefunden. Nach einer ersten Hochphase gab es eine Periode, in der der FLA 

in ihrem Zusammenhang mit dem SLA nur wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit zu 

Teil wurde (Wen et al., 2016, S. 6) und es wurden nur sehr wenige empirische Studien 

zum Thema durchgeführt. Ein Grund hierfür ist die große Aufmerksamkeit, die 

stattdessen der Motivation zum Sprachenlernen, als ID im Zweitspracherwerb, zukam 

(ebd.). In den letzten Jahren allerdings hat die Forschung zur FLA wieder an Dynamik 

gewonnen. Dies äußert sich insbesondere in Rekonzeptualisierungsversuchen, in denen 

häufig das WM als Komponente der FLA im Zentrum steht (Sáfár & Kormos, 2008; Wen 

& Skehan, 2011). Aus diesem Grund wird im folgenden Abschnitt vertiefend auf die FLA 

eingegangen. 

6.2 Fremdsprachenlerneignung 

Eine der ersten FLA-Definitionen stammt von John B. Carroll, der in Zusammenarbeit 

mit Stanley Sapon (1959) den Modern Language Aptitude Test (MLAT) entwickelte und 

damit den Boden für nachfolgende Testbatterien wie z.B. Pimsleur’s language aptitude 

battery bereitete (Wen 2016, S. 132).83 Carroll definierte die FLA als „an individual’s 

initial state of readiness and capacity for learning a foreign language, and probable facility 

in doing so” (Carroll, 1981, S. 86).84  

Die FLA wurde wiederholt als Prädiktor für den zweitsprachlichen Lernerfolg 

identifiziert (Dörnyei & Skehan, 2003, S. 589). So zeigte z.B. Lis (2015) Metaanalyse 

von 34 Studien, die zwischen 1963 und 2013 zur Beziehung zwischen der Leistung im 

MLAT und zweitsprachlichen Lernerfolgen durchgeführt wurden, eine signifikant 

                                                           

 

83 Zuvor hatte es schon einige Entwürfe für Tests dieser Art gegeben, die aber nur mäßig erfolgreich waren 
(Skehan, 1989, S. 25). 
84 Carroll operationalisierte die FLA anhand der Geschwindigkeit des Erwerbs. In anderen 
Veröffentlichungen wird eine hohe FLA mit dem Erreichen eines muttersprachlichen Sprachstands 
assoziiert (Sawyer & Ranta, 2001). 
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positive Korrelation (r = .34). Ehrman & Oxford (1995) untersuchten die Beziehung 

zwischen verschiedenen ID-Faktoren und dem zweitsprachlichen Lernerfolg und fanden 

heraus, dass die FLA (MLAT) 25 % der Varianz bzgl. der „end-of-training proficieny 

ratings in speaking and reading“ (ebd., S. 67) erklärte (Sáfár & Kormos, 2008). 

Es ist weithin akzeptiert, dass es sich bei der FLA um ein componential concept (Carroll, 

1981; 1993; Sparks et al., 2011) handelt. Über die Frage, welche Komponenten das 

Konstrukt ausmachen, besteht allerdings kein wissenschaftlicher Konsens und das 

Konzept der FLA hat im Laufe der vergangenen Jahrzehnte deutliche Kritik erfahren.85 

Hiervon betroffen sind mehrere Bereiche, wie z.B. die Konstruktvalididät, die Validität 

der Testinstrumente und die Funktionalität und Relevanz des Konzepts in Bezug auf 

verschiedene Formen des Zweitspracherwerbs unter unterschiedlichen Bedingungen 

(Sáfár & Kormos, 2008; Sawyer & Ranta, 2001). Im Rahmen des letzten Punktes wurde 

kritisiert, dass der Fokus auf das Auswendiglernen und auf grammatikalische Muster in 

den FLA-Komponenten nur bei audio-lingualen Lehrmethoden Relevanz hat: „methods 

that were perceived as an irrelevance in the more communicative classrooms which 

prevailed in the 1970s and 1980s“ (Wen & Skehan, 2011, S. 16). Des Weiteren wurde 

befürchtet, ein Test in Form des MLATs würde Lerner*innen ein Label aufdrücken, was 

zu Demotivation im SLA führen könnte (ebd.).86 Trotz dieser Kritikpunkte hat die 

Forschung zur FLA, wie bereits oben erwähnt, in den letzten Jahren wieder angezogen. 

Die folgenden vier Fähigkeiten sind die Hauptkomponenten der FLA nach Carroll (1962): 

„phonetic coding ability”87, „grammatical sensitivity”, „inductive language learning 

ability” und „rote memory for foreign language materials“88 (Carroll, 1962, S. 128 ff.). 

Der Terminus phonetic coding ability beschreibt die Fähigkeit, einzelne Laute zu 

                                                           

 

85 Für einen Überblick zu verschiedenen Kritikpunkten, die häufig mit Bezug auf die FLA geäußert wurden, 
siehe Skehan, 1989, S. 38 - 44. 
86 Zu einer Kritik des Konzepts der „Eignung“ in diesem Zusammenhang siehe Schlak (2008). 
87 In neueren Veröffentlichungen wird diese Fähigkeit im Gegensatz zur originalen Terminologie als 
phonemic coding ability bezeichnet. 
88 Auch hier gibt es im gegenwärtigen Diskurs terminologische Abweichungen; in einigen 
Veröffentlichungen wird das rote memory for foreign language materials als associative memory 
bezeichnet. 
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identifizieren, sie den jeweiligen Symbolen, durch die sie repräsentiert werden, 

zuzuordnen und diese Assoziationen letztlich dauerhaft zu speichern.  

Die zweite Komponente der FLA nach Carroll ist die grammatical sensitivity, worin sich 

die Fähigkeit ausdrückt, die grammatikalischen Funktionen von lexikalischen Elementen 

zu erkennen.  

Die inductive language learning ability ist die dritte Komponente der FLA. In diesem 

Terminus drückt sich die Fähigkeit aus, sprachliche Muster und Strukturen zu erkennen 

und daraus (z.B. grammatikalische) Regeln abzuleiten und zu generalisieren (Stansfield, 

1989).  

Die Fähigkeit, die Assoziation zwischen muttersprachlichen Vokabeln (Stimuli) und der 

jeweiligen fremdsprachlichen Übersetzung (Response) auswendig zu lernen, ist die letzte 

Komponente der FLA nach Carroll und wird als rote memory for foreign language 

material bezeichnet. In dieser Komponente der FLA drückt sich die damalige Sicht auf 

das Gedächtnis aus, die nicht mehr mit heutigen Anschauungen kompatibel ist: „Memory 

was simply conceived by psychologists in associational terms, a viewpoint which also 

reflected a simplistic equivalence view of word meaning“ (Skehan, 2002, S. 71; s. auch 

Skehan, 1989, S. 30).  

Die Vorstellung von der Fähigkeit zum simplen Auswendiglernen von Stimulus-

Response-Paaren als zentrale Komponente der FLA wird heute nicht mehr geteilt. 

Stattdessen rückt das WM als die Hauptkomponente der FLA immer weiter in den Fokus 

(Skehan, 1989; Wen & Skehan, 2011), wie im nun folgenden Abschnitt zur Rolle des 

WM im SLA dargelegt wird. 

6.3 Zum Einfluss des Arbeitsgedächtnisses auf den Zweitspracherwerb 

Dem Arbeitsgedächtnis wird eine zentrale Rolle im Erstspracherwerb zugewiesen, da 

zum Erwerb einer Sprache die zeitgleiche Speicherung und Verarbeitung von 
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Informationen notwendig ist (Baddeley, 2003; Gathercole & Baddeley, 1993).89 Dies 

liegt in der linearen Natur der Sprache begründet: 

The linearity of language necessitates temporarily storing the intermediate and 
final products of computations as a reader or listener constructs and integrates 
ideas from the stream of successive words in a text or spoken discourse. The 
linearity of language also requires a writer or speaker to produce a sequence of 
words and sentences out of the less sequentially organized representation of 
thought. The currently dominant conception of WM emphasizes such 
simultaneous processing and storage requirements involved in complex cognition. 
(Miyake & Friedman, 1998, S. 341)  

Des Weiteren wird verstärkt angenommen, dass auch der L2-Erwerb maßgeblich – 

möglicherweise sogar stärker als der L1-Erwerb – durch das Arbeitsgedächtnis 

beeinflusst wird (Wen, 2014; 2016): 

the WM construct is not only related to L1 acquisition and processing […], but 
also has significant implications for different areas of L2 learning and processing, 
including domains such as L2 vocabulary, formulaic sequences, grammar and L2 
sub-skills and processes […]. (Wen, 2016, S. 76) 

Die Annahme, dass der Einfluss bzgl. des L2-Erwerbs stärker als der Einfluss bzgl. des 

L1-Erwerbs sein könnte, speist sich daraus, dass der Zweitspracherwerb zu einem 

späteren Zeitpunkt im Leben stattfindet:  

L1 [acquisition] unequivocally occurs early in life and proceeds automatically, as 
reflected in children picking up their mother tongue relatively easily. L2 learning, 
in contrast, usually comes at a later stage in life and relies on more controlled 
language processing and thus presumably places much greater demands on such 
cognitive resources as WM and/or attention. (Wen, 2014, S. 175) 

Daher ordnen, wie oben angemerkt, diverse Autor*innen das WM als zentrale 

Komponente der FLA ein. So schlagen auch Miyake & Friedman (1998) diese 

Einordnung vor und benennen sie als WM-as-language-aptitude proposal (ebd, S. 361). 

In ihrer Studie wurde der Einfluss der WM-Kapazität auf das syntaktische Verständnis 

bei 59 japanischen Muttersprachler*innen, die alle mindestens 6 Jahre Englisch als L2 

gelernt hatten, untersucht. Ein Ergebnis der Studie war es, dass individuelle Unterschiede 

in der Kapazität des muttersprachlichen WM für Sprache (also des Wertes, der anhand 

                                                           

 

89 Für eine Metaanalyse zur Rolle des WM im Erstspracherwerb siehe Daneman und Merikle (1996). 
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von listening span tasks in japanischer Sprache erhoben wurde) nicht nur in enger 

Verbindung zum zweitsprachlichen WM für Sprache und zum Verständnis der L2, 

sondern auch zu Geschwindigkeit und Effizienz des SLA stehen (ebd., S. 361). Die 

Autor*innen ziehen folgendes Fazit: 

these results support our claim that WM capacity for language may be one 
important component of so-called language aptitude, which has repeatedly been 
identified in the psychometric literature […] but has so far eluded precise 
theoretical characterization. We believe that this WM-as-language-aptitude 
proposal is a promising hypothesis that needs further systematic investigation. It 
deserves special attention because, together with the specialized peripheral store 
like the phonological loop […], language WM can indeed capture the essence of 
the three important components of the language aptitude suggested by Skehan 
(1989) – language analytic capacity, memory ability, and phonetic coding ability. 
(ebd., S. 361) 

Zwar beziehen sich Miyake & Friedman hier auf drei von Skehan (1989) formulierte 

Komponenten, die Aussage lässt sich aber ebenso auf die oben beschriebenen FLA-

Komponenten nach Carroll beziehen und es wird deutlich, dass Parallelen zum WM nicht 

nur in der explizit mit dem Gedächtnis in Verbindung gebrachten FLA-Komponente zu 

erkennen sind. So lassen sich in Carrolls Beschreibung der phonemic coding ability 

deutlich Funktionen des PWM erkennen: 

One of the most important abilities required in learning a foreign language is the 
ability to “code” auditory phonetic material in such a way that this material can 
be recognized, identified, and remembered over something longer than a few 
seconds. The "coding" is presumably a cognitive process which cannot be directly 
observed […]. This ability is not the ability to make an echoic response to phonetic 
material, but the ability somehow to “code” or represent it in imagery so that it 
can be recognized or reproduced after an intervening period filled with other 
activity. (Carroll, 1962, S. 128) 

Der kognitive Prozess, der zu dieser Beschreibung passt, ist der des artikulatorischen 

Rehearsalprozesses der phonologischen Schleife im WM (s. Kapitel 3.1.1). 

Die Komponente der grammatical sensitivity wird ebenfalls häufig mit dem WM in 

Verbindung gebracht. Auch hier könnte Carroll selbst als Vorreiter dieser Idee bezeichnet 

werden. In Carroll (1981) stellte er die These auf, individuelle Unterschiede bzgl. der 

grammatical sensitivity könnten auf unterschiedliche Kapazitäten des EWM 

zurückzuführen sein (McLaughlin, 1995). Diese Annahme wird von der Untersuchung in 

Marton et al. (2011) gestützt. Zwar kann die Studie nicht als Beitrag zu der Frage nach 
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einer Einordnung des WM als FLA-Komponente gewertet werden, da hier die 

grammatical sensitivity nicht im SLA, sondern in der L1 bei Kindern mit 

Sprachstörungen untersucht wurde. Dennoch wird hier anschaulich ein starker 

Zusammenhang zwischen grammatical sensitivity und WM gezeigt:  

We examined grammatical sensitivity to word order and agreement violations in 
50 Hungarian-speaking children with and without LI [language impairment, 
M.A.A.]. The findings suggest a strong association between sensitivity to 
grammatical violations and working memory capacity. Variations in working 
memory performance predicted grammatical sensitivity. (ebd., S. 1) 

Sáfár & Kormos (2008) untersuchten ebenfalls den Zusammenhang zwischen PWM und 

EWM und FLA und fanden heraus, dass „backward digit-span [d.h. die Kapazität des 

EWM, M.A.A.] was moderately correlated with the total HUNLAT90 score“ (ebd., S. 

129). Diese Korrelation wurde allerdings nur durch einen Subtest des HUNLATS, 

nämlich durch den language analysis subtest, verursacht. Dieser Teil der Testbatterie 

bezieht sich auf die FLA-Komponente der inductive learning ability. Sáfár & Kormos 

folgern:  

This indicates that the ability to maintain and manipulate verbal information in 
working memory influences the efficiency with which students can deduce 
linguistic rules from the input in a language unknown to the students as measured 
by the Language Analysis sub-test of HUNLAT. (ebd., S. 129) 

Um den Einfluss von EWM und dem FLA-Konzept nach Carroll auf den 

zweitsprachlichen Lernerfolg der Proband*innen zu vergleichen, führten die Autorinnen 

außerdem eine Regressionsanalyse durch und kamen zu dem Ergebnis, dass nur das 

EWM als Prädiktor einzustufen war: 

We found that if these two variables are simultaneously entered into the equation, 
backward digit span is the sole predictor (R square=.21;β=.46,p=.003) and the 
HUNLAT score is not a significant predictor variable (β=.22,p=.14). (ebd., S. 126) 

Auch Wen & Skehan (2011) weisen dem WM eine zentrale Rolle im SLA zu (siehe 

folgendes Kapitel) und sprechen sich daher ebenfalls für die WM-as-language-aptitude-

Hypothese aus: 

                                                           

 

90 Hierbei handelt es sich um die ungarische Variante des MLAT. 
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Given such a central role played by WM in second language acquisition and L2 
development, it is high time we reopened the research agenda of foreign language 
aptitude by incorporating WM capacity as the most effective modification to the 
existing aptitude construct. (ebd., S. 35) 

Es darf also festgehalten werden, dass das WM von vielen Seiten des 

Forschungsdiskurses als vielversprechende zusätzliche Komponente des FLA-Konstrukts 

eingeordnet wird. Während im Rahmen dieses Diskurses sowohl PWM als auch EWM 

intensiv diskutiert werden, lag das Hauptaugenmerk in der Forschung zum Einfluss des 

WM auf den SLA (unabhängig von seiner Einstufung als Komponente der FLA) 

besonders in den frühen Studien zum Thema eher auf dem PWM als auf dem EWM. Es 

wurden hier vorrangig simple span tasks und nur selten complex span tasks durchgeführt 

(Kormos & Trebits, 2011). Auch heute ist die Forschungslage zu PWM und SLA deutlich 

umfangreicher, als zu EWM und SLA. Auch Baddeley betont hier den Mangel an Studien 

zum Zusammenhang zwischen EWM (bzw. zentraler Exekutive) und SLA: 

One component of WM that one might expect to influence second language 
learning is the central executive. I know of very little work directly focused on 
this, but it would be surprising if it did not play a relatively substantial part, given 
the high correlation with measures of intelligence (Engle et al., 1999) and its 
relevance to learning in general (Vicari & Carlessimo, 2002). It is unclear, 
however, whether the executive has any more impact on second language learning 
than on other types of learning. (Baddeley, 2015, S. 25) 

Im Folgenden werden nacheinander Studien zum Einfluss von PWM und EWM auf den 

Lexikon- sowie den Grammatik-Erwerb im SLA vorgestellt.91  

6.3.1 Zum Einfluss des PWM auf den Zweitspracherwerb 

Baddeley et al. (1998) charakterisierten das PWM als „language learning device“ (ebd., 

S. 158) und besonders mit Blick auf den Erwerb neuer Lexeme wird dem PWM ein 

entscheidender Einfluss zugeschrieben. Die Funktion des PWM ist es demnach nicht, 

bekannte Worte zu wiederholen oder zu speichern, sondern vor allem neues 

phonologisches Material zu lernen, wie u.a. in Gathercole & Baddeley (1990) gezeigt 

werden konnte. Hier wurde eine Gruppe von Kindern mit niedriger PWM-Kapazität im 

                                                           

 

91 Studien, in denen ein zusammengesetzter Score aus simple und complex span tasks errechnet wurde, um 
so Rückschlüsse auf das WM als Ganzes zu ziehen, werden hier nicht berichtet, da sie keinen 
aufschlussreichen Beitrag zu der vorliegenden Arbeit liefern. 
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Vergleich zu einer Gruppe von Kindern mit hoher PWM-Kapazität in ihrer Fähigkeit, die 

Namen von Stofftieren zu erlernen, getestet. In einem Trial wurden den Stofftieren 

bekannte Namen wie Thomas und im anderen Trial unbekannte Namen wie z.B. Pimas92 

gegeben. Die Kinder, die im nonword repetition test93 schlechter abgeschnitten hatten, 

lernten die unbekannten Namen in einem signifikant langsameren Tempo, als die 

Vergleichsgruppe. Bezüglich des Erlernens der bereits bekannten Namen allerdings 

bestand kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (ebd.). In Baddeley et al. 

(1998, S. 158) schlussfolgern die Autor*innen:  

We suggest that the function of the phonological loop is not to remember familiar 
words but to help learn new words. According to this view, the ability to repeat a 
string of digits is simply a beneficiary of a more fundamental human capacity to 
generate a longer lasting representation of a brief and novel speech event – a new 
word. 

Spezifisch sei es hierbei die Aufgabe der phonologischen Schleife, „to provide temporary 

storage of unfamiliar phonological forms while more permanent memory representations 

are being constructed” (ebd., S. 159).94 

Die obigen Ausführungen beziehen sich auf den Erwerb neuer Lexeme der L1 z.B. im 

kindlichen Erstspracherwerb (s. hierzu auch Gathercole & Adams, 1994; Gathercole & 

Baddeley, 1989 sowie Michas & Henry, 1994). Verschiedene Studien (s.u.) zeigen aber, 

dass ein ebenso starker Zusammenhang zwischen dem PWM und dem Erwerb 

zweitsprachlichen phonologischen Materials besteht. Beispielsweise Gathercole & Thorn 

(1998) sowie Masoura & Gathercole (1999) nehmen sogar an, dass das PWM im SLA 

eine noch entscheidendere Rolle, als im Erstspracherwerb spielt.95  

                                                           

 

92 Diese unbekannten Namen wurden aber so konstruiert, dass sie den echten Namen phonologisch 
ähnelten.  
93 Die hier genannten Testbezeichnungen wurden direkt aus den jeweiligen Studien übernommen. Papagno 
et al. (1991) bezeichnen ihren Test als nonword repetition test, während z.B. Service (1992, s.u.) ihren Test 
als pseudo word repetition test bezeichnet. Es wurden jedoch in beiden Varianten des PWM-Tests nicht 
etwa reine Nichtworte, sondern Pseudoworte, die der jeweiligen L1 bzw. L2 nachempfunden waren, 
verwendet. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Abkürzung PRT sowohl für Tests mit Nichtworten als 
auch für Tests mit Pseudoworten verwendet. 
94 Gathercole & Baddeley (1993) sei auch für eine detaillierte Auseinandersetzung mit den 
neuropsychologischen und entwicklungstheoretischen Hinweisen auf einen Zusammenhang zwischen 
PWM und dem Erwerb des Lexikons empfohlen. 
95 Im Großteil der hier und weiter unten beschriebenen Studien wurde mit auffallend kleinen Samples 
gearbeitet, weswegen aus den im Folgenden berichteten Ergebnissen zwar Rückschlüsse auf 
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Auch Untersuchungen der Forschungsgruppe um Elisabeth Service zeigen einen 

Zusammenhang zwischen der Kapazität des PWM (gemessen anhand von Pseudowort-

Wiederholungstests) und dem Erwerb zweitsprachlicher Lexeme. Service (1992) 

untersuchte eine Gruppe von finnischen Kindern (n = 44), die im Alter zwischen 9 und 

10 Jahren begannen, in der Schule Englisch zu lernen. Vor der ersten Unterrichtsstunde 

wurde (unter anderem) ein pseudoword repetition test (mit englisch-klingenden 

Pseudoworten) zur Erhebung der Kapazität des PWM bei den Kindern durchgeführt. Die 

hieraus resultierenden Werte wurden von Service als starke Prädiktoren für die englische 

Sprachkompetenz nach zwei Jahren Unterricht eingestuft. Dieses Ergebnis wurde durch 

die Untersuchung von Service & Kohonen (1995) gestützt. Hier wurde dieselbe 

Proband*innengruppe96 aus der Originalstudie in Service (1992) erneut untersucht und 

auch hier wurde die Kapazität des PWM anhand von pseudoword repetition-Tests (mit 

aus authentischen englischen Morphemen zusammengesetzten Pseudoworten) 

gemessen.97 Zusätzlich wurden verschiedene Tests zur englischen Sprachkompetenz der 

Proband*innen durchgeführt und es wurde untersucht, „to what extent foreign vocabulary 

learning is the critical learning process related to pseudo word repetition accuracy“ (ebd., 

S. 155). Die Autor*innen kommen zu dem Ergebnis, dass „the two tasks that were related 

to repetition [PWM, M.A.A.], even after written production of structure had been 

controlled, were the vocabulary tasks (i.E. English vocabulary and word cloze)” (ebd., S. 

170). 

Papagno et al. (1991) führten eine ähnliche Studie durch. Die teilnehmenden Kinder (n = 

45) waren Schüler*innen einer öffentlichen Schule in Griechenland und lernten im 

Durchschnitt seit drei Jahren Englisch als L2. Es wurden zwei PRT durchgeführt; in 

einem waren die Pseudoworte der griechischen Lautstruktur angepasst und im anderen 

glichen sie englischen Worten. Des Weiteren wurden sowohl das muttersprachliche, als 

auch das zweitsprachliche Lexikon erhoben. Die Autor*innen kamen zu dem Ergebnis, 

dass „significant links were found between children’s phonological memory skills, as 

                                                           

 

Zusammenhänge und Muster in den Daten, nicht aber Schlussfolgerungen zu kausalen Zusammenhängen 
gezogen werden können (Service & Kohonen, 1995, S. 158).  
96 Da für zwei Proband*innen keine Daten des hier verwendeten Englisch-Tests vorlagen, umfasste das 
Sample hier nur noch 42, statt ursprünglich 44 N.  
97 Es wurde ursprünglich auch ein Set von Pseudoworten aus finnischen Morphemen kreiert. Da hier aber 
in allen Testläufen Deckeneffekte auftraten, wurden die Ergebnisse hierzu nicht berichtet (ebd., S. 159). 
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assessed by nonword repetition accuracy, and their knowledge of vocabulary in both 

native and foreign languages” (ebd., S. 386). Auch Atkins & Baddeley (1998) fanden eine 

positive Korrelation zwischen der Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses 

der Proband*innen (Erwachsene im Alter zwischen 19 und 40 Jahren, Durchschnitsalter 

30 Jahre, n = 30) und der Geschwindigkeit des Wortschatz-Zuwachses in der L2.  

Neben der phonologischen Schleife hat allerdings auch bereits vorhandenes 

Sprachwissen einen Einfluss auf den Erwerb neuer Vokabeln (Cheung, 1996), woraus 

sich schließen lässt, dass das PWM besonders im frühen Erstspracherwerb sowie im SLA 

von Lerner*innen mit einem niedrigen Einstiegsniveau eine prominente Rolle spielt, 

während mit steigender sprachlicher Kompetenz bereits vorhandene Repräsentationen der 

Zielsprache im LTM den Erwerbsprozess immer stärker unterstützen (Baddeley et al., 

1998; Papagno et al., 1991). Aus diesem Grund geben Gathercole & Baddeley (1993) an, 

Nichtwort-Wiederholungstests anderen PWM-Tests (wie z.B. 

Pseudowortwiederholungstests) vorzuziehen, da diese nicht so stark mit der Kapazität des 

LTM konfundiert sein können; Nichtworte (z.B. Konsonantencluster wie „hgsbsrt“) 

korrespondieren in der Regel nicht oder nur geringfügig mit bereits vorhandenem 

sprachlichen Wissen im LTM (Juffs & Harrington, 2011, S. 141).  

Der Zusammenhang zwischen lexikalischem Zweitspracherwerb, bereits vorhandenem 

Sprachwissen und dem PWM zeigt sich auch in der longitudinalen Studie von Gathercole 

et al. (1992) (n = 80, monolingualer L1-Erwerb) und der zugehörigen cross-lagged 

Korrelationsanalyse (s. Abb. 8).  

Abbildung 8. Cross-lagged partial correlation zwischen PRT und Vokabel-Werten  

 

Anmerkung. Nach Gathercole et al. (1992). Abbildung adaptiert von Gathercole & Baddeley, 1993, S. 51 
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In der obigen Abbildung ist zu erkennen, dass im ersten Intervall der Zusammenhang 

zwischen dem PWM-Wert im Testalter von 4 Jahren und dem Lexikon-Wert im Alter 

von 5 Jahren signifikant stärker war als der umgekehrte Zusammenhang (die gestrichelten 

Pfeile markieren nicht-signifikante Korrelationen). Hier zeigt sich also die Rolle des 

PWM als language learning device im Erwerb von neuen Vokabeln. Nach dieser ersten 

Periode allerdings scheint sich die Struktur umzukehren; in der Zeit zwischen dem 5. und 

dem 7. Lebensjahr zeigt sich jeweils eine signifikante Korrelation zwischen dem 

Lexikon-Wert zum jeweils früheren Testzeitpunkt und dem PWM-Wert zum 

darauffolgenden Testzeitpunkt.98 Dieses Muster im L1-Erwerb fand Cheung (1996) auch 

im L2 Vokabelerwerb (Englisch) bei 12-jährigen chinesischen Kindern (n = 84). Die 

Kapazität des PWM war hier ein starker Prädiktor für die Anzahl der Versuche, die für 

den Erwerb bestimmter zweitsprachlicher Wörter erforderlich waren. Allerdings war der 

Effekt des PWM nur bei Schüler*innen mit einem geringen Lexikon signifikant und nahm 

mit steigendem Lexikon ab. Gathercole et al. (1997) untersuchten ebenfalls den Einfluss 

des PWM und des bereits vorhandenen Wortschatzes auf den Erwerb von Kombinationen 

aus einem bekannten Wort und einer neuen phonologischen Form (in Abgrenzung zum 

Erlernen von Paaren bereits bekannter Worte). Das Hauptergebnis der Studie war es, dass 

in allen Tests Kinder mit einem großen bereits bestehenden Wortschatz besser 

abschnitten als Kinder mit niedrigeren Lexikon-Werten. Im Gegensatz hierzu korrelierte 

die Kapazität des PWM der Kinder (n = 65) (gemessen anhand von PRT, sowie 

Zahlenspannen-Tests) ausschließlich mit dem Erlernen von Wort-Nichtwort-Paaren (r = 

.63, p < .001) und nicht mit dem Erlernen von Wort-Wort-Paaren (r = .23, p > .05).  

Es bleibt also festzuhalten, dass dem PWM eine kritische Rolle im lexikalischen Erst- 

sowie Zweitspracherwerb zugewiesen wird (Gathercole et al., 1994; Gathercole et al., 

1999; Kormos & Sáfár, 2008; Williams & Lovatt, 2003). Da aber auch bereits 

vorhandenes sprachliches Wissen einen Einfluss auf den weiteren Spracherwerb hat, 

                                                           

 

98 Es muss hier allerdings einschränkend angemerkt werden, dass eine Korrelationsanalyse nicht ausreicht, 
um Rückschlüsse auf die kausalen Zusammenhänge der Variablen zu ziehen. Auch Gathercole & Baddeley 
(1993) merken an: „The possibility must remain that correlations between two measures may simply reflect 
the indirect influence on both of other unidentified factors, such as the linguistic and social environment of 
the child” (ebd., S. 53). 
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scheint dieser Zusammenhang zu Beginn des Erwerbsprozesses (der L1 sowie der L2) 

besonders stark zu sein.  

Auch bezüglich des grammatikalischen Spracherwerbs wird häufig ein Zusammenhang 

mit dem PWM postuliert (Wen, 2014). Besonders im Rahmen von sogenannten 

Emergentist SLA-Ansätzen wird dem PWM Beachtung zuteil, da der Zweitspracherwerb 

hier im Wesentlichen auf dem L2-Input, der zunächst verarbeitet werden muss, basiert:  

L2 learning is bottom-up; that is, learner use general learning mechanisms in order 
to extract structure and patterns from the language input they are exposed to. From 
this perspective, formal aspects of language “emerge” from language experience, 
rather than being inate or being represented as rigid abstract structures. (Mitchell 
et al. 2019, S. 129) 

Im Rahmen dieser Ansätze wird angenommen, dass der Zweitspracherwerb implizit als 

unbewusster Erwerbsprozess und nicht auf Basis expliziter metasprachlicher Erklärungen 

oder Regeln stattfindet. Lerner*innen leiten induktiv, mithilfe allgemeiner kognitiver 

Mechanismen, Muster und Regelmäßigkeiten der Zielsprache von dem Input, dem sie 

ausgesetzt sind, ab (Wulff & Ellis, 2018), wobei das Gedächtnis in seiner Funktion als 

Speicher eine große Rolle spielt. So bezeichnen Williams & Lovatt (2003) emergentist 

Theorien als „memory driven accounts of [language] learning” (ebd., S. 71) und geben 

an, derlei SLA-Theorien 

stress the role of long-term memories for morpheme combinations as the basis for 
grammatical development. Grammatical rules emerge as generalizations over 
representations of morpheme sequences, and these sequences are stored in the 
same memory system as the morphemes themselves. Because PM [phonological 
memory, M.A.A.] relates to vocabulary development, it should also be related to 
grammatical development. (ebd.) 

Williams & Lovatt (2003) untersuchten in zwei Experimenten den Zusammenhang 

zwischen IDs in der Kapazität des PWM und der Fähigkeit, implizit grammatikalische 

Regelmäßigkeiten zur Kongruenz von Nomen und Artikeln (in einer den Proband*innen 

unbekannten Zielsprache sowie in einer künstlich konstruierten Sprache) zu erkennen und 

schließlich anzuwenden. Bevor in beiden Experimenten die eigentliche Test-Prozedur 

begann, wurde bei allen Teilnehmer*innen ein Test zur Erhebung der PWM-Kapazität 
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durchgeführt.99 Im Anschluss lernten die Proband*innen zunächst alle im Experiment 

verwendeten Artikel und Nomen als isolierte Vokabeln. Anschließend lernten die 

Proband*innen Nominalphrasen (bestehend aus je einem Determinativ und einem 

Nomen, die durch den vorhergehenden Testteil bereits bekannt waren). Im letzten Schritt 

wurden den Proband*innen englische Nominalphrasen gezeigt, die zunächst mündlich in 

die Zielsprache übersetzt werden sollten. Anschließend war es die Aufgabe der 

Proband*innen, den Stamm des jeweiligen Wortes in der Zielsprache mit dem korrekten 

Artikel und dem richtigen Flexionssuffix zu ergänzen. Das Ergebnis der Experimente war 

es, dass das PWM nicht nur den Erwerb unbekannten phonologischen Materials 

bestimmt, sondern auch mit der Fähigkeit, bestimmte Kombinationen bereits bekannter 

Morpheme zu speichern, zusammenhängt. Auf Basis dieser gespeicherten Sequenzen war 

es den Proband*innen möglich, Muster in der Zusammensetzung von Nomen 

verschiedener Genera mit den jeweils korrekten (definiten, sowie indefiniten) Artikeln 

abzuleiten und zu generalisieren, also auf neues lexikalisches Material zu übertragen 

(Williams & Lovatt, 2003). 

Auch Speidel (1993) basierte ihre Untersuchung auf der Annahme, dass „children need 

to have a corpus, a storehouse, of adult language patterns in order to acquire adult syntax 

and grammar“ (ebd., S. 557). Für den erfolgreichen Erwerb grammatikalischer 

Regelmäßigkeiten müsse also zunächst – mit Hilfe des PWM – ein solcher Korpus von 

sprachlichen Mustern aufgebaut werden. Speidels qualitative Fallanalyse zeigt diesen 

Zusammenhang am Beispiel von zwei Geschwisterkindern mit unterschiedlich 

entwickeltem PWM. Das Kind mit dem deutlich schwächeren PWM hatte hier 

Schwierigkeiten mit „articulation, syntax, function words and inflections […]. On a 

storytelling task he used significantly shorter, less complex sentences than his sister did 

at the same age” (ebd., S. 69, s. auch Romani, 1994100).  

