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1. Vorträge
Fr, 21.02.2019 | 13:30 – 14:30 Uhr | Leibnizsaal

Helga Adresen (ehem. Flensburg)
Sprachliches Handeln und sprachliche Bewusstheit in entwicklungsorientierter Perspektive
„Although language is specific to humans, there is also a domain-general difference between human and
nonhuman intelligence. Unlike the spider, which stops at web weaving, the human child – and, I maintain,
only the human child – has the potential to take its own representations as objects of cognitive attention.
Normally developing children not only become efficient users of language, they also spontaneously become
little grammarians. By contrast, the constraints on spiders, ants, beavers, and probably even chimpanzees
are such that they do not have the potential to analyze their own language.” (Karmiloff-Smith 1996, S.
31)
Kinder lernen im Zuge ihres Spracherwerbs nicht nur zu sprechen, zu verstehen und sprachlich zu handeln, sondern sie setzen sich auch spontan mit Sprache auseinander, bevor sie durch Unterricht systematisch dazu angeleitet werden. Der Tagungsbeitrag beschreibt Formen und Inhalte der Thematisierung
sprachlicher Strukturen und Funktionen durch Kinder zwischen ca. drei und sechs Jahren. Im Zentrum
stehen Sprachspiele, an deren Beispiel sowohl implizite als auch explizite Thematisierungen diskutiert
werden. Die beschriebenen Phänomene werden theoretisch auf der Grundlage von Entwicklungs- und
Spracherwerbsmodellen nach Vygotskij, Nelson und Tomasello eingeordnet, die Beziehungen zwischen
sprachlichem Handeln, mentalen Repräsentationen und Sprachthematisierungen herstellen lassen.
Mit Blick auf Schriftspracherwerb und Grammatikunterricht in der Grundschule soll sodann untersucht
werden, welche neuen Formen und Inhalte der Auseinandersetzung mit Sprache dabei auf Kinder zukommen und ob es möglich und sinnvoll ist, im Unterricht an die vorschulischen Erfahrungen anzuknüpfen.
Vor dem Hintergrund beider Typen von Sprachreflexion, nämlich der spontanen, vorschulischen und der
didaktisch angeleiteten, schulischen, wird die Dichotomie ‚implizit/explizit‘ zur Diskussion gestellt, und
zwar sowohl im Hinblick auf Sprachwissen als auch im Hinblick auf Sprachthematisierung. In diesem Zusammenhang werden Möglichkeiten weitergehender, feinerer begrifflicher Differenzierungen erörtert.
Literatur
Andresen, Helga (2005): Vom Sprechen zum Schreiben Sprachentwicklung zwischen dem vierten und
siebten Lebensjahr. Stuttgart: Klett-Cotta.
Andresen, Helga (2011): Entstehung von Sprachbewusstheit in der frühen Kindheit – Spracherwerbstheoretische und didaktische Perspektiven. In: Köpcke, Klaus-Michael & Noack, Christina (Hrsg.): Sprachliche Strukturen thematisieren. Sprachunterricht in Zeiten der Bildungsstandards. Baltmannsweiler:
Schneider, 15–26.
Andresen, Helga (2014): Vorschulische Sprachreflexion. In: Gornik, Hildegard (Hrsg.): Deutschunterricht in
Theorie und Praxis. Sprachreflexion und Grammatikunterricht. Baltmannsweiler: Schneider, 174–183.
Andresen, Helga & Funke, Reinold (2006): Entwicklung sprachlichen Wissens und sprachlicher Bewusstheit.
In: Bredel, Ursula, Günther, Hartmut, Klotz, Peter, Ossner, Jakob & Siebert-Ott, Gesa (Hrsg.): Didaktik
der deutschen Sprache 1. Teilbd. 2., 2., durchges. Auflage. Paderborn: Schöningh, 438–451.
Funke, Reinold (2014): Grammatikunterricht, grammatisches Wissen und schriftsprachliches Können. In:
Gornik, Hildegard (Hrsg.): Deutschunterricht in Theorie und Praxis. Sprachreflexion und Grammatikunterricht. Baltmannsweiler: Schneider, 429–454.
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1. Vorträge
Fr, 21.02.2019 | 15:00 – 16:00 Uhr | Leibnizsaal

Reinold Funke (Heidelberg)
Implizites Wissen – implizites Vermitteln: Begriffliche Fragen aus sprachdidaktischer Sicht
Der Beitrag erörtert in einem ersten Teil, welchen begrifflichen Status die durch die kontrastierenden
Termini implizites – explizites Wissen und implizites – explizites Vermitteln bezeichneten Konzepte in ihrer
Anwendung auf fortgeschrittenes erstsprachliches Lernen haben. Er gelangt zu einem skeptischen Fazit im
Blick auf die theoretischen Aufschlüsse, die man gewinnen kann, wenn man im Bereich erstsprachlichen
Lernens explizites und implizites Wissen als unterschiedliche Formen von Wissen unterscheidet. Auch die
Begriffe des impliziten bzw. expliziten Vermittelns werfen in Anwendung auf fortgeschrittenes erstsprachliches Lernen definitorische Fragen auf. Jedoch benennen sie unstrittig wichtige praktische Leitideen, die
in der Gestaltung von erstsprachlichem Unterricht wirksam sind.
In einem zweiten Teil befasst sich der Beitrag mit empirischen Arbeiten zu drei Bereichen des erstsprachlichen Unterrichts, die ‚explizite‘ (Lerninhalte vermittelnde) und ‚implizite‘ (Lerngelegenheiten
bereitstellende) Vorgehensweisen thematisieren (textuelles Lernen, Wortschatzlernen, grammatisches
Lernen). Die leitende Fragestellung dieses Teils ist, welche Dimensionen des unterrichtlichen Vorgehens der
globalen Gegenüberstellung von ‚explizit‘ und ‚implizit‘ zugrunde liegen.
