› Первый (родной) язык – это необходимая основа для
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дальнейшего освоения языков. Когда мы прилагаем
усилия к сохранению и развитию первого языка, мы
закладываем фундамент для дальнейшего успешного
изучения языков, например, второго языка
(немецкого).

› Многоязычие имеет много преимуществ в языковой и
культурной сфере.

Большинство людей
многоязычны; многие
говорят даже на трех, пяти
или более языках
одновременно.

Если родители говорят на разных языках

In dieser Ausgabe

› Для ребенка не проблема, если мать и отец говорят

с ним на разных языках. Приобретение языковых
навыков происходит особенно эффективно, если оба
Klaus
Wowereit
und die Parenthese
S. 2
родителя
много
и часто разговаривают
с ребенком.

Мама, все люди
могут говорить на
двух языках?
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Mit dem Thema Mehrsprachigkeit beschäftigen sich in Berlin
zahlreiche Initiativen und Organisationen. Um deren Aus-

BIVEM geht in die Verlängerung

tausch zu fördern, treffen sich

Der Berliner Interdisziplinäre Verbund für

deutlich bessere Ergebnisse erzielen: Die Kinder schnitten

Ende November Akteure im

Mehrsprachigkeit (BIVEM) forscht auch weiter-

in regelmäßig durchgeführten Sprachstandserhebungen

hin. Die Förderung wurde bis Ende September

signifikant besser ab als die Kontrollgruppe.

gemeine Sprachwissenschaft zu

2016 verlängert.

Ziel der nächsten Förderperiode ist es, die Studie so wei-

einer

Seit Oktober 2011 erforschen Berliner Sprachwissen-

Bereich Mehrsprachigkeit auf
Einladung des Zentrums für AllNetzwerkveranstaltung.

terzuführen, dass die Kinder bis in den Grundschuleintritt
begleitet werden und die Nachhaltigkeit der durchgeführ-

schaftler am Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft

ten Maßnahmen geprüft wird. Geplant ist auch die Her-

(ZAS) die Wirksamkeit von Sprachfördermaßnahmen für

ausgabe eines Lehrbuchs zum Thema Sprachförderung

bilinguale Kinder. Gerade für Vor- und Grundschulkinder

bei mehrsprachigen Vor- und Grundschulkindern.

sind diese Maßnahmen wichtig, um die deutsche Sprache
erfolgreich zu erwerben. Bisher gängige Fördermaßnah-

Den Info-Flyer Nr. 1 ‚So geht‘s: Mit Kindern die

men berücksichtigen häufig nicht die Sprachkenntnisse

Familiensprache(n) sprechen‘ gibt es auf Deutsch, Tür-

Doğrusu bu: Çocuklarla aile dil(ler)ini konuşmak
Bilgilendirici el ilanı Nr. 1, “Yaşam İçin Bilim:
Aileler ve Uzman Pedagojik Personel İçin Gerçekler –
Araştırmalar – Bilgiler” dizisinin bir parçasıdır.

in der Herkunftssprache, da in der erzieherischen Praxis
Ebeveynler için önemli öğütler

kisch und Russisch. Er ist

T T

Teil einer von BIVEM he-

noch
zu wenig über den Spracherwerbsprozess bei Kin› Çocuklarınızla, kendinizi en iyi ifade edebildiğiniz,
en iyi konuşabildiğiniz dilde iletişim kurunuz.

konuyl a İlgİlİ

ilişkisi açısından önemlidir.

“İkidillilik/Çokdillilik: Anne-baba el kitabı.”
Schulz-Kirchner: 2012.

bol bol konuşun.

kull anil an eser

Solveig Chilla & Annette Fox-Boyer:
dern
unterschiedlichen Muttersprachen
bekannt ist.
› Aile dillerimit
çocuğun kimliği ve ebeveyn-çocuk

rausgegebenen Reihe, in

Daher
arbeitet
BIVEM
gleichermaßen
an der Entwicklung
› Çocuğunuzla
her fırsatta konuşun.
Bebeklerle
dahi

der alltagsrelevante For-

› Çocuğunuzu erken dönemde Werkzeuge,
yuvaya başlatın ve
diagnostischer
der Beratung von Eltern, der

schungsergebnisse

Erzieherfortbildung, sowie an der Verbesserung der För-

ständlich dargestellt wer-

› Gerekli olması durumunda danışma ve teşvik

den. Den Flyer können Sie

düzenli olarak gitmelerini sağlayın, ki Almanca’yı
öğrenebilsin. Almanca konuşabilme yetisi,
çocuğunuzun eğitim şansını artıracaktır.

