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Liebe Leserin, lieber Leser!
Sprachliche Vielfalt ist an unseren Schulen Realität. Um mit dieser Vielfalt potenzialorientiert umgehen
zu können, benötigen Lehrpersonen diagnostische Kompetenz und Know-how in der Planung und Gestaltung von Maßnahmen zur sprachlichen Bildung und Förderung.
Genau dazu leistet USB PluS einen Beitrag: USB PluS ermöglicht der Klassenlehrerin oder dem Klassen
lehrer, Einblick in die mündliche Deutschkompetenz aller Kinder der Grundstufe 1 zu gewinnen. Dazu
wird in spielerischer Atmosphäre die gesprochene Sprache des Kindes erhoben, danach eingehend analysiert und ein Kompetenzprofil erstellt.
USB PluS wird zu zwei verschiedenen Erhebungszeitpunkten in der Grundstufe 1 eingesetzt und ermöglicht dadurch, die sprachliche Entwicklung der Kinder abzubilden. Anregungen für die sprachliche
Bildung und Förderung runden das USB-PluS-Angebot ab.
Das Besondere an USB PluS ist die universelle Anwendbarkeit: Es kann mit allen Kindern – unabhängig
von ihrem sprachlichen Hintergrund und ihrer Sprachentwicklung – genutzt werden.
Seit Herbst 2017 liegt USB PluS vor und jede Volksschule wurde mit einer entsprechenden Zahl an
Materialkoffern ausgestattet. Die Anwendung der Materialien für die pädagogische Diagnostik, die Auswertung der Sprechtexte und die Interpretation der Ergebnisse als Grundlage für Sprachförderung und
Sprachbildung setzen eine fundierte Einführung in USB PluS voraus. Entsprechende Fortbildungsangebote werden österreichweit von den Pädagogischen Hochschulen angeboten. Eine solche Einführung in
die Arbeit mit USB PluS erleichtert den Einstieg. Deshalb hat das BIFIE Multiplikatorinnen und Multiplikatoren mit den Grundlagen von USB PluS vertraut gemacht.
Das vorliegende Handbuch führt in Kapitel 1 in USB PluS und seine wissenschaftlichen Grundlagen ein,
Kapitel 2 stellt die Materialien im Detail vor. Die Kapitel 3, 4 und 5 thematisieren die Erhebung, Transkription und Auswertung mit USB PluS. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Sprachstandsfeststellung
– die Individual-, Gruppen- und Klassenprofile – erläutert. Zuletzt erfolgt in Kapitel 7 ein Ausblick auf
die Ergänzungen zu USB PluS, die folgen werden. Ein Anhang mit Ergebnissen der Vorpilotierungen
und ein Glossar mit wichtigen Fachbegriffen runden das Handbuch ab.
Ich danke den Mitwirkenden Elisabeth Grammel, Dominik Freunberger, Maria Zauner und Christina
Mösenbichler für ihre engagierte Arbeit am Projekt. Durch ihre interdisziplinäre Zusammenarbeit können das Konzept und die Produkte von USB PluS als gleichermaßen praxisnah und linguistisch fundiert
bezeichnet werden. Die Illustration des Dachses und der Bilderbücher ist Andreas Paar zu verdanken.
Das Layout und die professionelle Gestaltung der USB-PluS-Materialien gehen auf Hannes KaschnigLöbel zurück, für das Korrektorat zeichnet Stefan Terler verantwortlich.
Ihnen, liebe Leser/innen, wünsche ich ein Eintauchen in die Sprache der Schüler/innen, ein bewusstes
Hinhören und Wahrnehmen der sprachlichen Äußerungen der Ihnen anvertrauten Kinder und eine Bereicherung Ihres Unterrichts durch USB PluS – denn Sprache ist der Schlüssel zur Welt.

Salzburg, im August 2017

Simone Breit
Leiterin des Departments Bildungsstandards und Internationale Assessments
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Einführung

Dieses einführende Kapitel wendet sich an alle, die die Grundlagen von USB PluS kennenlernen möchten. Auch wenn das Interesse vorrangig bei der Anwendung von USB PluS (siehe Erhebung, S. 19) liegen sollte, ist es empfehlenswert, die kurze Einführung zu lesen. Diese stellt den Ausgangspunkt vieler
Überlegungen dar, die letztendlich zur Entwicklung von USB PluS geführt haben. Die Kenntnis dieser
Hintergründe kann ein tieferes Verständnis der sprachlichen Entwicklung von Kindern und dadurch ein
besseres Verständnis der Anwendung von USB PluS ermöglichen. Am Ende dieses Handbuchs befindet
sich außerdem ein Glossar, in dem die wichtigsten Fachbegriffe erklärt werden (S. 57).

1.1 Kurzbeschreibung von USB PluS
Bestandteile

Das Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichischen Schulwesens
(BIFIE) ist mit dem Projekt USB PluS beauftragt (Laufzeit: 2015 bis 2018). Im Rahmen dieses Projekts
entstehen:
 das Instrument USB PluS
 die Software USB-PluS-Tool
 Kursunterlagen und Onlineschulungen zur Anwendung von USB PluS
 Material und Anregungen zur sprachlichen Bildung und Förderung

Dieses Projekt lässt sich als Reaktion auf die sprachliche Vielfalt in der Schule beziehungsweise als Reaktion
auf das zunehmende Bewusstsein für diese Vielfalt verstehen und soll in weiterer Folge Klassenlehrer/
innen im potenzialorientierten Umgang mit dieser Vielfalt unterstützen. Einen professionellen Umgang
mit dieser Vielfalt zu ermöglichen und zu unterstützen ist ein wesentlicher Baustein für mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem (Wohlhart et al., 2016).
Konzeptuelle Bezugspunkte

Instrumente zur Sprachstandsfeststellung haben eine hohe Praxisbedeutung (Gogolin, 2010). Für Volksschulen und die Sekundarstufe I steht seit 2014 die Unterrichtsbegleitende Sprachstandsbeobachtung
Deutsch als Zweitsprache (USB DaZ; Fröhlich, Döll & Dirim, 2014) zur Verfügung. Dieses Instrument
ermöglicht es, den Sprachstand und die sprachliche Entwicklung von Schülerinnen und Schülern mit
Deutsch als zusätzlicher Sprache zu beobachten. USB PluS steht für Unterrichtsbegleitende Sprachstandsbeobachtung, Profilanalysen und Sprachbildung. Obwohl es sich bei USB PluS nicht mehr um ein unterrichtsbegleitendes Beobachtungsverfahren handelt, bleibt USB im Titel bestehen, um die Anbindung
an USB DaZ zu verdeutlichen. Weitere Bezugspunkte finden sich bei den in Kindergärten eingesetzten
Verfahren Beobachtungsbogen zur Erfassung der Sprachkompetenz in Deutsch von Kindern mit Deutsch als
Erstsprache (BESK; Breit [Hrsg.], 2011a) und Zweitsprache (BESK-DaZ; Breit [Hrsg.], 2011b).
Ziel und Nutzen

USB PluS ermöglicht die Erstellung eines sprachlichen Kompetenzprofils und beruht einerseits auf dem
Modell der Basisqualifikationen von Ehlich (2010) und andererseits auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Spracherwerb. Mit USB PluS hat die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer die Möglichkeit, einen
Einblick in die mündliche Deutschkompetenz aller Schüler/innen einer Klasse zu gewinnen. Die Erstellung des Kompetenzprofils erfolgt computergestützt mithilfe des USB-PluS-Tools, mit welchem sowohl
ein Profil für einzelne Schüler/innen als auch für Lerngruppen oder ganze Klassen erstellt werden kann.
Die Klassen- bzw. Gruppenprofile fassen die Ergebnisse einer ganzen Klasse bzw. Gruppe übersichtlich
zusammen.
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Die so gewonnenen Profile sind die Schnittstelle zu den angebotenen USB-PluS-Förderanregungen und
-Materialien, welche die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer bei der sprachlichen Bildung und Förderung
unterstützen sollen. Die Förderanregungen und Materialien orientieren sich dabei an den Ergebnissen
der Sprachstandsfeststellung. Diese Verbindung zwischen Sprachstandsfeststellung und Förderung wurde
bislang nur selten bereitgestellt, entspricht aber dem Wunsch vieler Lehrer/innen.
Zielgruppe und Einsatzzeitraum

USB PluS richtet sich an alle Schüler/innen der Grundstufe I1. Die Sprachstandsfeststellung wird von
den jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern durchgeführt, wobei sie von Lehrerinnen und
Lehrern, die im Rahmen von zusätzlichen Angeboten zur Sprachförderung (z. B. Sprachförderkurse)
beteiligt sind, unterstützt werden können. Das neue Instrument ist somit mit allen Schülerinnen und
Schülern, unabhängig vom sprachlichen Hintergrund, durchführbar. Die Altersspanne liegt im Normalfall zwischen sechs und neun Jahren, was durch die vorgegebenen Zeiträume für die Durchführung der
Sprachstandsfeststellung bedingt ist.
Zeitraum für die Anwendung
1. Durchführung

1. Schulbesuchsjahr: Beginn des 2. Semesters

2. Durchführung

2. Schulstufe: Ende des 2. Semesters
Tabelle 1: Zeiträume für die Durchführung

Prinzipien und der Dachs

Wichtig bei der Entwicklung von USB PluS war, dass das Instrument kindgerecht in der Durchführung,
alltagsnah und zeitökonomisch in der Anwendung ist. Die kindgerechte Vorgehensweise bei USB PluS
wird durch eine Fingerpuppe in Form eines Dachses und die Verwendung von Bilderbüchern sicher
gestellt. Als Sympathieträger taucht der Dachs auch wiederholt im Layout der Produkte auf. Dachs
[daks] beruht auf dem Akronym Dax, für Deutsch als x, wobei x für Erstsprache, Zweitsprache, zusätzliche Sprache usw. stehen kann. Da USB PluS für alle Schüler/innen unabhängig vom sprachlichen
Hintergrund in der Grundstufe I anwendbar ist, steht diese Variable symbolisch für die Bandbreite an
möglichen Erscheinungsformen des Deutschen.