                                                           

 

99 Es wurde hier keines der üblichen Testformate wie PRT oder digit span verwendet, sondern die Aufgabe 
war es, statt Pseudoworten Sequenzen von fünf Worten der jeweiligen Zielsprache sofort und in derselben 
Reihenfolge zu wiederholen; „The reason for adopting this measure […] was that it is now well established 
that PSTM capacity depends upon how similar the test items are to known words (Gathercole & Martin, 
1996). What is at issue is the participants' short-term storage capability for the experimental vocabulary 
(and the relation of that capability to rule learning), and so the only accurate assessment of that ability will 
be provided by a short-term memory test on precisely those words” (Williams & Lovatt, 2003, S. 83f.). 
100 Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Fallanalyse, in der bei einer 50-jährigen Frau mit 
Beeinträchtigung des PWM die Fähigkeit zur syntaktischen Analyse untersucht wurde. Die Aussagekraft 
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O’Brien et al. (2006) untersuchten den Zusammenhang zwischen der Kapazität des PWM 

und der Entwicklung lexikalischer, narrativer sowie grammatikalischer Fähigkeiten im 

Spanischen (L2) bei englischsprachigen Erwachsenen (n = 46). Es wurden hier jeweils 

zu zwei Testzeitpunkten (am Anfang und am Ende des Semesters) das PWM, anhand 

eines serial nonword repetition test, sowie die oben genannten sprachlichen Faktoren 

erhoben. Des Weiteren wurde zu Beginn der SAT II Spanish Test zur Bestimmung der 

L2-Kompetenz verwendet. Mithilfe eines Mediansplits auf Basis der hier erzielten Werte 

wurden die Proband*innen dann in eine low proficiency- und eine high proficiency-group 

eingeteilt. Das Ergebnis der Studie knüpft zunächst an die oben berichteten 

Beobachtungen zum Zusammenhang zwischen PWM und bereits vorhandenem 

Sprachwissen an; nachdem die Gesamtzahl der von den Proband*innen produzierten 

Worte und die Anzahl der besuchten Spanischkurse herausgerechnet wurden, war das 

PWM nur in der Gruppe der Proband*innen mit niedrigen SAT II-Scores ein signifikanter 

Prädiktor für die Entwicklung der narrativen Fähigkeiten in der L2 von T1 zu T2. 

Interessant ist hier allerdings, dass sich dieses Muster bzgl. der grammatikalischen 

Kompetenzen umgekehrt darstellte:  

For the high ability participants, after change in total words and number of Spanish 
courses were partialed out, PM predicted gains in the correct use of function 
words. The relationship between PM and change in subordinate clause use showed 
a trend toward significance for this group. (ebd., S. 393) 

Es stellt sich nun allerdings die Frage, ob das PWM einen direkten Einfluss auf den 

Erwerb grammatikalischer Strukturen hat oder ob dieser Zusammenhang vielmehr vom 

Erwerb des Lexikons als Mediator abhängt (Ellis, 2012; O'Brien et al., 2006). Studien zu 

dieser Frage kommen größtenteils zu demselben Ergebnis: Das PWM übt auch 

unabhängig vom Lexikon einen entscheidenden Einfluss auf den Grammatikerwerb 

aus.101  

                                                           

 

solcher Fallanalysen im Vergleich zu empirischen Arbeiten mit größeren Stichproben ist eine 
grundsätzliche Frage, die hier nicht diskutiert werden kann. Der Vollständigkeit halber wurden auch diese 
Beiträge zur Thematik aufgenommen. 
101 Wie z.B. O’Brien et al. (2006) schildern, kam der Autor Leif M. French zwar in seiner Dissertation 
(“Phonological working memory and L2 acquisition: A developmental study of Québec Francophone 
children learning English”) zu dem Ergebnis, dass das PWM zu T1 mit den grammatikalischen Fähigkeiten 
zu T2 korrelierte und dass dieser Zusammenhang vom Lexikon als Mediator abhing. In einem Artikel aus 
demselben Jahr (“Does phonological memory ability predict gains in children’s L2 grammatical 
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In einer longitudinalen Studie mit zwei Testzeitpunkten untersuchten French & O‘Brien 

(2008) u.a. den L2-Grammatikerwerb in Abhängigkeit vom PWM (operationalisiert 

durch einen arabischen und einen englischen PRT) bei französischsprachigen Kindern. 

Die Kapazität des PWM zu T1 war ein signifikanter Prädiktor für die Entwicklung der 

Grammatikkompetenz von T1 zu T2 (28 % Varianzaufklärung). Einen weiteren Teil von 

9,5 % der Varianz erklärte unabhängig hiervon das zweitsprachliche Lexikon zu T1; „the 

findings show that phonological memory plays an important role in L2 grammar 

development that is unmediated by lexical knowledge” (ebd., S. 463). Zu diesem Schluss 

kamen auch Martin & Ellis (2012) in ihrer Studie. Hier wurde der Effekt des PWM auf 

den Erwerb von Lexikon und Grammatik einer (zu Untersuchungszwecken) künstlich 

konstruierten Sprache erforscht.102 Die Proband*innen lernten zunächst die 

Singularformen bestimmter Vokabeln und hörten anschließend (ohne weitere 

Erklärungen) die jeweiligen Pluralformen im Kontext gesprochener Sätze. Später wurde 

die Fähigkeit der Proband*innen getestet, die grammatikalischen Konstruktionen zu 

analysieren und die Struktur in neuen Konstruktionen anzuwenden. Zwar bestand auch 

hier eine hohe Korrelation zwischen Lexikon und Grammatik. Eine Regressionsanalyse 

zeigte allerdings, dass  

[d]espite these strong associations, hierarchical regression and structural equation 
modeling (SEM) demonstrated significant independent effects of PSTM […] on 
L2 vocabulary learning and upon L2 grammar learning. […] Thus these memory 
systems are indeed involved in vocabulary learning, but they are also involved in 
grammar induction from language usage over and above that. (Ellis, 2012, S. 20) 

Als Zwischenfazit kann also gesagt werden, dass das PWM einen entscheidenden 

Einfluss auf den Erwerb neuer phonologischer Formen sowie auf den Erwerb 

grammatikalischer Strukturen in L1 und L2 hat. Der Zusammenhang zwischen PWM und 

Lexikonerwerb scheint besonders zu Beginn des Erwerbsprozesses besonders stark zu 

                                                           

 

knowledge?”) fand French in einer neuen Stichprobe erneut einen Zusammenhang zwischen dem PWM zu 
T1 und der Grammatikkompetenz zu T2, aber diesmal war der Zusammenhang direkt und hing nicht vom 
Lexikon ab (O'Brien et al., 2006, S. 379). Da beide Schriften nach Wissen der Verfasserin nicht 
veröffentlicht sind, werden die Studien im Fließtext nicht besprochen. 
102 Die Ergebnisse der Studie bzgl. des EWM werden weiter unten im Abschnitt 6.3.2 berichtet. 
 



 

  

115 

 

sein, während der Zusammenhang zwischen PWM und Grammatikerwerb eher im 

fortgeschrittenen Stadium deutlich hervortritt.  

6.3.2 Zum Einfluss des EWM auf den Zweitspracherwerb 

Während das PWM häufig als language learning device tituliert wird, bezeichnet bspw. 

Wen et al. (2019) das EWM als language processing device. Hier steht also weniger der 

Zweitspracherwerb, sondern vielmehr grundsätzlich die Verarbeitung der (Zweit-

)Sprache im Vordergrund:  

It is postulated that PWM is best conceived as a language learning device that 
underlies the acquisitional and long-term developmental aspects of L2 knowledge 
of phonemes, lexis, formulas, and morpho-syntactic constructions, while EWM is 
best conceived as a language processing device that regulates and coordinates 
attentional resources implicated in L2 comprehension and production activities. 
(Wen et al., 2019, S. 279) 

Daher wird das EWM nur sehr selten spezifisch in Bezug auf seine Vorhersagekraft für 

den lexikalischen oder grammatikalischen L2-Erwerb untersucht. So formulieren auch 

Engel de Abreu & Gathercole (2012) in Bezug auf die Rolle des EWM im gesteuerten 

SLA, dass  

executive processes of working memory make general rather than specific 
contributions to language learning possibly in terms of attentional control 
mechanisms that actively maintain crucial information and regulate controlling 
processes during complex and effortful learning activities present in many 
classroom situations. (ebd., S. 12) 

Gemeint sind hier also eben die Mechanismen, die – wie oben (in Abschnitt 5.1) 

beschrieben – als Auslöser für einen möglichen BEA angeführt werden; beim Erwerb 

einer zweiten Sprache muss die Aufmerksamkeit auf relevante Aspekte der neuen 

Sprache gelenkt werden und Interferenzen von der Nicht-Ziel-Sprache müssen inhibiert 

werden (ebd., S. 2). Ohne hier konkretere Fähigkeiten zu benennen, nehmen daher z.B. 

Wen et al. (2019) an, dass das  

EWM is likely to be essential for subserving some cognitively demanding aspects 
of SLA processing activities and sub-skills learning during sentence processing 
and discourse comprehension, production, and interactions. (ebd., S. 309) 

Dennoch werden vereinzelt auch Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen EWM 

und dem lexikalischen bzw. grammatikalischen SLA unternommen. In den wenigen 
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vorhandenen Studien zu EWM und lexikalischem L2-Erwerb wird in der Regel entweder 

gar kein Zusammenhang gefunden oder das EWM wird als ein nur sehr schwacher und 

instabiler Prädiktor für Wachstum und Größe des L2-Wortschatzes ausgewiesen (Wen & 

Li, 2019). So untersuchten beispielsweise Engel de Abreu & Gathercole (2012) bei einer 

Gruppe von 119 Kindern in multilingualer Beschulung den Zusammenhang zwischen 

EWM, PWM und PA und der L1 Luxemburgisch, der L2 Deutsch und der L3 

Französisch. Während sich das PWM auch hier als starker Prädiktor für das 

zweitsprachliche Lexikon herausstellte, bestand keine Verbindung zwischen L2-Lexikon 

und EWM (ebd.). 

Bzgl. der Beziehung zwischen EWM und dem zweitsprachlichen Grammatikerwerb 

zeigen sich hingegen Tendenzen, die in Richtung eines positiven Zusammenhangs 

deuten. Eine mögliche Erklärung hierfür liegt in der kognitiven Anforderung, 

zweitsprachliche Informationen zu verarbeiten und präsent zu halten, während 

gleichzeitig anspruchsvolle grammatikalische Aufgaben bearbeitet werden. Dies 

verdeutlichen Engel de Abreu & Gathercole (2012) am Beispiel des syntaktischen 

Verständnisses in der L2 der Proband*innen:  

To successfully understand syntactically complex sentences various ideas have to 
be integrated into a coherent and meaningful representation. Executive processes 
might be needed in order to keep task-relevant information active while other 
cognitively demanding activities – such as processing a second language for 
meaning and transforming a linear sequence of words into a hierarchical structure 
– are performed. (ebd., S. 11 f.)  

Die Forschungslage bzgl. EWM und L2-Grammatikerwerb vermittelt ein recht 

komplexes Bild, da in vielen Studien einzelne grammatikalische Phänomene untersucht 

wurden, wodurch es schwerfällt, allgemeine Rückschlüsse zu ziehen. So untersuchten 

beispielsweise Kempe et al. (2010) den Zusammenhang zwischen der Leistung der 

Proband*innen im reading span task (RST) und der Fähigkeit opake, ihnen unbekannte 

Nomen grammatikalischen Kategorien, wie z.B. verschiedenen Genera, zuzuordnen. Die 
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Autor*innen kamen zu dem Ergebnis, dass die RST-Ergebnisse einen Prädiktor für diese 

Fähigkeit darstellte.103  

Der Fokus in Martin & Ellis (2012) liegt auf einem ähnlichen grammatikalischen Gebiet. 

In ihrer Studie untersuchten sie auf Basis einer künstlich konstruierten Sprache die 

Fähigkeit von monolingualen englischen Muttersprachler*innen, „to induce […] 

grammatical forms and to generalize the forms to novel utterances” (ebd., S. 379) und 

fanden hier schwache bis moderate Korrelationen mit dem EWM (ebd., S. 384). In einer 

zusätzlich durchgeführten Regressionsanalyse wurde allerdings deutlich, dass das 

Lexikon hier teilweise als Mediatorvariable für die Effekte einzustufen war (ebd., S. 405; 

Werkmeister, 2015, S. 14).  

Die Studie von Harrington & Sawyer (1992) bezieht sich nicht auf einzelne 

grammatikalische Phänomene, sondern berichtet einen Zusammenhang zwischen dem 

EWM (gemessen anhand einer japanischen Version des RST) und der Leistung ihrer 

Proband*innen (n = 34, 25-30 Jahr alt, L1 Japanisch, L2 Englisch) im Bereich der 

Grammatiksektionen des TOEFL-Tests (Korrelationskoeffizient .57). Dieses Ergebnis 

muss vor dem Hintergrund der sehr kleinen Proband*innenzahl mit Vorsicht interpretiert 

werden, wird aber durch die Untersuchung von Miyake & Friedman (1998) gestützt. Hier 

wurde ebenfalls eine Gruppe von erwachsenen japanischen Lerner*innen (n = 59) 

untersucht und es wurde eine moderate positive Korrelation zwischen dem EWM der 

Proband*innen und ihrem Verständnis von syntaktischen Mustern im Englischen 

gefunden. Des Weiteren zeigten die Autor*innen hier anhand eines path models eine 

direkte kausale Beziehung zwischen dem L2-EWM und dem syntaktischen Verständnis 

in der L2.  

Wie oben erwähnt, untersuchten auch Engel de Abreu & Gathercole (2012) u.a. das 

syntaktische Verständnis ihrer Proband*innen im Zusammenhang mit dem EWM 

(gemessen anhand eines counting recall tasks und eines backwards digit recall tasks). 

                                                           

 

103 Kritisch anzumerken ist hier allerdings die Tatsache, dass sich die Erklärung, die die Autor*innen hierfür 
liefern, vielmehr auf das PWM, als auf das EWM zu beziehen scheint. So begründen Kempe et al. das 
Ergebnis mit einer höheren Kapazität der phonologischen Schleife, da „memorized associations between 
gender categories and lexical information” die Kategorisierung der Nomen vereinfachen würden (ebd., S. 
145). 



 

  

118 

 

Die Autor*innen fanden hier „highly specific links […] between executive processing 

abilities and grammar across languages that were independent of native vocabulary 

knowledge” (ebd., S. 11). Da das EWM hier auch signifikant mit dem Leseverständnis 

und der Rechtschreibung der Proband*innen, nicht aber mit dem lexikalischen L2-Erwerb 

korrelierte, nehmen Engel & Gathercole an, dass die Beteiligung des EWM direkt mit 

dem cognitive load der jeweiligen Aufgabe verbunden ist. Da die kognitive 

Beanspruchung durch eine Aufgabe subjektiv ist und sich mit der kognitiven Entwicklung 

verändern kann, schlussfolgern die Autorinnen, dass also auch die Beteiligung des EWM 

beim Lösen einer Aufgabe vom jeweiligen kognitiven Entwicklungsstand des 

Individuums abhängt: 

In novice readers word decoding might represent a cognitively demanding activity 
that relies on executive processes […]. The contributions of executive processes 
[EWM, M.A.A.] to reading might, however, diminish as proficiency in word 
decoding develops but remain apparent in more cognitively effortful literacy 
activities such as reading comprehension or spelling. (ebd., S. 12) 

Aufgrund des Mangels an einschlägigen longitudinalen Studien zur Thematik kann hierzu 

keine fundierte Aussage getroffen werden. Die Vermutung liegt aber nahe, dass – wenn 

auch aus sehr unterschiedlichen theoretischen Gründen – ähnlich wie beim PWM der 

Zusammenhang mit dem SLA besonders in frühen Stadien des Erwerbs stark ist. Sofern 

dies der Fall ist, wäre der Umstand aber nicht auf den Grad an Mehrsprachigkeit, sondern 

auf den allgemeinen kognitiven Entwicklungsstand der Lerner*innen zurückzuführen. 

6.4 Zum Einfluss der phonologischen Bewusstheit auf den Zweitspracherwerb 

Spielerische Übungen für die PA sind sowohl im Kindergarten als auch in der 

Grundschule ein fester Bestandteil der frühkindlichen Förderung. Der Hauptgrund für 

diese Fördermaßnahmen liegt in der essentiellen Bedeutung der PA für einen 

erfolgreichen Lese- und Schriftspracherwerb, die in diversen Studien belegt ist (Bradley 

& Bryant, 1983; Nithart et al., 2011; Wagner et al., 1997). So führten z.B. Metz & 

Petermann (2009) eine Studie mit 191 Kindern durch, von denen 94 Kinder 12 Wochen 

lang an dem PA-Förderprogramm „Lobo vom Globo“ teilnahmen. Die Kinder dieser 

Gruppe erzielten nach Abschluss des Trainings in allen Untertests (zu Leseverständnis 

und Rechtschreibfertigkeiten) signifikant bessere Leistungen als die Kinder der 

Kontrollgruppe (ebd., S. 1).  
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Die phonologische Bewusstheit wird in diesem Kontext als bedeutsam angesehen (Hu, 

2008, S. 40; Schründer-Lenzen, 2013, S. 86), da hier auf „segmental-phonologische 

Informationen“ (Phoneme) zugegriffen werden muss, die im Laufe des Erwerbsprozesses 

mit „segmental-orthographischen Informationen“ (Graphemen) verknüpft werden 

(Schnitzler, 2015, S. 6; s. auch Schnitzler, 2008b). Des Weiteren zeigen Studien zum 

Zusammenhang von Erstspracherwerb und PA, dass die PA einen Einfluss auf den 

lexikalischen Erstspracherwerb hat. In einer longitudinalen Studie zeigten z.B. Avons et 

al. (1998), dass die Fähigkeit, Reime zu erkennen, einen Prädiktor für den Wortschatz der 

Proband*innen im Jahr darauf darstellte.104  

Um zu überprüfen, ob die PA darüber hinaus auch den lexikalischen L2-Erwerb 

beeinflusst, untersuchte Chieh-Fang Hu in einer extensiven Reihe von Publikationen (Hu, 

2003; 2008; 2014; Hu & Schüle, 2005) verschiedene Stichproben von Schüler*innen (L1 

Mandarin) chinesischer Vor- und Grundschulen in ihrer Fähigkeit, englische Vokabeln 

zu erlernen. Die Teilnehmer*innen der Untersuchung in Hu (2003) waren 48 

Schüler*innen einer Vorschule in Taiwan. Zu insgesamt vier Testzeitpunkten wurden die 

PA der Kinder, ihre Fähigkeit, drei neue L2-Lexeme zu erlernen (zu T3), sowie ihre 

Fähigkeit, diese Lexeme ein Jahr später (zu T4) ad hoc – ohne vorherige Wiederholung 

– abzurufen, getestet.105 Die PA der Kinder hing zwar nicht mit der Fähigkeit zu T3, die 

neuen englischen Vokabeln zu erlernen, zusammen, war aber ein signifikanter Prädiktor 

für ihre Fähigkeit, sie zu T4 abzurufen.106 

Hu & Schüle (2005) verglichen eine Gruppe von Kindern mit niedriger PA (n = 37) mit 

einer Gruppe von Kindern mit hoher PA (ebenfalls n = 37) in ihrer Fähigkeit, neue 

englische Lexeme gepaart mit ihnen unbekannten Referenten zu erlernen. Die Gruppe mit 

dem niedrigen Level an PA lernte die neuen Lexeme weniger akkurat und brauchte hierfür 

mehr Wiederholungen als die Gruppe mit hoher PA. Zusätzlich wurde untersucht, ob sich 

die Gruppen auch hinsichtlich des Erlernens von Wort-Referent-Paaren, in denen das 

                                                           

 

104 Zum Zusammenhang von L1-Lexikon und PA siehe auch Metsala (1999). 
105 Zur Messung der PA wurden hier ein Vokalersetzungstest (Wiederholung eines Testwortes mit Ersetzen 
des Vokals /a/ durch /u/), ein Silbenersetzungstest (Wiederholung eines Testwortes mit Ersetzen der Silbe 
/feng/ durch die Silbe /dou/) sowie ein Vokalerkennungstest durchgeführt. Bei letzterem Test war es die 
Aufgabe der Kinder zu entscheiden, ob ein Testwort den Vokal /a/ enthielt (ebd., S. 439).  
106 Im Einzelnen waren Vokalerkennung und Silbenersetzung zu T3 und T4 und die Vokalersetzung zu T4 
Prädiktoren für das Abrufen der drei erlernten Lexeme zu T4 (ebd.).  
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Lexem bereits bekannt und nur der Referent neu war, unterschieden. In diesem Fall 

bestand kein Unterschied zwischen den Gruppen und Hu & Schüle schlussfolgern: „The 

findings suggest that poor phonological awareness might slow non-native acquisition of 

vocabulary via difficulty in constructing new phonological representations for new 

words” (ebd., S. 343). In einer weiteren Studie untersuchte Hu (2008) 74 Schüler*innen, 

die seit durchschnittlich drei Jahren in der Schule Englisch als L2 (40 Minuten gesteuerter 

Unterricht pro Woche) lernten. Die L1 PA der Kinder wurde in der dritten Klasse getestet. 

In der fünften Klasse wurde ihre Fähigkeit, neue englische Lexeme zu erlernen, 

erhoben.107 Hu kommt zu dem Ergebnis, dass ein niedriges Level an PA in der L1 die 

Zuwachsrate von Vokabeln der L2 verlangsamt.108 Dieses Ergebnis wurde auch in einer 

weiteren, sehr ähnlichen Untersuchung von Hu (2014) erzielt. Zusätzlich zeigten die 

Proband*innen mit niedriger PA hier „difficulty in learning words that contained 

components to which they had been pre-ex-posed multiple times” (ebd., S. 580).  

Als mögliche Erklärung für die Befunde gibt die Autorin an, dass Kinder mit niedriger 

phonologischer Bewusstheit Schwierigkeiten haben können, gehörte Sprache zu 

segmentieren, weswegen sie sie stattdessen auf einem holistischen Level wahrnehmen 

und weiterverarbeiten. Dies führe, so Hu, zu einem langsameren Erwerbstempo, denn 

„holistic phonological representations are believed to be primitive and underspecified, 

heavily tied to phonetic context, and thus are more difficult to retain, to recall, and to 

articulate than fine-grained, more distinctly segmented representations” (Hu, 2008, S. 

40).109  

Während in den obigen Studien ausschließlich der produktive Wortschatz der 

Proband*innen erhoben wurde, liegt z.B. in den Studien von McBride-Chang et al. (2006) 

sowie Farnia & Geva (2011) der Fokus auf dem rezeptiven Lexikon und beide Studien 

kommen zu dem Ergebnis, dass die PA auch hier Einfluss auf den Erwerb hat. McBride-

                                                           

 

107 Zur Erhebung der L1 PA wurden drei separate Tests verwendet: Ein Test zu Restwortbestimmung, ein 
„sound oddity“ Test und ein Test zur Rechtschreibung von Worten und Pseudoworten mit chinesischer 
Lautstruktur (zhuyin fuhao spelling test) (ebd., S. 43).  
108 Nach Abschluss der Erwerbsphase bestand allerdings nur im production test und nicht im recognition 

test ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. Hu begründet das mit der Annahme, dass „in 
principle, recognition can proceed on the basis of a less-than-complete phonological representation […] 
one that is not sufficient for accurate production” (Hu, 2008, S. 47). 
109 Zur Relevanz von größtmöglicher Deutlichkeit (distinctness) phonologischer Repräsentationen siehe 
auch Elbro et al. (1998) und Elbro (1998). 
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Chang et al. (2006) untersuchten 217 Kindergartenkinder (L1 Kantonesisch), die Englisch 

als L2 lernten und fanden, dass die Leistung der Proband*innen in einem Test zur 

Phonem-Onset-Tilgung ein Prädiktor für das rezeptive L2-Lexikon der Kinder war. 

Es bleibt also festzuhalten, dass die Studienlage auf einen Einfluss der PA auf den L2-

Lexikonerwerb hinweist. Allerdings stellt sich auch hier die Frage nach der Direktheit 

des Einflusses. So zeigen viele Studien, dass die Lesekompetenz einen starken Prädiktor 

für den Lexikonerwerb darstellt (Aguiar & Brady, 1991), was zu der Frage führt, ob 

tatsächlich die PA einen Einfluss hat, oder ob die Lesekompetenz hier eine 

Mediatorfunktion hat. Diese Frage kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geklärt 

werden und gibt Anlass zu weiterer empirischer Forschung.  

Zum Zusammenhang zwischen der PA und dem grammatikalischen Zweitspracherwerb 

wurde bisher sehr wenig geforscht, was vermutlich vorrangig daran liegt, dass sich die 

PA hauptsächlich auf Strukturen innerhalb der Wortgrenzen bezieht und daher selten mit 

grammatikalischen Zusammenhängen in Verbindung gebracht wird.110 Betrachtet man 

allerdings die Vielzahl an grammatikalischen Informationen, die innerhalb der 

Wortgrenzen ihren Ausdruck finden, besteht durchaus Grund zu der Annahme, dass die 

PA im grammatikalischen L2-Erwerb eine Rolle spielen kann. Als Beispiele hierfür 

können Derivations- und Konjugationsaffixe oder auch Numerusmarkierungen angeführt 

werden.  

Eine der wenigen Studien zum Zusammenhang zwischen der PA und dem rezeptiven 

grammatikalischen L2-Erwerb wurde von Engel de Abreu und Gathercole (2012) 

durchgeführt. Die Autorinnen fanden hier schwache positive Korrelationen zwischen PA 

und sowohl L2 als auch L3 Grammatikverständnis (Engel de Abreu & Gathercole, 2012, 

S. 5, 8). 

Auch Werkmeister (2015) zeigte in einer Pilotstudie des SMILE Projekts, dass die 

rezeptiven Grammatikfähigkeiten der Proband*innen (20 deutsche Viertklässler*innen, 

die seit der dritten Klasse Englisch lernten) positiv mit der PA korrelierten. Zudem stellte 

                                                           

 

110 Ganz im Gegenteil natürlich zu anderen Unterformen der metalinguistischen Bewusstheit, wie z.B. der 
syntaktischen Bewusstheit.  
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sich in einer Regressionsanalyse die PA als Prädiktor für die rezeptiven 

Grammatikkentnisse heraus (Kersten et al., 2021, S. 5; Werkmeister, 2015, S. 50). 

Hopp et al. (2019) untersuchten unter anderem den Einfluss der PA auf das Verständnis 

der Proband*innen von „wh“-Fragen und Relativsätzen. Es zeigte sich, dass die PA die 

einzige kognitive Variable war, die die Fähigkeit der Kinder, die Reihenfolge der Objekte 

in Sätzen zu interpretieren, beeinflusste. 

Auf Basis eines Teildatensatzes der auch in der vorliegenden Studie verwendeten 

Stichprobe untersuchten Kersten et al. (2021) in ihrer Querschnittsstudie (79 N, 

Teilimmersion, L2 Englisch) unter anderem die Beziehung zwischen den rezeptiven L2-

Grammatikfähigkeiten der Lernenden und dem WM, der nonverbalen Intelligenz und der 

PA. Alle kognitiven Fähigkeiten sagten die rezeptive L2-Grammatik vorher, wobei sich 

die PA als stärkster Prädiktor erwies (ebd., S. 15). 

Obwohl die Forschungslage zur Beziehung zwischen dem grammatikalischen L2-Erwerb 

und der PA vergleichsweise dünn ist, darf also zusammengefasst werden, dass hier 

sowohl ein Einfluss der PA auf den L2-Lexikon-Erwerb, als auch ein Einfluss auf den 

L2-Grammatik-Erwerb anzunehmen ist.  

Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass die Rolle, die verschiedene individuelle 

Unterschiede – so also möglicherweise auch die PA – im Zweitspracherwerb spielen, von 

der Art der Beschulung, bzw. des Lernkontexts, abhängt (Tagarelli et al., 2011; 2015). 

Diese Annahme wird im nun folgenden Abschnitt besprochen.  

6.5 Zur Bedeutung der Beschulungsart für den Einfluss kognitiver Faktoren im SLA 

Die Hypothese, dass der Einfluss individueller Unterschiede im SLA 

lernkontextabhängig ist (Robinson, 2005), speist sich u.a. aus dem Unterschied zwischen 

dem impliziten und dem expliziten Lernen. So stellten Reber et al. (1991) fest, dass IDs 

die Leistung der Lerner*innen in expliziten, nicht aber in impliziten Lernprozessen 

beinflussen. Kognitive Fähigkeiten könnten also im L2-Erwerb besonders wichtig sein, 

wenn Lerner*innen ihre Aufmerksamkeit in expliziten Lernkontexten bewusst auf 

sprachliche Muster lenken. In Kontexten, in denen implizites Lernen erfolgt, hätten die 

kognitiven Fähigkeiten der Lerner*innen dementsprechend weniger Einfluss (Kersten et 

al., 2021, S. 5). 
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Die Arbeiten von Tagarelli et al. (2011; 2015) unterstützen diese Annahme. Aufgrund der 

engen Verbindung zur Aufmerksamkeitssteuerung steht hier insbesondere das EWM im 

Fokus: 

Considering the importance placed on the central executive in WM […] one might 
expect this component of aptitude to be a good predictor of language success in 
explicit rather than implicit learning conditions because explicit processes are 
closely related to attention, whereas implicit processes are not […]. (ebd., S. 226) 

In ihrer ersten Studie zum Thema (2011) untersuchten die Autor*innen den Einfluss des 

EWM auf die Grammatikleistung der Lerner*innen (erwachsene englische 

Muttersprachler*innen) einer zum Teil künstlich konstruierten Sprache. Hierbei wurden 

die Ergebnisse der Lerner*innen unter impliziten und unter expliziten Lernbedingungen 

verglichen. Die Kapazität des EWM sagte die Grammatikleistung nur in der expliziten, 

nicht aber in der impliziten Gruppe vorher. In einer weiteren Studie untersuchten 

Tagarelli et al. (2015) ebenfalls im Vergleich zwischen impliziten und expliziten 

Erwerbsbedingungen die Beziehung zwischen dem EWM und dem Erwerb syntaktischer 

Strukturen in der L2. Die Autor*innen kommen zu dem folgenden Ergebniss:  

The analyses of individual differences suggest that WMC does affect an 
individual’s ability to learn L2 syntax, but this effect is apparent only in certain 
conditions and for particular items. [...] The findings in this study suggest that 
individual differences influence learning in explicit, but not implicit conditions. 
(ebd., S. 242) 

Diese Ausführungen werden von einer von Li (2015) durchgeführten Metaanalyse 

gestützt. In die Analyse wurden 33 Studien zur Rolle der FLA im L2-Grammatikerwerb 

einbezogen, woraus sich 309 Effektgrößen und insgesamt 3.106 L2-Lerner*innen 

ergaben. Im Ergebnis wurde deutlich, dass die FLA insgesamt moderat mit dem L2-

Grammatik-Erwerb korrelierte. Eine anschließende Moderatorenanalyse zeigte, dass die 

FLA stärker mit expliziten-, als mit impliziten Erwerbsbedingungen korrelierte (ebd., S. 

385). 

Wie oben beschrieben, verläuft der Zweitspracherwerb in Immersionsprogrammen mit 

ihrem intensiven zweitsprachlichen Input und vergleichsweise wenig formfokussiertem 

Unterricht, im Gegensatz zu dem traditionellen Englischunterricht in Regelschulen, 

weitestgehend implizit (Kersten et al., 2021, S. 13). Daher darf also im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit angenommen werden, dass die kognitiven Fähigkeiten, darunter 
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insbesondere das EWM, eher in der Regelschulgruppe und weniger in der 

Immersionsgruppe einen Einfluss ausüben dürften.111 Bevor diese Annahme in Kapitel 7 

mit den anderen Hypothesen zum Zusammenhang zwischen SLA und Kognition 

zusammengeführt wird, werden im nun folgenden Abschnitt die Darstellungen des 

vorliegenden Kapitels zusammengefasst. 

6.6 Conclusio zum Einfluss von EWM, PWM und PA auf den SLA 

Abschließend kann auf Basis der zusammengefassten Studien gefolgert werden, dass alle 

drei hier untersuchten Variablen einen Einfluss auf bestimmte Bereiche des 

Zweitspracherwerbs haben.  

Die phonologische Bewusstheit wird hier als Prädiktor sowohl für den produktiven als 

auch für den rezeptiven L2-Lexikonerwerb eingestuft. Auch ein Einfluss der PA auf den 

L2-Grammatikerwerb darf angenommen werden. 