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1. Vorträge
Sa, 22.02.2019 | 09:00 – 10:00 Uhr | Leibnizsaal

Karin Madlener-Charpentier (Basel)
So implizit wie möglich, so explizit wie nötig:
Gebrauchsbasierte Perspektiven auf Zweitspracherwerbsprozesse und Vermittlungsoptionen
Gebrauchsbasierte Ansätze der (Zweit-)Spracherwerbsforschung gehen davon aus, dass Spracherwerb
weitgehend implizit (unterbewusst) und inzidentell (beiläufig) erfolgt, durch die Verarbeitung reichhaltigen
bedeutungsvollen Inputs in sozial kontextualisierter Interaktion (Behrens 2009). Häufige, kommunikativ
relevante Sequenzen schleifen sich ein (sog. entrenchment), auf Basis systematischer Wiederholung und
Variation (im Input und in bereits gespeicherten Sequenzen) werden nach und nach Muster und Generalisierungen für Form-Bedeutung-Zuordnungen abstrahiert (sog. Schemabildung, Langacker 2000), die als
Regelhaftigkeiten unterschiedlicher Reichweite und Korngrösse verstanden werden können (Goldberg
2009). Interaktionale Prozesse wie Nachfragen, Modifikationen, Elaborationen und Feedback können zum
Erwerb beitragen, indem sie die Aufmerksamkeit der Lernenden auf Lücken, Kontraste und alternative
Ausdrucksmöglichkeiten lenken, die im Kontext der bedeutungsvollen Inhaltsaushandlung inzidentelle
Sprachlerngelegenheiten bieten (Clark 2009; Mackey 2012). Eine essenzielle Rolle für implizites Lernen aus
dem Input kann für den Zweitspracherwerb als Konsens angenommen werden (vgl. Gass 1997).
Eine (zusätzliche) Rolle für intentionales Lernen und explizite Instruktion (Benennungsangebote, Erklärungen etc.) wird dabei nicht ausgeschlossen, gerade weil in Zweitspracherwerbskontexten typischerweise
der Zugang zu reichhaltigem Input und zu Interaktionskontexten beschränkt ist, die Inputverarbeitung
zudem von erstsprachlichen Aufmerksamkeitsroutinen geprägt (sog. learned attention, Ellis 2006; thinking
for speaking, Slobin 1996), was auch die Verarbeitung und damit den Erwerb von häufigen, aber wenig
salienten/transparenten zweitsprachlichen Form-Bedeutung-Zuordnungen (z. B. Artikeln) erschweren
kann; explizite Instruktion darf aber nicht den grundlegenden Bedeutungsfokus aushebeln und zum
Selbstzweck werden, sondern muss punktuell und bedarfsorientiert erfolgen und sich grundsätzlich auf
Form-Bedeutung-Zuordnungen beziehen, nicht auf rein formale Paradigmen (Long & Robinson 2008; R.
Ellis 2016). Im Sinne eines weak interface (N. Ellis 2007, 2008) kann davon ausgegangen werden, dass
bewusstes Lernen von Regelhaftigkeiten und explizites Wissen über Sprache indirekt in die Ausbildung
sprachlicher Kompetenzen im Sinne des Könnens einfliessen, und zwar über ihre Funktionen für Noticing,
Noticing the gap und Output Practice. Eine zentrale Rolle spielen hier sog. language related episodes (Swain & Lapkin 2001), in denen Lernende (und ggf. Lehrende) im Kontext bedeutungsvoller Aufgaben
Regelhaftigkeiten in Bezug auf Bedeutungen/Formen in Frage stellen, aushandeln und reflektieren.
Der Vortrag illustriert zentrale theoretische Annahmen durch empirische Befunde zur Wirkung und
Wirksamkeit verschiedener input-, output- und feedbackbasierter, mehr oder weniger stark aufmerksamkeitslenkender bzw. bewusstmachender Vermittlungstechniken im Rahmen einer (gebrauchsbasierten)
didaktischen Formfokussierung (Madlener-Charpentier & Behrens angenommen). Dabei wird einerseits reflektiert, wie beschränkter Input maximiert und optimiert werden kann (Verspoor & Nguyen 2015;
Madlener 2015; Pagonis in Vorb.) und unter welchen Bedingungen z.B. Recasts als implizite Feedbackformen (Goo & Mackey 2013), aber auch bewusstmachende Aufgaben wie Dictogloss (Eckerth 2008), für
die (zielgruppendifferenzierte) Vermittlung spezifischer Lerngegenstände eingesetzt werden können.
Andererseits werden methodologische Aspekte berücksichtigt (Wie lässt sich Implizitheit/Explizitheit in
Bezug auf Lernprozesse und Wissensbestände operationalisieren? Welche Indikatoren für Aufmerksamkeit
finden sich in Lernerdaten [Schumacher et al. angenommen]?) und potenzielle Implikationen für die
Bandbreite didaktischer Optionen eines erwerbsfördernden Deutschunterrichts im sprachlich heterogenen
Grundschulklassenzimmer skizziert.
Literatur
Behrens, Heike (2009): Usage-based and emergentist approaches to language acquisition. Linguistics, 47
(2), 383–411.
Clark, Eve (2009): First Language Acquisition. Cambridge et al.: Cambridge University Press.
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Eckerth, Johannes (2008): Investigating consciousness-raising tasks: Pedagogically targeted and nontargeted learning gains. International Journal of Applied Linguistics, 18 (2), 119–145.
Ellis, Nick C. (2006): Selective attention and transfer phenomena in L2 acquisition: Contingency, cue competition, salience, interference, overshadowing, blocking, and perceptual learning. Applied Linguistics,
27, 164–94.
Ellis, Nick C. (2007): The Weak-Interface, Consciousness, and Form-focussed instruction: Mind the Doors.
In S. Fotos & H. Nassaji (eds.): Form Focused Instruction and Teacher Education: Studies in Honour of
Rod Ellis. Oxford: Oxford University Press, 17–33.
Ellis, Nick C. (2008): Usage-Based and Form-Focused Language Acquisition. The associative learning of
constructions, learned attention, and the limited L2 endstate. In P. Robinson & N. C. Ellis (eds.): Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition. New York: Routledge, 372–405.