1.2 Grundlagen für USB PluS
Das nun folgende Kapitel stellt die Grundlagen dar, die für das Projekt wesentlich sind. Zum einen werden sprachliche Gegebenheiten in der Grundschule und Aspekte des (Bildungs-)Spracherwerbs beleuchtet, zum anderen wird ein Einblick in das zugrundeliegende Sprachkompetenzmodell und die für USB
PluS relevanten sprachlichen Aspekte gegeben.
1.2.1 Sprachlicher Hintergrund der Schüler/innen

Die Klassen in der Grundstufe I sind sehr vielfältig zusammengesetzt. Diese Diversität ergibt sich nicht
nur aus der unterschiedlichen Beherrschung der Bildungssprache, sondern auch aus unterschiedlichen
Interessen sowie individueller Entwicklung der Schüler/innen. Diese Faktoren können mitbestimmen, in
welchem Ausmaß eine Schülerin/ein Schüler ihr/sein Bildungspotenzial ausschöpfen kann. Weitere solche Einflussfaktoren sind beispielsweise der sprachliche Hintergrund, der sozioökonomische Status oder
1

USB PluS

Im pädagogischen Erlass zur Umsetzung sowie Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Sprachförderkurse/Sprachstartgruppen
(GZ BMB-27.903/0015-I/4/2016) wird empfohlen, die sprachliche Entwicklung außerordentlicher Schüler/innen mittels USB DaZ zu
dokumentieren.
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die Bildung der Eltern. Aktuelle Studien zeigen dabei, dass die Bildung der Eltern den größten Einfluss
auf schulische Leistungen der Schüler/innen haben kann (Wohlhart et al., 2016).
Eine Möglichkeit, mit der sprachlichen Vielfalt professionell umzugehen, liegt darin, alle Schüler/
innen beim Erwerb der Bildungssprache des Deutschen zu unterstützen, unabhängig davon, ob die
Schüler/innen einsprachig oder mehrsprachig sind. Unter Mehrsprachigkeit versteht man die Beherrschung mehr als einer Sprache oder eines Dialekts. Weltweit ist der Anteil mehrsprachiger Personen
größer als der Anteil einsprachiger Personen (Bickes & Pauli, 2009). Demnach ist es selbstverständlich,
mit mehr als einer Sprache oder einem Dialekt aufzuwachsen.
Der aktuelle Nationale Bildungsbericht (Bruneforth, Lassnigg, Vogtenhuber, Schreiner & Breit, 2016)
zeigt, dass im österreichweiten Durchschnitt ca. 26 % der Grundschüler/innen zu Hause eine andere
Sprache als Deutsch sprechen. Zwischen 2010/11 und 2013/14 ist dieser Anteil um 3 Prozentpunkte
gestiegen. In der Vorschulstufe ist der Anteil mit 56 % der Schüler/innen mit einer nichtdeutschen
Alltagssprache erheblich höher. Die Zusammensetzung der Schüler/innen in der Grundschule inkl.
Vorschulstufe variiert stark je nach Urbanisierungsgrad. In den größeren Städten ist der Anteil an Kindern mit nichtdeutscher Alltagssprache höher und macht beispielsweise bis zu 56 % in Wien aus, was
regional zu sehr unterschiedlichen pädagogischen Rahmenbedingungen führt.
Tatsächlich besucht in der Grundschule nur jedes fünfte Kind eine einsprachige Klasse mit ausschließlich Kindern mit deutscher Alltagssprache. 40 % der Kinder besuchen Klassen, in denen bis zu ein
Viertel der Kinder mehrsprachig ist. Klassen, in denen mehrsprachige Schüler/innen die Mehrheit
sind, werden von 18 % der Kinder besucht. Mehrsprachigkeit an Grundschulen ist demnach der Normalfall, wobei diese regional sehr unterschiedlich verteilt ist (ebda.).
Schüler/innen mit einer anderen Alltagssprache als Deutsch beginnen im Normalfall spätestens im
letzten Jahr vor Schuleintritt mit dem Erwerb des Deutschen. Durch den verpflichtenden Besuch einer
institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung kann man davon ausgehen, dass mehrsprachige Schüler/
innen bei Schuleintritt zumindest zehn Monate (mit Ausnahme der Schulferien) halbtägig eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht haben. Sie haben also bei Schuleintritt eine Kontaktdauer mit dem
Deutschen von mindestens zehn Monaten.
Österreichweit kommt der überwiegende Teil der mehrsprachigen Schüler/innen aus Familien mit Migrationshintergrund (Herzog-Punzenberger & Schnell, 2012). Mehrsprachigkeit gibt es jedoch auch
im Kontext anerkannter Minderheiten. In Österreich werden manche der anerkannten Minderheitensprachen (Ungarisch, Slowenisch, Burgenlandkroatisch, Tschechisch, Slowakisch, Romani und österreichische Gebärdensprache) im Bildungswesen schon länger berücksichtigt. So haben in bestimmten
Regionen die anerkannten Minderheiten Anspruch auf Unterricht in der eigenen Sprache.
Im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit geht es aber nicht nur um deutsche oder nichtdeutsche
Alltagssprache. Es geht dabei auch um den Erwerb von sogenannten Varietäten oder Dialekten (siehe
Sprachliche Varietäten in der Grundschule, S. 12), die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen
verwendet werden. Jeder Mensch nimmt im Laufe seines Lebens an mehreren solchen Bereichen teil
und erweitert entsprechend das eigene sprachliche Repertoire (Busch, 2013). Die jeweilige Beherrschung der Bildungssprache hängt nicht unmittelbar davon ab, ob im Alltag eine nichtdeutsche Alltagssprache oder ein Dialekt verwendet wird.
Der Erwerb mehrerer Sprachen ist im Kindesalter problemlos möglich und sowohl wissenschaftliche
als auch mediale Beiträge bewerten diese Mehrsprachigkeit überwiegend positiv. Da Sprache und Identität eng zusammenhängen, verdient das individuelle sprachliche Repertoire Anerkennung und Wertschätzung (Charlotte-Bühler-Institut, 2009).
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1.2.2 Spracherwerb der Schüler/innen
Erwerbstypen

Für die Frage, wie denn der Spracherwerb tatsächlich abläuft, gibt es zahlreiche Erklärungsansätze. Diese
Theorien versuchen auf unterschiedliche Weise zu erklären, wie Kinder aufgrund von sprachlichem Input
die Fähigkeit erwerben, Sprache produktiv anwenden zu können. Da es nach wie vor keine einheitliche
Spracherwerbstheorie in der Linguistik gibt, wird im Folgenden auf ausgewählte Phänomene eingegangen.
Spracherwerb ist ein Überbegriff, der unterschiedliche Erwerbstypen umfasst. Dazu gehören beispielsweise der Erstspracherwerb und der Zweitspracherwerb, wobei letzterer oft stellvertretend für den Erwerb
jeder zusätzlichen Sprache nach dem Erstspracherwerb steht. Innerhalb des Erstspracherwerbs kann man
wiederum unterscheiden, ob eine oder mehrere Sprachen gleichzeitig als Erstsprache erworben werden.
Der Erstspracherwerb ist ein spontaner, eigenaktiver Prozess, bei dem sich Kinder ohne Instruktion oder
Unterricht die Sprache ihrer Umgebung aneignen. Bestimmte biologische und kognitive Ressourcen
wirken dabei besonders unterstützend und erleichtern es Kindern, auch mehrere Sprachen oder Dialekte
parallel zu erwerben. Dem kindlichen Gehirn gelingt es besonders leicht, bedeutungsvolle Einheiten
wie Wörter und Sätze sowie die Regeln, nach denen diese Einheiten gebildet und kombiniert werden,
aus der Umgebung zu extrahieren und somit den Aufbau einer Grammatik vorwärtszubringen. Als die
wichtigste Antriebskraft gilt dabei Interaktion, denn sie ermöglicht es Kindern, sich Sprache als soziales
Handlungsmittel anzueignen. Somit ist es von größter Bedeutung, mit Kindern sprachlich zu interagieren (Guasti, 2011).
Besondere Phänomene im Spracherwerb