Das PWM als language learning device spielt vermutlich vor allem im L2-

Lexikonerwerb eine prominente Rolle. Ein besonders starker Einfluss wird dem PWM zu 

Beginn des Zweitspracherwerbs zugesprochen, da mit steigender zweitsprachlicher 

Kompetenz auch das vorhandene Sprachwissen einen entscheidenden Einfluss ausübt. Im 

grammatikalischen Zweitspracherwerb darf ebenfalls ein entscheidender Einfluss des 

PWM angenommen werden; vor allem im Rahmen emergentistischer SLA-Ansätze wird 

davon ausgegangen, dass die grammatikalischen Regelmäßigkeiten einer Sprache vom 

Input abgeleitet werden, der zunächst durch das PWM verarbeitet werden muss. 

Im Gegensatz hierzu wird das EWM nicht als language learning device, sondern als 

language processing device eingeordnet, welches im Rahmen der zugehörigen 

Aufmerksamkeitskontrollprozesse eher allgemein als spezifisch zum Zweitspracherwerb 

beiträgt. Im lexikalischen Zweitspracherwerb wird das EWM nicht als relevanter Faktor 

oder gar als Prädiktor eingeordnet. Im Gegensatz hierzu wird dem EWM im 

grammatikalischen SLA durchaus ein Einfluss zugesprochen und in einigen empirischen 

                                                           

 

111 Hierbei ist es fraglich, ob sich diese Annahme auch auf das PWM übertragen lässt. Wie in Abschnitt 
6.3.1 beschrieben, wird insbesondere mit Bezug auf implizite Lernprozesse angenommen, dass das PWM 
hier eine entscheidende Rolle spielt, da es als Speichersystem essentiell für die Weiterverarbeitung des 
eingehenden zweitsprachlichen Inputs ist (Williams & Lovatt, 2003). 
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Studien demonstriert. Die theoretische Begründung hierfür ist die teils hohe kognitive 

Belastung, die durch die Bearbeitung grammatikalischer Aufgaben bei gleichzeitiger 

Verarbeitung zweitsprachlicher Informationen entstehen kann. Obwohl im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit großer Wert daraufgelegt wird, EWM und PWM als zwei 

zusammenhängende, aber unbedingt zu unterscheidende Konstrukte wahrzunehmen, 

muss an dieser Stelle betont werden, dass trotz ihrer Verschiedenheit keines der 

Konstrukte ohne das andere im SLA wirken kann; Zweitspracherwerb ist nur möglich, 

wenn sprachlicher Input vom PWM aufgenommen wird und (im Rahmen von Baddeleys 

Modell) steuert die zentrale Exekutive (EWM) die phonologische Schleife (PWM). Es 

wäre also sachlich nicht falsch, das WM in der Summe auf Basis der Studienlage als einen 

bestimmenden Faktor im SLA einzuordnen. Wie beim PWM ist allerdings auch beim 

EWM ein Entwicklungseffekt zu beobachten: Es wird vermutet, dass die Beteiligung des 

EWM direkt mit der jeweiligen kognitiven Anforderung durch eine bestimmte Aufgabe 

verbunden ist und dementsprechend dem individuellen kognitiven Entwicklungsstand 

unterliegt. Diese Einflüsse der kognitiven Variablen auf den SLA sind jedoch 

möglicherweise abhängig vom Lernkontext und kommen unter expliziten 

Erwerbsbedingungen stärker zum Ausdruck als unter impliziten Bedingungen. 

Um an dieser Stelle den theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit abzuschließen, soll 

im Folgenden in aller Kürze zusammengefasst werden, welche gegenseitigen Einflüsse 

zwischen den untersuchten Variablen angenommen werden. Auf Basis der in Abschnitt 

5.2.1 rezipierten Studien könnte von einer positiven Wechselwirkung zwischen EWM 

und Zweitspracherwerb ausgegangen werden. Die in Abschnitt 5.2.2 zusammengefassten 

Studien allerdings sprechen gegen eine solche Wechselwirkung, da hier kein auf das 

EWM gerichteter bilingualer Vorteil gefunden wurde. Weiterhin darf angenommen 

werden, dass PA und PWM zwar einen Einfluss auf den Zweitspracherwerb haben, aber 

nicht vice versa durch den Erwerb mehrerer Sprachen beeinflusst werden. Die 

Hypothesen, die sich mit Blick auf die leitenden Forschungsfragen der Arbeit aus diesen 

Annahmen ableiten, werden im nun folgenden Kapitel 7 dargelegt.  
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7 Die Studie 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde zur weiteren Untersuchung der Thematik, 

insbesondere bezogen auf die rezeptive zweitsprachliche Entwicklung und im Vergleich 

zwischen Regelbeschulung und Immersion, eine Studie durchgeführt, die in den nun 

folgenden Abschnitten beschrieben wird.  

7.1 Forschungsfragen und Hypothesen 

Im Zentrum der Untersuchung stehen die folgenden Forschungsfragen: 

1. Wie entwickeln sich die kognitiven Fähigkeiten sowie die rezeptiven L2-

Fähigkeiten vom Ende der 3. bis zum Ende der 4. Klasse in Immersionsschulen 

und Regelschulen? 

Hierzu werden auf Basis der oben zusammengefassten Studienergebnisse und Theorien 

folgende Befunde erwartet: 

H1: Bei beiden Proband*innengruppen wird ein Zuwachs in der L2 Englisch über den 

Zeitraum von einem Jahr (von T1 zu T2) erwartet. Bei der Gruppe der Schüler*innen aus 

Immersionsschulen wird auf Basis einschlägiger Studien (z.B. Genesee, 2007; Möller et 

al., 2012; Pienemann et al., 2006; Trebits et al., 2021) sowohl bzgl. des L2-Lexikons als 

auch bzgl. der L2-Grammatikkenntnisse ein stärkerer Zuwachs als bei den 

Schüler*innen aus Regelschulen erwartet.  

Auf Basis der in Abschnitt 5.3 zusammengefassten Studien (Bruck & Genesee, 1995; 

Chen et al., 2004; Yelland et al., 1993) wird ein höheres PA-Ausgangsniveau der 

Immersionsgruppe zum ersten Testzeitpunkt erwartet. Weiterhin wird den Ergebnissen 

dieser Studien folgend angenommen, dass die Regelschulgruppe im Laufe des 

Testzeitraumes aufholt und zu T2 kein signifikanter Gruppenunterschied mehr besteht. 

Bezüglich des PWM wird kein Unterschied zwischen den Gruppen, sondern eine der 

Altersnorm entsprechende Entwicklung in beiden Gruppen erwartet (Bialystok et al., 

2008; D'Souza et al., 2018; Matin-Rhee & Bialystok, 2008; Ratiu & Azuma, 2015). 

Zu der Entwicklung des EWM müssen an dieser Stelle zwei gegensätzliche Hypothesen 

formuliert werden: 
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H1 i Ausgehend von den in Abschnitt 5.2.1 berichteten Studienergebnissen wäre zu 

erwarten, dass die Schüler*innen aus der immersiven Beschulung sowohl zu T1 als auch 

zu T2 eine höhere EWM-Kapazität aufweisen als die Schüler*innen aus der 

Regelbeschulung (Antón et al., 2019; Bialystok et al., 2004; Blom et al., 2014). 

H1 ii Basierend auf den in Abschnitt 5.2.2 zusammengefassten Studien wäre allerdings – 

wie auch bzgl. des PWM – kein Gruppenunterschied, sondern eine der Altersnorm 

entsprechende Entwicklung des EWM in beiden Gruppen zu erwarten (Bialystok et al., 

2008; Bialystok, 2010; Matin-Rhee & Bialystok, 2008; Ratiu & Azuma, 2015).112 

 

2. In welcher Beziehung stehen kognitive Fähigkeiten und rezeptive 

Sprachkenntnisse in der L2 Englisch in den verschiedenen Lernumgebungen im 

zeitlichen Verlauf zueinander? 

Zu dieser zweiten Fragestellung wurden die folgenden weiter differenzierenden 

Forschungsfragen (a, b und c) entwickelt und auf Basis des oben dargelegten 

Forschungsstandes die folgenden Hypothesen formuliert: 

a) Sagen die kognitiven Fähigkeiten zu T1 die rezeptiven L2-Fähigkeiten zu T2 

vorher?  

H2 a): Gemäß der Forschungsliteratur zu individual differences und language aptitude 

(z.B. Kempe & Brooks, 2011; Miyake & Friedman, 1998; Skehan, 1989) wird 

grundsätzlich ein Einfluss der kognitiven Fähigkeiten auf die Sprachkenntnisse erwartet.  

Aufgrund der unter 6.3.1 und 6.4 berichteten Forschungsergebnisse wird im Einzelnen 

davon ausgegangen, dass PWM und PA als Prädiktoren für den zweitsprachlichen 

Lexikon-Erwerb eingestuft werden können (PWM: Atkins & Baddeley, 1998; Papagno 

                                                           

 

112 Auf Basis der oben genannten Studien, die aufzeigen, dass Mehrsprachigkeit zwar die Entwicklung, 
nicht aber das ultimate attainment von EWM und PWM positiv beeinflusst, könnte hier, wie auch bzgl. der 
PA (s.u.), angenommen werden, dass sich in der Untersuchung zunächst ein Vorsprung der 
Immersionsgruppe zeigen könnte, der später von den Kindern aus der Regelschule aufgeholt würde. Da 
aber auf Basis der Studienlage keine Vorhersage bzgl. des konkreten Zeitpunkts solcher Entwicklungen 
oder des jeweiligen Grades an Mehrsprachigkeit möglich ist, können hierzu keine stichhaltigen Hypothesen 
aufgestellt werden. 
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et al., 1991; Service, 1992; Service & Kohonen, 1995, PA: Farnia & Geva, 2011; Hu 

2003; 2008; 2014; Hu & Schüle, 2005; McBride-Chang et al., 2006). 

In Bezug auf den grammatikalischen Zweitspracherwerb wird angenommen, dass PA, 

PWM und EWM hier als Prädiktoren eingeordnet werden können (PA: Engel de Abreu 

& Gathercole, 2012; Hopp et al., 2019; Kersten et al., 2021; Werkmeister, 2015, PWM: 

Ellis, 2012; French & O'Brien, 2008; Speidel, 1993; Williams & Lovatt, 2003, EWM: 

Engel de Abreu & Gathercole, 2012; Harrington & Sawyer, 1992; Martin & Ellis, 2012). 

b) Sagen die rezeptiven Sprachkenntnisse in der L2 zu T1 die kognitiven Fähigkeiten 

zu T2 vorher?  

H2 b): Auf Basis der unter 5.2.2 zusammengefassten Studien (Bialystok et al., 2008; 

D'Souza et al., 2018; Matin-Rhee & Bialystok, 2008; Ratiu & Azuma, 2015) wird 

erwartet, dass die zweitsprachlichen Kenntnisse zu T1 das PWM zu T2 nicht 

vorhersagen.  

Ausgehend von den unter 5.3 berichteten Studienergebnissen (Bruck & Genesee, 1995; 

Chen et al., 2004; Yelland et al., 1993) wird erwartet, dass die L2-Kenntnisse zu T1 die 

PA zu T2 vorhersagen. 

Wie bereits im Rahmen der ersten Fragestellung geschehen, müssen aufgrund des 

heterogenen Forschungsstandes bzgl. des EWM auch an dieser Stelle zwei 

gegensätzliche Hypothesen formuliert werden: 

H2 b) i Auf Basis der unter 5.2.2 zusammengefassten Studien (Bialystok et al., 2008; 

Bialystok, 2010; Matin-Rhee & Bialystok, 2008; Ratiu & Azuma, 2015) können die L2-

Kenntnisse nicht als Prädiktoren für das EWM eingeordnet werden.  

H2 b) ii Folgt man aber der Annahme eines bilingual executive advantage und den unter 

5.2.1 zusammengefassten Studien (Antón et al., 2019; Bialystok et al., 2004; Blom et al., 

2014), darf davon ausgegangen werden, dass die zweitsprachlichen Kenntnisse zu T1 das 

EWM zu T2 vorhersagen. 

c) Wie stellen sich diese Beziehungen im Vergleich zwischen den beiden 

Proband*innengruppen dar? 
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H2 c) Die Unterschiede in der Beschulung betreffend wird erwartet, dass die kognitiven 

Variablen in der Regelschule größere Vorhersagekraft erreichen, da der 

Zweitspracherwerb in Immersionsprogrammen impliziter verläuft (Böttger, 2020; 

Kersten & Fischer et al., 2010; Kersten et al., 2021) und daher möglicherweise nicht so 

stark vom kognitiven Entwicklungsstand abhängt (Reber et al., 1991; Tagarelli et al., 

2011; Wen et al., 2013), während für die Aufgabenformate in explizit ausgerichteten 

Unterrichtsformen sowie bei einem niedrigerem L2-Sprachstand stärkere Anteile 

deklarativen Wissens erforderlich sind. 

Auch bezüglich der umgekehrten Wirkrichtung werden Unterschiede zwischen den 

Ergebnissen der Immersionsgruppe und denen der Regelschulgruppe erwartet. Der 

Annahme folgend, dass sich positive bilinguale Effekte graduell in Abhängigkeit des 

Grades an Mehrsprachigkeit einstellen, sollten die zweitsprachlichen Variablen in der 

Immersionsgruppe die größere Vorhersagekraft für die PA (und evtl. das EWM) zeigen, 

da die Regelschulgruppe zu T1 gerade erst mit dem L2-Erwerb begonnen hatte und 

dementsprechend einen nur sehr geringen Grad an Mehrsprachigkeit aufwies. 

7.2 Methodisches Vorgehen 

Die Studie folgt einem längsschnittlichen quasi-experimentellen Design, das die 

Entwicklung von Lerner*innen in immersiven Grundschulprogrammen und in 

Schulprogrammen mit regulärem Fremdsprachenunterricht kontrastiert. Das quasi-

experimentelle Design ergibt sich daraus, dass die Proband*innen aufgrund ihrer 

Gruppenzugehörigkeit zu bestimmten Schulformen ausgewählt wurden, sodass folglich 

nicht mit randomisierten Gruppen gearbeitet werden konnte. Im Folgenden werden 

zunächst die Proband*innen der Studie vorgestellt. In Abschnitt 7.2.2 folgen Einzelheiten 

zur Methodik der Datenerhebung und den Testinstrumenten, und Abschnitt 7.2.3 

beschreibt die Analyse der Daten.113 

                                                           

 

113 Die folgenden Angaben beziehen sich auf den in der vorliegenden Untersuchung verwendeten 
Datensatz, der einen Teil der im Rahmen des Projekts SMILE insgesamt erhobenen Daten darstellt. Dieser 
Teildatensatz wurde ausgewählt, da hier für beide Gruppen Ergebnisse von zwei Testzeitpunkten bzgl. aller 
in der vorliegenden Arbeit untersuchten Variablen verfügbar sind, sodass eine longitudinale Analyse der 
Daten möglich ist.  
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7.2.1 Proband*innen 

Die Proband*innen der hier vorgestellten Studie wurden aus fünf verschiedenen 

niedersächsischen Grundschulen rekrutiert. Um auf die oben formulierten 

Fragestellungen hinzuführen, wurden die Schüler*innen in zwei Basisgruppen geteilt: 

Schüler*innen aus Regelschulen und Schüler*innen aus Immersionsschulen bzw. 

Grundschulen mit integriertem Immersionszweig. Damit werden hier also gezielt nicht 

bilinguale mit monolingualen Proband*innen verglichen, sondern das 

gruppendefinierende Kriterium ist die Beschulung der Kinder. Dieses Kriterium schließt 

verschiedene erfahrungsbasierte Faktoren, wie z.B. unterschiedliche Intensitäten im 

Sprachkontakt sowie unterschiedliche Startzeitpunkte des SLA ein. In der Regelschule 

begann der Englischunterricht mit der dritten Klasse, während die Kinder der 

Immersionsgruppe von der ersten Klasse an in allen Fächern außer Deutsch auf Englisch 

beschult wurden. Vier der fünf Schulen sind öffentliche Grundschulen. Eine der 

Immersionsschulen ist eine Privatschule, in der die Eltern ein monatliches Schulgeld 

zahlen müssen. Da diese Schule aber Stipendien für finanziell weniger stark aufgestellte 

Familien ausgibt, wurde die Schule dennoch in die Untersuchung einbezogen. 

Bei ursprünglich 111 teilnehmenden Proband*innen konnten letztlich nur die Daten von 

104 Schüler*innen ausgewertet werden. 7 Proband*innen mussten aufgrund zu vieler 

fehlender Werte aus der Analyse ausgeschlossen werden. Dies war der Fall, wenn 

einzelne Proband*innen an keinem der kognitiven oder an keinem der zweitsprachlichen 

Testverfahren teilgenommen hatten. Es wird angenommen, dass es sich hier um zufällig 

fehlende Daten handelt; die Schüler*innen wussten nicht im Voraus, welche Tests an 

welchen Tagen stattfinden würden und waren in der Regel offiziell krankgemeldet.  

Es ergaben sich letztlich n = 52 in der Regelschul-Gruppe (26 m, 26 w) und n = 52 (27 

m, 25 w) in der Immersionsgruppe. Die Proband*innen wurden jeweils einmal am Ende 

der dritten Klasse und einmal am Ende der vierten Klasse getestet. Das chronologische 

Durchschnittsalter der Proband*innen betrug zu T1 111.47 Monate.114  

                                                           

 

114 Nicht für alle getesteten Schüler*innen war Deutsch die L1. Leider liegen nur für einen recht geringen 
Teil der Schüler*innen Informationen bezüglich der L1 der Kinder vor, weswegen dieser Faktor nicht als 
Kontrollvariable in die Untersuchung einbezogen werden konnte. Die Einschränkungen, die sich hieraus 
ergeben, werden in Kapitel 10 besprochen. 
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7.2.2 Testinstrumente und Testdurchführung 

Die in der vorliegenden Studie untersuchten Variablen wurden folgendermaßen 

operationalisiert:  

Das exekutive Arbeitsgedächtnis 

Das EWM wurde mit dem WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children, in 

deutscher Bearbeitung, Petermann & Petermann, 2011) gemessen. Es wurden hier die 

Subtests Buchstaben-Zahlen-Folge und Zahlen nachsprechen rückwärts verwendet. Dies 

entspricht nicht der im Manual des WISC-IV empfohlenen Vorgehensweise, da hier ein 

zusammengezogener Score aus den Untertests Buchstaben-Zahlen-Folge, Zahlen 

nachsprechen rückwärts und Zahlen nachsprechen vorwärts vorgegeben ist. Da aber in 

der vorliegenden Arbeit Wert auf eine Differenzierung zwischen EWM und PWM und 

infolgedessen auch zwischen simple span tasks und complex span tasks gelegt wird (Wen, 

2016), wurde dies hier entsprechend anders gehandhabt (s. Abschnitt 3.1.5). 

Bei dem Subtest Buchstaben-Zahlen-Folge wurde den Schüler*innen eine Sequenz aus 

verschiedenen Buchstaben und Zahlen vorgespielt. Die Kinder konnten die Testitems 

nicht sehen und die Sequenz wurde nur einmal abgespielt. Anschließend mussten die 

Kinder zunächst die Zahlen, von der kleinsten bis zur höchsten, und dann die Buchstaben 

in alphabetischer Reihenfolge nennen. Ein Beispiel hierfür wäre die Sequenz 4-B-8-R-1-

M-7-H. Die korrekte Antwort würde lauten: 1-4-7-8-B-H-M-R. Der Subtest besteht aus 

insgesamt 10 Aufgaben mit jeweils drei Versuchen. Pro Versuch konnte entweder 0 oder 

1 Punkt erzielt werden. Insgesamt ergab sich so eine maximale Rohwertsumme von 30 

Punkten. Der Test wurde abgebrochen, wenn die vorangestellte Qualifikationsaufgabe 

oder alle drei Versuche einer Aufgabe nicht erfolgreich gelöst werden konnten.  

Der Subtest Zahlen nachsprechen rückwärts ist ähnlich aufgebaut; hier hören die Kinder 

eine Zahlenfolge und müssen sie anschließend in umgekehrter Reihenfolge nennen. Pro 

Testitem (insgesamt 8) hatten die Kinder hier zwei Versuche und konnten 

dementsprechend jeweils null, einen oder zwei Punkte erreichen (Max. = 16). 

Entsprechend des vorgegebenen Abbruchkriteriums, wurde, wenn bei einer Aufgabe 

beide Versuche nicht erfolgreich gelöst wurden, der Test abgebrochen. In der Auswertung 

der Tests wurden die Rohwerte aus beiden Subtests addiert (maximal erreichbare 

Rohwertsumme: 46).  
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Diese beiden komplexen Tests werden in der Literatur häufig ausschließlich als 

Messinstrumente für die WM-Komponente Updating angeführt und ihre Ergebnisse 

werden als EWM-Kapazität bezeichnet – ein Ausdruck, der sich der Metaphorik eines 

Behälters mit einem bestimmten Fassungsvermögen bedient und daher stark die 

Gedächtnis- und weniger die exekutive Komponente des EWM betont. Im Gegensatz 

hierzu und im Einklang mit Engle (2010) und Wen (2016; persönliche Mitteilung, 

September 2, 2021) wird in der vorliegenden Arbeit angenommen, dass die verwendeten 

Tests auch Rückschlüsse auf die EWM-Funktionen, die der Aufmerksamkeitssteuerung 

dienen (Inhibition und Switching), zulassen:  

[…] the complex span tasks reflect individual differences in the ability to control 
attention to task-critical representations to keep that information either available 
in active memory or easily and quickly retrievable from inactive memory. The 
construct reflects the interface between attention and memory. It is important to 
strengthening the activation of representations critical to the current task but also 
important to the dampening or inhibition of representations that would interfere 
with the task. (Wen, 2016, S. 22) 

So muss beispielsweise bei der Ausführung der Buchstaben-Zahlen-Folge zwischen der 

Aufgabe „alphabetische Reihenfolge“ und der Aufgabe „nummerische Reihenfolge“ hin 

und her geschaltet werden, während gleichzeitig beide Sequenzen temporär gespeichert 

bleiben und ein kontinuierliches Updating stattfindet. Bei der Ausführung des Tests 

Zahlen nachsprechen rückwärts muss, um die rückwärtige Reihenfolge einzuhalten, bei 

jeder Ziffer die gewohnheitsmäßig aktivierte, nächsthöhere Ziffer inhibiert werden. 

Das phonologische Arbeitsgedächtnis 

Für das PWM wurde ebenfalls der WISC-IV verwendet, allerdings wurde hier 

ausschließlich der Subtest Zahlen nachsprechen vorwärts genutzt. Hierbei hören die 

Kinder eine Sequenz aus verschiedenen Zahlen und müssen sie anschließend 

nachsprechen, wodurch also anhand der erinnerten Items tatsächlich lediglich die 

Kapazität des PWM (und nicht etwa darüber hinaus höhere kognitive Funktionen) 

gemessen wird. Bei acht Items mit jeweils zwei Versuchen konnten hier maximal 16 

Punkte erreicht werden. Hierbei galt dasselbe Abbruchkriterium wie bei den EWM-

Untertests: Sobald beide Versuche einer Aufgabe nicht (oder falsch) gelöst wurden, 

wurde der Test abgebrochen. 
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Die phonologische Bewusstheit 

Die PA wurde mit dem BAKO (Basiskompetenzen für Lese-Rechtschreibleistungen, 

Stock et al., 2003) erhoben. Von den insgesamt sieben Subtests wurden allerdings im 

Rahmen des SMILE Projekts nur fünf Untertests verwendet. Diese Auswahl wurde auf 

Basis der Itemschwierigkeit getroffen, um für alle Klassenstufen der Grundschule 

dieselben Tests verwenden zu können und sowohl in der ersten als auch in der vierten 

Klasse ausreichend zu differenzieren. Die Subtests Restwortbestimmung und 

Lautkategorisierung wurden folglich aufgrund ihres vergleichsweise geringen 

Schwierigkeitsgrades nicht in die Untersuchung aufgenommen, um Deckeneffekte zu 

vermeiden. Die verwendeten Subtests Pseudowortsegmentierung (maximal 8 Punkte), 

Wortumkehr (maximal 18 Punkte), Vokalersetzung (maximal 12 Punkte), 

Phonemvertauschung (maximal 11 Punkte) und Vokallängenbestimmung (maximal 10 

Punkte) werden im Folgenden näher erläutert.  

Zu Beginn des Tests wurde mit den Schüler*innen eingehend der Unterschied zwischen 

einem Laut und einem Buchstaben besprochen. Im Untertest Pseudowortsegementierung 

wurde den Kindern anschließend ein Pseudowort vorgespielt und es war ihre Aufgabe, 

jeden gehörten Laut einzeln zu artikulieren und dabei jeweils einen Spielstein zu 

bewegen. Im Untertest Vokalersetzung wurden den Proband*innen erneut Pseudoworte 

und einzelne echte Lexeme vorgespielt und sie wurden gebeten, jedes [a] durch ein [i] zu 

ersetzen. Im Subtest Wortumkehr war es die Aufgabe der Schüler*innen, die gehörten 

Worte (bzw. Pseudoworte) rückwärts auszusprechen. Anschließend war es im Untertest 

Phonemvertauschung die Aufgabe der Proband*innen, die ersten zwei Laute des gehörten 

Wortes umzudrehen. Im letzten verwendeten Untertest, Vokallängenbestimmung, wurden 

die Kinder instruiert, aus einer Gruppe Pseudowörter das eine Wort zu bestimmen, in dem 

eine abweichende Vokallänge zu hören war. In der Auswertung der Tests wurden die 

Rohwerte aus allen fünf Untertests zu einer Gesamtpunktzahl addiert (maximal 

erreichbare Punktzahl: 59). 

 Das L2-Lexikon 

Der Stand des englischen rezeptiven Lexikons wurde anhand des BPVS 3 (British Picture 

Vocabulary Scale, Dunn et al., 2009) erhoben. Dieser Test wurde ursprünglich als 

Einzeltest konzipiert, hier aber als Gruppentest durchgeführt. In dieser Form war es 

möglich, die gesamte Klasse innerhalb einer Unterrichtsstunde zu testen, wodurch die 
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Störung des Schulalltags erheblich reduziert werden konnte. Den Kindern wurden dabei 

anhand einer PowerPoint-Präsentation pro Item vier Bilder gezeigt. Zeitgleich wurde die 

von einem englischen Muttersprachler eingesprochene Audioinstruktion mit dem 

jeweiligen Zielwort abgespielt. Den Proband*innen lag jeweils ein Testheft mit den 

entsprechenden Abbildungen vor, auf dem sie das richtige Bild ankreuzen konnten. Da 

der BPVS zwar auch im SLA-Kontext verwendet werden kann, eigentlich aber für 

englische Muttersprachler*innen konzipiert ist, wurde im Projekt entschieden, den Test 

ohne Abbruchkriterium und nur bis Set 10 durchzuführen. So ergab sich bei 12 Items pro 

Set eine maximal erreichbare Rohwertsumme von 120 Punkten. 

Die L2-Grammatik 

Die rezeptive L2-Grammatik wurde mit dem ELIAS Grammar Test II (Kersten et al., 

2012) erhoben. Der Test besteht aus zwei Untertests und enthält insgesamt 12 

grammatikalische Phänomene, die auf 36 Testitems pro Untertest verteilt sind. Test A 

und Test B wurden an verschiedenen Tagen durchgeführt. Pro grammatikalischem 

Phänomen wurden den Kindern drei Bilder gezeigt und ein beschreibender Satz 

abgespielt. Wie bei der Durchführung des BPVS 3 lag den Kindern auch hier ein Testheft 

vor, in dem sie anschließend das ihrer Ansicht nach korrekte Bild ankreuzten. In der 

Auswertung wurden die Rohwerte aus beiden Untertests addiert, woraus sich eine 

maximal erreichbare Gesamtpunktzahl von 72 ergibt. Zwei der drei Bilder unterschieden 

sich ausschließlich im Bereich des jeweils abgefragten Phänomens und das dritte Bild 

stellte einen Distraktor dar (Steinlen et al. 2010: 41).  

7.2.2.1 Weitere Informationen: Elternfragebogen  

Die Berechnungen wurden auf Basis der Rohwerte aus den erhobenen Tests durchgeführt, 

da altersnormierte Werte keine longitudinale Analyse zulassen. Neben den oben bereits 

beschriebenen Faktoren und basalen Informationen wie Geschlecht und Alter wurden 

verschiedene weitere Variablen erhoben, die im Folgenden in Auswahl beschrieben 

werden. Das vollständige Datenblatt findet sich in Anhang 1.  

Anhand eines im Rahmen des SMILE-Projekts konzipierten und bereits erprobten 

Elternfragebogens (Kersten & Ponto, 2016) wurden diverse Informationen zum 

familiären Hintergrund der Schüler*innen abgefragt. Dieser Bogen enthält z.B. Items 

zum L1-Hintergrund, zu außerschulischen L2-Erfahrungen, zum Erziehungsstil der 
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Eltern, zum kulturellen Kapital der Familie und zu Bildungsgrad und beruflichem 

Hintergrund der Eltern. Der Fragebogen wurde den Kindern in einem verschlossenen 

Umschlag mit nachhause gegeben. Die Eltern füllten den Fragebogen zuhause aus und 

die Lehrkraft sammelte die verschlossenen (und ausschließlich mit dem Kürzel und nicht 

mit dem Klarnamen der Kinder versehenen) Umschläge anschließend ein und gab sie an 

das Testteam weiter.  

Der sozioökonomische Status 

Auf Basis letzterer Informationen wurde der sozioökonomische Status (SES) erhoben und 

anhand des HISEI (Highest International Socio-Economic Index of Occupational Status, 

Ganzeboom et al., 1992; Ganzeboom, 2010) operationalisiert. Der zu bestimmende 

HISEI-Wert orientiert sich am jeweils höchsten Berufsstatus der Eltern bzw. der 

Erziehungsberechtigten. Wie Senkbeil et al. (2019) ausführen (s. auch Wendt et al. 2014), 

liegt diesem Ansatz 

[…] die Idee zugrunde, dass der Berufsstatus von Personen indirekt auch 
Informationen über ihr kulturelles Kapital – über das Bildungsniveau, das für 
bestimmte Berufe notwendig ist – sowie über das ökonomische Kapital, also das 
Einkommen in den einzelnen Berufen, bereitstellt. Ein niedriger HISEI-Wert 
(unter 40 Punkten) liegt z.B. für Briefträgerinnen und Briefträger, 
Zugbegleitpersonal und Friseurinnen und Friseure vor. Einen mittleren HISEI-
Wert (40 bis 59 Punkte) haben z.B. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, 
Krankenschwestern und -pfleger, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie 
Verwaltungsfachkräfte. Ein hoher HISEI-Wert (60 und mehr Punkte) ergibt sich 
z.B. für Lehrerinnen und Lehrer, Journalistinnen und Journalisten sowie für 
Anwältinnen und Anwälte. (ebd., S. 310) 

Eine Kritik dieses Konzepts findet sich in Kapitel 10. Der HISEI wurde als 

Kontrollvariable in die Cross-Lagged-Panel-Analysen einbezogen (s. Abschnitt 8.4). In 

die Varianzanalysen (Abschnitt 8.3) konnte der HISEI nicht als Kovariate einbezogen 

werden, da hierfür die zentralen Voraussetzungen nicht gegeben waren. 

L2-Intensität  

Die L2-Intensität in den Klassen wurde auf Basis der Stundenpläne der Proband*innen 

berechnet und beschreibt den prozentualen Anteil englischsprachigen Unterrichts in der 

Woche.  
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Kontaktdauer 

Die Kontaktdauer beschreibt die Kontaktzeit aller Proband*innen mit der englischen 

Sprache im Rahmen des jeweiligen Schulprogramms und ist jeweils in Monaten 

angegeben.  

7.2.2.2 Elizitation 

Wie in der Einleitung bereits angesprochen, fanden die Datenerhebungen im Rahmen des 

SMILE-Projekts statt. Die ersten Erhebungen von Daten, die in der vorliegenden Studie 

untersucht wurden, fanden im Jahr 2015 statt. In den Jahren 2016, 2017 und 2018 wurde 

jeweils vor den Sommerferien eine weitere Datenerhebung durchgeführt. Auf diese 

Weise ergaben sich zwei Testzeitpunkte: am Ende der dritten Klasse und am Ende der 

vierten Klasse. Vor jeder Erhebungsphase wurden Einverständniserklärungen an alle 

beteiligten Personen im Schulkollegium und an die Eltern der Schüler*innen versendet. 

Bei einem Termin mit Schulleitung und Lehrpersonal wurden die Einzelheiten der 

Testabläufe auf die Anforderungen des Schulalltags abgestimmt. Um Anonymität zu 

gewährleisten, wurden den Schüler*innen vorab Kürzel zugeteilt, die keinen Rückschluss 

auf persönliche Daten der Kinder zuließen. In allen Datenerhebungen und für alle 

Testunterlagen wurden ausschließlich diese Kürzel und keine Klarnamen verwendet.  

Alle Tests wurden von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Projekts in 

Zusammenarbeit mit studentischen Hilfskräften administriert und fanden während der 

Schulzeit in separaten, den Schüler*innen bekannten Räumen statt. Pro Klasse dauerte 

die gesamte Erhebung jeweils eine Woche. Der BAKO sowie zwei Subtests des WISC-

IV wurden als Individualtests durchgeführt, während alle anderen Tests als Gruppentests 

mit der gesamten Klasse durchgeführt wurden. Um größtmögliche Vergleichbarkeit in 

der Testdurchführung zu gewährleisten, wurden alle Tests außer dem BAKO durch eigens 

hierfür erstellte PowerPoint-Präsentationen angeleitet. Alle englischen Testitems wurden 

hierbei von einem (britisch-) englischen Muttersprachler eingesprochen.  