Ellis, Rod (2016): Focus on form: A critical review. Language Teaching Research, 20 (3), 405–428.
Gass, Susan M. (1997): Input, interaction and the second language learner. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
Goo, Jaemyung & Mackey, Alison (2013): The case against the case against recasts. Studies in Second
Language Acquisition, 35, 127–165.
Langacker, Ronald W. (2000): Grammar and Conceptualization. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
Paperback edition.
Long, Michael & Robinson, Peter (1998): Focus on form: Theory, research, and practice. In C. J. Doughty &
J. Williams (eds.): Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition. Cambridge et al.: Cambridge University Press, 15–41.
Mackey, Alison (2012): Input, interaction, and corrective feedback in L2 learning. Oxford: Oxford University
Press.
Madlener, Karin (2015). Frequency effects in instructed second language acquisition. Berlin, Boston: De
Gruyter Mouton.
Madlener-Charpentier, Karin & Behrens, Heike (angenommen): Konstruktion(en) erst- und zweitsprachlichen Wissens: Lernprozesse und Steuerungsoptionen aus gebrauchsbasierter Perspektive. Erscheint in
K. Madlener-Charpentier & G. Pagonis (Hrsg.): Aufmerksamkeitslenkung und Bewusstmachung in der
Sprachvermittlung. Kognitive und didaktische Perspektiven auf Deutsch als Erst-, Zweit- und Fremdsprache. Tübingen: Narr Francke Attempto.
Pagonis, Giulio (in Vorb.): Didaktische Reflexionen zur Förderung morphosyntaktischer Kompetenzen im
Deutschen als früher Zweitsprache. Erscheint in K. Madlener-Charpentier & G. Pagonis (Hrsg.): Aufmerksamkeitslenkung und Bewusstmachung in der Sprachvermittlung. Kognitive und didaktische Perspektiven auf Deutsch als Erst-, Zweit- und Fremdsprache. Tübingen: Narr Francke Attempto.
Schumacher, Nicole; Möller, Max; Fehrmann, Ingo & Andreas, Thorsten (angenommen): Formfokussierung
und Aufmerksamkeit im kollaborativen Dialog. Erscheint in K. Madlener-Charpentier & G. Pagonis
(Hrsg.): Aufmerksamkeitslenkung und Bewusstmachung in der Sprachvermittlung. Kognitive und didaktische Perspektiven auf Deutsch als Erst-, Zweit- und Fremdsprache. Tübingen: Narr Francke Attempto.
Slobin, Dan I. (1996): From n, Dan I. (1996): Thinking for speaking’. In John J. Gumperz & Stephen C.
Levinson (eds.): Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge et al.: Cambridge University Press, 70–96.
Swain, Merrill & Lapkin, Sharon (2001): Focus on form through collaborative dialogue: Exploring task
effects. In M. Bygate, P. Skehan & M. Swain (eds.): Researching Pedagogic tasks, second language
learning, teaching and testing. Harlow: Longman, 99–118.
Verspoor, Marjolijn & Nguyen, Hong Thi Phuong (2015): A dynamic usage-based approach to second
language teaching. In T. Cadierno & S. W. Eskildsen (eds): Usage-based perspectives on second language
learning. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 305–327.
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1. Vorträge
Sa, 22.02.2019 | 10:00 – 11:00 Uhr | Leibnizsaal

Christina Kauschke (Marburg)
Inputanreicherung und/oder metasprachliche Instruktion –
welche Methode eignet sich für wen und warum?
Da beim (sprachlichen) Lernen implizite und explizite kognitive Mechanismen wirken und zusammenspielen, werden unterschiedliche Formen der Sprachvermittlung abgeleitet, die gezielt den einen oder den
anderen Mechanismus ansprechen bzw. stärken sollen. Leitfragen der Tagung richten sich darauf, die
Eignung dieser didaktischen Vermittlungsformen für unterschiedliche Zielgruppen, Lernertypen und
Lernkontexte zu diskutieren und empirisch zu prüfen. Während implizites Lernen für Kinder mit intakten
Lernmechanismen ausreichend sein kann, wie z.B. die Studie von Kauschke & Rath (2017) nahelegt,
könnten insbesondere Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen stärker von einem kompensatorischen Einsatz des expliziten Regellernens profitieren („declarative memory compensation hypothesis“, Ulmann &
Pullman 2015; Hirshman 2000).
Der Vortrag leistet durch die Vorstellung von zwei methodenvergleichenden Wirksamkeitsstudien im
Kontext von Sprachförderung und Sprachtherapie einen Beitrag zu dieser Thematik. Untersucht wurde, ob
eine Verbesserung grammatischer Fähigkeiten bereits durch rein implizite Methoden (hier: Inputanreicherung) erreicht werden kann oder ob eine Kombination mit expliziten (hier: metasprachlichen) Methoden
effektiver ist. Lerngegenstand der Studien war die Markierung des Genus an Artikeln. Während in der ersten
Studie mit mehrsprachig aufwachsenden Vorschulkindern mit Förderbedarf gearbeitet wurde, nahmen an
der zweiten Studie 28 Kinder im Grundschulalter teil, die sich aufgrund ihrer ausgeprägten Sprachentwicklungsstörung stationär in einem Sprachheilzentrum aufhielten. Das Studiendesign war in beiden Studien
identisch: Jeweils einer der beiden Interventionsgruppen wurde ausschließlich angereicherter Input in Form
spezifisch gestalteter Audiosequenzen angeboten, während die zweite Gruppe eine Methodenkombination
aus Inputanreicherung und metasprachlicher Instruktion erhielt.
Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Wirksamkeit der Methoden in Abhängigkeit von der zugrunde
liegenden Problematik (und ggf. vom Alter) differiert. Nutzen und Eignung der Methoden für Kinder mit
Förder- bzw. Therapiebedarf werden abschließend abgewogen und diskutiert.