USB PluS richtet sich an alle Schüler/innen in der Grundstufe I, unabhängig davon, ob sie Deutsch
als erste oder als zusätzliche Sprache erwerben. Sowohl der Erstspracherwerb als auch der Erwerb einer
weiteren Sprache folgt bestimmten Mustern und somit haben die beiden Erwerbstypen einige Gemeinsamkeiten. So entwickelt sich die Sprachproduktion später als das Sprachverständnis, da das Erkennen,
Analysieren und Verstehen von Sprache wesentliche Fähigkeiten für die Sprachproduktion sind. Zahlreiche Untersuchungen zeigen außerdem, dass es bei beiden Erwerbstypen bestimmte Erwerbsverläufe
gibt, die von allen Kindern mehr oder weniger rasch gemeistert werden. Diese Erwerbsverläufe können
mittels systematischer Entwicklungsstufen, sogenannter Meilensteine (Tracy, 2007), beschrieben werden.
Sowohl für den Erst- als auch für den Zweitspracherwerb des Deutschen wurden solche Erwerbssequenzen festgestellt. Der Erwerb von Übereinstimmung und Stellung der Verben ist ein Beispiel für Entwicklungsverläufe, die in Erst- und Zweitspracherwerb ähnlich sein können. Der Verlauf an sich ist stark
vergleichbar, der Unterschied liegt im Erwerbsalter bzw. in der Kontaktdauer mit dem Deutschen.
Eine solche Vergleichbarkeit der Erwerbsverläufe trifft nicht auf alle Bereiche des Spracherwerbs zu.
Allerdings kommen in beiden Erwerbssituationen ähnliche Strategien zum Tragen. Dazu zählen unter anderem Vereinfachungen und Übergeneralisierungen. Von Übergeneralisierung spricht man, wenn
Kinder im Spracherwerb eine bereits erworbene Regel auf Teilbereiche anwenden, die nicht dieser Regel
unterliegen. Häufig werden beispielsweise unregelmäßige Verben nach regelmäßigem Muster geformt,
sowohl bei Deutsch als erster Sprache wie auch bei Deutsch als zusätzlicher Sprache (z. B. die Mutter hat
gedenkt). Grundsätzlich soll sich der Unterricht an diesen Erwerbssequenzen orientieren, wobei es nicht
einfach ist, eine Balance zwischen Anpassung und angemessenen Anforderungen zu finden. An dieser
Stelle sei außerdem darauf hingewiesen, dass explizite Korrekturen im Spracherwerb nur sehr beschränkt
funktionieren.
Häufig beobachtet man bei Kindern im Spracherwerb, dass sie von der bereits erworbenen korrekten
Verwendung bestimmter sprachlicher Muster zurückkehren zu abweichender Verwendung. Meistens
handelt es sich dabei jedoch nur um scheinbare Rückschritte und nicht selten sind dafür Übergangs
erscheinungen verantwortlich.
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Ein weiteres Phänomen, das vor allem bei Schülerinnen und Schülern, die als Quereinsteiger/innen in
die Schule kommen, auftreten kann, wird als stille Phase bezeichnet (Sevinc, 2011). Diese Phase wird im
Erwerb einer zusätzlichen Sprache anfangs oft durchlaufen. Wie bereits festgestellt wurde, entwickelt sich
die Sprachproduktion langsamer als das Sprachverständnis, da vor der Sprachproduktion – vergleichbar
einer Inkubationszeit – die sprachlichen Informationen erst verarbeitet werden müssen. Diese Phase
kann einige Monate dauern, in denen Kinder vielleicht noch nichts versprachlichen, aber trotzdem kommunizieren, indem sie beispielsweise Gestik und Mimik einsetzen.
Erwerb von Alltagssprache und Bildungssprache

Spracherwerb ist ein Prozess, der nie endet, da man zumindest den Bereich des Wortschatzes immer
weiter ausbauen kann. Dennoch gibt es Bereiche, deren Erwerb nur in einer gewissen Altersspanne ohne
große Mühen vonstattengehen kann, wobei es zur Dauer dieser Altersspanne viele verschiedene Theorien
gibt. Traditionelle Erklärungsansätze reichen dabei von der Kindheit (z. B. Penfield & Roberts, 1959) bis
hin zur Pubertät (z. B. Lenneberg, 1967), jedoch sind diese sogenannten sensiblen Phasen des Sprach
erwerbs vor dem Hintergrund neuerer Erkenntnisse als sehr kritisch zu betrachten. So geht man heute
vielmehr davon aus, dass auch Erwachsene eine Sprache vollständig, wenngleich auch mittels anderer
Mechanismen als Kinder, lernen können (vgl. Hyltenstam & Abrahamsson, 2003; Jeuk, 2003).
Ginge es um die Feststellung einer Sprachentwicklungsstörung, so wäre eine Sprachstandsfeststellung im
ersten Schulbesuchsjahr bereits sehr spät (vgl. Rothweiler, 2009). Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass
rund 7 % der Kinder eines Jahrgangs bei Schulbeginn spezifische Sprachentwicklungsauffälligkeiten haben
(Kauschke, 2012), unabhängig davon, ob die Kinder einsprachig oder mehrsprachig aufgewachsen sind. Im
USB-PluS-Tool wird ein Indikator für eine spezifische Sprachentwicklungsstörung im Hintergrund geprüft
und gegebenenfalls mit einem Hinweis angezeigt. Die weitere Vorgehensweise wäre dann aber Teil einer logopädischen und/oder sprachheilpädagogischen Diagnostik und ist nicht Aufgabe der Klassenlehrerin/des
Klassenlehrers (siehe hierzu auch USB PluS und spezifische Sprachentwicklungsstörungen, S. 10).
Mit Schuleintritt setzt bei allen Kindern eine neue und bedeutende Phase im Spracherwerb ein (Ehlich,
2010). Diese bringt erhebliche neue Anforderungen, vor allem in Bezug auf den Erwerb der Schrift, mit
sich. Zu diesem Zeitpunkt sind von Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als erster Sprache die wichtigsten Bereiche der Alltagssprache bereits erworben. Nachdem der Erwerb des Deutschen als zusätzliche
Sprache von der Qualität und Quantität des Kontakts mit der Sprache abhängt, kann man davon ausgehen, dass die Schüler/innen mit Deutsch als zusätzlicher Sprache eine solide Basis in der Alltagssprache
erworben haben, sofern sie ein Jahr im Kindergarten waren. Im schulischen Kontext ist jedoch nicht nur
der Erwerb der Alltagssprache relevant, die Schüler/innen sind auch erstmals mit einer neuen sprachlichen Varietät – der sogenannten Bildungssprache (siehe Sprachliche Varietäten in der Grundschule, S. 12) –
konfrontiert. Aus dem erwachsenen Zweitspracherwerb weiß man, dass die Beherrschung dieser Varietät
ca. 5–7 Jahre dauern kann (Cummins, 2008).
Erst- und Fremdspracherwerb

Obwohl Erst- und Fremdspracherwerb einer gewissen Systematik unterliegen und somit einige Gemeinsamkeiten haben, gibt es natürlich auch Unterschiede. Diese resultieren überwiegend aus Unterschieden
hinsichtlich Fähigkeit, Gelegenheit und Motivation (Jeuk, 2013). Das Erwerbsalter etwa hat einen wesentlichen Einfluss auf die Fähigkeit, eine Sprache zu erwerben, denn mit dem Alter verbunden ist ein
anderer Entwicklungsstand. Daher kann es oft einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Kindern mit
Deutsch als Erstsprache und Kindern mit Deutsch als zusätzlicher Sprache geben. Eine oder mehrere bereits erworbene Sprachen beeinflussen den Erwerb einer zusätzlichen Sprache ebenfalls, indem beispielsweise Elemente übertragen werden.
Motivation spielt vor allem im Zweitspracherwerb eine wichtige Rolle. Im Erstspracherwerb gelten die
Beziehungen zwischen den Kindern und ihren Bezugspersonen und die damit verbundene Interaktion
als fundamentale Voraussetzung für den Spracherwerb. Im Zweitspracherwerb kann die Motivation gestärkt werden, indem das gesamte sprachliche Repertoire des Kindes akzeptiert und wertgeschätzt wird.
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Auch die Einstellung gegenüber der zu erwerbenden Sprache hat einen Einfluss. Eine Sprache oder einen
Lernbereich als schwer zu bezeichnen, ist sicherlich nicht motivierend.
Auch wenn das Hauptaugenmerk von USB PluS auf den Erwerb der Bildungssprache des Deutschen
gelegt wird, soll das nicht im Sinne eines standardsprachlichen Gleichheitsgebots verstanden werden. An
dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Beachtung und Förderung aller vorhandenen Sprachen
und Dialekte dem Erwerb insgesamt förderlich sind.
1.2.3 USB PluS und spezifische Sprachentwicklungsstörungen

Wie im vorhergehenden Abschnitt erwähnt, wird bei Schuleintritt bei etwa 7 % der Kinder eine spezifische Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert. USB PluS ist kein Diagnoseinstrument zur Feststellung
einer solchen Störung, allerdings werden Aspekte untersucht (vor allem die Verbzweitstellung), die gegebenenfalls einen Hinweis auf einen anormalen Verlauf im Spracherwerb geben können. Da es hier jedoch
erhebliche Unterschiede zwischen dem Erstspracherwerb und dem Erwerb einer zusätzlichen Sprache geben kann, wird im Folgenden ausgeführt, wie USB PluS in Hinblick auf unterschiedliche Erwerbstypen
mit der Möglichkeit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung umgeht.
Deutsch als Erstsprache

Der Erwerb der deutschen Verbstellung zählt zu den am häufigsten untersuchten Bereichen des Sprach
erwerbs. Kinder mit Deutsch als Erstsprache produzieren anfangs Sätze, in denen das Verb in seiner „Ursprungsposition“, also am Satzende, steht. Dabei weist es keine Übereinstimmungsmerkmale mit dem
Subjekt auf ((ich) Ball spielen; Papa Schoki essen). Im Alter von etwa 2;02 bis 3;0 Jahren werden die ersten
Sätze geäußert, in denen das Verb von der letzten Position in die zweite Satzposition bewegt wird. Bei
dieser Bewegung erhält das Verb Merkmale, die es mit dem Subjekt übereinstimmen lassen. Das infinite
(nichtübereingestimmte) Verb aus der letzten Satzposition wird also finit (übereingestimmt; Papa isst
Schoki). Erstaunlich ist, dass infinite Verben fast ausnahmslos am Satzende stehen, während in der zweiten Satzposition fast ausschließlich finite Verben stehen; das heißt, es werden kaum Strukturen wie Papa
essen Schoki geäußert (Clahsen, Bartke & Göllner, 1997; Tracy, 2007).
Bei der ersten Anwendung von USB PluS sind die Schüler/innen bereits ca. sechseinhalb bis (in wenigen
Fällen) achteinhalb Jahre alt. Das heißt, die Verbzweit-Eigenschaft sollte im normalen Erwerb bereits
lange erworben sein. Dies gilt allerdings nur für den Erstspracherwerb. Im deutschen Zweitspracherwerb
gibt es unter bestimmten Umständen Parallelen zum deutschen Erstspracherwerb. In vielen Fällen jedoch
können sich die beiden Erwerbstypen unterscheiden, so dass keine direkte Vergleichbarkeit gegeben ist.
Deutsch als zusätzliche Sprache