Deutsche Instruktionen wurden von wissenschaftlichen Hilfskräften eingesprochen. Bei 

der Durchführung der Tests waren immer ein bis zwei studentische Hilfskräfte als 

Ansprechpartner*innen anwesend, um sicher zu stellen, dass die Instruktionen von den 

Schüler*innen richtig verstanden wurden. Bei der Durchführung des BAKO lasen die 
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Testleiterinnen die Instruktionen von einem hierfür erstellten Skript ab und die Testitems 

wurden von einer mitgelieferten Audio-CD abgespielt.  

7.2.3 Datenanalyse 

Unter Verwendung von SPSS 27 und Amos 27 wurde eine computergestützte statistische 

Datenanalyse durchgeführt. Hierbei wurden alle Hypothesen mittels zweiseitiger 

Signifikanztests auf einem Alpha-Niveau von α=.05 überprüft. Die deskriptive Statistik 

für die gesamte Stichprobe sowie für die Gruppen im Einzelnen ist unter 8.1 abgebildet. 

In Abschnitt 8.2 werden die Korrelationen gezeigt. 

Die kognitive und zweitsprachliche Entwicklung der beiden Proband*innengruppen 

wurde mittels multivariater Varianzanalysen (MANOVA) mit Messwiederholung und 

einer univariaten Varianzanalyse (ANOVA) verglichen und kontrastiert, um 

Forschungsfrage 1 zu beantworten. Die MANOVA ermöglicht es, mit größerer 

statistischer Power Mittelwertsunterschiede von Variablen, die ein gemeinsames 

Konstrukt erfassen, in einem Verfahren zu überprüfen. Daher wurden L2-Grammatik und 

L2-Lexikon in einer MANOVA zusammengefasst, da sie hier gemeinsam das latente 

Konstrukt rezeptive L2-Kenntnisse erfassen. Bezüglich EWM und PWM wurde 

gleichermaßen verfahren, da sie gemeinsam das Konstrukt WM erfassen. Die PA wurde, 

da sie alleine steht und keine weiteren Komponenten der MA in die Berechnungen 

einbezogen wurden, in einer ANOVA analysiert.  

Die Ergebnisse der Varianzanalysen werden unter 8.3 berichtet. Zunächst wurden hierfür 

die Voraussetzungen überprüft.  Die Ergebnisse dieser Überprüfung werden im Abschnitt 

8.3.1 dargestellt. 

Zur Untersuchung der Beziehung zwischen den Sprachstandsvariablen und den 

kognitiven Variablen wurden insgesamt sechs Cross-Lagged-Panel-Modelle berechnet. 

Ein solches Modell betrachtet „Kreuzpfade zwischen Variablenpaaren in 

Längsschnittdaten“ (Reinders, 2006: 572). Es wurden hier zwei verschiedene Designs 

entworfen, die jeweils einmal auf Basis der gesamten Stichprobe, einmal auf Basis der 

Immersionsgruppe und einmal auf Basis der Regelschulgruppe durchgeführt wurden. In 

das erste Modell wurden die Variablen L2-Lexikon, L2-Grammatik, PWM und EWM 

(jeweils zu T1 und zu T2) einbezogen. Im zweiten Modell wurden die Variablen L2-
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Lexikon, L2-Grammatik und die PA untersucht. Der SES wurde in Form des HISEI als 

Kontrollvariable in beide Modelle einbezogen. Die Ergebnisse aus dieser Analyse werden 

in Abschnitt 8.4 dargestellt.  
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8 Ergebnisse 

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse der statistischen Analyse des Datensatzes 

vorgestellt. Zu Beginn werden dabei im folgenden Abschnitt anhand der deskriptiven 

Statistik tabellarisch verschiedene Eigenschaften sowie die Testergebnisse der 

Proband*innen dargestellt. 

8.1 Deskriptive Statistik 

In den untenstehenden Tabellen (1 für die gesamte Stichprobe, 2 für die Regelschulgruppe 

und 3 für die Immersionsgruppe) sind neben den untersuchten sprachlichen und 

kognitiven Variablen auch die Variablen Testalter, Kontaktzeit und Intensität angegeben.  

Tabelle 1. Deskriptive Statistik für die gesamte Stichprobe 

 
N Range Min. Max. Mean SD 

Testalter T1 104 30 100 130 111.47 6.04 

Kontaktzeit 104 25 19 44 32.12 11.61 

Intensität 104 74.58 7.42 82.00 45.07 35.26 

Grammatik T1 97 46 25 71 50.26 14.81 

Grammatik T2 102 40 31 71 53.97 12.91 

Lexikon T1 98 69 44 113 71.79 16.87 

Lexikon T2 100 71 42 113 76.00 17.46 

PWM T1 104 12 4 16 7.59 1.68 

PWM T2 98 10 3 13 7.94 1.75 

EWM T1 104 30 6 36 24.93 4.35 

EWM T2 98 23 12 35 25.79 4.02 

PA T1 95 45 9 54 33.16 10.12 

PA T2 100 45 10 55 39.60 10.53 

HISEI 84 69 20 89 59.95 18.83 
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Tabelle 2. Deskriptive Statistik für die Regelschule 

 

N Range Min. Max. Mean SD 

Testalter T1 52 26 104 130 113.48 6.61 

Kontaktzeit 52 3 19 22 20.62 1.35 

Intensität 52 4.25 7.42 11.67 10.05 1.63 

Grammatik 

T1 

48 35 25 60 36.35 5.89 

Grammatik 

T2 

51 34 31 65 42.12 5.86 

Lexikon T1 47 36 44 80 57.15 8.04 

Lexikon T2 50 45 42 87 62.54 7.49 

PWM T1 52 12 4 16 7.63 1.93 

PWM T2 50 10 3 13 7.74 1.79 

EWM T1 52 30 6 36 24.35 5.39 

EWM T2 50 17 15 32 24.96 3.52 

PA T1 44 38 9 47 28.27 9.16 

PA T2 50 41 10 51 37.82 10.12 

HISEI 39 69 20 89 49.90 17.35 
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Tabelle 3. Deskriptive Statistik für die Immersionsschule 

 

N Range Min. Max. Mean SD 

Testalter T1 52 25 100 125 109.46 4.65 

Kontaktzeit T1 52 1 43 44 43.63 .486 

Intensität T1 52 5.23 76.77 82.00 80.09 2.54 

L2_Grammatik T1 49 23 48 71 63.88 4.71 

L2_Grammatik T2 51 14 57 71 65.82 3.93 

L2_Lexikon T1 51 46 67 113 85.27 10.27 

L2_Lexikon T2 50 40 73 113 93.46 8.51 

PWM T1 52 6 5 11 7.54 1.41 

PWM T2 48 10 3 13 8.15 1.70 

EWM T1 52 16 15 31 25.52 2.90 

EWM T2 48 23 12 35 26.65 4.34 

PA T1 51 41 13 54 37.37 9.01 

PA T2 50 44 11 55 41.38 10.73 

HISEI 45 57 32 89 68.67 15.54 
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8.2 Korrelationen 

Im vorliegenden Abschnitt werden die Korrelationen zwischen allen Variablen, in der gesamten Stichprobe (Tabelle 4), der Regelschulgruppe 

(Tabelle 5) und der Immersionsgruppe (Tabelle 6) aufgezeigt.  

Tabelle 4. Korrelationen, gesamte Stichprobe 

  Progr. Lex. T1 Gram. T1 PA T1 PWM T1 EWM T1 Lex. T2 Gram. T2 PA T2 EWM T2 PWM T2 

Lex. 1 PCC .84**                     

N 98                     

Gram. T1 PCC .93** .86** 
         

N 97 93                   

PA T1 PCC .45** .36** .44** 
        

N 95 91 91                 

PWM T1 PCC -.03 .00 .04 .23* 
       

N 104 98 97 95               

EWM T1 PCC .14 .16 .13 .40** .47** 
      

N 104 98 97 95 104             
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Fortsetzung Tabelle 4. Korrelationen, gesamte Stichprobe 

Lex. T2 PCC .89** .91** .91** .45** .00 .24* 
     

N 100 96 95 91 100 100           

Gram. T2 PCC .92** .85** .92** .51** -.02 .20* .91** 
    

N 102 97 97 93 102 102 100         

PA T2 PCC .17 .14 .19 .66** .30** .54** .15 .27** 
   

N 100 97 95 92 100 100 97 99       

EWM T2 PCC .20* .29** .25* .36** .27** .39** .23* .24* .42** 
  

N 98 94 94 90 98 98 95 97 96     

PWM T2 PCC .12 .11 .17 .34** .51** .47** .14 .14 .48** .31** 
 

N 98 94 94 90 98 98 95 97 96 98   

SES PCC .49** .43** .39** .35** .01 .22* .43** .48** .30** .22* .18 

N 83 79 79 78 83 83 80 82 81 80 80 

Anmerkung. Die Abkürzung PCC steht für den Korrelationskoefffizienten (Pearson correlation coefficient). Ein Asterisk markiert hier Signifikanz auf einem Alphaniveau von 

α=0.05, zwei Asteriske zeigen hochsignifikante Korrelationen auf einem Alphaniveau von α=0.01. 
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Tabelle 5. Korrelationen, Regelschulgruppe 

  Lex. T1 Gram. T1 PA T1 PWM T1 EWM T1 Lex. T2 Gram. T2 PA T2 EWM T2 PWM T2 

Gram. T1 PCC .28                   

N 44                   

PA T1 PCC -.03 .10 
        

N 41 42                 

PWM T1 PCC .07 .26 .32* 
       

N 47 48 44               

EWM T1 PCC .22 .26 .36* .50** 
      

N 47 48 44 52             

Lex. T2 PCC .44** .52** .12 .17 .56** 
     

N 46 47 42 50 50           

Gram. T2 PCC .27 .41** .34* -.01 .26 .48** 
    

N 46 48 43 51 51 50         
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Fortsetzung Tabelle 5. Korrelationen, Regelschulgruppe 

PA T2 PCC .27 .19 .60** .26 .59** .22 .38** 
   

N 47 47 43 50 50 48 49       

EWM T2 PCC .23 .16 .25 .33* .41** .17 .05 .35* 
  

N 46 47 43 50 50 48 49 49     

PWM T2 PCC -.01 .08 .33* .58** .45** .12 .00 .41** .18 
 

N 46 47 43 50 50 48 49 49 50   

SES PCC .14 -.24 .14 .03 .22 .11 .09 .21 .07 .21 

N 35 37 35 39 39 37 38 38 39 39 
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Tabelle 6. Korrelationen, Immersionsgruppe 

  Lex. T1 Gram. T1 PA T1 PWM T1 EWM T1 Lex. T2 Gram. T2 PA T2 EWM T2 PWM T2 

Gram. T1 PCC .51** 
         

N 49                   

PA T1 PCC .00 .09 
        

N 50 49                 

PWM T1 PCC .01 .09 .22 
       

N 51 49 51               

EWM T1 PCC -.04 -.06 .48** .44** 
      

N 51 49 51 52             

Lex. T2 PCC .79** .45** .15 -.13 -.11 
     

N 50 48 49 50 50           

Gram. T2 PCC .53** .53** .26 .18 .23 .55** 
    

N 51 49 50 51 51 50         
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Fortsetzung Tabelle 6. Korrelationen, Immersionsgruppe 

 

PA T2 PCC -.25 .07 .71** .39** .50** -.26 .24 
   

N 50 48 49 50 50 49 50       

EWM T2 PCC .17 .16 .31* .27 .40** .00 .28 .45** 
  

N 48 47 47 48 48 47 48 47     

PWM T2 PCC -.06 .12 .29* .45** .55** -.02 .27 .54** .41** 
 

N 48 47 47 48 48 47 48 47 48   

SES PCC .02 -.09 .24 .17 .12 -.03 .13 .28 .29 .17 

N 44 42 43 44 44 43 44 43 41 41 

  



 

  

148 

 

8.3 Varianzanalyse: Die kognitive und sprachliche Entwicklung 

Wie oben beschrieben, wurden hier drei unterschiedliche Modelle berechnet: eine 

MANOVA mit Messwiederholung für beide Variablen der Kategorie Sprache (L2-

Lexikon und L2-Grammatik), eine MANOVA mit Messwiederholung für beide 

Variablen der Kategorie Arbeitsgedächtnis (PWM und EWM) und eine ANOVA mit 

Messwiederholung für die phonologische Bewusstheit (s. Anhang 2). Vor der 

Durchführung der Berechnungen wurden die Voraussetzungen überprüft. 

8.3.1 Voraussetzungen 

Die Normalverteilung der Residuen wurde für alle Variablen anhand des Shapiro-Wilk-

Tests überprüft. Die Voraussetzung der Normalverteilung der Residuen war nicht für alle 

Variablen gegeben (s. Tabellen 7 und 8). Dies gilt für alle Faktoren mit einem Wert 

kleiner als .05 in der Spalte Sig.  

Tabelle 7. Überprüfung der Normalverteilung der Residuen, Regelschule 

 Testwert W df Sig. 

Standardisiertes Residuum für L2-Grammatik T1 .90 38 .00 

Standardisiertes Residuum für L2-Grammatik T2 .91 38 .01 

Standardisiertes Residuum für L2-Lexikon T1 .96 38 .21 

Standardisiertes Residuum für L2-Lexikon T2 .94 38 .05 

Standardisiertes Residuum für PWM T1 .84 38 .00 

Standardisiertes Residuum für PWM T2 .94 38 .04 

Standardisiertes Residuum für EWM T1 .95 38 .10 

Standardisiertes Residuum für EWM T2 .98 38 .63 

Standardisiertes Residuum für PA T1 .99 38 .89 

Standardisiertes Residuum für PA T2 .92 38 .01 
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Tabelle 8. Überprüfung der Normalverteilung der Residuen, Immersionsschule 

  Testwert W df Sig. 

Standardisiertes Residuum für L2-Grammatik T1 .91 45 .00 

Standardisiertes Residuum für L2-Grammatik T2 .88 45 .00 

Standardisiertes Residuum für L2-Lexikon T1 .97 45 .22 

Standardisiertes Residuum für L2-Lexikon T2 .97 45 .38 

Standardisiertes Residuum für PWM T1 .92 45 .00 

Standardisiertes Residuum für PWM T2 .93 45 .01 

Standardisiertes Residuum für EWM T1 .97 45 .23 

Standardisiertes Residuum für EWM T2 .96 45 .18 

Standardisiertes Residuum für PA T1 .98 45 .44 

Standardisiertes Residuum für PA T2 .93 45 .01 

 

Um mögliche einflussreiche Fälle im Datensatz identifizieren zu können, wurde die 

Cook-Distanz berechnet. Hierbei überstieg keine der errechneten Distanzen das cut-off 

Kriterium von 1 (Cook & Weisberg, 1982). Somit wurde kein einflussreicher Fall 

ermittelt. Tabelle 9 zeigt die minimale und die maximale Cook-Distanz für alle Variablen 

an. 

 

 

 

 

 

 



 

  

150 

 

Tabelle 9. Überprüfung der Cook-Distanz für alle Variablen 

 N Min Max 

L2-Grammatik T1 92 .00 .24 

L2-Grammatik T2 92 .00 .24 

L2-Lexikon T1 92 .00 .09 

L2-Lexikon T2 92 .00 .11 

PWM T1 98 .00 .25 

PWM T2 98 .00 .09 

EWM T1 98 .00 .21 

EWM T2 98 .00 .15 

PA T1 92 .00 .08 

PA T2 92 .00 .11 

 

Die Varianzhomogenität wurde mittels Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen 

überprüft. Unter Verwendung des Box-M-Tests wurde die Gleichheit der 

Kovarianzmatrizen überprüft. Die Ergebnisse der Überprüfungen werden im Folgenden 

einzeln für die unterschiedlichen Modelle berichtet.  

Für das Modell über beide Variablen der Kategorie Sprache (s. Abschnitt 8.3.2) waren 

die Voraussetzungen nicht in vollem Maße gegeben. Die Voraussetzung der Homogenität 

der Kovarianzenmatrizen war gemäß Box-Test nicht gegeben (p < .001) (s. Tabelle 10).  
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Tabelle 10. Überprüfung der Gleichheit der Kovarianzmatrizen für das Model über beide Variablen der 

Kategorie Sprache 

Box's M 34.90 

F 3.32 

df1 10 

df2 38043.44 

Sig. .00 

Anmerkung. Der Wert .00 in der Spalte Sig. zeigt an, dass hier die Voraussetzung der Homogenität der 

Kovarianzenmatrizen nicht gegeben war. 

Zudem zeigte die Überprüfung der Varianzhomogenität mittels Levene-Test (Tabelle 11), 

dass bzgl. der L2-Grammatikkenntnisse zu T2 keine Gleichheit der Varianzen 

angenommen werden konnte (p = .03). 

Tabelle 11. Überprüfung der Varianzhomogenität 

Anmerkung. Der Wert in der Spalte Sig. ist für die L2-Grammatik zu T2 signifikant (< .05). 

Auch für das Modell über beide Variablen der Kategorie Arbeitsgedächtnis (s. Abschnitt 

8.3.3) waren die Voraussetzungen nicht in vollem Maße erfüllt. Die Voraussetzung der 

Homogenität der Kovarianzenmatrizen war gemäß dem Box-Test nicht 

gegeben (p < .001, s. Tabelle 12).  

  

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

L2-Grammatik T1 2.44 1 90 .12 

L2-Grammatik  T2 5.06 1 90 .03 

L2-Lexikon T1 1.69 1 90 .20 

L2-Lexikon T2 3.76 1 90 .06 
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Tabelle 12. Überprüfung der Gleichheit der Kovarianzmatrizen für das Modell über beide Variablen der 

Kategorie Arbeitsgedächtnis 

Box's M 38.07 

F 3.64 

df1 10 

df2 43888.21 

Sig. .00 

Anmerkung. Der Wert .00 in der Spalte Sig. zeigt an, dass hier die Voraussetzung der Homogenität der 

Kovarianzenmatrizen nicht gegeben war. 

Für das EWM zu T1 konnte zudem keine Gleichheit der Varianzen angenommen werden 

(p = .016, s. Tabelle 13). 

Tabelle 13. Levene's Test of Equality of Error Variances für das Modell über beide Variablen der Kategorie 

Arbeitsgedächtnis 

  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

PWM T1 1.05 1 96 .31 

PWM T2 0.18 1 96 .67 

EWM T1 5.97 1 96 .02 

EWM T2 1.85 1 96 .18 

Anmerkung. Der Wert in der Spalte Sig. ist für das EWM zu T1 signifikant (< .05). 

Für die ANOVA für die PA (s. Abschnitt 8.3.4) waren alle Voraussetzungen erfüllt. Die 

Voraussetzung der Homogenität der Kovarianzmatrizen war gemäß Box-Test 

gegeben (p = .662, s. Tabelle 14) und die Überprüfung der Varianzhomogenität mittels 

Levene-Test zeigte, dass Gleichheit der Varianzen angenommen werden konnte (s. 

Tabelle 15). 
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Tabelle 14. Box's Test of Equality of Covariance Matrices für das Modell über die PA 

Box's M 1.63 

F .53 

df1 3 

df2 3322615.42 

Sig. .66 

Anmerkung. Der Wert in der Spalte Sig. ist nicht signifikant, womit die Voraussetzung der Homogenität 

der Kovarianzmatrizen gegeben ist. 

Tabelle 15. Levene's Test of Equality of Error Variances für das Modell über die PA 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

PA T1 0.00 1 90 .96 

PA T2 0.61 1 90 .44 

Anmerkung. Keiner der Werte in der Spalte Sig. ist signifikant – die Voraussetzung der Gleichheit der 

Varianzen ist erfüllt. 

Obwohl die Voraussetzungen für einzelne Variablen zu einzelnen Testzeitpunkten nicht 

gegeben waren, wurden dennoch alle oben beschriebenen Berechnungen (MANOVAs 

und ANOVA) durchgeführt, da die Stichprobe ausreichend groß ist und sich die 

Gruppengrößen nicht unterscheiden. Unter diesen Bedingungen ist die Varianzanalyse 

„gegenüber moderaten Verletzungen der meisten Annahmen […] relativ robust“ (Völkle 

& Erdfelder, 2010: 488).  
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8.3.2 Entwicklung des L2-Lexikons und der L2-Grammatikkenntnisse 

Aufgrund einzelner fehlender Werte konnten 48 Schüler*innen aus der 

Immersionsgruppe und 44 Schüler*innen aus der Regelschule in die MANOVA für das 

L2-Lexikon und die L2-Grammatik einbezogen werden.  

Eine MANOVA über beide Variablen der Kategorie Sprache (L2-Lexikon und L2-

Grammatik) bei allen Proband*innen zeigte einen statistisch signifikanten Unterschied 

zwischen dem durchschnittlichen Wert zu T1 und dem zu T2 (F(2,89) = 70.83, p < .001, 

partielles η² = .61). Es traten ein signifikanter Haupteffekt115 der Variable Programm 

(F(2,89) = 388.45, p < .001, partielles η² = .90) sowie ein signifikanter 

Interaktionseffekt116 auf (Zeit*Programm) (F(2,89) = 7.74, p = .001, partielles η² = .15).  

In der Auswertung der enthaltenen ANOVAs zeigte sich, dass sich der durchschnittliche 

L2-Lexikon-Wert aller Proband*innen zu T1 (M = 71.79, SD = 16.87) statistisch 

signifikant von dem durchschnittlichen L2-Lexikon-Wert zu T2 (M = 78.00, SD = 17.46) 

unterschied (F(1,90) = 85.75, p < .001, partielles η² = .49) (s. Abb. 9). 

Außerdem trat ein signifikanter Haupteffekt der Variable Programm auf 

(F(1, 90) = 317.01, p < .001, partielles η² = .78). Der Interaktionseffekt (Zeit*Programm) 

war nicht signifikant (F(1,90) = 1.67, p =.199, partielles η² = .02).  

  

                                                           

 

115 Der Haupteffekt zeigt die Wirkung einer unabhängigen Variable auf die abhängige Variable isoliert von 
der Wirkung anderer unabhängiger Variablen. 
116 Der Interaktionseffekt wird signifikant, wenn der Effekt einer der beiden Variablen abhängig von dem 
Effekt der anderen Variable ist. Besteht also z.B. eine Interaktion zwischen dem Faktor Zeit und dem Faktor 
Programm, bedeutet dies, dass in einer der beiden Gruppen (Programm) die Zeit einen anderen Effekt hat, 
als in der anderen.  
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Abbildung 9. Die Entwicklung des rezeptiven L2-Lexikons  

 

Anmerkung. Ein Asterisk zeigt Signifikanz auf einem Niveau von 5 % (α = 05) an. Zwei Asteriske 

markieren Signifikanz auf einem Niveau von 1 % (α = .01). Die Abkürzung „n.s.“ steht für „nicht 

signifikant“. 

Bzgl. der L2-Grammatikkenntnisse zeigte sich, dass der durchschnittliche Wert aller 

Proband*innen zu T1 (M = 50.26, SD = 14.81) sich statistisch signifikant vom 

durchschnittlichen Wert zu T2 (M = 53.97, SD = 12.91) unterschied (F(1, 90) = 59.63, 

p < .001, partielles η² = .40). 

Auch der Haupteffekt der Variable Programm war signifikant (F(1, 90) = 774.04, 

p < .001, partielles η² = .90) und es zeigte sich außerdem ein signifikanter 

Interaktionseffekt (F(1,90) = 13.83, p < .001, partielles η² = .13) (s. Abb. 10).  

Um die Bedeutung der signifikanten Interaktion zu analysieren, wurden die bedingten 

Haupteffekte117 bestimmt. Dafür wurden vier Mittelwertsvergleiche berechnet, wobei 

beide Bedingungen jeweils zu T1 und T2 separat verglichen wurden. Hieraus ergab sich, 

                                                           

 

117 Bedingte Haupteffekte sind Mittelwertsunterschiede eines Faktors auf den jeweiligen Stufen des anderen 
Faktors.  
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dass sich zwar beide Gruppen signifikant weiterentwickelten, wobei sich die 

Regelschulgruppe aber signifikant stärker als die Immersionsgruppe steigerte. 

Der durchschnittliche L2-Grammatik-Wert der Kinder in der Immersionsgruppe zu T1 

(M = 63.88, SD = 4.71) unterschied sich statistisch signifikant vom durchschnittlichen 

Wert zu T2 (M = 65.82, SD = 3,93), (F(1, 48) = 12.82, p = .001, partielles η² = .21). In 

der Regelschulgruppe unterschied sich der durchschnittliche Grammatik-Wert zu T1 (M 

= 36.35, SD = 5.89) ebenfalls signifikant von dem durchschnittlichen T2-Wert (M = 

42.12, SD = 5.86), (F(1, 47) = 41.68, p < .001, partielles η² = .47). 

Zu T1 war der durchschnittliche Wert der Immersionsgruppe (M = 63.88, SD = 4.71) 

signifikant höher als der der Regelschulgruppe (M = 36.35, SD = 5.89), (F(1,95) = 647.67, 

p < .001, partielles η² = .87). Zu T2 blieb dieser Unterschied zwischen der 

Immersionsgruppe (M = 65.82, SD = 3,93) und der Regelschulgruppe (M = 42.12, SD = 

5.86), ebenfalls signifikant (F(1,100) = 575.35, p < .001, partielles η² = .85), obwohl sich 

die Immersionsgruppe von T1 zu T2 weniger stark steigerte.  

Abbildung 10. Die Entwicklung der rezeptiven L2-Grammatik 

 

Anmerkung. Ein Asterisk zeigt Signifikanz auf einem Niveau von 5 % (α = 05) an. Zwei Asteriske 

markieren Signifikanz auf einem Niveau von 1 % (α = .01).  
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8.3.3 Entwicklung des exekutiven und des phonologischen 

Arbeitsgedächtnisses 

Auch in dieses Modell konnten aufgrund einzelner fehlender Werte nicht alle 

Schüler*innen einbezogen werden. Aus der Immersionsgruppe wurden 48 Kinder 

inkludiert; aus der Regelschulgruppe konnten bis auf zwei Proband*innen alle Kinder mit 

einbezogen werden (n = 50).  

Eine MANOVA über beide Variablen der Kategorie Arbeitsgedächtnis (EWM und 

PWM) bei allen Proband*innen zeigte einen signifikanten Unterschied zwischen dem 

Wert zu T1 und dem zu T2 (F(2,95) = 4.93, p = .009, partielles η² = .09). Außerdem war 

ein marginal signifikanter Interaktionseffekt (Zeit*Programm) zu beobachten (F(2,95) = 

2.65, p = .076, partielles η² = .05). Es bestand kein signifikanter Gruppeneffekt (F(2,95) 

= 1.77, p = .175, partielles η² = .04). 

Bezüglich des EWM zeigte sich bei gesamter Stichprobe ein signifikanter Haupteffekt 

der Zeit (F(1, 96) = 5.72, p = .02, partielles η² = .06).  

Es bestanden hier weder ein signifikanter Haupteffekt der Variable Programm 

(F(1, 96) = 2.54, p = .114, partielles η² = .03), noch ein signifikanter Interaktionseffekt 

(Zeit*Programm), (F(1, 96) = 2.08, p = .152, partielles η² = .02).  

Abbildung 11. Die Entwicklung des exekutiven Arbeitsgedächtnisses 
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Anmerkung. Ein Asterisk zeigt Signifikanz auf einem Niveau von 5 % (α = 05) an. Zwei Asteriske 

markieren Signifikanz auf einem Niveau von 1 % (α = .01). Die Abkürzung „n.s.“ steht für „nicht 

signifikant“. 
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Bezüglich des PWM zeigte sich auch hier bei gesamter Stichprobe ein signifikanter 

Haupteffekt der Zeit (F(1, 96) = 5.34, p = .023, partielles η² = .05). Der Haupteffekt der 

Variable Programm war nicht signifikant (F(1, 96) = 0.06, p = .815, partielles η² = .00).  

Abbildung 12. Die Entwicklung des phonologischen Arbeitsgedächtnisses 

 

Anmerkung. Ein Asterisk zeigt Signifikanz auf einem Niveau von 5 % (α = 05) an. Zwei Asteriske 

markieren Signifikanz auf einem Niveau von 1 % (α = .01). Die Abkürzung „n.s.“ steht für „nicht 

signifikant“. 

Allerdings bestand ein marginal signifikanter Interaktionseffekt (Zeit*Programm), 

(F(1, 96) = 3.84, p = .053, partielles η² = .04).118 Um die Bedeutung dessen zu 

analysieren, wurden anhand von vier Mittelwertsvergleichen die bedingten Haupteffekte 

bestimmt. Hierbei wurde deutlich, dass es nur in der Immersionsgruppe eine signifikante 

Entwicklung von T1 (M = 7.54, SD = 1.41) zu T2 (M = 8.15, SD = 1.70) gab 

(F(1, 47) = 7.25, p = .012, partielles η² = .195). Der Wert der Regelschulgruppe zu T1 (M 

                                                           

 

118 Nach Ellis (2010, S. 82) ist es legitim, das Alphaniveau auf α = 0.10 zu heben, um zu vermeiden, dass 
kleinere Effekte aufgrund von zu niedriger statistischer Power übersehen werden. Dementsprechend 
werden in der vorliegenden Untersuchung Effekte, die einen p-Wert unter p = .10 haben, als „marginal 
signifikant“ bezeichnet.  
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= 7.63, SD = 1.93) unterschied sich nicht signifikant von dem Wert zu T2 (M = 7.74, SD 

= 1.79), (F(1, 49) = 0.06, p = .807, partielles η² = .00). Es bestand weder zu T1 

(F(1, 102) = 0.08, p = .772, partielles η² = .00), noch zu T2 (F(1, 96) = 1.32, p = .245, 

partielles η² = .01) ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. 

8.3.4 Entwicklung der phonologischen Bewusstheit 

In die Berechnung der ANOVA zur PA konnten 49 Kinder aus der Immersionsgruppe 

und 43 Kinder aus der Regelschulgruppe einbezogen werden.  

Die ANOVA bei gesamter Stichprobe ergab einen signifikanten Unterschied zwischen 

dem Wert zu T1 (M = 33.16, SD = 10.12) und dem Wert zu T2 (M = 39.60, SD =10.53), 

(F(1, 90) = 85,51, p < .001, partielles η² = .49). 

Es bestanden ein signifikanter Haupteffekt der Variable Programm (F(1, 90) = 12,95, 

p = .001, partielles η² = .13) sowie ein signifikanter Interaktionseffekt (F(1, 90) = 14.04, 

p < .001, partielles η² = .14) (s. Abb. 13). 

Um die Bedeutung der signifikanten Interaktion aufzuklären, wurden hier ebenso die 

bedingten Haupteffekte bestimmt. Hierbei zeigte sich sowohl in der Immersionsgruppe 

eine signifikante Entwicklung von T1 (M = 37.37, SD = 9.01) zu T2 (M = 41.38, SD = 

30.75), (F(1, 42) = 17.51, p < .001, partielles η² = .27), als auch in der Regelschulgruppe 

(T1: M = 28.27, SD = 9.16, T2: M = 37.82, SD = 10.16), (F(1, 42) = 72.92, p < .001, 

partielles η² = .64). 

Zu T1 bestand ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (F(1, 93) = 23.74, 

p < .001, partielles η² = .20). Zu T2 war dieser Unterschied nicht mehr so prägnant, da 

sich die Immersionsgruppe im Testzeitraum weniger stark steigerte als die 

Regelschulgruppe, was anhand des höheren partiellen Eta² der Regelschulgruppe (.64 im 

Vergleich zu .27 bei der Immersionsgruppe) ersichtlich ist. Dennoch ergab sich nach wie 

vor (auf Basis eines Alphaniveaus von α = 0.10, s.o.) ein marginaler Vorteil für die 

Immersionsgruppe (F(1, 98) = 2.91, p =.091, partielles η² = .03).  
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Abbildung 13. Die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit von der dritten bis zur vierten Klasse 

 

Anmerkung. Ein Asterisk zeigt Signifikanz auf einem Niveau von 5 % (α = 05) an. Zwei Asteriske 

markieren Signifikanz auf einem Niveau von 1 % (α = .01). Die Abkürzung „m.s.“ steht für „marginal 

signifikant“. 

8.4 Cross-Lagged-Panel-Modelle: Die Beziehung zwischen kognitiven und 

sprachlichen Variablen 

Um die Forschungsfragen 2 a), 2 b) und 2 c) zu beantworten, wurden zwei verschiedene 

Cross-Lagged-Panel-Modelle entworfen: eines zu der Beziehung zwischen beiden 

Variablen der Kategorie Zweitsprache und der phonologischen Bewusstheit und eines 

zwischen beiden Variablen der Kategorie Zweitsprache und beiden Variablen der 

Kategorie Arbeitsgedächtnis (s. Anhang 3).  