einem

Impulsvortrag

von Amory Burchard, Redakteurin beim Tagesspiegel im

dermaßnahmen
selbst.
olanaklarını değerlendirin!

diskutieren

kisch und deutsch-russisch sprechende
mit
h e r a u s g e g e b e n vKita-Kinder
on

Experten aus Bereichen wie

zwei verschiedenen Methoden im Rahmen einer Studie

Schule,

gefördert und mit einer Kontrollgruppe
verglichen. Erste
u n s e r e b e r at u n g s a n g e b o t e i m i n t e r n e t

Ressort

Wissen,
Kita,

Wissenschaft,

Bildungspolitik,

Stiftungen,

Sprachtherapie und Familienarbeit über ihre Erfahrungen
und aktuelle Fragestellungen
im Bereich Mehrsprachigkeit.

herunterladen

In den letzten drei Jahren wurden über 160 deutsch-türBerliner Interdisziplinärer Verbund
für Mehrsprachigkeit
c/o Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft
Schützenstraße 18 | 10117 Berlin
www.zas.gwz-berlin.de/bivem.html

Ergebnisse deuten darauf hin, bdass
sowohl erzieherzenestellmöglichkeit
bivem@zas.gwz-berlin.de

trierte Förderung, die alltagsintegriert erfolgt, als auch
gefördert von

kindzentrierte Förderung durch geschultes Personal

ver-

(zas.gwz-

berlin.de/bivem), oder als
Türkçe'ye çeviren Yücel Sivri & Beste Kamali

Nach

Annegret Klassert & Natalia Gagarina: “Der Einfluss
des elterlichen Inputs auf die Sprachentwicklung
bilingualer Kinder: Evidenz aus russischsprachigen
Migrantenfamilien in Berlin.” Diskurs Kindheits- und
Jugendforschung 4, 413–425, 2010.
[1]
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ya şam İçİn bİlİm:

Aileler ve uzman pedagojik personel için
Gerçekler – Araştırmalar – Bilgiler

Das mehrsprachige
Klassenzimmer
auf Erfolgskurs in
Baden-Württemberg
Das unter Federführung des ZAS
im März dieses Jahres erschienene Buch “Das mehrsprachige

„Pausen sind nicht einfach nur Stille“

Ein Interview mit Doktorand Tim Hirschberg über sein Projekt am ZAS und
Sätze mit Klaus Wowereit
Welches Thema haben Sie sich für Ihre Doktorarbeit

strukturelle Vielfalt, mit der sich parenthetische Inhal-

ausgesucht?

te kommunizieren lassen, nicht systematisch erfasst.

In meinem Dissertationsprojekt untersuche ich par-

Warum

enthetische Konstruktionen, das sind Einschübe, die

den,

Klassenzimmer. Über die Mut-

z.B. weitere Informationen über eine Person geben.

tersprachen unserer Schüler“

berg angeschafft.

(1) Klaus Wowereit,
rInnen mar- der ziemlich publikumswirksam ist,
kieren durch hat einen hohen Bekanntheitsgrad
Pausen im
in Deutschland.

Insgesamt 4500 Exemplare hat

dass Parenthesen anscheinend vom umgebenden

wird zum Schuljahr 2014/15 für
alle Schulen in Baden-Württem-

Die Spreche-

Sprachfluss,

das Kultusministerium des Bun-

Satz abgekoppelt sein sollten (1). Irritierenderweise

deslandes beim Springer-Verlag

(2) Klaus Wowereit
gleichzeitig hat einen hohen Bekanntheitsgrad
Hinweise
in Deutschland,
auf ihre In- der ziemlich publikumswirksam ist.

gibt es aber

haben

ausgerechnet

Sie
am

sich
ZAS

dafür
zu

entschie-

promovieren?