Ist die Erstsprache eines Kindes eine andere als Deutsch und Deutsch kommt als zweite Sprache hinzu,
so ist das Erwerbsalter ausschlaggebend dafür, wie die Zweitsprache Deutsch erworben wird. Liegt das
Erwerbsalter zwischen 0 und 3;11 Jahren, so spricht man von simultanem bzw. sukzessivem bilingualem
Erwerb3 (vgl. Ruberg, 2013). In diesem Fall beobachtet man, dass der Zweitspracherwerb einen sehr
ähnlichen Verlauf wie der Erstspracherwerb hat. In manchen Fällen wird die Verbzweiteigenschaft dabei
nach nur wenigen Kontaktmonaten mit dem Deutschen erworben (vgl. Schulz, Kersten & Kleissendorf,
2009). Ruberg (2013) geht beispielsweise davon aus, dass im sukzessiv bilingualen Erwerb die Verbzweit
eigenschaft nach etwa 8 bis 18 Kontaktmonaten erworben ist.
2
3
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Die Schreibweise mit Semikolon (2;0) bezeichnet Jahre und Monate, wobei Jahre vor und Monate nach dem Semikolon angegeben sind (in
diesem Beispiel zwei Jahre und null Monate).
Oftmals wird in der Literatur zwischen bilingualem Erwerb und Zweitspracherwerb unterschieden. Bilingualer Erwerb meint dabei den
Erwerb zweier Sprachen, die beide dem Status einer Erstsprache entsprechen (z. B. hinsichtlich der erreichten Kompetenz). Zweitsprach
erwerb dagegen meint den Erwerb einer zweiten Sprache zusätzlich zur bereits erworbenen Erstsprache.
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Wird eine Zweitsprache nach dem 4. Lebensjahr erworben, so spricht man von kindlichem (bzw. nach
dem 10. Lebensjahr von erwachsenem) Zweitspracherwerb (siehe Fußnote 2). In diesem Fall ist eine Vergleichbarkeit mit dem Erstspracherwerb oftmals nicht mehr gegeben. So können hier andere (und häufig
unsystematische) Erwerbsverläufe sowie für den Erstspracherwerb untypische Konstruktionen beobachtet werden (etwa Sätze mit finitem Verb an dritter Satzposition, gestern Papa isst Schoki oder infinitem
Verb an zweiter Satzposition, Papa essen Schoki; vgl. Chilla, 2008). Die bekannten und systematischen
Erwerbsverläufe und Zeitspannen des Erstspracherwerbs lassen sich daher nicht mehr auf diesen Erwerbstyp übertragen. Neben dem Erwerbsalter hat auch die Kontaktzeit mit dem Deutschen einen Einfluss auf den Erwerb. Dies hat in USB PluS für den Bereich Verbstellung (für Details siehe Verbstellung,
S. 49) unmittelbare Konsequenzen.
Wie geht USB PluS mit unterschiedlichen Erwerbstypen um?

Bei USB PluS wird im Bereich Verbstellung ermittelt, ob die für den Erwerb des Deutschen wichtige
Verbzweiteigenschaft bereits erworben wurde. Ist dies bei Kindern mit Deutsch als Erstsprache nicht der
Fall, so kann dies Anzeichen für eine spezifische Sprachentwicklungsstörung sein (Clahsen, Bartke &
Göllner, 1997). In diesem Fall werden im Individualprofil ein entsprechender Hinweis sowie die Empfehlung, eine logopädische oder sprachheilpädagogische Fachkraft zu konsultieren, angezeigt.
Beträgt zum Zeitpunkt der Erhebung die Kontaktzeit mit dem Deutschen bei Kindern mit Deutsch als
Zweit-/Fremdsprache bereits mehr als 30 Monate, so wird der gleiche Hinweis wie bei Schülerinnen
und Schülern mit Deutsch als Erstsprache gegeben. Ist beispielsweise eine Schülerin/ein Schüler bei der
Erhebung mit USB PluS 6;6 Jahre alt, so bedeutet eine Kontaktzeit von 30 Monaten, dass der Erwerb des
Deutschen etwa mit 4;0 Jahren eingesetzt hat. Eine Vergleichbarkeit mit dem Erstspracherwerb scheint in
diesem Fall noch möglich, die Abwesenheit der Verbzweiteigenschaft kann entsprechend ein Anzeichen
für eine spezifische Sprachentwicklungsstörung sein. Natürlich können Schüler/innen zum Zeitpunkt
der Erhebung bereits älter (bis 8;6 Jahre) sein. In diesem Fall kann der gegebene Hinweis fälschlicherweise die Möglichkeit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung nahelegen, obwohl die Entwicklung
typisch verläuft. Man spricht dabei von Überidentifikation (siehe nächster Abschnitt; Paradis, 2010).
Beträgt die Kontaktzeit mit dem Deutschen zum Zeitpunkt der Erhebung 18 bis 29 Monate, so wird bei
Abwesenheit der Verbzweiteigenschaft ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer vermehrt darauf achten soll, ob sich der Erwerb der Verbzweiteigenschaft anbahnt oder dieser
womöglich schon abgeschlossen ist, bei der Erhebung mit USB PluS aber nicht sichtbar wurde. Gezielte
sprachliche Förderung kann dabei unterstützend sein. Gegebenenfalls soll auch hier eine logopädische
oder sprachheilpädagogische Fachkraft konsultiert werden, wobei – vor allem bei älteren Schülerinnen
und Schülern – ebenfalls die Möglichkeit der Überidentifikation besteht (Paradis, 2010).
Wenn zum Zeitpunkt der Erhebung die Kontaktzeit weniger als 18 Monate beträgt, so wird lediglich
eine Beschreibung der Äußerungen der Schülerin/des Schülers gegeben. Ist eine Schülerin/ein Schüler
bei der Erhebung 6;6 Jahre alt und die Kontaktzeit beträgt beispielsweise 17 Monate, so begann der Erwerb des Deutschen mit 5;1 Jahren. In diesem Fall ist der Vergleich mit dem Erstspracherwerb kaum
mehr möglich. Da 18 Monate Erwerbszeit für die Verbzweiteigenschaft auch bei sukzessivem bilingualem Erwerb noch im Bereich der typischen Entwicklung liegen (Ruberg, 2013), ist anzunehmen, dass
diese Zeitspanne für den Zweitspracherwerb ebenfalls im Bereich der typischen Entwicklung liegt.
Über- und Unteridentifikation

Insgesamt wurden die Zeitspannen der Kontaktzeit mit dem Deutschen so gewählt, dass eher die Möglichkeit der Über- als die der Unteridentifikation von Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung besteht (vgl. Paradis, 2010; Rothweiler, 2013). Das heißt, dass auch bei Kindern mit typischer Entwicklung der Hinweis auf eine mögliche abweichende Entwicklung gegeben werden kann.
Zweierlei Gründe waren hierfür ausschlaggebend: Einerseits wird dadurch die Möglichkeit verringert,
dass Kinder, die tatsächlich Anzeichen einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung aufweisen, nicht als
solche erkannt werden. Andererseits ist durch die Möglichkeit der Überidentifikation die Klassenlehre-
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rin/der Klassenlehrer gefordert, die Sprache der entsprechenden Schülerin/des entsprechenden Schülers
genau zu beobachten. Das schafft den Mehrwert, die bestehenden Kompetenzen der Klassenlehrerin/des
Klassenlehrers zur Beobachtung der sprachlichen Entwicklung ihrer Schüler/innen weiter auszubauen
und die Sensibilität für Sprache im Allgemeinen zu fördern.
Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass USB PluS nicht zur Diagnose von Sprachentwicklungsstörungen geeignet ist. Ebenso ist die Verbzweiteigenschaft eines von vielen Merkmalen, die einen
Hinweis auf eine entsprechende Sprachentwicklungsstörung geben können. Es liegt daher unbedingt im
Ermessen der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers, gegebenenfalls eine logopädische oder sprachheilpädagogische Fachkraft zurate zu ziehen.
1.2.4 Sprachliche Varietäten in der Grundschule
Alltagssprache – Bildungssprache

Der Eintritt in feste gesellschaftliche Institutionen wie Kindergarten oder Schule ist verbunden mit
wachsenden Anforderungen an die sprachlichen Fähigkeiten. Für Schüler/innen in der Grundstufe I
bedeutet das eine notwendige Erweiterung ihres sprachlichen Repertoires, indem sie zusätzlich zu ihrer
Alltagssprache die sogenannte Bildungssprache – also jene Sprachvarietät, die im Bildungskontext vorherrscht – erlernen müssen.
Eine genaue Beschreibung der Bildungssprache ist noch ausständig und demnach ist eine klare Abgrenzung von Alltags- und Bildungssprache nicht möglich (Berendes et al., 2013). Der Übergang von Alltags- zu Bildungssprache ist vielmehr fließend und die beiden Varietäten zeichnen sich besonders durch
sprachliche, aber auch inhaltliche und textliche Unterschiede aus. Bildungssprache etwa weist einen spezifischeren, abstrakteren Wortschatz und komplexere Satzstrukturen auf (siehe hierzu auch USB PluS und
Bildungssprache, S. 13).
Mündlichkeit – Schriftlichkeit

Neben der Unterscheidung zwischen Alltags- und Bildungssprache sind Schüler/innen in der Grundstufe I
zunehmend mit der Abgrenzung von gesprochener und geschriebener Sprache konfrontiert. Gesprochene
Sprache wird überwiegend in interaktiven Situationen verwendet und ist demnach flüchtig. Geschriebene
Sprache dagegen ist dauerhafter und soll auch unabhängig von der jeweiligen Situation verstanden werden können (Dürscheid, 2006). Das bedeutet, dass Schüler/innen auf dem Weg zur Schriftlichkeit immer
mehr in der Lage sein sollten, die Sprache von der jeweiligen Situation zu entbinden.
Dialekt – Standardsprache