Da in den Cross-Lagged-Panel-Modellen auch der SES, operationalisiert als der HISEI 

(Highest International Socio-Economic Index of Occupational Status), verwendet wurde, 

wurde auch hier die Normalverteilung überprüft (s. Tabelle 16). Diese war weder in der 

gesamten Stichprobe, noch in der Immersionsgruppe gegeben. Einzig in der 

Regelschulgruppe war der HISEI normalverteilt und fiel hier mit einem Mittelwert von 

M=49.90 geringer aus als in der Immersionsgruppe (M=68.67).  
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Tabelle 16. Überprüfung der Normalverteilung des SES bei getrennten Gruppen 

Programm Testwert W df Sig. 

Regelschule 0.96 39 .16 

Immersion 0.93 45 .01 

Anmerkung. Anhand des signifikanten Wertes in der Spalte Sig. in der Zeile für die Immersionsschule ist 

zu erkennen, dass der HISEI hier nicht normalverteilt war. 

Beide Modelle wurden sowohl auf Basis der gesamten Stichprobe als auch auf Basis der 

einzelnen Gruppen berechnet. Die Ergebnisse für die geschätzten Pfade werden in den 

Abbildungen 22-27 dargestellt. Mit Blick auf die berechneten Strukturgleichungsmodelle 

ist vorab festzustellen, dass sich bei beiden Cross-Lagged-Panel-Designs (also sowohl 

für das Modell zu Arbeitsgedächtnis und L2 als auch für das Modell zu PA und L2) zeigte, 

dass einzig die auf Basis der Immersionsgruppe berechneten Modelle eine ausreichend 

hohe Anpassungsgüte hatten. Für eine hohe Anpassungsgüte darf Χ2 nicht signifikant 

sein, der CFI (comparative fit index) muss über .97 liegen und der RMSEA (root mean 

square error of approximation) sollte kleiner als .05 sein (Moosbrugger & Schermelleh-

Engel, 2003, S. 52). Sind zwei der drei Kriterien erfüllt, spricht man von einer akzeptablen 

Anpassungsgüte. Beide auf Basis der Regelschulgruppe berechneten Modelle wiesen 

lediglich eine akzeptable Anpassungsgüte auf, während die auf Basis der gesamten 

Stichprobe berechneten Modelle keine ausreichende Anpassungsgüte zeigten. Eine 

Interpretation der signifikanten Pfade ist dennoch möglich. Eine nicht ausreichende 

Anpassungsgüte sagt lediglich aus, dass zu viele nicht signifikante Pfade im Modell 

enthalten sind und/oder, dass möglicherweise weitere, relevante Pfade, bzw. Faktoren, 

fehlen. Die Unterschiede in der Anpassungsgüte können als Hinweis darauf interpretiert 

werden, dass grundsätzlich Unterschiede zwischen Regelschule und Immersionsgruppe 

bestehen. Welche inhaltlichen Schlussfolgerungen darüber hinaus aus den Modellen 

abzuleiten sind, wird in Kapitel 9 diskutiert. Vorab werden in den nun folgenden 

Abschnitten die einzelnen Modelle vorgestellt. 

8.4.1 L2-Lexikon, L2-Grammatik, PWM und EWM 

Das Modell für beide Variablen der Kategorie Zweitsprache und beide Variablen der 

Kategorie Arbeitsgedächtnis bei gesamter Stichprobe (Abb. 14) besaß keine ausreichend 
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hohe Anpassungsgüte (Χ2 (4) = 20.02, p < .001; CFI = .98; RMSEA = .20). Lediglich der 

CFI zeigte einen akzeptablen Wert.  

Abbildung 14. Cross-Lagged-Panel-Model für L2 und Arbeitsgedächtnis bei gesamter Stichprobe 

 

Anmerkung. Der Übersichtlichkeit halber sind in allen Abbildungen die Pfade, die die Wirkung der 

kognitiven Variablen anzeigen, in Orange dargestellt. Die Pfade für die Wirkung der Variablen der 

Kategorie Zweitsprache sind blau gefärbt, und die Wirkung des HISEI auf die Variablen zu T2 wird in 

Form grüner Linien dargestellt. Bei den ebenfalls entsprechend eingefärbten Werten handelt es sich um die 

standardisierten Regressionsgewichte. Ein signifikanter Pfad (p < .05) wird durch einen Asterisken über 

der jeweiligen Linie markiert. Zwei Asteriske zeigen eine hochsignifikante Beziehung an (p < .001). Die 

abgerundeten Pfeile links vom jeweiligen Modell zeigen die Korrelationen zwischen den Variablen zum 

ersten Testzeitpunkt an. Die Symbole e1, e2, e3 und e4 und die abgerundeten Pfeile auf der rechten Seite 

stehen für die Residuen und die entsprechenden Korrelationen. Auch hier werden signifikante (p < .05), 

bzw. hochsignifikante Korrelationen (p < .001) durch einen, bzw. zwei Asteriske markiert. 

Die Anpassungsgüte für das gleiche Modell auf Basis der Regelschulgruppe (Abb. 15) 

war akzeptabel (Χ2 (4) = 7.12, p = .13; CFI = .97; RMSEA = .12). Einzig der RMSEA 

wies einen zu hohen Wert auf.  
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Abbildung 15. Cross-Lagged-Panel-Model für L2 und Arbeitsgedächtnis, Regelschulgruppe 

 

Anmerkung. Die Korrelation zwischen EWM-T1 und L2-Grammatik-T1 tendiert mit einem Wert von p = 

.051 zur Signifikanz. 
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Für das Modell der Immersionsgruppe (Abb. 16) war die Anpassungsgüte hoch (Χ2 (4) = 

1.55, p = .82; CFI = 1; RMSEA = .00).  

Abbildung 16. Cross-Lagged-Panel-Model für L2 und Arbeitsgedächtnis, Immersionsgruppe 
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8.4.2 L2-Lexikon, L2-Grammatik und PA 

Das Modell für beide Variablen der Kategorie Zweitsprache und die PA bei gesamter 

Stichprobe (Abb. 17) besaß keine ausreichend hohe Anpassungsgüte (Χ2 (3) = 21.38, p < 

.001; CFI = .97; RMSEA = .24). Lediglich der CFI zeigte einen akzeptablen Wert. 

Abbildung 17. Cross-Lagged-Panel-Model für L2 und phonologische Bewusstheit, gesamte Stichprobe 
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Die Anpassungsgüte für das gleiche Modell auf Basis der Regelschulgruppe (Abb. 18) 

war akzeptabel (Χ2 (3) = 4.19, p = .24; CFI = .98; RMSEA = .09). Nur der RMSEA war 

zu hoch. 

 

Abbildung 18. Cross-Lagged-Panel-Model für L2 und phonologische Bewusstheit, Regelschulgruppe 
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Für das Modell der Immersionsgruppe (Abb. 19) war die Anpassungsgüte hoch (Χ2 (3) = 

3.50, p = .32; CFI = 1; RMSEA = .06). Alle Kennwerte zeigen seine hohe Passung an, 

wobei der RMSEA mit dem Wert .06 als akzeptabel eingestuft wird.  

Abbildung 19. Cross-Lagged-Panel-Model für L2 und phonologische Bewusstheit, Immersionsgruppe 
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9 Diskussion 

Das Ziel der vorgestellten Studie war es, die kognitive und zweitsprachliche Entwicklung 

von Kindern in bilingualen und nicht-bilingualen Schulen zu vergleichen und ihre 

Beziehung zu untersuchen. Im Folgenden werden nun die in Kapitel 8 berichteten 

Ergebnisse der Untersuchung anhand der übergeordneten Fragestellungen der Studie und 

mit Bezug auf die oben formulierten Hypothesen diskutiert.  

9.1 Forschungsfrage 1 

Im vorliegenden Abschnitt werden die Ergebnisse der durchgeführten Varianzanalyse (s. 

Abschnitt 8.3) mit Blick auf die erste Forschungsfrage besprochen, die da lautete: „Wie 

entwickeln sich die kognitiven Fähigkeiten sowie die rezeptiven L2-Fähigkeiten vom 

Ende der 3. bis zum Ende der 4. Klasse in Immersionsschulen und Regelschulen?“ Im 

Folgenden (Abschnitt 9.1.1) wird zunächst die zweitsprachliche Entwicklung der 

Proband*innen beider Gruppen beschrieben. In den darauffolgenden Abschnitten 9.1.2 

bis 9.1.4 wird die Entwicklung der erhobenen kognitiven Faktoren dargelegt. 

9.1.1 Die Entwicklung von L2-Grammatik und L2-Lexikon im Vergleich 

zwischen Regelschule und Immersion 

Auf Basis der Studienlage wurde laut Hypothese 1 (s. Abschnitt 7.1) bei beiden 

Proband*innengruppen ein Zuwachs in der L2 Englisch über den Zeitraum von einem 

Jahr (von T1 zu T2) angenommen, wobei bei der Gruppe der Schüler*innen aus 

Immersionsschulen bzgl. beider L2-Variablen ein stärkerer Zuwachs als bei den 

Schüler*innen aus Regelschulen erwartet wurde. 

Der erste Teil der Hypothese konnte teilweise bestätigt werden (s. Abschnitt 8.3.2, 

Abbildungen 16 und 17): Beide Proband*innengruppen zeigten von T1 zu T2 einen 

signifikanten Zuwachs in der L2 Englisch. Dies betraf sowohl die lexikalische als auch 

die grammatikalische Entwicklung.  

Die Annahme, dass in der Gruppe der Schüler*innen aus Immersionsschulen sowohl 

bzgl. des L2-Lexikons als auch bzgl. der L2-Grammatikkenntnisse ein stärkerer Zuwachs 

als bei den Schüler*innen aus Regelschulen erfolgen würde, wird durch die Ergebnisse 

allerdings nicht gestützt. Die Geschwindigkeit des L2-Lexikon-Zuwachses in den 
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Gruppen war vergleichbar – hier bestand kein signifikanter Interaktionseffekt und somit 

kein Vorteil für die Immersionsgruppe in der Entwicklung von T1 zu T2.  

Die Entwicklung der L2-Grammatikkenntnisse steht noch deutlicher im Gegensatz zu der 

formulierten Hypothese: Zwar fand in beiden Gruppen eine signifikante Entwicklung von 

T1 zu T2 statt, aber die Gruppe der Schüler*innen aus Regelbeschulung entwickelte sich 

stärker als die der Immersionsgruppe. Es fand also in beiden Gruppen eine signifikante 

Entwicklung bzgl. der L2-Kenntnisse statt, aber bzgl. der Grammatikkenntnisse machte 

die Regelschulgruppe deutlichere Fortschritte.  

Dennoch waren die Lexikon-Werte und die Grammatik-Werte der Immersionsgruppe 

sowohl zu T1 als auch zu T2 deutlich höher, als die der Regelschulgruppe. Trotz ihres 

höheren Tempos bzgl. der Entwicklung der Grammatikkenntnisse, war es den 

Proband*innen der Regelschulgruppe im Zeitraum vom Ende der dritten bis zum Ende 

der vierten Klasse also nicht möglich, den Vorsprung der Immersionsgruppe einzuholen.  

Dieser deutliche Vorsprung der Immersionsgruppe war vor dem Hintergrund des 

Frühbeginns der Immersion und allgemein vor dem Hintergrund der Unterschiede in der 

Beschulung zu erwarten. In Immersionsprogrammen sind die Schüler*innen täglich 

einem intensiven Kontakt mit der L2 ausgesetzt, der sich nicht auf die durch das 

Curriculum vorgegebenen Inhaltsbereiche und Themen beschränkt.  

Die Ergebnisse stehen im Einklang mit diversen Studien, die zeigen, dass die L2-

Kenntnisse der Schüler*innen in Immersionsprogrammen am Ende der Grundschulzeit 

signifikant höher als im regulären Fremdsprachenunterricht sind. Ein Beispiel hierfür 

wäre die groß angelegte Studie von Möller et al (2012), die mit dem Fazit schließt, dass 

die L2-Kenntnisse der Proband*innen in beiden Gruppen zunahmen, „wobei immersiv 

unterrichtete Schülerinnen und Schüler konventionell unterrichteten Schülerinnen und 

Schülern zu jedem Messzeitpunkt überlegen [waren]“ (ebd., S. 315, s. auch Genesee, 

2007; Maier et al., 2016; Pienemann et al., 2006; Trebits et al., 2021). 

Obwohl also von der dritten bis zur vierten Klasse kein Vorteil bzgl. des Tempos der 

Entwicklung in der Immersion zu beobachten war, kann zusammenfassend Folgendes 

festgehalten werden: Die Schüler*innen des Immersionsprogramms schlossen die 
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Grundschule mit einem signifikant höheren L2-Level ab und profitierten so immens von 

der immersiven Beschulung.119 

9.1.2 Die Entwicklung des exekutiven Arbeitsgedächtnisses 

Zu der Entwicklung des EWM im Vergleich zwischen Immersionsgruppe und 

Regelschulgruppe wurden eingangs zwei gegensätzliche Hypothesen formuliert, da es 

sowohl Studienergebnisse gibt, die dafür sprechen, dass die Schüler*innen aus der 

immersiven Beschulung eine höhere EWM-Kapazität aufweisen, als auch Ergebnisse, die 

dagegen sprechen.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie entsprechen der letzteren Annahme (Hypothese 

1ii): Sowohl in der Immersionsgruppe als auch in der Regelschulgruppe fand eine 

signifikante Entwicklung von T1 zu T2 statt. Allerdings zeigen der nicht-signifikante 

Haupteffekt für das Programm sowie der nicht-signifikante Interaktionseffekt, dass weder 

bzgl. der Geschwindigkeit des Zuwachses noch bzgl. der Werte zu T1 und T2 signifikante 

Unterschiede zwischen Immersionsgruppe und Regelschulgruppe bestanden. 

Damit stimmen die Ergebnisse der vorliegenden Studie mit Bialystok et al., 2008; 

Bialystok, 2010; Matin-Rhee & Bialystok, 2008; Ratiu & Azuma, 2015 überein. Trotz 

der unterschiedlichen Lernumgebungen und der möglicherweise damit einhergehenden 

höheren kognitiven Stimulierung durch das Immersionsprogramm und die Zweitsprache 

entwickelten sich bzgl. des EWM beide Gruppen gleich stark weiter.  

9.1.3 Die Entwicklung des phonologischen Arbeitsgedächtnisses 

In der Entwicklung des PWM wurde kein Unterschied zwischen den Gruppen, sondern 

eine der Altersnorm entsprechende Entwicklung in beiden Gruppen erwartet. Die 

Berechnungen zeigen jedoch, dass nur in der Immersionsgruppe eine signifikante 

Entwicklung von T1 zu T2 stattfand. Es bestanden weder zu T1 noch zu T2 signifikante 

Gruppenunterschiede.  

                                                           

 

119 Grundsätzlich darf angenommen werden, dass sich in der Entwicklung von L2-Lexikon und L2-
Grammatik auch bereits ein Vorteil bei der Immersionsgruppe zeigen würde, vergliche man beide Gruppen 
im ersten Jahr ihres L2-Erwerbsprozesses. Dies kann auf Basis des hier zugrundeliegenden Datensatzes 
allerdings nicht untersucht werden. 
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Eine potentielle Erklärung für diesen Effekt wäre, dass der quantitativ sowie qualitativ 

hohe zweitsprachliche Input durch die muttersprachlichen Lehrkräfte in 

Immersionsprogrammen lexikalisch so vielfältig ist, dass er unabhängig vom Level des 

L2-Lexikons die phonologische Schleife ständig fordert, was wiederum zu einem 

Trainingseffekt führen könnte. Eine weitere Möglichkeit besteht allerdings schlicht darin, 

dass zufällig in dem gewählten Zeitfenster des Testzeitraums in der Regelschule keine 

signifikante Entwicklung stattfand, woraus nicht zwangsläufig gefolgert werden muss, 

dass hier grundsätzlich keine Entwicklung stattfand. Schließlich bestand zu T2 kein 

signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen.  

9.1.4 Die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit 

Auf Basis der in Abschnitt 5.3 zusammengefassten Studien wurde ein höheres PA-

Ausgangsniveau der Immersionsgruppe zum ersten Testzeitpunkt erwartet. Weiterhin 

wurde angenommen, dass die Regelschulgruppe im Laufe des Testzeitraumes aufholen 

und zu T2 kein signifikanter Gruppenunterschied mehr bestehen würde. 

Diese Annahmen wurden in vollem Maße bestätigt. Zwar entwickelten sich von T1 zu T2 

beide Gruppen signifikant weiter, aber die Regelschulgruppe steigerte sich stärker als die 

Immersionsgruppe. Hieraus resultiert, dass der Vorsprung der Immersionsgruppe, der 

zum ersten Testzeitpunkt noch zu beobachten war, im Laufe der Zeit vom Ende der dritten 

bis zum Ende der vierten Klasse immer geringer wurde. Letztlich bestand zu T2 kein 

signifikanter Gruppenunterschied mehr.  

Es entsteht daher der Eindruck, dass die phonologische Bewusstheit in der L1 nur in einer 

bestimmten Phase des L2-Erwerbs von letzterem befördert wird. Möglicherweise führt 

die neue Erfahrung des Kontakts mit einem noch unbekannten phonologischen System 

im Sinne der Structural Sensitivity Theory nach Kuo & Anderson (2010, 2012) zu einer 

plötzlichen Sensibilisierung für intersprachliche Differenzen auf phonologischer Ebene, 

was wiederum zu einem deutlichen Entwicklungsschub der PA führt. Folgt man dieser 

Annahme, könnte gefolgert werden, dass ein solcher Entwicklungsschub nur einmalig in 

einem frühen Stadium des L2-Erwerbs stattfindet. Die Schüler*innen der 

Immersionsgruppe waren zu T2 bereits seit fast vier Jahren täglich englischem Input 

ausgesetzt – es ist also nicht davon auszugehen, dass hierdurch kontinuierlich weiter der 
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Fokus auf die Parameter, innerhalb derer sich Sprachen bzw. phonologische Systeme 

unterscheiden können, gelenkt wird.  

Es hat sich hier also gezeigt, dass der Erwerb einer zweiten Sprache zwar grundsätzlich 

den Entwicklungsverlauf der phonologischen Bewusstheit zu beeinflussen scheint. 

Vorteile, die sich dadurch ergeben, scheinen aber nicht von Dauer zu sein, sondern treten 

insbesondere in frühen Erwerbsstadien auf, was auch in den Studien von Chen et al. 

(2004) sowie Yelland et al. (1993) zu beobachten war. Hierbei scheint es nicht erheblich 

zu sein, wie intensiv der L2-Erwerb oder der Sprachkontakt sind; die Proband*innen aus 

Regelbeschulung erreichten nach einem Jahr mit nur marginalem Zweitsprachkontakt die 

gleichen Kompetenzstufen.  

9.1.5 Conclusio zur Entwicklung der untersuchten Variablen 

In der zweitsprachlichen Entwicklung zeigte sich – erwartungsgemäß – ein deutlicher 

Vorteil der Immersionsschulgruppe gegenüber der Regelschulgruppe. Obwohl sich beide 

Gruppen signifikant weiterentwickelten und die Regelschule von T1 zu T2 teils eine 

stärkere Entwicklung verzeichnete als die Immersionsgruppe, konnte der signifikante 

Unterschied zwischen den Gruppen auch zu T2 nicht ausgeglichen werden.  

Während sich das EWM in den beiden Gruppen parallel entwickelte, bestanden bezüglich 

der Entwicklung von PWM und PA durchaus signifikante Gruppenunterschiede. So 

steigerte sich das PWM nur in der Immersionsgruppe signifikant, wohingegen bezüglich 

der PA einzig in der Regelschulgruppe eine signifikante Entwicklung von T1 zu T2 

stattfand. Trotz dieser dynamischen Entwicklungsprozesse- und Unterschiede befanden 

sich Immersionsgruppe und Regelschulgruppe aber zu T2 bezüglich aller drei kognitiven 

Variablen auf einem vergleichbaren Niveau; zum zweiten Testzeitpunkt bestanden 

hinsichtlich der kognitiven Variablen keine signifikanten Gruppenunterschiede mehr.  

Zusammenfassend ist also zusagen, dass trotz unterschiedlicher Entwicklungsverläufe bei 

vier der fünf untersuchten Variablen am Ende der Grundschulzeit nur im Bereich des 

zweitsprachlichen Entwicklunsgstandes Unterschiede zwischen den Gruppen bestanden. 

Hier ging die Immersionsgruppe mit einem deutlichen Vorteil aus der Untersuchung 

hervor.  
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9.2 Forschungsfrage 2 a 

Die zweite übergeordnete Forschungsfrage bezog sich auf die Beziehung zwischen den 

kognitiven Fähigkeiten und den rezeptiven Sprachkenntnisse in der L2 Englisch in den 

verschiedenen Lernumgebungen. In den nun folgenden Abschnitten werden die 

Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel-Analyse mit Bezug auf Forschungsfrage 2 a 

diskutiert, die da lautete: „Sagen die kognitiven Fähigkeiten zu T1 die rezeptiven L2-

Fähigkeiten zu T2 vorher?“  

9.2.1 Sagt das EWM das L2-Lexikon vorher? 

Während das EWM in der Immersionsschule kein Prädiktor für eine der 

zweitsprachlichen Variablen war, sagte es in der Regelschule das L2-Lexikon (zu T2) 

vorher, was der oben formulierten Hypothese H2a) widerspricht. Anders als das PWM 

wird das EWM in der Literatur nicht als language learning device (Baddeley et al., 1998), 

sondern als language processing device (Wen et al., 2019) eingeordnet, welches im 

Rahmen der zugehörigen Aufmerksamkeitskontrollprozesse zum Zweitspracherwerb 

beiträgt. Auf Basis der Arbeiten von Engel de Abreu & Gathercole (2012), Harrington & 

Sawyer (1992) sowie Martin & Ellis (2012) wurde daher in der vorliegenden Arbeit 

angenommen, dass das EWM als Prädiktor für den grammatikalischen – hingegen aber 

nicht für den lexikalischen – Zweitspracherwerb eingeordnet werden kann.  

Die theoretische Begründung hierfür besteht in der teils hohen kognitiven Belastung, die 

durch die Bearbeitung grammatikalischer Aufgaben bei gleichzeitiger Verarbeitung 

zweitsprachlicher Informationen entstehen kann. Diese Annahme konnte im Rahmen der 

vorliegenden Studie nicht bestätigt werden. Ein möglicher theoretischer Grund für die 

Vorhersagekraft des EWM für den lexikalischen Zweitspracherwerb in der Regelschule 

besteht dennoch in der Leistung des EWM als Aufmerksamkeitskontrollsystem, denn 

besonders im Rahmen des traditionellen, gesteuerten Zweitspracherwerbs muss die 

Aufmerksamkeit bewusst auf die zu bewältigenden zweitsprachlichen Aufgaben gelenkt 

werden.  

Zudem ist zu bedenken, dass die Kinder der Regelschulgruppe im Testzeitraum ihre 

ersten Erfahrungen mit dem gesteuerten Zweitspracherwerb machten. Zwar besteht die 

Möglichkeit, dass einige der Proband*innen bereits bei Schuleintritt lebensweltlich 

mehrsprachig waren. Allerdings weicht der bilinguale Erstspracherwerb in seinen 
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Strukturen und Anforderungen deutlich vom sequentiellen, gesteuerten SLA im Rahmen 

des traditionellen Englischunterrichts in regulären Grundschulen ab, da er ohne formale 

Instruktionen erfolgt. Andere Proband*innen hatten zu T1 keine, oder nur sehr 

rudimentäre, Kenntnisse in einer anderen Sprache als Deutsch. Für diese Kinder war der 

Beginn des Englischunterrichts in der dritten Klasse die erste intensivere mehrsprachige 

Erfahrung überhaupt, wodurch ihnen möglicherweise zum ersten Mal die arbiträre Natur 

der Sprache und der Begriff-Referent-Beziehung bewusstwurde (Ianco-Worrall, 1972). 

Die bewusste Übersetzung bzw. Verinnerlichung neuer englischer Lexeme für bereits 

bekannte Referenten war für die Proband*innen der Regelschulgruppe also eine gänzlich 

neue Erfahrung, die notwendigerweise von bereits bekannten oder gar routinierten 

Handlungsmustern abwich. Wie oben beschrieben, ist es eine der zentralen Aufgaben der 

CE bzw. des EWM die Aufmerksamkeit, z.B. in solchen neuartigen Situationen, zu 

steuern. Um dies zu verdeutlichen, wird an dieser Stelle erneut das oben bereits 

angebrachte Zitat von Alan Baddeley angeführt, in dem er die Analogie der CE zum 

Supervisory Attentional System (SAS) nach Norman & Shallice (1986) erklärt und die 

Aufgaben der CE definiert:  

It’s the SAS’s job to step in when the routine system fails or needs help or needs 
external planning. And so I adopted the SAS as my central executive. What’s the 
basic things that my central executive would need to do? Well, it would need to 
focus attention, to switch attention, to divide attention, and to link with long-term 
memory. (Baddeley, 2010b) 

Wie in dieser Aussage ebenfalls deutlich wird, definiert Baddeley die zentrale Exekutive 

als Verbindung zum Langzeitgedächtnis (LTM). In Wens (2016) Adaption des Modells 

existiert zudem die Komponente des long-term working memory: Da während laufender 

Arbeitsprozesse im WM Informationen aus dem LTM abgerufen und genutzt werden, 

überlappen sich in seiner bildlichen Darstellung EWM und LTM und es findet ein 

konstanter Austausch zwischen den Systemen statt. Es ist also durchaus einleuchtend, 

dass das EWM bei der schlussendlich permanenten Speicherung zweitsprachlicher 

Lexeme im LTM eine entscheidende Rolle spielen kann. 

Des Weiteren sind, wie oben beschrieben, die exekutiven Funktionen Switching und 

Inhibition Teil der Aufmerksamkeitssteuerung durch die CE bzw. durch das EWM und 

auch diese Funktionen können zur Begründung der Vorhersagekraft des EWM für den 



 

  

176 

 

lexikalischen Zweitspracherwerb in der Regelschule herangezogen werden. Da die 

Proband*innen in der Regelschulgruppe sowohl zu T1 als auch zu T2 noch eher geringe 

englische Sprachkenntnisse hatten, kann ihre L1 hier als ihre dominante Sprache 

eingeordnet werden, die gewiss grundsätzlich stärker aktiviert ist als die englische 

Sprache. Wenn das der Fall ist, ist hier also die exekutive Funktion Inhibition, d.h. die 

Fähigkeit, willentlich dominante, automatische oder vorherrschende Reaktionen zu 

unterdrücken (Diamond, 2013, S. 137), gefragt. Wird beispielsweise den Kindern im 

Englischunterricht die bekannte Aufgabe gestellt, die Bildergeschichte „Frog where are 

you?“ (Mayer, 1969) nachzuerzählen, müssen sie während der Bearbeitung der Aufgabe 

konsequent die dominanten Lexeme und (z.B. syntaktischen) Strukturen ihrer Erstsprache 

unterdrücken. Greens (1998) Inhibitory Control Model (s. Abschnitt 4.2) und der 

entsprechenden Terminologie folgend, müssten alle erstsprachlich getaggedten Lemmata 

im lexikalisch-semantischen System inhibiert werden. Hinzu kommt, dass – wie oben 

angemerkt – zu befürchten ist, dass das Prinzip der funktionalen Einsprachigkeit im 

regulären Englischunterricht häufig nicht eingehalten wird und stattdessen teilweise 

Instruktionen und Erklärungen auf Deutsch erfolgen. Dies könnte also zusätzlich das 

EWM belasten, da häufiger zwischen den Sprachen hin- und hergeschaltet werden 

müsste, wobei die exekutive Funktion switching gefordert wäre. Dies ist in der 

Immersionsschule anders. Dadurch, dass die Unterrichtssprache hier (abgesehen vom 

Deutschunterricht) in allen Fächern ausschließlich Englisch ist, darf davon ausgegangen 

werden, dass den Schüler*innen im immersiven Unterricht weniger äußere Trigger 

begegnen, die switching zwischen Deutsch und Englisch auslösen könnten. Dies könnte 

eine Erklärung dafür sein, dass das EWM hier keine der zweitsprachlichen Variablen 

vorhersagte.  

Darüberhinaus entspricht das Ergebniss der eingangs formulierten Hypothese, dass die 

kognitiven Variablen in der Regelschule größere Vorhersagekraft für die 

zweitsprachlichen Variablen erreichen würden. Der Grund für diese Annahme und somit 

eine weitere mögliche Erklärung besteht in der Art des Zweitspracherwerbs in 

Immersionsprogrammen. Wie in Abschnitt 6.5 ausgeführt, fördert die immersive 

Beschulung aufgrund des intensiven zweitsprachlichen Inputs das implizite Lernen. 

Dementsprechend wird angenommen, dass der SLA hier weniger stark vom individuellen 

kognitiven Entwicklungsstand der Kinder abhängt (Kersten et al., 2021; Li, 2015; 
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Tagarelli et al., 2011; 2015; Wen et al., 2013). Insbesondere das EWM als 

„Aufmerksamkeitskontrollsystem“ (Baddeley 2010a, S. R137) wird hier als individueller 

Faktor angesehen, der im Vergleich zwischen impliziten und expliziten Lernkontexten 

einen unterschiedlich starken Einfluss auf den SLA ausübt, da die Aufmerksamkeit in 

expliziten Prozessen eine entscheidende Rolle spielt, was unter impliziten 

Lernbedingungen nicht gleichermaßen der Fall ist.  

In Konsequenz können die Ergebnisse als ein Argument für die wm-as-language-

aptitude-Hypothese (Miyake & Friedman, 1998; Robinson, 2002; Wen & Skehan, 2011) 

ausgelegt werden, wobei sich des Weiteren die Annahme von Li (2015) erhärtet, wonach 

sich die Rolle der FLA nur in expliziten Lernkontexten manifestiert.  

9.2.2 Sagt das EWM die L2-Grammatik vorher? 

Das EWM war in keiner der Gruppen als Prädiktor für die rezeptive L2-Grammatik 

einzuordnen. Es stellt sich nun die Frage, weshalb das EWM in der Regelschule zwar den 

L2-Lexikon-Erwerb, nicht aber den L2-Grammatik-Erwerb vorhersagte, obwohl der 

Bearbeitung grammatikalischer zweitsprachlicher Aufgaben eine hohe kognitive 

Belastung zugeschrieben wird. Eine mögliche Erklärung besteht hier erneut im niedrigen 

L2-Niveau der Regelschulgruppe. So ist anzunehmen, dass nicht jede grammatikalische 

Aufgabe eine gleich hohe kognitive Belastung nach sich zieht und dass die Belastung bei 

der Analyse komplexer grammatikalischer Konstruktionen höher wäre, als bei recht 

basalen Konstruktionen. Da die Regelschulgruppe erst seit kurzer Zeit Englisch lernte 

und dementsprechend eher einfachem, bewusst von der Lehrkraft gewähltem 

zweitsprachlichen Input ausgesetzt war, ist anzunehmen, dass die kognitive Belastung 

hier eher gering war.  

Diese Erklärung mag zunächst kontraintuitiv erscheinen, da sie zu suggerieren scheint, 

dass in der Immersionsgruppe – in der das L2-Level signifikant höher ist – ein Einfluss 

des EWM auf die L2-Grammatik bestehen müsste. Wie oben bereits beschrieben (s. 

Abschnitt 9.1.1), findet in der Immersionsgruppe allerdings von T1 zu T2 keine so 

deutliche Weiterentwicklung der zweitsprachlichen Grammatikkenntnisse statt wie in der 

Regelschulgruppe. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass hier also auch keine der 

Variablen zu T1 die L2-Grammatik zu T2 vorhersagt. Zudem greift hier die oben bereits 

genannte Erklärung: Da der Zweitspracherwerb in der Immersion impliziter verläuft, ist 
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anzunehmen, dass auch grammatikalische Verstehensprozesse implizit, d.h. ohne eine 

deutliche kognitive Belastung verlaufen und dementsprechend weniger stark vom 

kognitiven Entwicklungsstand der Kinder abhängen. Es wäre daher interessant, in einer 

nächsten Datenerhebung im Verlauf der Grundschulzeit und möglicherweise darüber 

hinaus weitere Testungen einer Regelschulgruppe durchzuführen, um bei nicht im 

gleichen Maße implizit verlaufendem SLA und gleichzeitig höherem L2-Niveau erneut 

die Vorhersagekraft des EWM auf den grammatikalischen Zweitspracherwerb zu 

analysieren. 

Die vorliegende Untersuchung konnte also nicht die Rolle des EWM als Prädiktor für den 

grammatikalischen Zweitspracherwerb bestätigen, sondern es zeigte sich hier in der 

Regelschule als Prädiktor für den lexikalischen SLA. Die Hypothese, dass die kognitiven 

Faktoren in der Regelschulgruppe eine größere Vorhersagekraft bzgl. der 

zweitsprachlichen Variablen erreichen, wurde an dieser Stelle bestätigt. 

9.2.3 Sagt das PWM L2-Lexikon und L2-Grammatik vorher? 

Das PWM sagte weder auf Basis der gesamten Stichprobe noch in der Immersionsgruppe 

noch in der Regelschulgruppe eine der zweitsprachlichen Variablen vorher. Dies 

widerspricht der eingangs formulierten Hypothese, wonach sich das PWM sowohl als 

Prädiktor für den zweitsprachlichen Lexikon-Erwerb als auch für den zweitsprachlichen 

Grammatik-Erwerb herausstellen würde.  