Meine Motivation für eine Dissertation am ZAS war einerseits die hohe Reputation, die das Institut national
und international genießt. Schon während meiner Studienzeit in Frankfurt am Main schnappte ich den Kommentar eines Professors auf, wonach man weltweit mit
Anerkennung vom ZAS spreche. Andererseits arbeiten
am ZAS neben dem Erstbetreuer meiner Arbeit Prof.
Manfred Krifka zahlreiche hervorragende WissenschaftlerInnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten
auf engem Raum. Es gibt also für fast alle Anliegen ExpertInnen, die unkompliziert zu erreichen sind.

tegration in

Was wünschen Sie sich für Ihre berufliche Zukunft?

den Hauptsatz. So darf die Distanz zum Bezugsnomen

Für meine Zukunft ist mir wichtig, dass neben anderen

nicht zu groß sein, sonst versteht man den Satz nicht
mehr (2). Parenthetisch anmutende Information kann
auch ohne

(3) Unser ziemlich publikumswirksamer Bürgermeister Klaus Wowereit
üblichen
hat einen hohen Bekanntheitsgrad in
T r e n Deutschland.
die

sonst

nungs-

zeichen wie Kommata oder Gedankenstriche vorkommen, dann steht die Information einfach vor der
Personenbezeichnung (3). Diese gewissermaßen pa-

Verpflichtungen Raum zur Forschung bleibt. Sorge
bereitet mir, dass es im wissenschaftlichen Bereich
schwierig ist, eine Anstellung mit langfristigem Vertrag
zu finden.
Tim Hirschberg ist seit 2014 am ZAS.
Seine
Forschungsschwerpunkte
sind Parenthetische Konstruktionen, Projektionsverhalten und Einbettungen sowie intersententiale
Beziehungen.

radoxen Eigenschaften sind eine interessante Herausin Heidelberg bestellt. Das Buch

forderung. Bisher hat die linguistische Forschung die

wurde für Lehrkräfte an deutschen Schulen konzipiert, die
SchülerInnen mit Migrationshintergrund in ihren Klassen haben.
Es liefert anregende und dabei
linguistisch fundierte Informationen zu über 20 Sprachen, die
von Schülern in Deutschland am
häufigsten gesprochen werden
– von Türkisch, Arabisch und
Polnisch über entfernte Sprachen wie Hindi und Japanisch
bis hin zu bekannteren Sprachen
wie Italienisch und Englisch.

Urban fragmentation(s)

BORDERS & IDENTITY I
Berlin, March 16 – 19th, 2015

Phonetik bewegt
Das ZAS an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin
Dass Körper und Geist sich wunderbar ergänzen können, das wussten schon die alten Philosophen.
Sie liefen während des Nachdenkens und Sprechens oft umher.
Welche Zusammenhänge gibt es
zwischen

Bewegung,

Atmung,

Sprechen und Satzstrukturen? Diese Fragestellung untersucht die
Laborphonologiegruppe des ZAS
in Kooperation mit der Abteilung

Startschuss für XPrag.de

Game Design der Hochschule für
Technik

und

Wirtschaft

Berlin.

16 deutschlandweit verteilte Projekte forschen gemeinsam zur experimentellen
Pragmatik: Auftakttreffen des am ZAS koordinierten neuen DFG-Schwerpunktprogramms XPrag.de vom 21. – 25. Juli
Vorwiegend Projektleiterinnen

Anwendbarkeit auf pragmatische

sene. Jon Sprouse zeigte eindruck-

Die ersten zwei Tage waren dem

Fragestellungen statt, der außer den

voll, dass experimentelle und tradi-

Projektteilnehmern auch interessier-

tionelle beobachtende Methoden in

ten externen Wissenschaftlern offen

der Syntaxforschung beide nötig sind

Kennenlernen und dem wissenschaftlichen Austausch der Projekt-

und

teilnehmer

Jesse Snedeker beeindruckte

die Teilnehmer mit viel Dynamik und

vorbehal-

veranschaulichte, warum Kinder und

ten, die für

Erwachsene für pragmatische Herlei-

die nächsten drei Jahre intensiv kooperieren
werden. Die Frauen waren dabei in

tungen messbar Zeit benötigen.
stand. Das Angebot, von den international anerkannten Experten Ira