Literatur
Hirschman, M. (2000): Language repair via metalinguistic means. International Journal of Language and
Communication Disorders 35/2, 251–268.
Kauschke, C. & Rath, J. (2017): Implizite und/oder explizite Methoden in Sprachförderung und
Sprachtherapie – was ist effektiv? Forschung Sprache 5/2, 28–43.
Ullman, M.T. & Pullman, M.Y. A compensatory role for declarative memory in neurodevelopmental disorders. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 51, 205–222.
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1. Vorträge
Sa, 22.02.2019 | 11:30 – 12:30 Uhr | Leibnizsaal

Holger Hopp (Braunschweig)
Implicit and Explicit Learning in L2 sentence processing:
The role of prediction error
In this talk, I discuss the relationship between implicit and explicit learning from the perspective of L2
sentence processing. In sentence processing, research has turned to the notions of adaptation and prediction error as potential implicit learning mechanisms in language acquisition and use (Kaan & Chun, 2018).
Studies using event-related potentials and visual-world eye-tracking demonstrate that language users
actively predict upcoming constituents in discourse and then match their expectations against the incoming input (e.g. Kuperberg & Jaeger, 2016). This way, they can make use of surprisal, i.e. the mismatch
between their predictions and the actual input, as a feedback loop that updates their expectations and
hence leads to learning (Pickering & Gambi, 2018).
In the context of the implicit/explicit debate, I review recent sentence processing and priming studies
that expose L1 and adult L2 learners to input designed to make learners process L2 morphosyntactic detail.
With a focus on grammatical gender, case and tense marking, these studies test whether and how quickly
learners implicitly adapt their sentence processing to incorporate grammatical patterns experienced in the
input. Finding that L2 speakers rapidly adapt their grammatical processing to the target input, I sketch
how adaptation in L2 processing can form the basis for implicit learning of L2 morphosyntax.
I then discuss the limits of processing-based learning via adaptation by contrasting short-term implicit
adaptation and longer-term explicit learning, as measured in delayed off-line tasks. So far, there is little
evidence that implicit adaptation translates across tasks into explicit knowledge of morphosyntactic detail,
suggesting that different mechanisms underlie short-term adaptation of the parser and the development
of explicit knowledge of L2 morphosyntax (Jackson & Hopp, 2020).
Against this backdrop, I discuss how research on L2 sentence processing can inform the debate about
implicit vs explicit knowledge in L2 acquisition.
References
Jackson, C. N. & Hopp, H. (2020): Prediction error and implicit learning in L1 and L2 syntactic priming.
International Journal of Bilingualism. https://doi.org/10.1177/1367006920902851
Kaan, E. & Chun, E. (2018). Syntactic Adaptation. Current Topics in Language, 68, 85–116.
Kuperberg, G. R. & Jaeger, T. F. (2016): What do we mean by prediction in language comprehension? Language, Cognition and Neuroscience, 31(1), 32–59.
Pickering, M. J. & Gambi, C. (2018): Predicting while comprehending language: A theory and review.
Psychological Bulletin, 144(10), 1002.
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1. Vorträge
Sa, 22.02.2019 | 12:30 – 13:30 Uhr | Leibnizsaal

Patrick Rebuschat (Lancaster)
Implicit and explicit learning:
Insights from artificial language learning
Implicit learning, essentially the process of acquiring unconscious (implicit) knowledge, is a fundamental
feature of human cognition. Many complex behaviors, including language comprehension and production,
music cognition, intuitive decision making, and social interaction, are thought to be largely dependent on
implicit knowledge, so it is not surprising that interest in implicit learning spans practically all branches
of cognitive science. Research on this topic can be found in (at least) three related, yet distinct research
areas: Implicit learning (Reber, 1967), statistical learning (Saffran et al., 1996), and second language research (Krashen, 1982; N. Ellis, 1994).
In this talk, I will first define implicit learning and contrast this with explicit learning, a more deliberate
learning process that typically results in conscious (explicit) knowledge. I will then briefly introduce key
issues in implicit and explicit learning research before covering, in some detail, how to distinguish implicit
and explicit knowledge in experimental studies. Next, I will present results of (cross-situational learning)
experiments that bring together methodological insights from the three research strands outlined above.
Taken together, these studies illustrate the benefits of working across disciplinary boundaries and of engaging which research literatures that, at first sight, appear less connected than they actually are. Finally,
I will conclude the talk with suggestions for future research (Rebuschat, 2015).
Literature suggestions
Andringa, Sible & Rebuschat, Patrick (eds.) (2015): New directions in the study of implicit and explicit learning. Special issue of Studies in Second Language Acquisition, 37(2).
Monaghan, Padraic & Rebuschat, Patrick (eds.) (2019): Aligning implicit learning and statistical learning:
Two approaches, one phenomenon. Special issue of Topics in Cognitive Science, 11(3).
Rebuschat, Patrick (2015): Introduction: Implicit and explicit learning of languages. In Patrick Rebuschat
(ed.): Implicit and explicit learning of languages (pp. xiii-xxii). Amsterdam: John Benjamins.
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2. Poster
Fr, 21.02.2020 | 16:30 – 18:00 Uhr | Hannah-Arendt-Saal

Valentina Cristante (Frankfurt am Main)
Eine Untersuchung des impliziten und expliziten Wissens im frühen und späten kindlichen
DaZ-Erwerb
Das Ziel meines Forschungsvorhabens besteht darin, den Zusammenhang zwischen dem impliziten und
dem expliziten Wissen von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ-Lernenden) zu erforschen.
Implizites Wissen ist unbewusstes Wissen (knowing how). Die Lernenden sind sich über die Verfügbarkeit dieses Wissens nicht bewusst. Explizites Wissen ist bewusstes Wissen (knowing that). Die Lernenden
sind sich über die Verfügbarkeit dieses Wissens bewusst und können es verbalisieren (Ellis 2005; 2009).