Weiterhin steht das Ergebnis im Widerspruch zu den Arbeiten von Papagno et al. (1991), 

Service (1992), Service & Kohonen (1995), Gathercole & Thorn (1998), Atkins & 

Baddeley (1998) und Masoura & Gathercole (1999), die einen Einfluss des PWM auf den 

zweitsprachlichen Lexikon-Erwerb beschreiben, und den Studienergebnissen von 

Williams & Lovatt (2003), Speidel (1993), French & O’Brien (2008) und Ellis (2012), 

die für die eingangs formulierte Hypothese stehen, wonach das PWM auch unabhängig 

vom lexikalischen Zweitspracherwerb einen Einfluss auf den L2-Grammatik-Erwerb 

ausübt. Zudem entspricht dieses Ergebnis nicht der Einordnung des PWM als language 

learning device (Baddeley et al., 1998).  

Mit Blick auf die Immersionsgruppe kann an dieser Stelle erneut die Implizitheit des 

Erwerbs in immersiven Programmen als Erklärung herangezogen werden, wobei aber 
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erwähnt werden muss, dass auch unter impliziten Lernbedingungen die Speicherfunktion 

des PWM eine Rolle spielen müsste. Zudem ist das PWM kein Träger höherer kognitiver 

Funktionen und steht nicht eigenständig mit der Aufmerksamkeitskontrolle in 

Verbindung. Wie aber in Abschnitt 6.3.1 ausgeführt wurde, wird dem PWM insbesondere 

zu Beginn des Zweitspracherwerbs ein Einfluss auf den lexikalischen Zweitspracherwerb 

zugesprochen, da mit steigender zweitsprachlicher Kompetenz auch das vorhandene 

Sprachwissen einen entscheidenden Einfluss ausübt (Baddeley et al., 1998 sowie Papagno 

et al., 1991). Da der Wortschatz der immersiv beschulten Proband*innen zu beiden 

Testzeitpunkten bereits sehr weit entwickelt war, könnte dies hier der Fall sein. Diese 

Erklärung ist allerdings nicht gänzlich überzeugend, da sie nur für die Immersionsgruppe 

gelten kann. Die Proband*innen der Regelschulgruppe, in der das PWM ebenfalls kein 

Prädiktor für das L2-Lexikon war, hatten im Testzeitraum nur geringe Sprachkenntnisse, 

was wiederum der Hypothese widerspricht, dass das PWM besonders im SLA von 

Lerner*innen mit einem niedrigen Einstiegsniveau eine prominente Rolle spielt, bevor 

zweitsprachliches Wissen den weiteren Erwerb unterstützen könnte. 

Es muss also resümiert werden, dass die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung in 

diesem Fall stark von der oben berichteten gängigen Auffassung im Forschungsdiskurs 

abweichen und dass die Gründe hierfür nicht unmittelbar evident sind. Eine mögliche 

methodologische Erklärung für die abweichenden Testergebnisse könnten die 

unterschiedlichen verwendeten Testformate sein. Während das phonologische 

Arbeitsgedächtnis in der vorliegenden Untersuchung anhand eines Zahlenspannentests 

(vorwärts) erhoben wurde, wurden sowohl bei Service (1992) als auch bei Service & 

Kohonen (1995) und Papagno et al. (1991) sowie bei French & O‘Brien (2008) 

ausschließlich nonword bzw. pseudoword repetition tests verwendet. Bei dieser Art von 

Tests besteht die Möglichkeit, dass nicht nur das PWM, sondern auch bereits im 

Langzeitgedächtnis vorhandenes lexikalisches Wissen das Ergebnis signifikant 

beeinflusst (Gathercole, 1995). Ob dieses Szenario eintritt oder nicht, hängt nach 

Gathercole (1995) von der Ähnlichkeit der nonwords zu tatsächlichen, bereits bekannten 

Worten ab. Sofern dies in der Vorbereitung der Testmaterialien beachtet wird, stehen den 

Anwender*innen damit also Stellschrauben zur Verfügung, anhand derer beeinflusst 

werden kann, ob eher das PWM oder eher das LTM erhoben werden sollen:  
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Although nonword repetition may call upon a wide range of different cognitive 
skills, the present study establishes that it can be fine-tuned to produce empirical 
tools geared for sensitivity to either phonological memory skills or lexical 
knowledge by varying the degree of wordlikeness of the nonwords (ebd.: 93). 

Da in den oben zitierten Studien grundsätzlich pseudowords (teils der L1, teils der L2 der 

Proband*innen ähnelnd) verwendet wurden, ist also anzunehmen, dass hier das 

lexikalische Wissen im Langzeitgedächtnis das Ergebnis beeinflusst haben könnte, was 

die Untersuchungen mit Blick auf das PWM weniger aussagekräftig erscheinen ließe.  

Des Weiteren könnte eine Ursache für die abweichenden Ergebnisse auch in 

methodologischen Schwächen der vorliegenden Untersuchung liegen. Diese werden im 

Kapitel 10 (Limitationen) näher erläutert. Zuvor werden in den folgenden Abschnitten 

die Ergebnisse zu Entwicklung und Vorhersagekraft der phonologischen Bewusstheit 

diskutiert.  

9.2.4 Sagt die phonologische Bewusstheit das L2-Lexikon vorher? 

Weder in der Regelschule noch in der Immersionsschule sagte die PA zu T1 das L2-

Lexikon zu T2 vorher, womit das Ergebnis den Arbeiten von McBride-Chang et al. 

(2006), Hu (2003), Hu (2008), Hu  (2014), Hu & Schüle (2005) sowie Farnia & Geva 

(2011) widerspricht. Die hierzu von Hu (2008) formulierte These besagt, dass die PA im 

lexikalischen L2-Erwerb eine elementare Rolle spiele, da hierfür gehörte Sprache 

segmentiert werden müsse, anstatt sie nur auf einem holistischen Level wahrzunehmen 

und weiterzuverarbeiten:  

„holistic phonological representations are believed to be primitive and 
underspecified, heavily tied to phonetic context, and thus are more difficult to 
retain, to recall, and to articulate than fine-grained, more distinctly segmented 
representations”. (Hu, 2008, S. 40)  

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie stellen diese Annahme in Frage: In beiden 

Gruppen fand eine signifikante Entwicklung des L2-Lexikons von T1 zu T2 statt, beide 

Gruppen entwickelten sich gleich stark (s. Abschnitt 9.1.1) und in keiner der Gruppen 

war die PA ein Prädiktor für das L2-Lexikon zu T2. Es lässt sich also schlussfolgern, dass 

die Tatsache, dass die PA der Regelschulgruppe zu T1 signifikant niedriger war als die 

der Immersionsgruppe, nicht zu einem Nachteil in der zweitsprachlichen lexikalischen 

Entwicklung geführt hat. 
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Zudem gibt es bei beiden Gruppen gute Gründe dafür, dass die von Hu (2008) formulierte 

Theorie zumindest in diesen speziellen Fällen nicht bestätigt wurde. Die 

Regelschulgruppe lernte zu T2 erst seit 1,5 Jahren in Form des gesteuerten SLA Englisch. 

Dementsprechend, und insbesondere vor dem Hintergrund der sehr niedrigen Intensität 

des Sprachkontakts, waren der zweitsprachliche Input und die zu lernenden Vokabeln im 

Testzeitraum in dieser Gruppe noch auf einem recht basalen Niveau, was sich in dem 

niedrigen L2-Lexikon-Level der Regelschulgruppe manifestiert. Möglicherweise ist eine 

holistische phonologische Repräsentation für den lexikalischen Zweitspracherwerb auf 

diesem Niveau ausreichend und erst der Erwerb komplexerer Strukturen würde eine 

intensive Segmentierung der gehörten Sprache erfordern, um sie möglichst effektiv 

weiterverarbeiten und speichern zu können.  

In der Immersionsgruppe liegt zwar ein deutlich höheres L2-Niveau vor und die 

Schüler*innen verarbeiten dementsprechend täglich phonologisch komplexen Input, 

allerdings scheint sich hier erneut die Hypothese zu bestätigen, dass der kognitive 

Entwicklungsstand der Schüler*innen in immersiver Beschulung eine weniger 

entscheidende Rolle spielt, da der Zweitspracherwerb hier impliziter verläuft (Kersten et 

al., 2021; Li, 2015; Tagarelli et al., 2011; 2015). 

9.2.5 Sagt die phonologische Bewusstheit die L2-Grammatik vorher? 

Sowohl in der Regelschule als auch in der Immersionsschule sagte die phonologische 

Bewusstheit die L2-Grammatik zu T2 vorher. Dies entspricht der hierzu formulierten 

Hypothese und bekräftigt zudem die Studienergebnisse von Hopp et al. (2019), Kersten 

et al. (2021) und Werkmeister (2015).  

Eine mögliche Erklärung für den Einfluss der PA auf den L2-Grammatik-Erwerb lässt 

sich mit Blick auf morphologische Aspekte der Sprache herleiten. Um beispielsweise 

Derivations- oder Flektionsaffixe zu erkennen und um im zweiten Schritt ihre 

bedeutungsverändernde und/oder formale Funktion zu verstehen, wird die Fähigkeit 

benötigt, gehörte Sprache zu segmentieren. Diese Kompetenz ist Teil der PA, schließt 

aber zudem an die morphologische Bewusstheit an und Volkmer et al. (2019) zeigten, 

dass die morphologische Bewusstheit und die PA korrelieren. Die morphologische 

Bewusstheit wird nach Carlisle (1995) als „the conscious awareness of the morphemic 

structure of words and their ability to reflect on and manipulate that structure’’ (ebd., S. 
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194, s. auch Kirby et al., 2012, S. 2) definiert. Die Segmentierung im Sinne der 

morphologischen Bewusstheit zielt auf das Erkennen einzelner Morpheme, der kleinsten 

bedeutungs- oder funktionstragenden Einheiten, ab. Eine Segmentierung im Sinne der 

PA hat zum Ziel, einzelne Phoneme, d.h. die kleinsten bedeutungsunterscheidenden 

Einheiten, bewusst wahrzunehmen. Sowohl die morphologische als auch die 

phonologische Bewusstheit schließen also die Fähigkeit zur Segmentierung sprachlicher 

Einheiten ein, wobei der Unterschied zwischen den beiden Operationent vor allem in ihrer 

Granularität liegt. 

Beispiele, die illustrieren, inwiefern das Verständnis grammatikalischer Informationen 

von der Segmentierung im Sinne der morphologischen Bewusstheit abhängt, sind 

zahlreich vorhanden. So ist die Wortart eines Lexems in gesprochener Sprache natürlich 

zum einen durch den Kontext und seine Stellung innerhalb des Satzes, zum anderen aber 

häufig durch Suffixe zu erkennen: Das Suffix -ly unterscheidet ein Adverb von einem 

Adjektiv (z.B. He is a loud person. vs. He speaks loud-ly.). Auch Nominalisierungen und 

Adjektivisierungen sind anhand ihres Suffixes ihrer ‚neuen‘ Wortart zuzuordnen (z.B. to 

achieve vs. achieve-ment). Ein weiteres Beispiel betrifft die Markierung verschiedener 

Tempusformen durch Suffixierung. Im folgenden Beispiel unterscheidet nur das Suffix 

die simple present-Form von der simple past-Form des Verbs: She walk-s. vs. She walk-

ed. Auch die Pluralbildung funktioniert im Englischen (wie im Deutschen) durch Flexion 

des Substantivs anhand von Suffixierung, wobei die frequenteste Möglichkeit der 

Pluralmarkierung ein angehängtes (/z/) ist.120 Der von Jean Berko Gleason (1958) 

durchgeführte Wug-Test kann – obschon er ursprünglich nicht darauf abzielt – als 

Hinweis auf die essentielle Bedeutung der morphologischen bzw. phonologischen 

Bewusstheit im grammatikalischen Spracherwerb gedeutet werden. Berko Gleason zeigte 

ihren Proband*innen (19 Kinder zwischen fünf und sechs Jahren, englische 

Muttersprachler*innen) ein Bild eines vogelähnlichen Phantasietieres und betitelte es mit 

dem der englischen phonologischen Struktur entsprechenden Pseudowort Wug ([wʌg]). 

Die Aufgabe der Kinder war es, den Satz „There are two ____.“ zu vervollständigen. In 

                                                           

 

120 Neben dieser Art der Pluralmarkierung gibt es weitere Möglichkeiten, die aber weniger frequent sind. 
So gibt es gänzlich unregelmäßige Pluralformen (woman – women; child – children; mouse – mice) sowie 
vom Auslaut des Substantivs abhängige alternative Markierungen durch Suffixierung. Endet beispielsweise 
ein Substantiv mit einem Sibilanten wird -es (kiss – kisses; bench – benches) angehängt. 
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der jüngeren Altersklasse (Vorschule) gaben 76% der Kinder die korrekte Antwort 

[wʌgz]. In der älteren Gruppe (erste Klasse) waren es bereits 97 % (ebd., S. 159). Ohne 

zuvor eine explizite Regel zur Pluralbildung gelernt zu haben, war also der Großteil der 

Kinder in der Lage, die frequente Paarung von Substantiven und dem Suffix –s, bzw. /z/ 

zur Pluralmarkierung auf das Pseudowort anzuwenden.121 Auch wenn hierfür per 

definitionem vor allem die morphologische Bewusstheit Voraussetzung ist, kann 

grundsätzlich postuliert werden, dass für diese die phonologische Bewusstheit die 

Grundlage sein muss; nur wer in der Lage ist, gesprochene Sprache in ihren Einzelteilen 

wahrzunehmen, kann sie so weit segmentieren, dass morphologische Muster erkennbar 

und generalisierbar werden. 

Darüberhinaus wird hier eine Parallele zur Foreign Language Aptitude offensichtlich: 

Sowohl die grammatical sensitivity als auch die inductive language learning ability 

stimmen in Teilen mit den oben beschriebenen Fähigkeiten überein und scheinen 

deutliche Parallelen zur morphologischen und zur phonologischen Bewusstheit 

aufzuweisen. Die grammatical sensitivity bezeichnet die Fähigkeit, ohne explizites 

Grammatik-Training die grammatikalischen Funktionen von lexikalischen Einheiten zu 

erkennen. Es ist anzunehmen, dass hierfür, sowie auch für die inductive language 

learning ability, der Fähigkeit, sprachliche Muster und Strukturen zu erkennen und daraus 

Regeln abzuleiten und zu generalisieren (Stansfield, 1989; Ellis, 1997), die 

phonologische Bewusstheit elementare Voraussetzung ist.  

Aus dieser Perspektive scheint es fragwürdig, weshalb bisher nur so wenige Studien zur 

Beziehung zwischen phonologischer Bewusstheit und dem zweitsprachlichen 

Grammatik-Erwerb durchgeführt wurden. Es wäre daher ein wünschenswertes 

                                                           

 

121 Es ist hier wichtig anzumerken, dass Berko Gleasson selbst ihre Ergebnisse nicht explizit auf die 
phonologische oder morphologische Bewusstheit bezieht. Die Autorin spricht zudem von Regeln, die ein 
Kind kenne, was dem hier diskutierten impliziten Zugang zur Sprache zu widersprechen scheint. Allerdings 
merkt auch Berko Gleasson an, dass die Regelanwendung unbewusst stattfände: „If a child knows that the 
plural of witch is witches, he may simply have memorized the plural form. If, however, he tells us that the 
plural of *gulch is *gulches, we have evidence that he actually knows, albeit unconsciously, one of those 
rules which the descriptive linguist, too, would set forth in his grammar” (ebd., S. 150). In Konsequenz 
sind die Schlussfolgerungen also möglicherweise nicht so unterschiedlich, wie sie auf den ersten Blick zu 
sein scheinen. 
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Unterfangen, zu überprüfen, ob die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung auf Basis 

weiterer, größerer Stichproben repliziert werden können.  

9.2.6 Conclusio zu Entwicklung und Vorhersagekraft der kognitiven Variablen 

Zur Vorhersagekraft des Arbeitsgedächtnisses kann zusammengefasst werden, dass hier 

in der Immersionsgruppe keine Effekte sichtbar wurden. Nur in der Regelschulgruppe 

stellte sich das EWM als signifikanter Prädiktor für den lexikalischen Zweitspracherwerb 

heraus. Das PWM sagte in keiner der beiden Gruppen eine der zweitsprachlichen 

Variablen vorher. Im Gegensatz hierzu fiel die PA (T1) in beiden Gruppen als Prädiktor 

für die L2-Grammatik auf – hier bestand somit eine deutlich intensivere Beziehung 

zwischen Kognition und Zweitsprache als in puncto Arbeitsgedächtnis. 

9.3 Forschungsfrage 2b 

In den nun folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel 

Analyse mit Blick auf Forschungsfrage 2b besprochen. Diese Forschungsfrage 

fokussierte auf die umgekehrte Wirkrichtung und lautete: „Sagen die rezeptiven 

Sprachkenntnisse in der L2 zu T1 die kognitiven Fähigkeiten zu T2 vorher?“  

9.3.1 Sagen L2-Grammatik und L2-Lexikon das EWM vorher? 

Weder in der Immersionsgruppe noch in der Regelschulgruppe sagten die 

zweitsprachlichen Variablen das EWM vorher. Dieses Ergebnis entspricht der oben 

formulierten Hypothese H2 b) i. und steht im Einklang mit den Studien von D’Souza et 

al. (2018), Bialystok et al. (2008), Matin-Rhee & Bialystok (2008) sowie Ratiu & Azuma 

(2015) und Engel de Abreu (2011), in denen sich das jeweilige zweitsprachliche Niveau 

der Proband*innen ebenfalls nicht als Prädiktor für die Kapazität des exekutiven 

Arbeitsgedächtnisses herausstellte, bzw. kein signifikanter Unterschied zwischen 

bilingualen und nicht-bilingualen Gruppen gezeigt wurde.  

Wie in Abschnitt 9.1.2 beschrieben wurde, gab es zudem weder in der Entwicklung des 

EWM noch bzgl. der EWM-Kapazität zu T1 und T2 Vorteile der Immersionsgruppe 

gegenüber der Regelschulgruppe. Das Gesamtbild der Ergebnisse spricht also deutlich 

gegen einen bilingual executive advantage in diesem Fall. Die Untersuchung steht damit 

des Weiteren im Einklang mit der oben bereits zitierten Meta-Analyse von Lehtonen et 
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al. (2018), in der auf Basis der Auswertung von 152 Studien das folgende Fazit gezogen 

wurde: 

The present meta-analysis […] does not support the view of bilingualism being 
associated with an advantage in cognitive control functions in adults. The 
observed very small effect sizes in the domains of inhibitory control, shifting, and 
WM disappeared when correcting for publication bias. We also did not find 
systematic evidence supporting the bilingual training hypothesis, and studies that 
included better matched groups did not show consistently stronger advantages, 
either. (ebd., S. 75) 

In die Meta-Analyse von Lehtonen et al. wurden ausschließlich Studien mit erwachsenen 

Proband*innen einbezogen. Die vorliegende Arbeit spricht dafür, dass die Ergebnisse 

bzgl. eines Einflusses von Mehrsprachigkeit auf das Arbeitsgedächtnis auch auf 

Proband*innen im Grundschulalter und den Kontext des gesteuerten sequentiellen SLA 

im Rahmen der Grundschule übertragbar sind. Dies gilt sowohl für den stärker das 

implizite Lernen fördernden Erwerbskontext in Immersionsprogrammen, als auch für den 

eher am expliziten Lernen orientierten SLA in regulären Grundschulen. Dieses Ergebnis 

entspricht den Arbeiten von Simonis et al. (2019; 2020), die in Bezug auf die 

Aufmerksamkeitssteuerung ihrer Proband*innen ebenfalls das Fazit ziehen, dass ihre 

Studie in diesem Kontext keinen Vorteil der immersiv beschulten Teilnehmer*innen 

aufzeigen konnte (ebd.). 

Zusammenfassend kann also gefolgert werden, dass die zweitsprachlichen Kompetenzen 

der Proband*innen hier keinen sichtbaren fördernden Einfluss auf die Entwicklung des 

EWM ausübten. Die bilingual executive advantage hypothesis konnte dementsprechend 

mit der vorliegenden Untersuchung nicht bestätigt werden. Wie auch Timmermeister et 

al. (2020) folgern, liegt damit der Schluss nahe, dass „cognitive effects lack stability and 

robustness […] and may depend on specific properties […]” (ebd., S. 9).  

9.3.2 Sagen L2-Grammatik und L2-Lexikon das PWM vorher? 

Auch die Hypothese, dass die zweitsprachlichen Kenntnisse zu T1 das PWM zu T2 nicht 

vorhersagen, wurde durch die vorliegende Untersuchung bestätigt. Weder in der 

Regelschulgruppe noch in der Immersionsgruppe konnten L2-Lexikon oder L2-

Grammatik zu T1 als Prädiktoren für das PWM zu T2 eingestuft werden. 
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Dies wurde auf Basis der oben berichteten Studien erwartet, da in den Fällen, in denen 

überhaupt ein Einfluss der L2-Kenntnisse auf das WM berichtet wurde, die Effekte 

größtenteils das EWM und nicht das PWM betrafen. Es wurde dementsprechend davon 

ausgegangen, dass das PWM nicht von Trainingseffekten betroffen ist, da es nicht mit der 

Aufmerksamkeitssteuerung und den exekutiven Funktionen Inhibition und Switching in 

Verbindung steht, sondern ein slave system mit „simpler“ Speicherfunktion darstellt. Die 

oben formulierte alternative Annahme, dass ein Trainingseffekt für das PWM durch den 

Erwerb einer zweiten Sprache dennoch entstehen könnte, da auch die phonologische 

Schleife z.B. beim Erlernen neuer Lexeme ständig aktiv und gefordert ist, wurde hier 

nicht bestätigt.  

Wie in Abschnitt 9.1.3 beschrieben wurde, bestand – trotz deutlicher Unterschiede in der 

Entwicklung – weder zu T1 noch zu T2 ein signifikanter PWM-Unterschied zwischen 

den Gruppen. Hieraus ergibt sich ein Gesamtbild, das im Einklang mit den 

Untersuchungen von D’Souza et al. (2018) sowie Ratiu & Azuma (2015) steht, in denen 

ebenfalls kein Vorteil einer bilingualen Gruppe im Vergleich zu einer monolingualen 

Gruppe gefunden wurde, der sich durch die unterschiedlich hohen L2-Kenntnisse 

erklären ließe.  

In der Immersionsgruppe war das PWM nicht stabil, was an dem nicht signifikanten Pfad 

zwischen dem PWM zu T1 und dem PWM zu T2 abzulesen ist. Das bedeutet, dass das 

PWM zu T1 kein Prädiktor für das PWM zu T2 war – Schüler*innen mit einem hohen 

PWM-Wert zu T1 wiesen nicht automatisch auch zu T2 einen hohen PWM-Wert auf. Es 

muss also einen anderen Faktor gegeben haben, der die Entwicklung der Proband*innen 

der Immersionsgruppe entsprechend beeinflusst hat. Im berechneten Modell stellte sich 

das EWM als hochsignifikanter Prädiktor für das PWM heraus. Zusätzlich kommen aber 

diverse weitere, externe Variablen als Einflussfaktoren in Frage, über die hier nur 

spekuliert werden kann. So könnte z.B. der quantitativ sowie qualitativ hohe 

zweitsprachliche Input durch die muttersprachlichen Lehrkräfte in 

Immersionsprogrammen lexikalisch so vielfältig sein, dass er auch bei Kindern mit einem 

hohen L2-Level die phonologische Schleife ständig fordert und damit ihre Entwicklung 

fördert. Letztlich darf aber, obwohl es hier einen Unterschied in der Entwicklung des 

PWM gab, nicht außer Acht gelassen werden, dass zum zweiten Testzeitpunkt dennoch 

kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen bestand: Alle Schüler*innen beider 
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Gruppen verließen die Grundschule mit einer vergleichbaren PWM-Kapazität. Auch 

dieses Ergebnis kann also nicht als Hinweis auf einen bleibenden bilingual advantage 

gewertet werden.  

Hierbei muss aber angemerkt werden, dass dies möglicherweise auf das Zeitfenster der 

Untersuchung zurückzuführen sein könnte. Geht man davon aus, dass sich die im 

Testzeitraum zu beobachtenden Entwicklungstrends in beiden Gruppen auch in den 

Folgejahren fortsetzen, würde früher oder später ein Vorteil der immersiv beschulten 

Gruppe sichtbar. Über dieses Szenario kann an dieser Stelle nur gemutmaßt werden – in 

zukünftigen Studien zum Thema würden sich daher Untersuchungen mit mehr 

Testzeitpunkten anbieten. Würden sich die hier beobachteten Entwicklungstrends in 

beiden Gruppen tatsächlich fortsetzen, entspräche dies zunächst oberflächlich der 

Hypothese (H2 c)), wonach sich positive bilinguale Effekte graduell in Abhängigkeit des 

Grades an Mehrsprachigkeit einstellen. Da die Effekte aber nicht auf die Variablen L2-

Lexikon und L2-Grammatik zurückzuführen sind, würde sich hier die Frage stellen, 

welche Aspekte der immersiven Erfahrung (oder möglicher unkontrollierter externer 

Faktoren) einen Einfluss auf die Entwicklung des PWM ausüben.  

9.3.4 Sagen L2-Grammatik und L2-Lexikon die PA vorher? 

Im Modell für die Regelschule war das L2-Lexikon mit einem positiven standardisierten 

Regressionskoeffizienten von β = .23 ein Prädiktor für die PA zu T2. Dies entspricht der 

eingangs formulierten Hypothese (H2b), dass die L2-Kenntnisse zu T1 die PA zu T2 

vorhersagen würden und steht im Einklang mit den Arbeiten von Yelland et al. (1993), 

Bruck & Genesee (1995) sowie Chen et al. (2004). Wie oben beschrieben, ist also eine 

mögliche Schlussfolgerung hieraus, dass der Kontakt mit der englischen Sprache hier zu 

einer Steigerung der PA geführt hat. Dies wird insbesondere mit Blick auf die 

Entwicklung der PA in der Regelschule im Testzeitraum ersichtlich (s. hierzu Abschnitt 

9.1.4). 

Darüber hinaus könnte die Einstufung des L2-Lexikons als Prädiktor für die PA als 

Hinweis darauf interpretiert werden, dass das Englische als L2 bei Kindern mit der L1 

Deutsch eine Sprache ist, die einen Einfluss auf die Entwicklung der PA haben kann. Wie 

im Folgenden ausgeführt wird, kann hierbei allerdings nicht abschließend geklärt werden, 
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ob die Kombination Deutsch-Englisch den von Kuo et al. (2016) aufgestellten Kriterien 

für die Cross-Language Transfer Theory (s. Abschnitt 5.3) entspricht.  

Neben der Tatsache, dass das Englische ein alphabetisches Schriftsystem hat, spricht für 

die Theorie in diesem Fall, dass sich das Englische und das Deutsche sowohl in ihrer 

phonologischen als auch in ihrer orthografischen Struktur sehr ähneln (Goswami et al., 

2005), denn ein positiver Einfluss auf die PA kann nach Kuo et al (2016) nur dann 

erfolgen, wenn die beiden Sprachen ein sprachliches Merkmal gemeinsam haben. Ein 

weiteres Kriterium ist, dass dieses Merkmal zudem in Sprache A stärker ausgeprägt oder 

komplizierter sein muss als in Sprache B. Eine tiefergehende kontrastive Analyse der 

phonologischen Merkmale des Englischen und des Deutschen ist im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit nicht möglich. Dennoch soll im Folgenden exemplarisch anhand des 

in unterschiedlicher Intensität auftretenden Glottisschlags (Knacklaut, glottal stop) ein im 

Deutschen stärker ausgeprägtes gemeinsames Merkmal der zwei Sprachen demonstriert 

werden. Sowohl im Englischen als auch im Deutschen treten häufig vokalinitiale Silben 

auf122, die in beiden Sprachen, sofern sie isoliert auftreten, mit einem Glottisschlag ([ʔ]) 

artikuliert werden:  

Egg: [ʔɛɡ] 

Ei: [ʔaɪ] 

Dies kann also als ein in beiden Sprachen auftretendes gemeinsames sprachliches 

Merkmal bezeichnet werden. Treten solch vokalinitiale Silben nun innerhalb einer Wort- 

oder Satzstruktur auf, wird der Glottisschlag im Deutschen weiterhin realisiert. Im 

Englischen aber wird er aufgrund der hier vorherrschenden Liaison fallengelassen 

(Biersack, 2002: 76): 

Anne aß ein Ei: [ʔanə ʔaːs ʔaɪn ʔaɪ] 

                                                           

 

122 Hiermit verstoßen zudem beide Sprachen gegen das „Silbenanlautgesetz“ nach Hall (2000: 212 f.), 
wonach konsonantinitiale Silben weniger markiert sind (also häufiger vorkommen) als vokalinitiale Silben 
(Biersack, 2002, S. 75).  
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Anne ate an egg: [ʔæn ̮ ɛɪt ̮ ən ̮ ɛg]123 

Somit ist das dem Englischen und dem Deutschen gemeinsame sprachliche Merkmal des 

Glottisschlags am Onset von vokalinitialen Silben also im Deutschen weitaus stärker 

ausgeprägt als im Englischen, was den von Kuo et al. (2016) formulierten Bedingungen 

für positiven Transfer und in Konsequenz für einen positiven Einfluss von 

Mehrsprachigkeit auf die Entwicklung der PA entspricht. Es muss jedoch angemerkt 

werden, dass gleichzeitig gerade das Charakteristikum der Liaison vor vokalinitialen 

Silben im Englischen den Annahmen von Kuo et al. (2016) bzgl. der Cross-Language 

Transfer Theory widerspricht, denn durch die Liaison werden die segmentalen Einheiten 

des Englischen deutlich weniger salient als im Deutschen.124 Es wird also deutlich, dass 

die von Kuo et al. (2016) aufgestellten Kriterien recht variantenreich interpretierbar sind 

und dass dementsprechend keine definitive Aussage darüber getroffen werden kann, ob 

die Untersuchungsergebnisse der vorliegenden Arbeit der Cross-Language Transfer 

Theory entsprechen. Zudem muss auch hier auf einen möglichen konfundierenden 

Einfluss des hier nicht kontrollierten sprachlichen Hintergrunds der Proband*innen 

hingewiesen werden: Für Kinder, die bereits vor ihrem Eintritt in die Grundschule 

lebensweltlich mehrsprachig waren, würden sich die Möglichkeiten des Transfers nicht 

auf Englisch und Deutsch beschränken.  

Zur Interpretation der Vorhersagekraft des L2-Lexikons für die PA in der 

Regelschulgruppe kann darüberhinaus aber die Structural Sensitivity Theory nach Kuo & 

Anderson (2010, 2012) herangezogen werden. Wie in Abschnitt 9.1.4 beschrieben, 

steigerte sich die PA der Regelschulgruppe im Testzeitraum signifikant und stärker als 

die der Immersionsgruppe, wodurch der signifikante Vorsprung der Immersionsgruppe, 

der zu T1 noch bestand, zu T2 nicht mehr vorhanden war. Es kann also gemutmaßt 

werden, dass dieser Entwicklungsschub in Zusammenhang mit dem Beginn des 

zweitsprachlichen Unterrichts in der dritten Klasse stand, der anhand des erstmaligen 

                                                           

 

123 Beide Beispiele wurde aus Biersack (2002, S. 76) übernommen, wobei die lautschriftliche Transkription 
des englischen Satzes leicht abgeändert wurde. So wurde beispielsweise das Symbol für den Glottisschlag 
am Anfang des Satzes hinzugefügt. Zudem wurde bei dem Wort „egg“ das Symbol [ɛ] eingefügt, während 
Biersack den Laut als Schwa transkribiert.  
124 Wie Tibken (2020) ausführt, lernen deutschsprachige Kinder Anlaute und Anfangssilben von Wörtern 
„im internationalen Vergleich relativ früh“, da diese im Deutschen besonders salient sind (ebd., S. 25). 
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Kontakts mit der englischen Sprache zu einer Sensibilisierung gegenüber sprachlichen 

Strukturen per se beitrug:  

Having access to more than one language probably orients a speaker to parameters 
along which languages may vary. Such an orientation may facilitate the process 
of detecting patterns in new linguistic input. (Kuo & Anderson, 2012, S. 457) 

Dieses Ergebnis ist besonders vor dem Hintergrund interessant, da also möglicherweise 

bereits ein sehr geringer und kurzzeitiger Kontakt mit einer zweiten (oder dritten) Sprache 

zu einer solchen Sensibilisierung führen kann. Da es sich hierbei um den ersten 

gesteuerten Kontakt mit einer zweiten Sprache handelt, ist davon auszugehen, dass dieser 

Prozess bewusster erlebt wird als der Sprachkontakt im Rahmen des BFLA. Die 

Einschränkung, dass der Faktor Mehrsprachigkeit vor Schuleintritt nicht in die 

Berechnungen einbezogen wurde und dementsprechend der Kontakt mit der englischen 

Sprache für einen Teil der Kinder möglicherweise nicht den ersten Kontakt mit einer 

zweiten Sprache per sé darstellt, fällt hier daher nicht zu stark ins Gewicht.  