XPrag.de ‚New Pragmatic Theories

Noveck (CNRS Lyon), Jesse Snedeker

based on Experimental Evidence‘ wur-

punktprogramms sind nicht nur

(Harvard) und Jon Sprouse (Univer-

de von der DFG für sechs Jahre einge-

mehr als die Hälfte der Projektleite-

„Children are sometimes
more logical than adults“.
Ira Noveck

der Überzahl, denn zum ersten Mal
in der Geschichte eines DFG Schwer-

rinnen weiblich, sondern es forschen
insgesamt sogar mehr als 60 % Frauen in XPrag.de.
Methodenworkshop mit Ira Noveck,
Jesse Snedeker & Jon Sprouse
Nach dem Kick-Off-Meeting fand
ein dreitägiger Methoden-Workshop
zu empirischen Arbeiten und deren

sity of Connecticut) zu lernen, fand

richtet. Das Schwerpunktprogramm
wird von Prof. Dr. Petra Schumacher
(Universität Köln) und PD Dr. Uli Sauerland (ZAS) koordiniert.
www.xprag.de

bei den über 80 Teilnehmern unter
anderem aus Abu Dhabi, Jerusalem
und Kalifornien großen Anklang.
Ira Noveck berichtete, dass Kinder
manchmal logischer sind als Erwach-

Gleich wird es anstrengend: Die Versuchsperson muss beim schnellen Fahrradfahren eine Geschichte erzählen.

In Experimenten des Projektes „Interferenzen

zwischen

Bewegung

und Kognition“ wurden Versuchspersonen gebeten, verschiedene
Aufgaben zu erfüllen: zu einem Thema zu sprechen (ohne Bewegung),
Fahrrad zu fahren (ohne Sprechen)
und beides zusammen durchzu-

T

III

führen (Sprechen & Bewegung).

reffpunkt
Sprache

Die Vorträge finden um 19:00 Uhr in Raum 1.101, Dorotheenstraße 24, 10117 Berlin, statt.
14. Oktober 2014
Prof. Hans Uszkoreit (Universität des Saarlands & DFKI)
10.000 Wege um eine Heirat zu erwähnen; oder: Wie können wir im Internet alle Brautpaare finden?

In unserer Vortragsreihe „Treffpunkt Sprache“ werden ak-

09. Dezember 2014

tuelle Themen von diziplinübergreifendem Interesse rund

Prof. Gerhard Jäger (Universität Tübingen)

um Sprache und ihre Erforschung aufgegriffen.

Sprachgeschichte, mit dem Computer rekonstruiert.

Mittels Atemmessgerät und der von
den Spieledesignern zur Verfügung
gestellten

Motion-Capture-Tech-

nologie wurden Atmung, Sprache
und Bewegungen aufgezeichnet.
Ob SchülerInnen, StudentInnen und
WissenschaftlerInnen eher auf ihren
Stühlen grübeln oder sich aufs Fahrrad schwingen sollten, bleibt abzuwarten.

Vorträge
Lynne Nygaard (Emory University, Atlanta, Georgia)
Words and voices: Listener-talker attunement in spoken language.
14.10.2014 14:00 Seminarraum 403

Anna Szabolcsi (New York University / ILLC, UvA)
Compositionality without word boubdaries.
17.10.2014 12:30 Seminarraum 403

Anna Szabolcsi (New York University / ILLC, UvA)
What do quantifier particles do?
21.10.2014 16:30 Seminarraum 403

Publikationen
The processing of it object relative
clauses: Evidence against a fine-grained frequency account

Frank Sode (ZAS)
Verbal mood and preference comparatives.
24.10.2014 10:30 Seminarraum 403

In: Journal of Memory and Language, 75/2014,
pp 58-76.

Veranstaltungen

Autoren:
Paul M. Heider (University at Buffalo), Jeruen
E. Dery (ZAS), Douglas Roland (University at
Buffalo)

Workshop
Preverbal domains in Bantu languages

Intermediate scalar implicatures

37. Jahrestagung der DGfS
Grammatische Modellierung und sprachliche Verschiedenheit

In: Salvatore Pistoia-Reda (ed.), Pragmatics,
semantics and the case of scalar implicatures,
2014, pp 72-98.

14.11.2014 - 15.11.2014

Seminarraum 403

04.03.2015 - 06.03.2015 Universität Leipzig
Weitere Informationen und Anmeldung: www.conference.uni-leipzig.de/dgfs2015

Autor:
Uli Sauerland (ZAS)
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In der nächsten Ausgabe

16.03.2015 - 19.03.2015

Humboldt Universität, Berlin

Kooperationen und Pläne 2015
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