Die zwei Wissensbestände wurden hauptsächlich in der Fremdspracherwerbsforschung untersucht, d. h.
mit erwachsenen Lernenden in einem gesteuerten Lernkontext (siehe z.B. Bialystok 1982; DeKeyser 2003;
Ellis 2009; Hulstijn 2005; Krashen 1981; Paradis 2009; Ullman 2001).
Die wenigen Studien zum Zusammenhang zwischen implizitem und explizitem Wissen bei Kindern
haben sich entweder mit monolingualen Lernenden befasst (Funke 2011) oder keine systematische Erfassung der beiden Wissensbestände durchgeführt bzw. sich nur auf die Erforschung des expliziten Wissens
beschränkt (Jeuk 2016: Krafft 2014; Lütke 2014; Oomen-Welke 2008; Stude 2013). Die Befunde von Funke
(2011) zeigen, dass im monolingualen Erwerb das implizite Wissen die Voraussetzung für den Aufbau des
expliziten Wissens ist.
Implizites und explizites Wissen entwickeln sich bei den frühen und späten kindlichen DaZ-Lernenden
anders als bei Lernenden einer Fremdsprache. Die frühen kindlichen DaZ-Lernenden mit einem Erwerbsbeginn im Vorschulalter eignen sich die Zweitsprache implizit an. Mit Eintritt in die Schule erhalten sie
eine explizite Vermittlung und bauen ihr explizites Wissen auf. Aufgrund des späten Erwerbsbeginns erlernen die späten kindlichen DaZ-Lernenden hingegen die Zweitsprache von Anfang an sowohl implizit als
auch explizit.
Mein Forschungsprojekt soll die folgende übergeordnete Forschungsfrage beantworten:
• In welchem Zusammenhang stehen das implizite und explizite Wissen bei monolingualen Lernenden
sowie frühen und späten DaZ-Lernenden?
• Verhalten sich die frühen DaZ-Lernenden wie die monolingualen Kinder in Funkes Studie, d.h. ist in den
beiden Gruppen das implizite Wissen die Voraussetzung für das explizite Wissen?
• Wie stehen die zwei Wissensarten bei den späten DaZ-Lernenden, die ein anderes Erwerbsszenario aufweisen, zueinander?
Um diese Fragen zu beantworten, werden das implizite und das explizite Wissen der drei Sprachgruppen
untersucht. Hierfür lesen die Teilnehmenden eine Reihe von Sätzen, die zur Hälfte korrekt und zur Hälfte
inkorrekt sind. Die inkorrekten Sätze enthalten pro Satz einen Fehler. Insgesamt werden vier Fehlertypen
einbezogen. Die Sätze werden anhand der Methode Selbstgesteuertes Lesen präsentiert, bei der die Teilnehmenden die Sätze wortweise in einem Tempo lesen, das sie durch Drücken einer Taste steuern können.
Die zwischen jedem Tastendruck verstrichene Zeit wird aufgezeichnet, um zu untersuchen, ob die Reaktionszeiten während der Fehler länger sind, was bedeuten würde, dass die Fehler implizit wahrgenommen
werden. Das explizite Wissen wird durch gezielte Frage zu den Fehlern erhoben. In dem Workshop möchte
ich im Detail über das Design der empirischen Studie (Aufgaben, Items, Fehler) sowie das Alter der
Teilnehmenden diskutieren.
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Katrin Gabler (HU Berlin), Birgit Heppt (HU Berlin), Christine Sontag (HU Berlin), Sofie
Henschel (IQB HU Berlin), Ilonca Hardy (Frankfurt a. M.), Rosa Hettmannsperger (Frankfurt a.
M.), Susanne Mannel (Frankfurt a. M.) & Petra Stanat (HU Berlin)
Fragen als implizite und explizite Elemente der fachintegrierten Sprachförderung
in der Grundschule
Die Förderung bildungssprachlicher Fähigkeiten ist als Aufgabe aller Fächer in aktuellen Rahmenlehrplänen
der Grundschule verankert (z. B. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, 2017). Grundschullehrkräfte stehen somit vor der Herausforderung, ihren Sachunterricht zugleich fachlich anspruchsvoll und
sprachförderlich zu gestalten, beispielsweise, indem sie gezielt kognitiv anregende und sprachförderliche
Fragen stellen (z. B. Archie, Rank & Franz, 2014). Diese Fragen können entweder implizit sprachlich anregend wirken, indem sie zum Beispiel das Formulieren komplexerer Äußerungen anregen (z. B. „Was vermutest du?“) oder explizit eine korrekte sprachliche Verwendung fokussieren (z. B. „Wie kann man noch dazu
sagen?“). Dabei sollte die Kombination aus implizit und explizit sprachlich anregenden Fragen am wirkungsvollsten sein (vgl. Stanat, Becker, Baumert, Lüdtke & Eckhardt, 2012). Der vorliegende Beitrag stellt
ein neu entwickeltes Kategoriensystem vor (vgl. Hess, Denn & Lipowsky, 2019; Kammermeyer et al., 2017),
mit dessen Hilfe das Frageverhalten von Lehrkräften im Unterricht nach der Art der sprachlichen Anregung
kategorisiert wird. Dieses Kategoriensystem entstand im Rahmen einer quasiexperimentellen Interventionsstudie, in der unter anderem die Frage untersucht wurde, wie gut unterschiedlich professionalisierten
Lehrkräften der Einsatz sprachanregender Fragen im Fachunterricht gelingt. Die Lehrkräfte der Experimentalgruppe (EG) und der Kontrollgruppe (KG) besuchten zunächst eine Fachfortbildung zum Thema
„Schwimmen und Sinken“, die sie auf die Durchführung eines handlungsorientierten, konstruktivistischen
Unterrichts (adaptiert nach Jonen & Möller, 2005) vorbereitete. Lehrkräfte der EG nahmen zusätzlich an
einer umfangreichen Professionalisierung zur fachintegrierten Sprachförderung teil, die auf dem Ansatz
des sprachlichen Scaffolding nach Gibbons (2002) basierte. Die Lehrkräfte der EG sollten so in die Lage
versetzt werden, im handlungsorientierten Sachunterricht Sprachfördergelegenheiten zu erkennen und sowohl implizite als auch explizite Elemente der Sprachförderung (u. a. sprachanregende Fragen stellen)
einzusetzen. Lehrkräfte beider Gruppen (nEG = 8, nKG = 18) unterrichteten im Anschluss an die Professionalisierungsphase das Thema „Schwimmen und Sinken“ (6 Doppelstunden) im regulären Sachunterricht
der dritten Klasse, wobei jeweils die zweite Doppelstunde gefilmt wurde. Mithilfe des neu entwickelten
Kodierschemas wurde pro Lehrkraft eine 20-minütige Sequenz von zwei unabhängigen Beurteilerinnen
eingeschätzt (κ = .62, ICC pro Kategorie .67 ≤ ICC ≤ .99). Bisherige Analysen zeigen, dass Lehrkräfte der
EG insgesamt mehr Fragen stellen als Lehrkräfte der KG (d = 1.04), wobei das sowohl für implizit sprachanregende Fragen (d = 1.06) als auch für explizit sprachfokussierte Fragen (d = 0.99) gilt. In beiden Gruppen
treten implizit sprachanregende Fragen häufiger auf als explizit sprachanregende Fragen. Die Ergebnisse
weisen darauf hin, dass den zusätzlich professionalisierten Lehrkräften die Verschränkung von Sprachanregung und fachlichen Inhalten besser gelingt als den regulär ausgebildeten Lehrkräften. Dies deutet auf
die Wirksamkeit der Professionalisierungsmaßnahme hin. In weiteren Analysen sollen die Wartezeit der
Lehrkräfte nach dem Stellen einer Frage sowie Länge und Inhalt der Schülerantworten berücksichtigt werden.