In der Immersionsschule waren sowohl das L2-Lexikon als auch die L2-Grammatik der 

Proband*innen Prädiktoren für ihre phonologische Bewusstheit zu T2. Bzgl. des Pfades 

zwischen L2-Lexikon und PA liegen allerdings sowohl im Modell für die 

Immersionsgruppe, als auch im Modell für die gesamte Stichprobe negative Betagewichte 

vor. Das bedeutet, dass in diesen Gruppen hohe PA-Werte zu T2 eher bei niedrigen L2-

Lexikonwerten zu T1 auftraten – hier zeichnet sich also ein starker Kontrast zu den oben 

beschriebenen Effekten ab. Dieser wird auch in der Entwicklung der Immersionsgruppe 

ersichtlich: Zwar entwickelt sich auch hier die PA signifikant weiter, allerdings weniger 

stark als in der Regelschulgruppe, sodass zum Ende der Grundschulzeit kein signifikanter 

Gruppenunterschied mehr besteht (s. Abschnit 9.1.4). 

Ein möglicher Grund hierfür liegt in der Natur des verwendeten Tests zur Erhebung der 

phonologischen Bewusstheit (BAKO) und seiner Durchführung. Insbesondere die 

Subtests Vokalersetzung, Phonemvertauschung und Wortumkehr enthalten neben einigen 

Pseudoworten diverse, teilweise recht komplexe, deutsche Lexeme. So ist es im Subtest 

„Vokalersetzung“ beispielsweise die Aufgabe der Proband*innen, in den Lexemen 

„Handballmannschaft“ und „Mathematik“ alle [a] durch [i] zu ersetzen. Die im Subtest 

„Pseudowortsegmentierung“ verwendeten Pseudoworte sind zwar nicht ausdrücklich der 

deutschen phonologischen Struktur angepasst, werden aber auf der mitgelieferten Audio-
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CD deutsch bzw. nicht englisch ausgesprochen. So wird z.B. das Pseudowort breta 

[breːtɑ] ausgesprochen und nicht etwa [bɹɛdɑ], wie es vermutlich im amerikanischen 

Englisch der Fall wäre. Wie an anderer Stelle beschrieben (s. Abschnitt 3.2), ist die Frage, 

ob die PA sprachübergreifend oder sprachspezifisch ist, im Forschungsdiskurs nicht 

endgültig beantwortet (Jördening, 2020). Geht man im Einklang mit z.B. Defior (2004) 

davon aus, dass letzteres der Fall ist, müsste man annehmen, dass der BAKO die deutsche 

PA der Proband*innen misst, womit folglich keine validen Rückschlüsse auf die 

englische phonologische Bewusstheit der Teilnehmer*innen möglich sind, was einen 

Grund für die negative Beziehung zwischen L2-Lexikon und PA in der 

Immersionsgruppe darstellen könnte. In Kombination mit dem täglichen intensiven 

englischen Input ist es wahrscheinlich, dass insbesondere die englische phonologische 

Bewusstheit der Kinder in der Immersionsgruppe im Laufe der ersten Grundschuljahre 

implizit gefördert wurde. So ist es also möglich, dass bei der Bearbeitung des BAKO bei 

den Kindern mit einem besonders hohen L2-Lexikon-Level die dementsprechend weit 

entwickelte englische PA interferiert und beispielsweise die Analyse und Segmentierung 

deutscher Pseudoworte erschwert. Es wäre also im Rahmen zukünftiger Untersuchungen 

dieser Art lohnenswert, zusätzlich die phonologische Bewusstheit in der Zweitsprache zu 

erheben. 

Die L2-Grammatik der Proband*innen in der Immersionsschule war ein positiver 

Prädiktor für ihre phonologische Bewusstheit zu T2. Wie oben (Abschnitt 6.3.1) 

beschrieben, wird insbesondere im Rahmen emergentistischer SLA-Ansätze 

angenommen, dass Lerner*innen induktiv grammatikalische Muster und 

Regelmäßigkeiten der Zielsprache aus dem Input, dem sie ausgesetzt sind, ableiten 

(Wulff & Ellis, 2018). Aufgrund des sowohl qualitativ als auch quantitativ hohen 

zweitsprachlichen Inputs kann geschlussfolgert werden, dass dieser Prozess insbesondere 

in Immersionsprogrammen zum Tragen kommen kann. Vor allem mit Blick auf 

morphologische Aspekte der Sprache ist anzunehmen, dass eine hohe phonologische 

Bewusstheit dabei einen großen Vorteil darstellen kann; um z.B. Derivations- oder 

Flektionsaffixe zu erkennen, wird die Fähigkeit benötigt, gehörte Sprache zu 

segmentieren. Wenn die phonologische Bewusstheit also kontinuierlich bei der 

Verarbeitung der gehörten Sprache und dem dabei implizit stattfindenden Grammatik-
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Erwerb beansprucht wird, besteht die Möglichkeit, dass sich auch hier ein Trainingseffekt 

einstellt. 

9.3.5 Conclusio zur Entwicklung und Vorhersagekraft der zweitsprachlichen 

Variablen 

Die Variablen der Kategorie Zweitsprache sagten weder in der Immersionsschule noch in 

der Regelschule EWM oder PWM vorher. Ein anderes Bild ergab sich in Bezug auf die 

Vorhersage der PA; so waren in der Immersionsgruppe beide zweitsprachlichen 

Variablen Prädiktoren für die PA. Allerdings verzeichnete das L2-Lexikon hier einen 

negativen standardisierten Regressionskoeffizienten. In der Regelschulgruppe stellte sich 

diese Beziehung umgekehrt da. Hier sagte das L2-Lexikon die PA mit einem positiven 

Betagewicht vorher. 

In der Immersionsgruppe sagte außerdem die L2-Grammatik mit einem positiven 

Regressionskoeffizienten die PA zu T2 vorher, was also im Sinne eines bilingual 

advantage interpretiert werden kann. Wie in Abschnitt 9.2.5 beschrieben, stellte sich vice 

versa die phonologische Bewusstheit in beiden Gruppen als Prädiktor für den 

grammatikalischen Zweitspracherwerb heraus. Somit bestand in der Immersionsgruppe 

eine Wechselwirkung zwischen Kognition und Zweitsprache; hier ist von förderlichen 

reziproken Einflüssen zwischen dem grammatikalischen Zweitspracherwerb und der 

Entwicklung der PA auszugehen. 

 

9.4 Der Einfluss des sozioökonomischen Status in Regelschule und 

Immersionsschule 

Ein häufig angeführter Kritikpunkt gegenüber Studien im Forschungsfeld betrifft 

unkontrollierte externe Faktoren, die die Ergebnisse verfälschen. Insbesondere die 

fehlende Kontrolle des sozioökonomischen Status ist häufig Gegenstand 

methodologischer Kritik, da es sich hierbei um einen einflussreichen Faktor in der 

kindlichen (sprachlichen) Entwicklung handelt (Hackman et al., 2010; Luo & Waite, 

2005; Pace et al., 2017), der dementsprechend Ergebnisse zu Beziehung zwischen SLA 

und Kognition konfundieren kann (s. Abschnitt 2.3.5). Daher wurde in der vorliegenden 

Untersuchung der HISEI in beide Cross-Lagged-Panel-Modelle integriert, um für den 
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sozioökonomischen Status zu kontrollieren. In der Regelschulgruppe sagte der HISEI 

keine der anderen Variablen vorher. Im Modell für die gesamte Stichprobe jedoch war 

der HISEI ein Prädiktor für die L2-Grammatik zu T2. In der Immersionsgruppe war er 

ein Prädiktor für das EWM. Dies entspricht den oben geschilderten Annahmen, dass der 

SES einen Einfluss auf kognitive Faktoren wie das EWM ausüben kann. Bemerkenswert 

ist, dass dies in der vorliegenden Untersuchung nur in der Immersionsgruppe der Fall war.  

Dieses Ergebnis muss allerdings mit Vorsicht interpretiert werden, da der SES weder in 

Bezug auf die gesamte Stichprobe noch in der Immersionsgruppe normalverteilt war, was 

eine Verletzung der Voraussetzungen für diese Berechnung darstellt. In der 

Immersionsgruppe war der durchschnittliche HISEI höher als in der Regelschule. Weitere 

Limitationen, die die Repräsentativität der Ergebnisse gegebenenfalls einschränken, 

werden im nun folgenden Kapitel beschrieben.  
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10 Limitationen 

Die Ergebnisse der durchgeführten Berechnungen sowie deren Interpretation müssen vor 

dem Hintergrund der relativ kleinen Stichprobe von n = 52 pro Gruppe mit Vorsicht 

behandelt werden. Bei einer so kleinen Stichprobe ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 

es aufgrund nicht ausreichender statistischer Power zu β-Fehlern, also zu falsch-negativen 

Ergebnissen, kommt. Gleichzeitig wurden in den Cross-Lagged-Panel-Modellen relativ 

viele Hypothesen innerhalb eines Modells geprüft, was die Gefahr einer Alphainflation 

erhöht. Im Falle einer solchen Alpha-Fehler-Kummulierung werden Hypothesen 

fälschlicherweise als zutreffend angenommen. Auch waren, wie oben beschrieben (s. 

Abschnitt 8.3.1), nicht für alle Berechnungen die jeweils geltenden Voraussetzungen 

gegeben. 

Des Weiteren unterliegt die Zusammensetzung der Stichprobe einigen Einschränkungen. 

So konnten die Gruppen nicht für alle Faktoren gematcht werden, die als relevante 

Einflussfaktoren für die untersuchten Variablen in Frage kommen, wie z.B. musikalisches 

Training als Prädiktor für die kognitive Entwicklung oder Erfahrungen mit der 

Zweitsprache in Kindergarten oder Vorschule als Einflussfaktor für die zweitsprachliche 

Entwicklung.  

Zudem muss von einer selektiven Zusammensetzung der Stichprobe ausgegangen 

werden, da die Verteilung der Kinder auf Regel- oder Immersionsschule nicht Faktoren 

wie dem Einzugsgebiet oder gar dem Zufall unterliegt. Die Entscheidung für eine 

Einschulung des Kindes in eine Immersionsschule wird von den Eltern bewusst getroffen 

und ist teilweise mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden, da es sich bei einer der 

teilnehmenden Immersionsschulen um eine Privatschule handelt, in der (abgesehen von 

einzelnen Fällen, die von einem Stipendium profitieren können) ein monatliches 

Schulgeld abzuleisten ist.  

Dass – wie soeben in Abschnitt 9.4 angemerkt – der durchschnittliche sozioökonomische 

Status in der Immersionsgruppe deutlich höher war als in der Regelschulgruppe, ist ein 

weiterer Anhaltspunkt hierfür. Zudem muss in Betracht gezogen werden, dass der SES 

als eine sogenannte Container-Variable bezeichnet werden kann, die diverse, 

unterschiedliche Faktoren enthält (Kersten, 2020; Kersten & Greve, 2023). Der HISEI 

bezieht auf Basis der Annahme, dass dieser indirekt auch Rückschlüsse auf 
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Bildungsniveau und Einkommen der Familie zulässt, lediglich den höchsten beruflichen 

Status der Eltern ein. Andere Faktoren, die ebenfalls mit dem SES in Verbindung stehen 

können, wie z.B. die tägliche Eltern-Kind-Interaktion oder das kulturelle Kapital der 

Familie, finden hier keine Beachtung. Dies ist problematisch, da Beruf, Bildungsniveau 

und Einkommen als distale Faktoren zu bezeichnen sind, die nur vermittelt durch andere, 

proximale Faktoren, wie z.B. die Qualität der schulischen Hilfestellungen, die Eltern 

ihren Kindern aufgrund ihres eigenen Bildungshintergrundes geben können, einen 

Einfluss auf die Entwicklung der Kinder ausüben (Kersten, 2023). 

Der Elternfragebogen, anhand dessen unter Berücksichtigung der Angaben zum Beruf 

der Eltern der HISEI berechnet wurde, ist zudem in einer der Regelschulklassen nur von 

einem Bruchteil der Eltern zurückgesendet worden. Hier liegt möglicherweise ein 

selektiver Rücklauf vor, da vermutet werden kann, dass Eltern mit einem höheren HISEI 

aus Prestige-Gründen eher dazu tendieren, Auskunft über ihren Status zu geben, als Eltern 

mit einem niedrigeren HISEI. Es könnte also sein, dass die Schere zwischen Regelschule 

und Immersion bzgl. des sozioökonomischen Status der Eltern noch weiter 

auseinanderklafft, als in den Daten sichtbar ist. Hierdurch wäre die Annahme der 

Normalverteilung noch weiter in Schieflage als es bereits bei der durchgeführten 

Berechnung mit den fehlenden Daten der Fall war. Bei der Interpretation der Ergebnisse 

muss also in Betracht gezogen werden, dass der SES bzw. die damit verbundenen 

Einflussfaktoren die untersuchten Variablen schon vor Schuleintritt beeinflusst haben, 

was im Testzeitraum nicht abgebildet werden konnte. Obwohl also darauf abgezielt 

wurde, den SES zu kontrollieren, kann aufgrund seiner Verteilung in der Stichprobe nicht 

ausgeschlossen werden, dass hier eine Konfundierung vorliegt.  

Ein zentraler Punkt, der die Interpretation darüber hinaus stark beeinträchtigt, ist die 

Tatsache, dass der sprachliche Hintergrund der Proband*innen nicht kontrolliert wurde. 

Es ist anzunehmen, dass einzelne Kinder bereits vor Schulantritt lebensweltlich 

mehrsprachig waren. Daher besteht also die Möglichkeit, dass die oben dargestellten 

Interpretationslinien, die z.B. kognitive Effekte auf den Kontakt mit der Zweitsprache in 

der Schule zurückführen, ebenso durch den Sprachkontakt vor Schuleintritt hätten 

ausgelöst werden können. Da aber zwischen dem BFLA und dem gesteuerten SLA in der 

Schule bedeutende Unterschiede bestehen, schränkt diese Einschränkung die 

Interpretation zwar ein, entzieht ihr aber nicht gänzlich ihre Gültigkeit. Des Weiteren ist 
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anzunehmen, dass ein Teil der Kinder aus der Immersionsgruppe vor Schuleintritt bereits 

in einer bilingualen Kita betreut wurden, woraus folgen würde, dass sie bereits deutlich 

länger einem intensiven Kontakt mit der L2 ausgesetzt waren. Weitaus weniger 

wahrscheinlich, aber dennoch nicht auszuschließen, ist die Möglichkeit, dass auch 

einzelne Kinder aus der Regelschulgruppe vor Schuleintritt bereits Erfahrungen mit 

gesteuertem SLA gesammelt hatten. In Anbetracht dieser diversen möglichen 

Einflussfaktoren wäre es also unbedingt sinnvoll gewesen, den sprachlichen Hintergrund 

als Kovariate in die Berechnungen einzubeziehen. Da dies nicht geschehen ist, muss 

grundsätzlich die Möglichkeit eines konfundierenden Einflusses des sprachlichen 

Hintergrunds der Proband*innen in Betracht gezogen werden.  

Des Weiteren gibt es methodische Einschränkungen, die beachtet werden müssen. Dies 

betrifft vornehmlich die Durchführung der Tests. Von den fünf durchgeführten Tests 

wurde nur der Test Zahlenspanne vorwärts zur Erhebung des PWM in gänzlich 

standardisierter Form verwendet. Sowohl der ELIAS Grammar Test II, als auch der BPVS 

3 sind als Einzeltests konzipiert, wurden aber aus Gründen der Praktikabilität als 

Gruppentests durchgeführt, um die Länge der Testungen zu begrenzen und den 

Schulalltag nicht allzu sehr zu stören. Das EWM wurde, wie oben beschrieben, ebenfalls 

abweichend erhoben und ausgewertet (s. Abschnitt 7.2.2) und von den sieben Untertests 

des BAKO wurden nur fünf ausgewählte Untertests verwendet. Bzgl. des BAKO 

bestehen außerdem Einschränkungen in Konzipierung und Gestaltung und damit Zweifel 

an seiner Aussagekraft für die vorliegende Untersuchung. So wird hier nicht konsequent 

zwischen phonematischer und graphemischer Darstellung unterschieden, wobei die 

Letztere deutlich überwiegt, indem für die Testitems und die Beispielantworten 

Buchstaben statt Lautschrift verwendet werden. Zudem werden teilweise schlicht falsche 

Antwortmöglichkeiten als richtig angegeben. Ein Beispiel hierfür sind die als „richtig“ 

bezeichneten Antwortmöglichkeiten für das Pseudowort „Skop“. Die Aufgabenstellung 

verlangt von den Proband*innen, die Phoneme zu segmentieren und dabei für jeden Laut, 

den sie hören, einen Spielstein nach vorne zu schieben. Dennoch wird als korrekte 

Antwortmöglichkeit u.a. „s-k-o-p-p“ angegeben. Dies würde zum einen nur in der 

Verschriftlichung Sinn ergeben und zum anderen zu einer fehlerhaften phonematischen 

Realisierung mit einem offenen statt mit einem geschlossenen Konsonanten führen. 

Anhand dieses Beispiels und der hier enthaltenen zweiten als richtig markierten 
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Antwortmöglichkeit „s-c-o-p“ verstärkt sich weiterhin der Eindruck, dass bei der 

Konzeption des Tests ein Fokus auf Schrift und Orthografie lag. Eine Folge dessen ist es, 

dass der BAKO möglicherweise nicht ausschließlich die PA der Proband*innen misst, 

sondern dass auch der Stand ihres Schriftspracherwerbs eine Rolle spielt. Wie in 

Abschnitt 9.3.4 beschrieben, enthalten insbesondere die Subtests Vokalersetzung, 

Phonemvertauschung und Wortumkehr neben einigen Pseudoworten diverse, teilweise 

recht komplexe, deutsche Lexeme. Daher ist es außerdem fraglich, ob anhand des BAKO 

valide Rückschlüsse auf die englische phonologische Bewusstheit der Teilnehmer*innen 

gezogen werden können und es besteht die Möglichkeit, dass die am deutschen 

phonologischen System orientierte Gestaltung des Tests einen Nachteil für die 

Proband*innen der Immersionsgruppe darstellte. 

Ferner müssen die Ergebnisse der Studie vor dem Hintergrund des sogenannten task 

impurity problem (Lehtonen et al., 2018; Snyder et al., 2015) mit Vorsicht interpretiert 

werden. So könnten z.B. bei der Bearbeitung des Grammatik-Tests auch das Lexikon 

sowie das PWM und das EWM eine Rolle spielen. Ebenso ist es kaum möglich, die 

Leistung des EWM gänzlich isoliert von der Leistung des PWM zu erheben. Insofern 

muss davon ausgegangen werden, dass die jeweiligen Tests nicht ausschließlich die 

betreffenden Konzepte gemessen haben, sondern dass möglicherweise auch andere 

Variablen mitgemessen wurden.  

Die Implikationen, die sich trotz dieser Limitationen aus der Untersuchung ergeben, 

werden nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse im nun folgenden Fazit aufgezeigt. 
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11 Fazit 

Wie entwickeln sich die kognitiven und die rezeptiven zweitsprachlichen Fähigkeiten in 

Immersionsschulen und Regelschulen? Und in welcher Beziehung stehen diese Faktoren 

in den verschiedenen Lernumgebungen? Diese Fragen galt es mit der hier vorgelegten 

Arbeit zu beantworten. Zu diesem Zweck wurden auf Basis eines quasiexperimentellen, 

longitudinalen Forschungsdesigns und der statistischen Auswertung des hieraus 

gewonnenen Datensatzes die Testergebnisse von 104 Proband*innen aus Regelschulen 

und Immersionsschulen untersucht.  

Die Immersionsgruppe ging, obwohl sich hier beide Gruppen signifikant 

weiterentwickelten, mit einem klaren und beständigen Vorsprung bezüglich der 

Entwicklung von L2-Lexikon und L2-Grammatik aus der Untersuchung hervor, dessen 

Grundstein vermutlich in der ersten Klasse mit der frühen immersiven Beschulung der 

Proband*innen gelegt wurde. Bezüglich der kognitiven Variablen wurden zwar 

Unterschiede in der Entwicklung der beiden Gruppen festgestellt, zusammenfassend kann 

jedoch festgehalten werden, dass hier letztlich, am Ende der vierten Klasse, keine 

signifikanten Gruppenunterschiede mehr bestanden.  

Weder in der Regelschule noch in der Immersionsschule sagten die rezeptiven L2-

Fähigkeiten eine der Variablen der Kategorie Arbeitsgedächtnis vorher. Die Höhe der 

phonologischen Bewusstheit allerdings hing in beiden Gruppen von der Höhe der 

zweitsprachlichen Variablen ab. In der Immersionsgruppe lag in diesem Zusammenhang 

bzgl. des L2-Lexikons ein negatives Betagewicht vor: Kinder mit hohen L2-Lexikon-

Werten zu T1 zeigten zu T2 eine eher niedrige phonologische Bewusstheit. In Kontrast 

dazu war die L2-Grammatik hier ein positiver Prädiktor für die PA. Dies sowie die 

Tatsache, dass in der Regelschulgruppe das L2-Lexikon zu T1 die PA zu T2 positiv 

vorhersagte, kann im Sinne eines bilingual advantage interpretiert werden. In Verbindung 

mit der oben beschriebenen Entwicklung der PA deuten diese Ergebnisse daraufhin, dass 

der L2-Erwerb insbesondere zu Beginn des Erwerbsprozesses einen PA-

Entwicklungsschub auslösen kann, auch wenn einschränkend erneut angemerkt werden 

muss, dass ein Einfluss der (nicht als Kontrollvariable einbezogenen) lebensweltlichen 

Mehrsprachigkeit hier nicht auszuschließen ist. Die beobachteten Vorteile glichen sich 

im Testzeitraum wieder aus – die förderliche Wirkung des Kontakts mit einer 

Zweitsprache für die PA betrifft also möglicherweise insbesondere den Zeitpunkt von 
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Entwicklungshöhepunkten und weniger die Höhe des am Ende der Grundschulzeit zu 

erreichenden Levels an phonologischer Bewusstheit. 

Bezüglich der umgekehrten Wirkrichtung, also der Vorhersagekraft der kognitiven 

Variablen für die rezeptiven zweitsprachlichen Variablen, kann folgendes Resümee 

gezogen werden: Das PWM stand in keiner der Gruppen in einem signifikanten 

Zusammenhang mit den zweitsprachlichen Variablen. Die phonologische Bewusstheit 

stellte sich in beiden Gruppen als Prädiktor für den grammatikalischen 

Zweitspracherwerb heraus. Somit bestand hier eine Wechselwirkung zwischen Kognition 

und Zweitsprache: Mit beinahe identischen standardisierten Regressionsgewichten sagte 

in der Immersionsgruppe die L2-Grammatik zu T1 die PA zu T2 vorher und die PA zu 

T1 war ein Prädiktor für die L2-Grammatik zu T2. Hier ist also von förderlichen, 

reziproken Einflüssen zwischen dem grammatikalischen Zweitspracherwerb und der 

Entwicklung der PA auszugehen; entwickelt sich die PA weiter, kommt dies der L2-

Grammatik zu Gute. Vice versa fördert ein Zuwachs der L2-Grammatik die Entwicklung 

der phonologischen Bewusstheit.  

Zwischen Arbeitsgedächtnis und Zweitsprache war ausschließlich in der 

Regelschulgruppe ein signifikanter Pfad zu beobachten. Hier war das EWM zu T1 ein 

Prädiktor für das L2-Lexikon zu T2. Damit deutet die Untersuchung darauf hin, dass der 

größtenteils implizite Zweitspracherwerb im Rahmen immersiver Schulprogramme 

weniger vom kognitiven Entwicklungsstand und insbesondere dem exekutiven 

Arbeitsgedächtnis abhängt als der gesteuerte Zweitspracherwerb in regulären 

Programmen.125 Aus diesem Ergebnis ergibt sich eine der zentralen bildungspolitischen 

Implikationen der vorliegenden Untersuchung: Wenn in Immersionsprogrammen der 

Zweitspracherwerb weniger vom kognitiven Entwicklungsstand der Schüler*innen 

abhängt, können durch die immersive Beschulung z.B. Nachteile im SLA von Kindern 

mit einem weniger weit entwickelten exekutiven Arbeitsgedächtnis ausgeglichen werden. 

                                                           

 

125 Hierbei ist anzumerken, dass dieser Effekt möglicherweise nur aufgrund der in der vorliegenden Arbeit 
vollzogenen deutlichen Differenzierung zwischen EWM und PWM zum Ausdruck kommen konnte, 
während ein zusammengezogener Score aus EWM und PWM die Vorhersagekraft der exekutiven 
Komponenten des WM für den lexikalischen Zweitspracherwerb in der Regelschule hätte verschleiern 
können. Dies betont einmal mehr die Relevanz dieser oft vernachlässigten konzeptionellen und 
methodologischen Unterscheidung. 
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Dies ist insofern eine bedeutsame Erkenntnis, als der sozioökonomische Status, wie oben 

beschrieben, die kognitive Entwicklung von Kindern im Allgemeinen und das 

Arbeitsgedächtnis im Besonderen entscheidend beeinflussen kann – sowohl im Positiven 

wie im Negativen. Es wäre also eine erstrebenswerte Perspektive, vermehrt in regulären 

Grundschulen, z.B. in Form von Immersionszweigen, die Option der immersiven 

Beschulung einzuführen, um Immersionsprogramme und die damit verbundenen 

verbesserten Ausgangsbedingungen für den Zweitspracherwerb noch stärker auch 

Kindern aus sozial benachteiligten Familien zugänglich zu machen. So wären sie sie nicht 

länger vornehmlich Schüler*innen aus (mit erheblichen Kosten verbundenen) 

Privatschulen vorbehalten.  

Solange diese Option allerdings nicht flächendeckend zur Verfügung steht, wären 

möglicherweise weitere Forschung und die Entwicklung entsprechender Interventionen 

zu der Frage lohnenswert, ob das exekutive Arbeitsgedächtnis in der Grundschule 

zielgerichtet trainiert werden kann. Wie oben beschrieben, bestehen durch diverse 

Studien gestützte grundsätzliche Zweifel an der Trainierbarkeit des Arbeitsgedächtnisses 

und damit verbundenen bleibenden Vorteilen. Im hier vorliegenden Zusammenhang wäre 

aber eventuell auch ein temporärer Effekt zuträglich, um fördernd auf den rezeptiven 

lexikalischen Zweitspracherwerb in der Regelschule einzuwirken.  

Unabhängig von der Art der Beschulung ergibt sich aus den hier berichteten Ergebnissen 

ein Argument für einen möglichst frühen Beginn des Kontakts mit der englischen Sprache 

in der Grundschule. Die phonologische Bewusstheit ist aufgrund ihrer Relevanz für den 

Schriftspracherwerb bzw. das Lesen-Lernen insbesondere in der Grundschule von 

elementarer Bedeutung. Die Untersuchung hat gezeigt, dass der Erstkontakt mit einem 

noch unbekannten phonologischen System unter Umständen zu einer 

sprachübergreifenden Sensibilisierung gegenüber phonologischen Strukturen führen 

kann, was sich in dem PA-Vorteil der Immersionsgruppe zum ersten Testzeitpunkt 

widerspiegelt. Dementsprechend könnte der Frühbeginn des Englischunterrichts in der 

Grundschule – also auch in öffentlichen Schulen bereits ab der ersten und nicht erst ab 

der dritten Klasse – zu einem frühen Entwicklungsschub der phonologischen Bewusstheit 

und infolgedessen zu einer Erleichterung des Schriftspracherwerbs führen. 
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Vor dem Hintergrund dieser dynamischen Prozesse und der unterschiedlichen 

Entwicklungsverläufe in Regelschule und Immersionsschule sind für zukünftige 

Forschungsvorhaben zwei Desiderata zu konstatieren:  

Zum einen sind breiter angelegte longitudinale Untersuchungen derselben Variablen und 

Beziehungen sowohl auf Basis einer größeren Stichprobe als auch mit mehr 

Testzeitpunkten wünschenswert, da die vorliegende Arbeit durch ihren relativ kurzen 

Testzeitraum nur einen stark begrenzten Ausschnitt der Entwicklung der Proband*innen 

aufzeigen konnte.126 So kann eine Reihe von Fragen, die sich an die hier berichteten 

Ergebnisse anschließen, nicht beantwortet werden. Es muss beispielsweise offenbleiben, 

ob die Entwicklungstrends, die (z.B. mit Blick auf das PWM) beobachtet werden konnten, 

sich auch nach der Grundschulzeit fortsetzen und sich möglicherweise längerfristig doch 

in Gruppenunterschieden manifestieren. Weitere Testzeitpunkte im Laufe der 

weiterführenden Schullaufbahn wären hier aufschlussreich. Gleichsam könnte eine 

zusätzliche Datenerhebung im Vorschulalter die Frage beantworten, ob die teils 

unterschiedlichen Ausgangsniveaus der Gruppen tatsächlich auf den Kontakt mit der 

englischen Sprache zurückzuführen sind oder ob sie partiell schon vor Schuleintritt 

bestehen und dementsprechend schlicht auf Mängel in der Vergleichbarkeit der Gruppen 

verweisen. In diesem Zusammenhang wäre es zudem unbedingt empfehlenswert, in 

zukünftigen Arbeiten zum Thema den sprachlichen Hintergrund der Proband*innen zu 

kontrollieren und in die Berechnungen einzubeziehen, um die oben beschriebenen 

Einschränkungen zu reduzieren.  

Zum anderen wäre ergänzend eine neurolinguistische bzw. neurokognitive Untersuchung 

der Entwicklung beider Gruppen mit bildgebenden Verfahren hochinteressant, womit das 

Fazit thematisch auf die einleitenden Sätze dieser Arbeit und den Bereich der 

erfahrungsbasierten Neuroplastizität zurückführt. So könnte es für die weitere 

Erforschung der Thematik fruchtbar sein herauszufinden, ob die Erfahrung der Teilnahme 

an einem Immersionsprogramm trotz der hier gezeigten Abwesenheit kognitiver 

Gruppenunterschiede am Ende der Grundschulzeit zu Differenzen in der neurokognitiven 

                                                           

 

126 Zur Problematik der Vorhersage dynamischer Prozesse siehe Kersten & Greve (2023). 
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Entwicklung und der Hirnaktivität führt, die möglicherweise die divergierenden 

Entwicklungsverläufe der beiden Gruppen spiegeln. 

Im Lichte der obigen Ausführungen sind die Vorteile der immersiven Beschulung 

offensichtlich: Nicht nur verlassen die Schüler*innen die Immersionsschule mit 

vergleichsweise immens hohen L2-Kenntnissen, die ihnen im Sinne des inkorporierten 

Kulturkapitals in ihrer weiteren Schullaufbahn sowie im Berufsleben zugutekommen 

können. Darüber hinaus scheint der Erwerb dieser Kenntnisse hier weniger auf den 

kognitiven Kapazitäten der Kinder zu beruhen, wodurch zudem die 

Ausgangsbedingungen für Schüler*innen mit unterschiedlichen kognitiven 

Entwicklungsständen stellenweise ausgeglichen werden können. Angesichts dieser 

Ergebnisse muss abschließend noch einmal betont werden, dass der möglichst frühe 

Zugang zu immersiven Schulprogrammen allen Kindern – unabhängig vom 

sozioökonomischen Status ihrer Eltern – zugänglich sein sollte.  
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Anhang 

Anhang 1: Datenblatt 

Anmerkung. In der Spalte „Programm“ (Progr.) steht die Zahl 2 für die Immersionsgruppe und die Zahl 1 steht für die Regelschulgruppe. Diese Zuordnung ist auch 

anhand der Buchstaben „IM“, bzw. „RE“ in den Kürzeln der Proband*innen zu erkennen. Die Zahlen in der Spalte „L2 Beginn“ beziehen sich auf die jeweilige 

Klassenstufe. Die Zahlen in der Spalte „Kontaktzeit“ (Kont. T1) geben die Anzahl der Monate seit Beginn des Englischunterrichts zu T1 an. Die Zahlen in der Spalte 

„Intensität“ (Intens. T1) geben die L2-Intensität, also den Anteil der Fächer, die auf Englisch unterrichtet werden, in Prozent an. In der Spalte „Geschlecht“ (Geschl.) 

steht die 1 für das biologische Geschlecht „männlich“ und die 0 für das biologische Geschlecht „weiblich“. Die Zahlen in der Spalte „Alter T1“ geben das Alter der 

Kinder zum ersten Testzeitpunkt in Monaten an. Die Zahlen in der Spalte für den sozioökonomischen Status (SES) sind die HISEI-Werte. Die Zahl -42 zeigt in der 

gesamten Tabelle fehlende Werte an.  

Kürz. 
Lex. 

T1 

Gram. 

T1 

PA 

T1 

PWM 

T1 

EWM 

T1 

Lex. 

T2 

Gram. 

T2 

PA 

T2 

PWM 

T2 

EWM 

T2 
Progr. 

L2 

Beginn  

 Kont. 

T1 

Intens.  

T1 
Geschl. 