In Österreich gibt es neben der Standardsprache zahlreiche Dialekte. Diese sind oftmals nicht überregional verständlich und werden nur selten in formellen Situationen verwendet. Genau wie Standardsprache sind Dialekte jedoch sehr komplex und können unabhängig von der jeweiligen Äußerungssituation
verstanden werden.
Bildungssprache wird in Österreich tendenziell im Standard realisiert und erreicht damit einen gewissen
Grad an Überregionalität und Formalität. Grundsätzlich kann Bildungssprache aber auch dialektal realisiert werden. Analog zur Bildungssprache ist Schriftsprache ebenfalls überwiegend standardsprachlich
geprägt, Dialekte dagegen werden vorwiegend in mündlichen Situationen verwendet.
Schüler/innen erweitern ihr sprachliches Repertoire laufend durch den Erwerb neuer Varietäten. Diese
Erweiterung ist sehr eng mit der stetigen sprachlichen Entwicklung der Schüler/innen verbunden. So
lernen sie, die sozialen und kommunikativen Funktionen von Sprache in unterschiedlichen Situationen
einzusetzen, was dazu führt, dass jede/r sprachlich in viele unterschiedliche Bereiche eingebunden werden kann.
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Erwerb von Bildungssprache

Die Aneignung der Bildungssprache ist ein zentraler Baustein in der Herstellung von Bildungs- und
Teilhabegerechtigkeit. Einschränkungen in der Beherrschung dieser Varietät scheinen ein Grund für eine
schlechtere Ausgangslage für Schüler/innen aus Familien mit nichtdeutscher Alltagssprache, niedrigem
sozioökonomischem Status oder niedrigem Bildungsniveau zu sein (Bruneforth & Lassnigg, 2013). Das
deutet auch darauf hin, dass nicht nur der sprachliche Hintergrund eines Kindes für Einschränkungen in
der Beherrschung der Bildungssprache verantwortlich sein kann.
Dass beim Erwerb der Bildungssprache neben dem sprachlichen Hintergrund noch andere Faktoren
eine Rolle spielen können, zeigt sich außerdem in den Ergebnissen von Breit und Schneider (2009):
Hier ergab sich eine Verteilung des Sprachförderbedarfs zu einem Drittel von Kindern mit Deutsch als
Erstsprache und zu zwei Dritteln von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Die Bildungssprache des
Deutschen kann folglich für alle Schüler/innen – unabhängig vom sprachlichen Hintergrund – eine Herausforderung sein, ist aber keinesfalls eine unüberwindbare Hürde (Berendes et al., 2013).
Die genannten Varietäten sind Teil der Gesamtarchitektur von Sprache. USB PluS nimmt keine Hierarchisierung oder Bewertung der einzelnen Varietäten vor. Im sprachlichen Handlungsbereich des Bildungswesens ist eine Sensibilisierung hinsichtlich der Varietät der Bildungssprache des Deutschen wichtig und notwendig, um einen potenzialorientierten Umgang im pädagogischen Alltag zu ermöglichen.
USB PluS und Bildungssprache

Spätestens seit den 1970er Jahren wird im deutschsprachigen Raum versucht, den Begriff Bildungssprache zu definieren. Das zeigt einerseits, dass das Phänomen Bildungssprache und die damit verbundenen
Herausforderungen seit langem im Fokus wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Betrachtungen stehen. Andererseits wird dadurch klar, dass es sich bei Bildungssprache um keinen eindeutig abgrenzbaren
und somit klar definierbaren sprachlichen Bereich handelt.
Habermas (1977, zit. n. Kurtz, 2012, S. 71) etwa beschreibt Bildungssprache sehr abstrakt „als Sprache
der medialen Öffentlichkeit und der bildenden Institutionen, mit der Fachwissen im Lebensalltag verankert werden kann“. Feilke (2012) dagegen legt den Schwerpunkt der Definition eher auf die sprachliche
Kompetenz, die erforderlich ist, um relevante Sprachhandlungen des schulischen und akademischen
Bereichs verwirklichen zu können (z. B. Beschreiben, Vergleichen, Erklären, Analysieren, Erörtern).
Es gibt jedoch auch eine Reihe an linguistischen Eigenschaften, die Bildungssprache auszeichnen (siehe
Tabelle 2).
USB PluS zielt nicht darauf ab, all diese bildungssprachlich relevanten Merkmale zu erheben oder gar zu
überprüfen. Vielmehr soll mit USB PluS festgestellt werden, ob die sprachliche Entwicklung der Schüler/
innen den späteren Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen begünstigt, um gesellschaftliche Chancengleichheit zu ermöglichen.
Im Kapitel Individual-, Gruppen- und Klassenprofil (S. 45) wird der Bezug der für USB PluS relevanten
sprachlichen Teilbereiche zu bildungssprachlichen Aspekten ausgeführt.
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Was zeichnet Bildungssprache aus?

Beispiele

Komplexere Syntax: Einerseits, um viel Information
zu verpacken, andererseits, um eine objektivere Sichtweise zu gewinnen (z. B. durch
Passivkonstruktionen).

Die schweren, mit Metall verstärkten Flügeltüren werden mechanisch geöffnet und geschlossen.

Komplexere Morphologie: Komposita (und oftmals
auch Neologismen) können mit Information angereichert sein.

Kochschinken kann gekocht sein, gekocht werden,
vom Koch gemocht werden etc.

Gegenüberstellungen bzw. Gegensätze werden häufig
über bestimmte Konnektoren ausgedrückt, was z. B.
für Argumentationen und Erörterungen wichtig ist.

Steuersenkungen erhöhen zwar die Bereitschaft,
Steuern zu zahlen. Dennoch sinken dadurch aber
auch die Steuereinnahmen.

Argumente und Beschreibungen müssen begründet werden, was auch häufig mittels bestimmter
Konnektoren geschieht.

Das Eis schmilzt, weil die Temperatur steigt.

Sachverhalte müssen oft als Möglichkeiten
oder Annahmen formuliert werden, z. B. mittels
Modalverben oder Passiv.

Als Ursache für das große Artensterben kann der
Mensch ausgemacht werden.

Aus kognitiver Sicht wird abstrahierendes
Sprachdenken gefordert, da die vermittelten Inhalte
zumeist kontextentbunden sind.

Napoleon zog 1812 in den Krieg gegen Russland.

Auf lexikalischer Ebene gibt es im Bildungskontext
vermehrt:
n
n
n
n
n

Nominalisierungen
Komposita
Partizipialattribute
Präpositionaladverbiale
Nominalisierungsverbgefüge

das Schreiben
die Erderwärmung
das abgeschmolzene Eis
unter Druck stehend
zum Schmelzen bringen

Tabelle 2: Linguistische Charakteristika von Bildungssprache (vgl. Feilke, 2012)

1.2.5 Modell der Sprachkompetenz

Für die Entwicklung eines Instruments zur Sprachstandsfeststellung ist ein Beschreibungsmodell von
Sprache notwendig. In USB PluS kann das Repertoire sprachlicher Mittel über das Strukturmodell der
Basisqualifikationen von Ehlich (2010) abgebildet werden, welches auch USB DaZ sowie zahlreichen
weiteren Sprachstandsverfahren im deutschsprachigen Raum zugrunde liegt (Neugebauer & BeckerMrotzek, 2013). Dadurch ist es möglich, eine Verbindung zu vorhandenen Verfahren herzustellen, insbesondere zu den Varianten von BESK und USB DaZ. Folgende Bereiche aus diesem Modell sind für
USB PluS relevant:
 lexikalisch-semantische Basisqualifikation
 morphologisch-syntaktische Basisqualifikation
 pragmatisch-diskursive Basisqualifikation

Die lexikalisch-semantische Basisqualifikation bezeichnet die Fähigkeit, sprachliche Einheiten mit Bedeutungen verknüpfen und Beziehungen zwischen diesen Bedeutungen herstellen zu können. Die Fähigkeit,
auf Wort- und Satzebene Aufbau und Verbindungen sprachlicher Einheiten verstehen und produzieren
zu können, wird morphologisch-syntaktische Basisqualifikation genannt. Mit der pragmatisch-diskursiven Basisqualifikation ist die Fähigkeit gemeint, in Kommunikationssituationen eigene Handlungsziele
sprachlich umsetzen zu können. Dazu gehört auch die Fähigkeit, im Sprachgebrauch anderer deren Ziele
zu erkennen und angemessen darauf reagieren zu können.
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Mit USB PluS wird die mündliche Sprachkompetenz erfasst, daher wird Lesen und Schreiben nicht berücksichtigt. In Anlehnung an USB DaZ wird die Aussprache ebenfalls nicht berücksichtigt, allerdings
besteht die Möglichkeit, gegebenenfalls Auffälligkeiten zu vermerken. Zudem wird in USB PluS das
Sprachverständnis nicht explizit erfasst.
Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, über welche Indikatoren diese Teilbereiche bei USB PluS abgebildet werden.