Literatur
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Sabrina Geyer (Frankfurt am Main)
Der gesteuerte Erwerb von implizitem und explizitem grammatischen Wissen bei Grundschulkindern mit Deutsch als Zweitsprache: Anlage einer Interventionsstudie
Ziel des auf dem Poster skizzierten Forschungsvorhabens ist es, den gesteuerten Erwerb von implizitem
und explizitem grammatischen Wissen bei Grundschulkindern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) unter
kontrollierten Unterrichtsbedingungen zu untersuchen. Implizites grammatisches Wissen meint dabei
Wissen über das Regelsystem einer Sprache, das Menschen zum Verständnis und zur Produktion grammatischer Strukturen befähigt, ohne dass es dem Bewusstsein zugänglich sein muss (vgl. Chomsky 1972;
Karmiloff-Smith 1992). Explizites grammatisches Wissen hingegen meint metasprachliches Wissen, das
sich durch Bewusstheit bzw. die Möglichkeit zur Verbalisierung grammatischer Regeln bzw. Muster kennzeichnet (vgl. Karmiloff-Smith 1992; Ellis 2009; Bredel 2013). Sowohl die Vermittlung impliziten als auch
expliziten grammatischen Wissens sind Ziele des Deutschunterrichts in der Grundschule (Kultusministerkonferenz 2004). Wie bzw. mittels welcher didaktischer Ansätze eine Vermittlung dieses Wissens, vor allem
bei Kindern mit DaZ, gelingen kann, wurde bis dato jedoch kaum untersucht (vgl. jedoch Stanat et al. 2012;
Kauschke & Rath 2017). Daneben ist für die Zielgruppe von Grundschulkindern mit DaZ bislang offen,
welche Rolle implizitem Wissen beim Aufbau von explizitem Wissen zukommt und umgekehrt, sowie
welche Rolle das grammatische Vorwissen der Kinder für eine effektive Förderung einnimmt.
In der geplanten Studie wird anhand des Erwerbsbereichs Kasus untersucht, wie sich verschiedene
Vermittlungsansätze auf den gesteuerten Erwerb von implizitem und explizitem grammatischen Wissen
auswirken. Dabei wird auch überprüft, ob das Verfügen über implizites Wissen eine Voraussetzung für den
Erwerb expliziten Wissens darstellt, bzw. ob der Erwerb expliziten Wissens auch zum Erwerb impliziten
Wissens beitragen kann. Ferner wird analysiert, ob auch der gesteuerte Wissenserwerb den Erwerbsschritten folgt, die für den ungesteuerten frühen Zweitspracherwerb im Bereich Kasus nachgewiesen
wurden (vgl. Lemke 2009; Lemmer 2018).
Die Studie soll als quasi-experimentelle Interventionsstudie umgesetzt werden, in der das implizite und
explizite Wissen über Kasus bei 120 Grundschulkindern mit DaZ zu drei Testzeitpunkten (Prä, Post, Followup) vor und nach einer Intervention erfasst wird. Als Intervention erhalten je 40 Kinder in Kleingruppen
eine ausschließlich implizit angelegte, weitere 40 Kinder eine explizit angelegte Kasusförderung. Die
übrigen 40 Kinder bilden die Kontrollgruppe und erhalten keine Förderung. Die implizit angelegte Intervention wird über Methoden zur Inputanreicherung umgesetzt, ohne dass sprachliche Formen bzw. Regeln
explizit thematisiert werden; bei der explizit angelegten Intervention findet eine metasprachliche Auseinandersetzung mit dem Kasussystem und zugrunde liegenden Regeln statt. Als Testverfahren werden psycholinguistische Experimente eingesetzt (implizites Wissen: elizitierte Produktion und Bildwahlaufgaben;
explizites Wissen: Grammatikalitätsurteile inkl. Korrektur und metasprachlicher Begründung), mittels derer
der Erwerbsstand der Kinder über verschiedene Arten der Kasuszuweisung (vgl. Woolford 2006) erhoben
wird. Damit leistet die Studie einen Beitrag dazu zu verstehen, welche Erwerbsprozesse dem gesteuerten
Spracherwerb im Deutschunterricht zugrunde liegen, und bildet damit eine Grundlage zur Weiterentwicklung wirksamer Unterrichtskonzepte für Kinder mit DaZ.