Alter 

T1 
SES 

1-IM -42 -42 47 10 30 -42 -42 -42 -42 -42 2 1 32 82 1 109 -42 

2-IM 67 54 38 8 31 73 61 50 -42 -42 2 1 34 76.77 0 107 89 

3-IM 67 62 29 6 23 82 58 36 8 23 2 1 34 76.77 0 108 89 

4-IM 67 67 42 9 29 74 66 54 7 29 2 1 34 76.77 0 104 56 

5-IM 69 64 38 9 25 83 64 48 -42 -42 2 1 34 76.77 0 114 66 

6-IM 72 64 34 6 22 86 66 44 8 26 2 1 34 76.77 0 106 -42 

7-IM 73 54 39 8 23 83 59 51 10 27 2 1 34 76.77 1 111 74 

8-IM 73 58 29 8 25 89 63 44 10 27 2 1 34 76.77 0 107 -42 

9-IM 74 65 36 8 26 87 69 53 9 20 2 1 34 76.77 0 111 89 

10-IM 75 -42 -42 5 15 92 59 20 3 12 2 1 32 82 1 103 52 

11-IM 75 63 31 8 21 83 63 39 6 28 2 1 34 76.77 1 112 66 

12-IM 77 61 33 6 25 82 57 46 9 26 2 1 34 76.77 0 113 45 

13-IM 77 63 50 5 27 105 66 46 11 29 2 1 32 82 0 107 69 

14-IM 77 65 35 6 27 82 68 49 9 28 2 1 32 82 1 103 43 
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Kürz. 
Lex. 

T1 

Gram. 

T1 

PA 

T1 

PWM 

T1 

EWM 

T1 

Lex. 

T2 

Gram. 

T2 

PA 

T2 

PWM 

T2 

EWM 

T2 
Progr. 

L2 

Beginn  

 Kont. 

T1 

Intens.  

T1 
Geschl. 

Alter 

T1 
SES 

                  

15-IM 78 58 30 7 26 89 59 25 7 20 2 1 32 82 0 101 45 

16-IM 79 60 24 7 24 -42 58 19 6 24 2 1 32 82 0 111 69 

17-IM 79 66 40 9 23 93 69 50 9 30 2 1 32 82 0 101 85 

18-IM 80 55 44 8 26 89 59 41 7 28 2 1 32 82 1 109 -42 

19-IM 80 62 39 7 26 83 63 50 7 30 2 1 34 76.77 1 107 -42 

20-IM 81 48 51 6 29 100 69 46 7 26 2 1 32 82 0 114 69 

21-IM 81 62 28 6 26 85 66 37 8 24 2 1 34 76.77 1 113 59 

22-IM 84 -42 38 9 28 87 62 48 -42 -42 2 1 34 76.77 0 112 69 

23-IM 84 69 39 8 28 94 68 54 10 34 2 1 34 76.77 0 116 89 

24-IM 85 63 41 7 26 95 69 39 6 22 2 1 32 82 0 100 72 

25-IM 85 64 23 7 24 92 70 26 7 22 2 1 32 82 1 109 59 

26-IM 86 59 40 8 27 88 70 54 9 28 2 1 34 76.77 1 106 89 

27-IM 86 69 45 10 31 95 69 50 13 33 2 1 32 82 1 105 -42 

28-IM 87 64 30 6 23 97 65 31 6 20 2 1 32 82 1 110 70 

29-IM 87 64 50 8 29 95 62 55 10 31 2 1 32 82 1 109 68 

30-IM 88 64 35 11 28 88 65 50 9 34 2 1 34 76.77 1 111 89 

31-IM 88 66 52 7 25 97 70 51 9 29 2 1 32 82 1 106 89 

32-IM 89 62 28 9 22 93 67 36 10 30 2 1 34 76.77 0 115 76 

33-IM 89 63 18 8 24 101 69 32 8 25 2 1 32 82 1 112 42 

34-IM 89 65 48 6 27 95 67 41 8 29 2 1 32 82 1 113 89 

35-IM 90 66 41 7 25 100 69 31 9 22 2 1 32 82 1 116 54 

36-IM 90 67 42 8 29 100 67 47 8 29 2 1 32 82 1 112 72 

37-IM 91 66 46 10 26 97 70 48 11 35 2 1 32 82 0 105 66 

38-IM 91 66 50 9 23 104 68 51 8 28 2 1 32 82 1 107 89 

39-IM 91 69 46 7 24 101 64 39 7 23 2 1 32 82 1 104 45 

40-IM 91 71 37 6 26 96 69 46 10 32 2 1 34 76.77 1 112 72 
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Kürz. 
Lex. 

T1 

Gram. 

T1 

PA 

T1 

PWM 

T1 

EWM 

T1 

Lex. 

T2 

Gram. 

T2 

PA 

T2 

PWM 

T2 

EWM 

T2 
Progr. 

L2 

Beginn  

 Kont. 

T1 

Intens.  

T1 
Geschl. 

Alter 

T1 
SES 

                  

41-IM 92 65 40 6 22 101 66 51 7 28 2 1 34 76.77 0 113 59 

42-IM 93 60 13 7 25 96 62 11 7 22 2 1 32 82 0 104 59 

43-IM 93 65 42 9 28 102 70 36 9 27 2 1 32 82 1 110 73 

44-IM 93 67 41 9 28 103 70 42 8 30 2 1 32 82 0 114 57 

45-IM 93 71 54 9 29 100 69 55 8 29 2 1 32 82 0 106 59 

46-IM 95 69 25 6 23 105 65 21 7 23 2 1 32 82 0 125 80 

47-IM 97 71 28 7 26 104 70 -42 9 26 2 1 32 82 0 111 32 

48-IM 98 64 29 9 25 94 66 30 9 25 2 1 32 82 0 113 -42 

49-IM 98 65 40 7 27 100 70 40 8 30 2 1 32 82 1 110 89 

50-IM 101 68 45 8 26 103 69 44 8 23 2 1 32 82 1 107 64 

51-IM 111 66 33 6 23 97 67 28 6 29 2 1 32 82 0 114 69 

52-IM 113 71 30 6 21 113 71 34 6 24 2 1 32 82 0 114 85 

1-RE -42 -42 -42 7 10 42 38 -42 -42 -42 1 3 9 10 0 130 -42 

2-RE -42 38 22 10 25 57 39 43 11 26 1 3 9 10 1 110 45 

3-RE -42 40 14 10 27 -42 39 43 10 31 1 3 9 10 0 105 36 

4-RE -42 40 44 7 27 68 47 -42 6 28 1 3 10 11.67 0 106 60 

5-RE -42 42 -42 7 25 57 39 51 9 25 1 3 9 10 1 105 33 

6-RE 44 44 31 8 26 65 44 38 8 26 1 3 9 10 1 114 56 

7-RE 45 34 31 6 21 62 46 34 6 20 1 3 10 11.67 1 114 47 

8-RE 45 40 25 8 26 59 40 43 6 26 1 3 9 10 0 113 -42 

9-RE 45 40 26 7 22 61 43 14 7 21 1 3 10 11.67 1 114 38 

10-RE 47 -42 -42 7 6 48 37 10 7 15 1 3 10 11.67 0 110 20 

11-RE 47 33 34 7 24 57 48 48 8 22 1 3 10 7.42 0 127 -42 

12-RE 48 28 26 8 28 61 46 36 7 25 1 3 9 10 0 107 -42 

13-RE 48 34 40 11 29 52 44 48 9 29 1 3 10 11.67 0 110 68 

14-RE 49 27 11 5 22 67 42 26 7 23 1 3 10 7.42 0 124 -42 
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Kürz. 
Lex. 

T1 

Gram. 

T1 

PA 

T1 

PWM 

T1 

EWM 

T1 

Lex. 

T2 

Gram. 

T2 

PA 

T2 

PWM 

T2 

EWM 

T2 
Progr. 

L2 

Beginn  

 Kont. 

T1 

Intens.  

T1 
Geschl. 

Alter 

T1 
SES 

                  

15-RE 49 35 47 8 27 59 48 44 10 29 1 3 10 11.67 0 113 55 

16-RE 50 31 -42 6 22 66 40 19 6 26 1 3 10 11.67 1 112 40 

17-RE 50 39 41 9 23 68 47 42 10 25 1 3 10 11.67 1 112 60 

18-RE 51 -42 29 9 27 60 41 30 9 26 1 3 10 7.42 1 107 -42 

19-RE 51 29 -42 8 27 63 42 46 8 27 1 3 10 7.42 0 118 -42 

20-RE 52 42 13 7 27 66 44 26 6 21 1 3 10 7.42 0 110 57 

21-RE 53 36 37 8 25 59 41 46 7 25 1 3 9 10 1 115 33 

22-RE 53 37 9 4 11 53 34 19 3 18 1 3 9 10 0 126 29 

23-RE 53 39 22 8 31 69 35 45 13 31 1 3 9 10 0 116 72 

24-RE 54 32 27 6 24 56 39 43 8 23 1 3 9 10 0 111 29 

25-RE 54 38 29 7 22 65 47 42 7 27 1 3 10 7.42 1 109 36 

26-RE 56 30 22 8 22 77 33 23 8 24 1 3 10 11.67 0 109 57 

27-RE 56 33 32 7 16 53 34 42 6 23 1 3 10 11.67 0 104 72 

28-RE 57 32 38 8 22 63 39 44 10 26 1 3 10 11.67 1 110 58 

29-RE 58 -42 28 8 21 -42 -42 34 6 23 1 3 10 7.42 1 106 20 

30-RE 58 32 31 6 21 59 31 34 8 26 1 3 9 10 1 109 59 

31-RE 58 33 19 10 30 61 38 32 8 27 1 3 10 11.67 0 114 66 

32-RE 58 39 -42 6 25 61 38 29 6 23 1 3 9 10 0 123 -42 

33-RE 60 37 35 6 27 68 46 51 7 25 1 3 10 7.42 1 108 -42 

34-RE 60 38 33 8 24 59 45 42 10 22 1 3 10 11.67 0 108 53 

35-RE 61 36 22 6 21 61 40 37 6 21 1 3 10 7.42 1 110 -42 

36-RE 61 39 28 7 25 65 37 29 8 24 1 3 10 11.67 0 118 54 

37-RE 62 38 17 7 25 62 38 31 7 25 1 3 9 10 1 105 33 

38-RE 62 42 -42 8 30 69 43 48 7 28 1 3 9 10 1 116 -42 

39-RE 63 25 23 8 26 52 36 39 8 30 1 3 9 10 1 127 29 

40-RE 63 31 43 7 29 66 42 48 8 28 1 3 10 11.67 1 111 41 
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Kürz. 
Lex. 

T1 

Gram. 

T1 

PA 

T1 

PWM 

T1 

EWM 

T1 

Lex. 

T2 

Gram. 

T2 

PA 

T2 

PWM 

T2 

EWM 

T2 
Progr. 

L2 

Beginn  

 Kont. 

T1 

Intens.  

T1 
Geschl. 

Alter 

T1 
SES 

                  

41-RE 63 41 37 16 36 72 34 44 9 28 1 3 9 10 1 114 33 

42-RE 63 42 34 10 30 71 48 49 11 27 1 3 9 10 1 115 57 

43-RE 64 34 27 6 25 68 55 49 -42 -42 1 3 10 7.42 0 126 -42 

44-RE 65 30 34 6 25 60 44 48 8 18 1 3 10 11.67 0 115 85 

45-RE 65 40 -42 11 29 62 42 36 9 32 1 3 9 10 1 108 70 

46-RE 66 34 40 10 27 65 48 35 10 26 1 3 10 11.67 1 107 60 

47-RE 67 42 23 7 25 66 46 45 7 23 1 3 10 7.42 1 128 -42 

48-RE 68 26 14 6 14 53 40 24 5 20 1 3 10 11.67 0 117 72 

49-RE 68 34 27 6 29 71 49 46 6 29 1 3 9 10 0 113 89 

50-RE 68 39 27 5 31 68 44 40 6 26 1 3 10 7.42 1 114 35 

51-RE 68 40 18 7 21 68 43 28 8 22 1 3 10 11.67 0 116 56 

52-RE 80 60 34 9 26 87 65 48 7 27 1 3 10 11.67 1 112 33 
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Anhang 2: SPSS Output zur Varianzanalyse 

Anhang 2.1: MANOVA L2-Grammatik und L2-Lexikon 
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Anhang 2.1.1: Bedingte Effekte L2-Grammatik 
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Anhang 2.2: MANOVA, EWM und PWM 
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Anhang 2.2.1: Bedingte Effekte PWM 
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Anhang 2.2.2: Bedingte Effekte EWM 
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Anhang 2.3: ANOVA, PA 
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Anhang 2.3.1: Bedingte Effekte PA 
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Anhang 3: Amos Output, Cross-Lagged-Panel Analyse, EWM, PWM, L2-Grammatik, L2-Lexikon, SES 

Anhang 3.1 Cross-Lagged-Panel, EWM, PWM, L2-Grammatik, L2-Lexikon, SES gesamte Stichprobe 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,483 ,065 7,461 ***  

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,627 ,059 10,666 ***  

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,137 ,051 2,664 ,008  

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,555 ,074 7,476 ***  

L2_Lexikon_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,038 ,032 1,192 ,233  

L2_Grammatik_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,089 ,025 3,558 ***  

PWM_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,013 ,008 1,596 ,111  

EWM_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,027 ,017 1,596 ,111  

L2_Lexikon_t2 <--- PWM_t1 -,730 ,381 -1,918 ,055  

L2_Grammatik_t2 <--- PWM_t1 -,515 ,300 -1,713 ,087  

PWM_t2 <--- PWM_t1 ,379 ,097 3,914 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

EWM_t2 <--- PWM_t1 ,586 ,202 2,896 ,004  

PWM_t2 <--- EWM_t1 ,112 ,038 2,937 ,003  

EWM_t2 <--- EWM_t1 ,441 ,079 5,551 ***  

L2_Grammatik_t2 <--- EWM_t1 ,150 ,118 1,275 ,202  

L2_Lexikon_t2 <--- EWM_t1 ,362 ,149 2,422 ,015  

PWM_t2 <--- L2_Lexikon_t1 -,025 ,017 -1,488 ,137  

EWM_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,017 ,035 ,473 ,636  

PWM_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,032 ,019 1,690 ,091  

EWM_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,026 ,040 ,642 ,521  
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,481 

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,750 

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,189 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,480 

L2_Lexikon_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,042 

L2_Grammatik_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,135 

PWM_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,140 

EWM_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,128 

L2_Lexikon_t2 <--- PWM_t1 -,072 

L2_Grammatik_t2 <--- PWM_t1 -,070 

PWM_t2 <--- PWM_t1 ,365 

EWM_t2 <--- PWM_t1 ,245 

PWM_t2 <--- EWM_t1 ,278 

EWM_t2 <--- EWM_t1 ,477 
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   Estimate 

L2_Grammatik_t2 <--- EWM_t1 ,053 

L2_Lexikon_t2 <--- EWM_t1 ,092 

PWM_t2 <--- L2_Lexikon_t1 -,243 

EWM_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,070 

PWM_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,275 

EWM_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,095 

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t1 <--> L2_Grammatik_t1 214,810 32,838 6,542 ***  

PWM_t1 <--> EWM_t1 3,395 ,788 4,311 ***  

L2_Grammatik_t1 <--> EWM_t1 12,019 6,448 1,864 ,062  

L2_Lexikon_t1 <--> EWM_t1 13,430 7,423 1,809 ,070  

L2_Lexikon_t1 <--> PWM_t1 -,464 2,827 -,164 ,870  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Grammatik_t1 <--> PWM_t1 ,871 2,454 ,355 ,723  

e1 <--> e2 6,090 2,539 2,399 ,016  

e3 <--> e4 1,332 ,436 3,054 ,002  

e2 <--> e3 ,211 ,628 ,336 ,737  

e2 <--> e4 -,450 1,309 -,344 ,731  

e1 <--> e4 -2,198 1,673 -1,314 ,189  

e1 <--> e3 ,304 ,796 ,382 ,702  

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

L2_Lexikon_t1 <--> L2_Grammatik_t1 ,857 

PWM_t1 <--> EWM_t1 ,469 

L2_Grammatik_t1 <--> EWM_t1 ,188 

L2_Lexikon_t1 <--> EWM_t1 ,183 
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   Estimate 

L2_Lexikon_t1 <--> PWM_t1 -,016 

L2_Grammatik_t1 <--> PWM_t1 ,035 

e1 <--> e2 ,259 

e3 <--> e4 ,329 

e2 <--> e3 ,035 

e2 <--> e4 -,036 

e1 <--> e4 -,138 

e1 <--> e3 ,040 
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Anhang 3.2 Cross-Lagged-Panel, EWM, PWM, L2-Grammatik, L2-Lexikon, SES, Immersionsgruppe 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,619 ,082 7,511 ***  

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,289 ,104 2,769 ,006  

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,140 ,047 2,972 ,003  

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,158 ,183 ,868 ,386  

L2_Lexikon_t2 <--- EFB_HISEI_t1 -,002 ,049 -,040 ,968  

L2_Grammatik_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,032 ,028 1,120 ,263  

PWM_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,010 ,013 ,750 ,453  

EWM_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,067 ,031 2,136 ,033  

L2_Lexikon_t2 <--- PWM_t1 -,759 ,577 -1,315 ,189  

L2_Grammatik_t2 <--- PWM_t1 ,085 ,331 ,257 ,797  

PWM_t2 <--- PWM_t1 ,292 ,154 1,898 ,058  

EWM_t2 <--- PWM_t1 ,880 ,368 2,393 ,017  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

PWM_t2 <--- EWM_t1 ,257 ,074 3,468 ***  

EWM_t2 <--- EWM_t1 ,657 ,177 3,707 ***  

L2_Grammatik_t2 <--- EWM_t1 ,298 ,159 1,871 ,061  

L2_Lexikon_t2 <--- EWM_t1 -,065 ,278 -,234 ,815  

PWM_t2 <--- L2_Lexikon_t1 -,030 ,022 -1,351 ,177  

EWM_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,008 ,052 ,146 ,884  

PWM_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,069 ,048 1,432 ,152  

EWM_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,129 ,115 1,115 ,265  

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,746 

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,346 

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,366 
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   Estimate 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,088 

L2_Lexikon_t2 <--- EFB_HISEI_t1 -,004 

L2_Grammatik_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,124 

PWM_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,090 

EWM_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,238 

L2_Lexikon_t2 <--- PWM_t1 -,125 

L2_Grammatik_t2 <--- PWM_t1 ,030 

PWM_t2 <--- PWM_t1 ,241 

EWM_t2 <--- PWM_t1 ,286 

PWM_t2 <--- EWM_t1 ,437 

EWM_t2 <--- EWM_t1 ,440 

L2_Grammatik_t2 <--- EWM_t1 ,220 

L2_Lexikon_t2 <--- EWM_t1 -,022 

PWM_t2 <--- L2_Lexikon_t1 -,178 
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   Estimate 

EWM_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,018 

PWM_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,191 

EWM_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,140 

 

Means: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t1   85,268 1,438 59,315 ***  

L2_Grammatik_t1   63,761 ,669 95,261 ***  

EFB_HISEI_t1   68,741 2,290 30,023 ***  

PWM_t1   7,538 ,195 38,643 ***  

EWM_t1   25,519 ,402 63,451 ***  
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Intercepts: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t2   37,851 12,220 3,097 ,002  

L2_Grammatik_t2   25,035 6,997 3,578 ***  

PWM_t2   -3,063 3,245 -,944 ,345  

EWM_t2   -9,915 7,762 -1,277 ,201  

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t1 <--> L2_Grammatik_t1 24,448 7,634 3,203 ,001  

PWM_t1 <--> EWM_t1 1,778 ,613 2,900 ,004  

L2_Grammatik_t1 <--> EWM_t1 ,212 1,923 ,110 ,912  

L2_Lexikon_t1 <--> EWM_t1 -1,163 4,132 -,281 ,778  

L2_Lexikon_t1 <--> PWM_t1 ,084 2,003 ,042 ,967  

L2_Grammatik_t1 <--> PWM_t1 ,738 ,938 ,787 ,431  

e1 <--> e2 4,765 2,178 2,188 ,029  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

e3 <--> e4 1,672 ,645 2,592 ,010  

e2 <--> e3 ,420 ,554 ,758 ,449  

e2 <--> e4 -,226 1,319 -,171 ,864  

e1 <--> e4 -2,269 2,325 -,976 ,329  

e1 <--> e3 1,174 ,976 1,203 ,229  

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

L2_Lexikon_t1 <--> L2_Grammatik_t1 ,514 

PWM_t1 <--> EWM_t1 ,444 

L2_Grammatik_t1 <--> EWM_t1 ,016 

L2_Lexikon_t1 <--> EWM_t1 -,040 

L2_Lexikon_t1 <--> PWM_t1 ,006 

L2_Grammatik_t1 <--> PWM_t1 ,113 
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   Estimate 

e1 <--> e2 ,330 

e3 <--> e4 ,412 

e2 <--> e3 ,111 

e2 <--> e4 -,025 

e1 <--> e4 -,146 

e1 <--> e3 ,180 
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Anhang 3.3 Cross-Lagged-Panel, EWM, PWM, L2-Grammatik, L2-Lexikon, SES, Regelschulgruppe 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,227 ,098 2,316 ,021  

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,409 ,133 3,074 ,002  

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,085 ,097 ,872 ,383  

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,466 ,136 3,439 ***  

L2_Lexikon_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,025 ,048 ,508 ,611  

L2_Grammatik_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,047 ,047 1,009 ,313  

PWM_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,017 ,013 1,349 ,177  

EWM_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,000 ,022 ,004 ,997  

L2_Lexikon_t2 <--- PWM_t1 -,636 ,441 -1,440 ,150  

L2_Grammatik_t2 <--- PWM_t1 -,672 ,432 -1,555 ,120  

PWM_t2 <--- PWM_t1 ,446 ,121 3,700 ***  

EWM_t2 <--- PWM_t1 ,343 ,201 1,711 ,087  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

PWM_t2 <--- EWM_t1 ,069 ,045 1,544 ,122  

EWM_t2 <--- EWM_t1 ,447 ,074 6,025 ***  

L2_Grammatik_t2 <--- EWM_t1 ,209 ,160 1,309 ,190  

L2_Lexikon_t2 <--- EWM_t1 ,628 ,163 3,849 ***  

PWM_t2 <--- L2_Lexikon_t1 -,030 ,027 -1,111 ,267  

EWM_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,017 ,045 ,369 ,712  

PWM_t2 <--- L2_Grammatik_t1 -,006 ,037 -,169 ,866  

EWM_t2 <--- L2_Grammatik_t1 -,034 ,062 -,544 ,586  

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,250 

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,411 

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,118 
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   Estimate 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,372 

L2_Lexikon_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,057 

L2_Grammatik_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,139 

PWM_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,168 

EWM_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,000 

L2_Lexikon_t2 <--- PWM_t1 -,166 

L2_Grammatik_t2 <--- PWM_t1 -,220 

PWM_t2 <--- PWM_t1 ,484 

EWM_t2 <--- PWM_t1 ,184 

PWM_t2 <--- EWM_t1 ,208 

EWM_t2 <--- EWM_t1 ,666 

L2_Grammatik_t2 <--- EWM_t1 ,191 

L2_Lexikon_t2 <--- EWM_t1 ,456 

PWM_t2 <--- L2_Lexikon_t1 -,137 
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   Estimate 

EWM_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,037 

PWM_t2 <--- L2_Grammatik_t1 -,021 

EWM_t2 <--- L2_Grammatik_t1 -,055 

 

Means: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t1   56,874 1,178 48,294 ***  

L2_Grammatik_t1   36,131 ,842 42,892 ***  

EFB_HISEI_t1   49,829 2,743 18,169 ***  

PWM_t1   7,635 ,268 28,519 ***  

EWM_t1   24,346 ,747 32,593 ***  
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Intercepts: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t2   21,105 6,835 3,088 ,002  

L2_Grammatik_t2   20,163 6,716 3,002 ,003  

PWM_t2   3,689 1,869 1,974 ,048  

EWM_t2   11,591 3,113 3,723 ***  

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t1 <--> L2_Grammatik_t1 13,085 7,294 1,794 ,073  

PWM_t1 <--> EWM_t1 5,069 1,595 3,178 ,001  

L2_Grammatik_t1 <--> EWM_t1 9,129 4,672 1,954 ,051  

L2_Lexikon_t1 <--> EWM_t1 11,095 6,471 1,714 ,086  

L2_Lexikon_t1 <--> PWM_t1 ,941 2,255 ,417 ,676  

L2_Grammatik_t1 <--> PWM_t1 2,862 1,660 1,725 ,085  

e1 <--> e2 5,128 3,674 1,395 ,163  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

e3 <--> e4 ,603 ,460 1,310 ,190  

e2 <--> e3 -,249 ,992 -,251 ,802  

e2 <--> e4 -,930 1,652 -,563 ,573  

e1 <--> e4 ,274 1,682 ,163 ,871  

e1 <--> e3 -,017 1,013 -,017 ,987  

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

L2_Lexikon_t1 <--> L2_Grammatik_t1 ,277 

PWM_t1 <--> EWM_t1 ,497 

L2_Grammatik_t1 <--> EWM_t1 ,292 

L2_Lexikon_t1 <--> EWM_t1 ,257 

L2_Lexikon_t1 <--> PWM_t1 ,061 

L2_Grammatik_t1 <--> PWM_t1 ,256 
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   Estimate 

e1 <--> e2 ,208 

e3 <--> e4 ,192 

e2 <--> e3 -,037 

e2 <--> e4 -,082 

e1 <--> e4 ,024 

e1 <--> e3 -,002 
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Anhang 4: Amos Output, Cross-Lagged-Panel Analyse, PA, L2-Grammatik, L2-Lexikon, SES 

Anhang 4.1: Cross-Lagged-Panel, PA, L2-Grammatik, L2-Lexikon, SES, gesamte Stichprobe 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,496 ,066 7,569 ***  

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,583 ,060 9,762 ***  

PA_t2 <--- PA_t1 ,725 ,082 8,866 ***  

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,150 ,051 2,966 ,003  

PA_t2 <--- L2_Lexikon_t1 -,198 ,088 -2,251 ,024  

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,529 ,078 6,783 ***  

L2_Grammatik_t2 <--- PA_t1 ,128 ,048 2,668 ,008  

PA_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,062 ,104 ,591 ,554  

L2_Lexikon_t2 <--- PA_t1 ,104 ,063 1,660 ,097  

L2_Lexikon_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,035 ,033 1,079 ,281  

L2_Grammatik_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,074 ,025 3,015 ,003  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

PA_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,091 ,043 2,117 ,034  

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,492 

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,697 

PA_t2 <--- PA_t1 ,729 

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,205 

PA_t2 <--- L2_Lexikon_t1 -,327 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,458 

L2_Grammatik_t2 <--- PA_t1 ,106 

PA_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,089 

L2_Lexikon_t2 <--- PA_t1 ,063 

L2_Lexikon_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,039 
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   Estimate 

L2_Grammatik_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,113 

PA_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,166 

 

Means: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t1   70,940 1,693 41,902 ***  

L2_Grammatik_t1   49,805 1,476 33,739 ***  

PA_t1   32,460 1,041 31,166 ***  

EFB_HISEI_t1   60,747 2,043 29,727 ***  

 

Intercepts: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t2   10,822 3,307 3,272 ,001  

L2_Grammatik_t2   5,634 2,521 2,234 ,025  

PA_t2   21,632 4,372 4,948 ***  



 

  

318 

 

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t1 <--> L2_Grammatik_t1 217,832 33,228 6,556 ***  

L2_Lexikon_t1 <--> PA_t1 69,417 19,140 3,627 ***  

L2_Grammatik_t1 <--> PA_t1 70,480 17,064 4,130 ***  

e1 <--> e2 5,930 2,530 2,343 ,019  

e2 <--> e3 ,107 3,261 ,033 ,974  

e1 <--> e3 -14,377 4,480 -3,209 ,001  
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

L2_Lexikon_t1 <--> L2_Grammatik_t1 ,860 

L2_Lexikon_t1 <--> PA_t1 ,393 

L2_Grammatik_t1 <--> PA_t1 ,457 

e1 <--> e2 ,251 

e2 <--> e3 ,003 

e1 <--> e3 -,354 
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Anhang 4.2: Cross-Lagged-Panel, PA, L2-Grammatik, L2-Lexikon, SES, Immersionsgruppe 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,636 ,082 7,795 ***  

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,272 ,105 2,600 ,009  

PA_t2 <--- PA_t1 ,805 ,100 8,065 ***  

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,138 ,048 2,897 ,004  

PA_t2 <--- L2_Lexikon_t1 -,407 ,103 -3,943 ***  

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,055 ,180 ,305 ,760  

L2_Grammatik_t2 <--- PA_t1 ,096 ,046 2,091 ,037  

PA_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,448 ,227 1,972 ,049  

L2_Lexikon_t2 <--- PA_t1 ,142 ,079 1,796 ,073  

L2_Lexikon_t2 <--- EFB_HISEI_t1 -,037 ,049 -,751 ,452  

L2_Grammatik_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,022 ,028 ,786 ,432  

PA_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,108 ,062 1,762 ,078  
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,770 

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,329 

PA_t2 <--- PA_t1 ,697 

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,361 

PA_t2 <--- L2_Lexikon_t1 -,396 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,031 

L2_Grammatik_t2 <--- PA_t1 ,224 

PA_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,201 

L2_Lexikon_t2 <--- PA_t1 ,153 

L2_Lexikon_t2 <--- EFB_HISEI_t1 -,067 

L2_Grammatik_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,088 

PA_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,159 
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Means: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t1   85,280 1,438 59,321 ***  

L2_Grammatik_t1   63,757 ,671 94,977 ***  

PA_t1   37,118 1,271 29,200 ***  

EFB_HISEI_t1   68,773 2,297 29,941 ***  

 

Intercepts: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t2   32,941 10,508 3,135 ,002  

L2_Grammatik_t2   31,636 6,114 5,174 ***  

PA_t2   10,069 13,274 ,759 ,448  
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Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t1 <--> L2_Grammatik_t1 24,621 7,663 3,213 ,001  

L2_Lexikon_t1 <--> PA_t1 2,234 13,055 ,171 ,864  

L2_Grammatik_t1 <--> PA_t1 5,052 6,121 ,825 ,409  

e1 <--> e2 2,708 2,092 1,294 ,196  

e2 <--> e3 3,864 2,667 1,449 ,147  

e1 <--> e3 -11,794 4,776 -2,469 ,014  
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

L2_Lexikon_t1 <--> L2_Grammatik_t1 ,516 

L2_Lexikon_t1 <--> PA_t1 ,024 

L2_Grammatik_t1 <--> PA_t1 ,119 

e1 <--> e2 ,188 

e2 <--> e3 ,214 

e1 <--> e3 -,383 
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Anhang 4.3: Cross-Lagged-Panel, PA, L2-Grammatik, L2-Lexikon, SES, Regelschulgruppe 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P  Label 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,244 ,110 2,214 ,027   

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,369 ,125 2,962 ,003   

PA_t2 <--- PA_t1 ,653 ,116 5,647 ***   

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,092 ,095 ,967 ,333   

PA_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,286 ,142 2,022 ,043   

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,602 ,147 4,108 ***   

L2_Grammatik_t2 <--- PA_t1 ,172 ,078 2,200 ,028   

PA_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,235 ,191 1,229 ,219   

L2_Lexikon_t2 <--- PA_t1 ,064 ,093 ,690 ,490   

L2_Lexikon_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,077 ,053 1,466 ,143   

L2_Grammatik_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,056 ,045 1,265 ,206   

PA_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,092 ,067 1,377 ,169   
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,263 

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,380 

PA_t2 <--- PA_t1 ,603 

L2_Grammatik_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,126 

PA_t2 <--- L2_Lexikon_t1 ,229 

L2_Lexikon_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,485 

L2_Grammatik_t2 <--- PA_t1 ,275 

PA_t2 <--- L2_Grammatik_t1 ,140 

L2_Lexikon_t2 <--- PA_t1 ,080 

L2_Lexikon_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,181 

L2_Grammatik_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,169 

PA_t2 <--- EFB_HISEI_t1 ,160 
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Means: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t1   57,168 1,169 48,886 ***  

L2_Grammatik_t1   35,978 ,862 41,744 ***  

PA_t1   27,877 1,367 20,400 ***  

EFB_HISEI_t1   51,099 2,776 18,404 ***  

 

Intercepts: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t2   21,126 7,610 2,776 ,005  

L2_Grammatik_t2   15,869 6,474 2,451 ,014  

PA_t2   -9,757 9,788 -,997 ,319  
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Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

L2_Lexikon_t1 <--> L2_Grammatik_t1 15,228 7,483 2,035 ,042  

L2_Lexikon_t1 <--> PA_t1 -,549 11,293 -,049 ,961  

L2_Grammatik_t1 <--> PA_t1 6,654 8,395 ,793 ,428  

e1 <--> e2 6,049 4,080 1,483 ,138  

e2 <--> e3 2,669 5,178 ,516 ,606  

e1 <--> e3 -4,556 6,110 -,746 ,456  
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

L2_Lexikon_t1 <--> L2_Grammatik_t1 ,317 

L2_Lexikon_t1 <--> PA_t1 -,007 

L2_Grammatik_t1 <--> PA_t1 ,120 

e1 <--> e2 ,225 

e2 <--> e3 ,078 

e1 <--> e3 -,115 

 