1.3 Indikatoren bei USB PluS
Als Indikator bezeichnet man eine messbare Größe, die einen Rückschluss auf ein sogenanntes Kon
strukt erlaubt. Ein bekanntes Konstrukt bei Sprache ist beispielsweise Wortschatz. Darunter versteht man
– je nach Betrachtungsweise – alle Wörter, die eine Person verstehen oder äußern kann, also jegliche
Informationen über Wörter und deren Bedeutung, Eigenschaften, Klang etc., die im Gedächtnis gespeichert sind. Nachdem es unmöglich ist, direkt zu messen, aus wie vielen Nomen, Verben, Adjektiven,
Adverbien, Präpositionen etc. der Wortschatz einer Person besteht, muss man einen kleinen, eingrenzbaren Teilbereich davon gezielt und kontrolliert messen. Diesen messbaren Teilbereich bezeichnet man
als Indikator.
So kann man beispielsweise – wie es häufig bei Wortschatztests der Fall ist – Bildkärtchen benennen
lassen. Durch die Anzahl der (richtig) benannten Bildkärtchen kann man bei gut kontrollierten und
normierten Tests auf den Umfang des Wortschatzes schließen, obwohl dieser nicht direkt und umfassend
gemessen wird.
Bei USB PluS werden sprachliche, kognitive und pragmatische Fähigkeiten durch sieben unterschied
liche Indikatoren erhoben. Diese können auch in Hinblick auf den Erwerb von Bildungssprache interpretiert werden.
Im Bereich der lexikalisch-semantischen Basisqualifikation werden bei USB PluS drei Indikatoren erhoben, die sehr differenzierte Schlüsse – auch auf andere Qualifikationen – zulassen: Verben, Konnektoren
und Benennen. Beim Benennen muss ein Wort nicht in einen Satz eingebettet werden, sondern lediglich
ein Gegenstand erkannt und das dazugehörige Wort geäußert werden. Das erlaubt einen Schluss auf eine
sehr grundlegende Eigenschaft des Wortschatzes, nämlich ob bestimmte Objekte bereits mit bekannten
Wörtern verknüpft sind.
Die Anzahl und Qualität unterschiedlicher Verben ist ein gut erforschter und verlässlicher Indikator für
den Umfang des Wortschatzes (vgl Apeltauer, 1998). Verben bilden jedoch auch den Kern von Sätzen
und drücken Handlungen und Zustände aus. Die Kenntnis vieler unterschiedlicher Verben geht daher
weit über das bloße Zuordnen von Wörtern zu Objekten hinaus.
Die Anzahl und Qualität verwendeter Konnektoren ist einerseits ebenfalls ein Indikator für den Umfang des Wortschatzes. Andererseits liegen der Verwendung von Konnektoren oftmals sehr komplexe
kognitive Prozesse zugrunde. Wird beispielsweise der Konnektor dann verwendet, so muss nicht nur die
Bedeutung dieses Worts bekannt sein, sondern ebenso das Wissen, dass eine Handlung zeitlich auf eine
andere folgt (z. B. die Mama sieht den Fisch und dann fliegt der Kuchen runter).
Die morphologisch-syntaktische Basisqualifikation wird mittels der Indikatoren Verbstellung und Verbformen erhoben. Bei der Verbstellung werden die vier grundlegenden Satzmuster des Deutschen überprüft. Diese reichen vom „normalen“ Aussagesatz – mit dem übereingestimmten Verb an zweiter Satzposition – zu eingeleiteten Nebensätzen, bei denen das übereingestimmte Verb an letzter Satzposition steht.
Bei den Verbformen werden die vier Zeitformen Präsens/Gegenwart, Präteritum/Mitvergangenheit, Perfekt/
Vergangenheit und Futur/Zukunft sowie Konjunktiv/Möglichkeitsform erhoben.
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Die Ebene der pragmatisch-diskursiven Basisqualifikation wird mittels der Bewältigung der zentralen Aufgabenstellung (dem Erzählen einer Bildergeschichte) – also dem Bereich Aufgabenbewältigung – abgedeckt.
Dazu wird erhoben, wie umfassend die wesentlichen Inhalte der Bildergeschichte versprachlicht wurden.
Ein weiterer Indikator, der bei USB PluS erhoben wird, ist die Erzählsprache.4 Wie im Kapitel Sprachliche
Varietäten in der Grundschule (S. 12) beschrieben wurde, zeichnet sich Bildungssprache durch die überwiegende Verwendung von Standardsprache aus. Ob und in welchem Ausmaß Standardsprache bereits in
der Grundschule verwendet wird, kann daher ein Indikator sein, ob sich der Erwerb der Bildungssprache
anbahnt.
Eine detaillierte Beschreibung der erhobenen Teilbereiche von USB PluS sowie das Verhältnis der Teilbereiche zu Bildungssprache ist im Kapitel Individual-, Gruppen- und Klassenprofil (S. 45) gegeben.

2

USB-PluS-Materialien

2.1 Fingerpuppe
Als zentrale Figur kommt bei der Erhebung ein Dachs als Fingerpuppe zum Einsatz. Der Einsatz der
Fingerpuppe verleiht der Erhebungssituation eine spielerische Note und unterstützt somit die kindgerechte Durchführbarkeit. Die Fingerpuppe ist etwas Besonderes, erhöht das Interesse und die Neugier
der Schüler/innen.
Durch den Einsatz der Fingerpuppe entsteht zudem eine quasiauthentische Kommunikationssituation.
Die Fingerpuppe erfindet Geschichten und zeichnet Bilder dazu. In den vorliegenden Büchern fehlen
jedoch die Texte, welche von den Schülerinnen und Schülern ergänzt werden sollen. Durch diese Rahmengeschichte gewinnt die Erhebungssituation an Natürlichkeit.
Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer spricht über die Fingerpuppe mit der Schülerin/dem Schüler. Somit kommuniziert die Fingerpuppe mit der Schülerin/dem Schüler, richtet Fragen an sie/ihn und erteilt
Aufträge. Die Kommunikation der durchführenden Lehrperson über die Fingerpuppe entspannt die Erhebungssituation und nimmt ihr den (möglicherweise empfundenen) Charakter einer Prüfung. Außerdem ist es ratsam, dass auch die Lehrperson selbst die Fingerpuppe anschaut, wenn diese spricht. Damit
lenkt sie den Blick des Kindes auf den Kommunikationspartner Fingerpuppe.
Über die Fingerpuppe kann die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer ihre/seine Sprache verändern und anpassen. Da USB PluS darauf abzielt, bildungssprachliche Fähigkeiten zu erheben, ist die Anweisung, an
der Standardsprache orientiert zu sprechen, insofern wichtig, als somit der Schülerin/dem Schüler ein
Sprachmuster vorgegeben wird, an dem sie/er sich orientieren kann (Jeuk, 2013). Außerdem werden
dadurch Vergleichbarkeit und ein höherer Grad an Objektivität geschaffen. Die Anpassung der eigenen
Sprache über die Fingerpuppe ist darüber hinaus von Vorteil, wenn die Lehrerin/der Lehrer üblicherweise nicht an der Standardsprache orientiert spricht.

2.2 Bilderbücher
Für die Erhebung werden bei USB PluS Bildergeschichten als Sprechimpulse eingesetzt. Die vier zur Auswahl stehenden Geschichten (Bild, Fahrrad, Goldfisch und Skateboard) liegen als Bilderbücher vor. Den
Geschichten liegt sowohl in ihrem Aufbau als auch inhaltlich ein einheitliches Schema zugrunde. Dieses
Schema wurde in Anlehnung an die bestehenden Verfahren V.A.S.E. (Büchner, May & Kinze, 2013) und
MAIN (Gagarina et al., 2012) entwickelt.
4
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In USB PluS ist mit Erzählsprache die sprachliche Varietät gemeint, in der die Schülerin/der Schüler die Geschichte versprachlicht.
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Grundsätzlich werden in den Geschichten Sachverhalte und Handlungen aus der weiteren Erlebniswelt der Schüler/innen dargestellt. Diese Sachverhalte und Handlungen sind mit Emotionen verknüpft,
um den Schülerinnen und Schülern mehr Äußerungsanlass zu bieten. Bei der Gestaltung der Bilder
geschichten wurde darauf geachtet, kulturelle Angemessenheit und Gendergerechtigkeit zu wahren.
Die Vergleichbarkeit der einzelnen Geschichten wurde im Rahmen einer Vorpilotierung mit insgesamt
380 Schülerinnen und Schülern geprüft und bestätigt (siehe Anhang, S. 53).
Aufbau der Bilderbücher

Jedes der Bilderbücher besteht aus sechs Bildern und einer Lücke und ist nach dem folgenden Schema
aufgebaut.
Bild 1
Ausgangssituation

Bild 2
Akt 1

Bild 3
Akt 2

Bild 4
Akt 3

Bild 5
Höhepunkt

Lücke

Bild 6
Auflösung

Abbildung 1: Ablaufschema der Bilderbücher

Die einzelnen Bilder sind jeweils auf einer Doppelseite platziert. Der konkrete Inhalt der Handlung wird
rechts dargestellt, im linken Teil läuft die Illustration aus und bietet Platz für den Text. Nach den ersten
fünf Doppelseiten kommt eine Doppelseite, die sogenannte Lücke, welche rechts aus einer leeren Seite
und links aus einer Seite mit Hintergrund und Platz für den Text besteht. Bild 6 mit der Auflösung, dem
Ende der Geschichte, ist ausklappbar im Buch integriert.
Inhalt der Bildergeschichten

In den Geschichten geht es jeweils um die Verstrickung zweier Handlungen, die letztendlich zum Chaos
führt. Bild 1 gibt als Ausgangssituation Einblick in den Ort der Handlung (Wohnraum, Schulhof oder
Park) und stellt die jeweils ersten zwei Akteure der Geschichte vor (Menschen oder Tiere). In der Darstellung ist bereits erkennbar, um welche Handlung es zunächst gehen wird.
Bild 2 zeigt, wie Handelnde einen Versuch starten, etwas Gewolltes zu erreichen, und in drei der Geschichten (Fahrrad, Goldfisch und Skateboard) taucht am Rande bereits eine weitere handelnde Person
auf. Die Bildergeschichte mit dem Titel Bild unterscheidet sich in ihrer Konzeption hinsichtlich der Anzahl der handelnden Personen (hier nur zwei) und weicht auch in der zeitlichen Verknüpfung der Handlungsabläufe ein wenig von den anderen Geschichten ab. Die Vorpilotierung hat jedoch ergeben, dass die
vier Geschichten trotzdem miteinander vergleichbar sind.
Bild 3 zeigt, wie diese weitere Person die sich zuspitzende Handlung der anderen Personen erkennt und
somit in ihrer ursprünglichen Handlung gestört wird. In Bild 4 laufen diese beiden Handlungen ineinander. Damit verbundene Emotionen (z. B. Freude, Überraschung, Ärger, Schmerz, Verzweiflung) kom-
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men deutlich zum Ausdruck. In Bild 5 werden das Chaos, das durch das Zusammenlaufen der beiden
Handlungen entstanden ist, und die damit verbundenen Emotionen dargestellt.
Danach wird eine Doppelseite ohne Darstellung präsentiert. Diese Doppelseite steht für die Lücke zwischen dem Chaos in Bild 5 und der Auflösung in Bild 6. Dieses kann ausgeklappt werden und somit ist
die Lücke auch optisch zwischen fünftem und sechstem Bild sichtbar.