Literatur
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Vera Heyer (Braunschweig)
Do I need to spell it out for you?
Implicit and explicit knowledge of morpho-graphic spelling regularities
The English spelling system is notoriously difficult because of its low phoneme-to-grapheme correspondence. However, there is more systematicity than initially meets the eye: It is ‘morpho-graphic’ (Berg &
Aronoff, 2017) in that affixes are spelt in a consistent way (e.g., ‹ous› for word-final /əs/ in adjectives such
as famous) that distinguishes them from homophonous word endings without grammatical function (e.g.,
‹us› for /əs/ in nouns such as bonus). Importantly, these regularities are not usually taught explicitly
(neither in the L1 nor in the L2 class-room) and spellers have to induce these regularities from the input.
As recently demonstrated by Ulicheva, Harvey, Aronoff and Rastle (2020), L1 English speakers are indeed
aware of these regularities, applying them in word categorisation and the spelling of novel words. The
present study investigates if L2 speakers, who have been exposed to the English writing system for a shorter
time and thus have had less input from which to induce morpho-graphic spelling regularities, are also
aware of these spelling regularities and apply them to novel word spelling.
Forty-two L1 and forty-six L2 English speakers were asked to spell novel words ending in /əs/, which
were presented orally in either an adjective context (i.e., biasing towards the affix spelling ‹ous›, see (1))
or a noun context (i.e., biasing towards an alternative spelling such as ‹us›, see (2)).
(1) Adjective context: This is Amy. She is very /krædəs/ → ‹cradous›
(2) Noun context: This is Amy. She is a /krædəs/ → ‹cradus›
Generalised linear mixed-effects analyses show a main effect of Context (adjective vs. noun; z = 3.27), yet
no interaction between Context and Group (L1 vs. L2; z = -0.14) with respect to the production of ‹ous›
spellings. Instead, participants’ general spelling ability modulated the effect of Context (z = 2.76), with
better spellers (irrespective of native language) producing more ‹ous› spellings in the adjective compared
to the noun context, indicating that participants were more likely to apply morpho-graphic spelling
regularities to novel words to mark the appropriate syntactic category (adjective vs. noun) when they were
better spellers overall.
In conclusion, while the present study shows that both L1 and L2 speakers are implicitly aware of
morpho-graphic spelling regularities, the degree to which they use more ‹ous› spellings in adjective
contexts depends on individual differences in spelling ability, partially reflecting explicit declarative
knowledge of English orthography, as assessed in a spelling task with real words. While better spellers
master the implicit rules (even with reduced exposure to the English spelling system in the case of L2ers),
‘poorer’ spellers seem to lack processing resources to perceive implicit spelling regularities by themselves,
potentially benefitting from explicit instruction about morpho-graphic regularities instead.
References
Berg, Kristian & Aronoff, Mark (2017): Self-organization in the spelling of English suffixes: The emergence
of culture out of anarchy. Language, 93, 37–64.
Ulicheva, Anastasia, Harvey, Hannah, Aronoff, Mark, & Rastle, Kathleen (2020): Skilled readers’ sensitivity
to meaningful regularities in English writing. Cognition 195.
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Julia Hodson (Aachen)
Unterstützen Wörterbuchdefinitionen als Mittel expliziter Instruktion den Erwerb von Wortkenntnis beim Lesen?
Der Erwerb von Wortkenntnis beim Lesen geschieht weitestgehend ungesteuert und beiläufig (vgl. Swanborn & de Glopper 1999; Philipp 2012, S. 12f.). In Kontrast zu diesem impliziten Lernvorgang und Instruktionskontext steht die bewusste Auseinandersetzung mit der Bedeutung unbekannter Wörter oder Wendungen im Text mit Hilfe eines Wörterbuchs. Hierbei werden unter Berücksichtigung der jeweiligen Definition Hypothesen über die vorliegende Bedeutung eines unbekannten Wortes im Text gebildet. Die in
Wörterbüchern dokumentierten Bedeutungsbeschreibungen sind Ergebnis eines wissenschaftlich analytischen Blicks auf Sprache und geben abstrakt Auskunft darüber, wie und wozu ein Wort verwendet werden
kann (vgl. Herbst & Klotz 2003, S. 33). Sie versuchen folglich, sprachpraktisches (semantisch-pragmatisches) Wissen explizit zu machen. Für den schulischen Kontext stellt sich die Frage, inwiefern Schülerinnen und Schüler abstrakt zusammengefasstes explizites Wissen in Form von Wörterbuchdefinitionen für
die Bedeutungserschließung unbekannter Wörter beim Lesen nutzen können. Innerhalb der Deutschdidaktik liegen zu dieser Fragestellung bislang kaum Studien vor. Die empirische Untersuchung der Fragestellung
ist jedoch in Anbetracht der u. a. in Lesestrategietrainings vorkommenden Empfehlung, unbekannte Wörter
beim Lesen im Wörterbuch nachzuschlagen, relevant und von didaktischem Interesse.
Das Poster stellt Ergebnisse einer experimentellen Studie vor, die untersucht, ob Schülerinnen und
Schüler (N=111, 7. Klasse, NRW, Gesamtschule) durch die Nutzung von Wörterbuchdefinitionen während
des Lesens im Vergleich zum ungesteuerten Wortschatzerwerb beim Lesen Wortkenntnis in Bezug auf die
nachgeschlagenen Wörter erwerben. Weiterhin wird überprüft, ob es Unterschiede hinsichtlich der Lerneffekte gibt, die in Zusammenhang zum genutzten Medium stehen (elektronisches Lesegerät vs. Printwörterbuch).
Literatur
Herbst, Thomas & Klotz, Michael (2003): Lexikografie. Paderborn: Schöningh.