2.3 Zusatzbild Dachs
Zusätzlich zu den Büchern mit den Bildergeschichten steht noch das Zusatzbild Dachs zur Verfügung.
Auf dem Umschlag der Bilderbücher ist ein schreibender Dachs dargestellt. Das Zusatzbild ist eine Alternative für die Gestaltung der Umschlagseite der Bücher. In diesem Bild sieht man den Dachs in einer
natürlichen Situation – bei der Nahrungssuche.5

2.4 Zusatzbild Klassenzimmer
Den Abschluss der Erhebung bildet das Zusatzbild Klassenzimmer. Auf diesem sieht man die Schulklasse, in der der Dachs gelernt hat, Bilder zu malen und Geschichten zu schreiben. Darauf zu sehen ist
ein Klassenzimmer mit typischen Gegenständen aus dem schulischen Alltag – Schultafel, Schreibtische,
Schultaschen, Jausenbox, Wasserfarben, Stifte etc. – in einer untypischen Umgebung – im Wald. Die
Schüler/innen sollen Gegenstände auf diesem Bild benennen. Die meisten der Gegenstände können
sowohl als einfaches wie auch als zusammengesetztes Nomen benannt werden (z. B. Tafel – Schultafel,
Tisch – Schreibtisch, Regal – Bücherregal).

2.5 Durchführungsanleitungen
Es gibt eine Durchführungsanleitung, die alle sprachlichen Impulse enthält, die für die Erhebung mit
USB PluS wesentlich sind. Es ist von besonderer Wichtigkeit, sich an die Durchführungsanleitung
zu halten, da nur so eine Vergleichbarkeit zwischen den Äußerungen der Schüler/innen gewährleistet
werden kann. Dadurch wird der Grad der Standardisierung erhöht und somit die Objektivität, die ein
zentrales Gütekriterium von USB PluS ist, unterstützt.
Die Durchführungsanleitung steht auch in einer kompakten Version zur Verfügung. Diese enthält nur
die zentralen Aufgabenstellungen. Bei entsprechender Routine kann auf diese Version zurückgegriffen
werden.

2.6 USB-PluS-Tool
Das USB-PluS-Tool ist eine Software zur Auswertung der Erhebungen. Es führt Schritt für Schritt durch
die Transkription und Analyse der Erhebungen mit USB PluS. Verglichen mit einer Auswertung auf
Papier ist die Auswertung so einfacher und schneller.
Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer hat zudem die Möglichkeit, Klassen und Unterrichtsgruppen an
zulegen sowie alle Erhebungen und Auswertungen zu verwalten. Mit dem USB-PluS-Tool können auch
Kompetenzprofile für Schüler/innen, Unterrichtsgruppen und Klassen erstellt werden.

5
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Regenwürmer gehören zur Hauptnahrung von Dachsen. Zugriff am 04.07.2017 unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=
Europ%C3% A4ischer_Dachs&oldid=157093559
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Das USB-PluS-Tool kann auf www.usbplus.at heruntergeladen werden. Ein für die Verwendung notwendiger personalisierter Produktschlüssel kann nur von der jeweiligen Schulleitung bezogen werden.
Im Kapitel Auswertung (S. 28) werden eine kurze Einführung zur Verwendung der Software und eine
ausführliche Anleitung zur Auswertung gegeben. Eine detaillierte Beschreibung zum Umgang mit dem
USB-PluS-Tool kann dem eigens dafür entwickelten Benutzerhandbuch entnommen werden.

3

Erhebung

3.1 Überblick
Die Anwendung des Instruments teilt sich in zwei Arbeitsschritte: Erhebung und Auswertung. Im ersten
Schritt erfolgt die Erhebung, die als Audioaufnahme aufgezeichnet wird. Als Material für die Erhebung
stehen eine Fingerpuppe, vier verschiedene Bilderbücher, zwei Zusatzbilder und eine Durchführungsanleitung in zwei Versionen zur Verfügung. In der Sprachhandlungssituation werden die Schüler/innen
aufgefordert, einen Text zu einer Bildergeschichte zu erzählen. Diese erste Phase wird in diesem Kapitel
detailliert beschrieben.
Der zweite Schritt der Anwendung von USB PluS ist die Auswertung. Dabei werden die Audioaufnahmen mithilfe des USB-PluS-Tools ausgewertet. Diese zweite Phase wird im Kapitel Auswertung (S. 28)
detailliert beschrieben. Zusätzlich gibt es ein eigenes Benutzerhandbuch zum USB-PluS-Tool, in welchem
die konkrete Bedienung des Tools erklärt wird und Hilfestellungen zur Auswertung gegeben werden.
Die Kompetenzprofile, die durch das USB-PluS-Tool erstellt werden, stellen die Schnittstelle zu den
angebotenen USB-PluS-Anregungen und -Materialien dar, welche die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer
bei der sprachlichen Bildung und Förderung unterstützen. Auf Basis des Profils einzelner Schüler/innen
kann die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer Ziele für die individuelle sprachliche Bildung und Förderung
ableiten. Die Kompetenzprofile werden im Kapitel Individual-, Gruppen- und Klassenprofil (S. 45) detailliert beschrieben.

3.2 Setting
Damit die Erhebung in einer stressfreien, freudvollen und somit förderlichen Atmosphäre stattfinden
kann, ist eine umsichtige Planung unerlässlich.
Die Erhebung sollte unbedingt von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer durchgeführt werden, da sie/
er für die sprachliche Bildung aller Schüler/innen verantwortlich ist. Für diese Vorgehensweise spricht
auch, dass die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer den größten Nutzen aus den Erkenntnissen der Erhebung ziehen kann. Diese Erkenntnisse unterstützen sie/ihn bei der Auswahl und Planung passender
Maßnahmen für die integrative Sprachbildung und Sprachförderung aller Schüler/innen. Zudem hat
die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer die längste Kontaktdauer mit den Schülerinnen und Schülern und
somit den größten Einfluss auf deren sprachliche Bildung.
Im Optimalfall wird die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer von einer zweiten Lehrperson (Kollegin/Kollege, Schulleiter/in) unterstützt. Diese zweite Person übernimmt die Klasse, während die Klassenlehrerin/
der Klassenlehrer die Erhebung in Ruhe durchführt. Dies sollte nach Möglichkeit an einem ruhigen Ort
(Nebenraum, Gang) stattfinden. Die Pilotierung hat gezeigt, dass etwa vier Erhebungen in einer Unterrichtseinheit möglich sind.
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3.3 Aufnahme
Zur Aufzeichnung der Erhebung ist ein digitales Aufnahmegerät optimal. Der Erwerb dieser Aufnahmegeräte ist kostengünstig möglich und sie können auch in anderen schulischen Bereichen eingesetzt
werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung von Mikrofonen, mit denen man direkt
an einem Computer aufnehmen kann. Das USB-PluS-Tool verfügt hierfür über eine Aufnahme- und
Wiedergabefunktion.
Bezüglich des Speicherplatzes kann es notwendig sein, ein passendes Audioformat zu wählen, da nichtkomprimierte Dateien, wie beispielsweise WAV-Dateien, viel Platz benötigen. Außerdem ist darauf zu
achten, dass genügend Speicherplatz zur Verfügung steht und die Aufnahmen sogleich auf einer Festplatte gespeichert und gesichert werden. Um die Orientierung zu erleichtern, ist eine sinnvolle Benennung der Aufnahmedateien und Ordner ratsam. Im Sinne des Datenschutzes sollten weder die Aufnahmen noch die Dateinamen personenbezogene Informationen enthalten, mit Ausnahme des Vornamens
der Schülerin/des Schülers. Nach Fertigstellen der Analyse ist es sinnvoll, die Dateien zu löschen.
Eine ruhige Umgebung und die Vermeidung von Hintergrundgeräuschen helfen dabei, Aufnahmen mit
ausreichender Qualität für die weitere Analyse zu erhalten. Beispielsweise sollten die Fenster geschlossen sein. Die Aufnahmequalität kann außerdem verbessert werden, indem das Aufnahmegerät auf einer
weichen Unterlage – etwa einem Mousepad – platziert wird. Außerdem ist es wichtig, das Mikrofon des
Aufnahmegeräts in der Nähe aufzustellen und zur Schülerin/zum Schüler hin auszurichten.
Empfehlenswert ist es, sich vor der Erhebung mit dem gewählten Gerät bzw. Aufnahmeprogramm vertraut zu machen. Mithilfe einer Probeaufnahme kann die Aufnahmequalität geprüft werden. Geringe
Stimmlautstärke oder schlechte Aufnahmequalität mit vielen Nebengeräuschen können nachträglich
kaum verbessert werden und erschweren die weitere Analyse.