Philipp, Maik (2012): Das vernachlässigte Füllhorn der Sprache. Einige Betrachtungen zum Zusammenhang
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Franziska Machleb & Margret Seyboth (Erfurt)
Mehr oder weniger explizit:
Fehlerfreie und fehlerbehaftete Therapie bei aphasischen Wortabrufstörungen
Aphasien sind erworbene Sprachstörungen, die durch eine neurologische Hirnschädigung im Bereich der
dominanten Hemisphäre hervorgerufen werden (Eschenfelder, Zeller, & Stingele 2006). Die Beeinträchtigungen können die verschiedenen sprachlichen Modalitäten (Verstehen, Sprechen, Lesen, Schreiben) und
die verschiedenen Komponenten des Sprachsystems (Phonologie, Lexikon, Syntax, Semantik) in unterschiedlichem Maß betreffen (Blanken et al. 2004; Huber, Poeck, Weniger & Willmes 1983). Es wird davon
ausgegangen, dass das sprachliche Wissen selbst nicht verloren gegangen, sondern lediglich der Zugriff
darauf gestört ist (Machleb, 2019).
Aphasietherapie zielt daher nicht auf einen Neuerwerb, sondern auf die Reaktivierung bereits vorhandenen, schlecht zugänglichen Wissens. Die Reaktivierung kann durch implizite oder explizite Therapiemethoden erfolgen. In der Aphasietherapieforschung spielt diese Unterscheidung allerdings eine untergeordnete Rolle. Dies liegt daran, dass die Aphasietherapie deutlich von expliziten Therapiemethoden dominiert
ist: Sprachverwendung soll durch die Vermittlung metasprachlichen Wissens verbessert werden. Dieses
hilft entweder, tatsächlich Schwellenwerte im Sprachsystem herab- bzw. Aktivierungen heraufzusetzen,
oder sprachliche Information über den Umweg expliziten Sprachwissens abzurufen. Die Aufgabenstellungen reichen dabei von Bildbenennungsaufgaben mit z. B. phonologischen Hinweisen über die Erarbeitung
semantischer Merkmale bis hin zu syntaktischen Analysen.
Implizite Methoden werden überwiegend nur eingesetzt a) bei akuten und sehr schweren Aphasien,
indem der Einstieg in die Kommunikation und die Evozierung sprachlicher Reaktionen durch die Schaffung
bedeutungsvoller Kontexte erreicht werden soll, und b) beim Transfer reaktivierten Wissens in die Spontansprache.
Wir stellen eine Studie zum Vergleich fehlerfreier und fehlerbehafteter Methoden in der Behandlung
aphasischer Wortabrufstörungen vor. Die zugrundeliegende Frage nach dem Einfluss von Fehlern auf den
Lernprozess geht zurück auf Studien zur Rehabilitation gedächtnisgestörter Patienten, die von fehlerfreien
Methoden stärker profitieren als von fehlerbehafteten. Dies wird dadurch erklärt, dass explizite Gedächtnisleistungen bei solchen Patienten beeinträchtigt sind, diese aber benötigt werden, um fehlerhafte Verbindungen zu löschen. Erhalten ist hingegen das implizite Gedächtnis, das nicht auf der Korrektheit, sondern auf der Stärke von Gedächtnisspuren basiert. Dies kann dazu führen, dass einmal gemachte Fehler
wiederholt und dadurch Verbindungen gestärkt werden (z. B. Wilson, Baddeley, Evans, & Shiel, 1994). Die
Erklärung beruht auf dem Hebb’schen Lernmechanismus, wonach die gemeinsame Aktivierung zweier Neuronen ihre Verbindung stärkt und die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, dass unabhängig von ihrer Korrektheit in Zukunft beide gemeinsam aktiviert werden (Hebb, 1949).
Bezogen auf die aphasische Sprachverarbeitung stellt sich die Frage, wie sich Fehler auf den Rehabilitationsprozess auswirken. Sowohl die fehlerfreie als auch die fehlerbehaftete Methode beinhalten eine
explizite Instruktion, wobei die fehlerfreie Instruktion noch expliziter ist, da sie den Patienten vor Fehlproduktionen bewahren soll. In der Studie erzielte patientenabhängig sowohl die fehlerfreie als auch die fehlerbehaftete Therapie Erfolge, ohne dass sich ein Vorteil für eine der beiden Methoden feststellen ließ. Die
Ergebnisse werden ausführlich diskutiert.
Literatur
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Individual differences and instructed second language acquisition:
Insights from intelligent computer assisted language learning
The extent to which learners benefit from instruction may be largely a function of their individual abilities,
such as their cognitive ability to simultaneously process and maintain information (Wen, 2019), or their
motivation for learning (Csizér, 2017). However, there is relatively little research specifically investigating
the interaction between instructional effectiveness in second language learning and learner individual
factors (Li, 2017). In this study, we examined the association between instruction, individual differences
in cognitive abilities (working memory and declarative memory), and second language vocabulary acquisition in the context of web-based intelligent computer assisted language learning (ICALL). To this end,
127 adult learners of English, mostly advanced-level, German-speaking learners, read news texts on the
web for about two weeks using an ICALL system under two instructional conditions: form-focused and
meaning-focused instruction. Participants in the form-focused condition read and completed automatically generated multiple-choice gaps where phrasal verbs appeared in the text, while participants in the
meaning-focused condition simply read and did not complete any gaps. Mixed-effects regression results
revealed that working memory was related to vocabulary learning, and that this relationship was dependent on the instructional context, with working memory being predictive of learning only in the formfocused condition, suggesting an aptitude-treatment interaction (Cronbach & Snow, 1977). Moreover, declarative memory was associated with learning only as gauged by the Continuous Visual Memory Task, and
the association was unaffected by instructional condition. Overall, the study contributes to a better understanding of the role of individual differences in second language learning in general, as well as in
instructional contexts aided by intelligent CALL.
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Conference Dinner
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Afghanisches Restaurant
Georgstr. 50b
30159 Hannover
http://www.masa-hannover.de/
+49 (0)511 353 079 3

Die Anmeldung zum Conference Dinner erfolgte mit der Anmeldung zur Tagung. Eine nachträgliche Anmeldung ist bei evtl. frei gewordenen Plätzen möglich. Bitte wenden Sie sich an das Tagungsteam.
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