3.4 Durchführen der Erhebung
Die Erhebung wird mit jeder Schülerin/jedem Schüler einzeln durchgeführt und dauert etwa zehn Minuten. Im Rahmen der Erhebung soll die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer an der Standardsprache
orientiert sprechen. Wenn man möchte, kann man zusätzlich die Stimmlage für die Fingerpuppe verstellen. Zu einem langsamen Sprechtempo wird geraten, da so mehr Aufmerksamkeit auf die eigene
Sprachverwendung gelenkt werden kann. Die Fingerpuppe soll nur die vorgegebenen Sätze äußern
und ansonsten möglichst wenig sagen. Zwischenfragen der Lehrperson führen meist zu verkürzten und
reduzierten Antworten der Schüler/innen und können daher das Ergebnis stark verzerren. Das Zurücknehmen der eigenen Person bei der Erhebung kann schwierig sein, wird im Nachhinein jedoch überwiegend als sehr lohnend wahrgenommen.
Es wird empfohlen, bereits vor der Erhebung im USB-PluS-Tool Schüler- und Klasseninformationen
einzugeben, da dies für die anschließende Arbeit mit der Software notwendig ist.
Vorbereitung

In einem ruhigen Zimmer sollen auf einem Tisch das Aufnahmegerät, die Fingerpuppe, eines der vier Bücher, die Zusatzbilder Dachs und Klassenzimmer (verdeckt) und die Durchführungsanleitung vorbereitet
werden. Zwei Sitzgelegenheiten werden so aufgestellt, dass Schüler/in und Klassenlehrer/in im rechten
Winkel (über Eck) zueinander sitzen, nicht einander frontal gegenüber.
Erhebung

Die eigentliche Erhebung folgt einer vorgegebenen Abfolge und beinhaltet die folgenden Abschnitte (für
die Transkription relevant sind die hell hinterlegten Abschnitte):
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Begrüßung

Frage 1
Futur

Bildergeschichte
erzählen

Frage 2
Konjunktiv

Lücke erzählen

Begründen

Benennen

Verabschiedung

Abbildung 2: Ablaufschema der Erhebung
Die für die Transkription relevanten Abschnitte sind hell hinterlegt.

Im Folgenden werden die einzelnen Phasen und der Text der Fingerpuppe beschrieben. Die zentralen
Fragen und Aufgabenstellungen sind jeweils fett hervorgehoben.
Aufwärmphase

Es soll sich eine vertraute Atmosphäre
zwischen Fingerpuppe und Schüler/in
aufbauen.
Der Dachs stellt sich vor und erzählt, dass
er gerne Bilderbücher macht.

„Hallo! Ich bin der Dachs. Wer bist denn
du?“
„Was machst du denn gerne in der
Schule/zu Hause/mit deinen Freunden?“
„Das mache ich auch gerne! Aber am liebsten erfinde ich Geschichten, male Bilder
dazu und mache Bücher daraus.“

Nach der Aufwärmphase beginnt die eigentliche Erhebung. Dazu zeigt die Fingerpuppe Bild 1.
Frage 1 – Futur

Frage im Futur soll Antwort im Futur
elizitieren.

„Schau einmal, ich habe dir eines meiner
Bücher mitgebracht. Wie gefällt dir das?“
„Was glaubst du, wird in dieser
Geschichte passieren?“

Gegebenenfalls kann die Frage wiederholt werden. Nachdem die Schülerin/der Schüler geantwortet hat,
reicht der Dachs ihr/ihm das Buch, damit sie/er es sich ansehen kann. Zu Beginn soll die durchführende Lehrperson der Schülerin/dem Schüler genügend Zeit geben, sich mit der Geschichte vertraut
zu machen. Die Schülerin/der Schüler kann das Buch durchblättern und möglicherweise ein erstes Mal
erzählen. Fragen nach Wörtern sollen beantwortet werden. Zur leeren Seite wird vorerst nichts gesagt
und Bild 6 soll nicht ausgeklappt werden. Nachdem die Schülerin/der Schüler das Buch ein erstes Mal
durchgeblättert hat, stellt die Fingerpuppe einen Adressatenbezug her und gibt dann die zentrale Aufgabenstellung.
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Bildergeschichte
erzählen

Der Dachs stellt den Adressatenbezug her
und gibt die zentrale Aufgabenstellung.
Eine konzeptionell schriftliche Sprache
und Präteritum/Mitvergangenheit als
Erzählsprache werden vorgegeben.

„Das soll ein Buch für dich und die anderen Kinder werden, aber dir ist sicher
aufgefallen, dass da noch etwas fehlt. Ich
habe die Bilder schon gezeichnet, aber ich
habe noch keine Geschichte geschrieben.“
„Schauen wir uns das Buch noch einmal
an. Kannst du mir helfen eine Geschichte
zu finden, die ich aufschreiben kann?“
„Erzähl mir die Geschichte bitte ganz
genau. Den Anfang habe ich schon: Es
war einmal ...“

Die durchführende Lehrperson soll der Schülerin/dem Schüler ausreichend Zeit geben, die Geschichte
zu beginnen. Dabei können längere Pausen vorkommen, da die Schülerin/der Schüler möglicherweise
die eigene Geschichte erst einmal durchdenkt. Pausen von ungefähr zehn Sekunden sind in Ordnung.
Empfohlen wird, innerlich mitzuzählen, um die Nachdenkphasen nicht zu früh zu unterbrechen.
Fragen der Lehrperson nach Details und Fragehäufungen sollen unbedingt vermieden werden! Diese
unterbrechen einerseits den Erzählfluss und führen andererseits zu verkürzten Antworten, die in weiterer
Folge das Ergebnis stark verfälschen. Wenn das Kind aber offensichtlich nicht weiter weiß, kann durch
Nachfragen Unterstützung gegeben werden. Die Durchführungsanleitung enthält für diesen Fall einige
aktivierende Fragen. Mit neutralen Hörersignalen (z. B. mhm, aha) kann der Dachs dem Kind signalisieren, dass er aufmerksam zuhört.
Falls die Schülerin/der Schüler beginnt, eine eigene Geschichte zu erzählen und beispielsweise von einem
eigenen Erlebnis berichtet, kann man der Schülerin/dem Schüler dafür Zeit lassen. Dann kann man
sie/ihn auffordern, wieder zur Bildergeschichte zurückzukehren und weiterzuerzählen. Konkrete Fragen
nach Wörtern sollen beantwortet werden. Auf Fragen zur Geschichte oder zur Erzählung kann die Fingerpuppe antworten: „Das kannst du erzählen, wie du möchtest!“
Nachdem die Geschichte bis inklusive Bild 5 (rote Seitenzahl) erzählt wurde, stellt die Fingerpuppe eine
Zwischenfrage.
Frage 2 –
Konjunktiv

Diese Frage soll dazu anregen, sich in
andere hinzuversetzen und im Konjunktiv
zu antworten.

„Warte kurz! Ich möchte dich etwas fragen.
Was würdest du machen, wenn du ...
wärst?“

Als nächster zentraler Auftrag soll die Schülerin/der Schüler die Lücke erzählen. Darin liegt eine besondere Herausforderung, da zwischen dem Chaos auf dem Höhepunkt der Geschichte in Bild 5 und der
Auflösung in Bild 6 eine inhaltliche Lücke besteht. Die Doppelseite an dieser Stelle ist deswegen leer und
repräsentiert so diese Lücke in der Geschichte.
Lücke erzählen

USB PluS

Die zeitlich zurückliegende Handlung
sowie die Frage sollen zum Erzählen im
Perfekt anregen.

„Oh, eine leere Seite! Da bin ich noch
nicht weitergekommen. Aber schau, das
Ende der Geschichte habe ich schon
gemalt.“
„Da fehlt jetzt aber etwas in der
Geschichte. Was ist zwischen diesem
und diesem Bild passiert?“
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Als zusätzlicher Äußerungsanlass (Begründen) wird die Schülerin/der Schüler noch um einen Rat gebeten. Es gibt ein alternatives Bild für den Umschlag (Zusatzbild Dachs). Dieses Bild wird neben das nun
wieder geschlossene Buch gelegt.
Begründen

Die Schülerin/der Schüler soll zu einer
Meinungsäußerung und einer Begründung
angeregt werden.
Warum-Fragen werden zudem häufig mit
(verkürzten) eingeleiteten Nebensätzen
beantwortet.

„Jetzt brauche ich noch mal deinen Rat!
Ich habe zwei verschiedene Bilder für die
Vorderseite des Buchs. Ich kann mich
nicht entscheiden, welches ich nehmen
soll.“
„Welches findest du besser?“
„Und warum findest du es besser?“

Zum Abschluss zeigt der Dachs der Schülerin/dem Schüler noch das Zusatzbild Klassenzimmer und
bittet sie/ihn, möglichst viele Gegenstände, die auf dem Bild zu sehen sind, zu nennen.
Benennen

Es sollen möglichst viele Gegenstände
benannt werden. Die meisten davon
können mit Komposita bezeichnet
werden.

„Schau, ein Bild hab ich dir noch mitgebracht. Da bin ich in die Schule gegangen
und habe gelernt, wie man Bilder malt und
Geschichten schreibt.“
„Kannst du mir alle Gegenstände
nennen, die in meinem Klassenzimmer
sind?“

Dabei können unterstützende und bejahende Äußerungen gemacht werden. Kommt es zu längeren Unterbrechungen (mindestens 10 Sekunden), kann die Frage „Und was erkennst du noch auf dem Bild?“
gestellt werden, es soll jedoch keine verbindliche Situation entstehen, in der die Schülerin/der Schüler
glaubt, noch mehr äußern zu müssen. Es soll jedenfalls ausreichend Zeit gegeben werden, um Wörter
zu finden und nachzudenken. Keinesfalls soll auf Gegenstände gezeigt werden. Wenn die Lehrperson
erkennt, dass mit keiner weiteren Äußerung zu rechnen ist, kann diese Phase beendet werden (z. B. Da
hast du aber viel erkannt! Dankesehr!).
Bei der Verabschiedung geht es darum, einen Abschluss für die Situation zu finden und die Beteiligung
der Schülerin/des Schülers an der Situation anzuerkennen.
Verabschiedung

Es soll ein Abschluss für die Situation
geschaffen werden.

„Du hast mir sehr geholfen. Jetzt habe ich
endlich eine Geschichte für mein Buch.
Danke und auf Wiedersehen [Name]!“

Nachbereitung

Die vier Bilderbücher werden der Reihe nach durchgetauscht. Für die durchführende Person ist es wichtig, Pausen einzuplanen, um sich zwischen den Erhebungen erholen und weiterhin konzentriert arbeiten
zu können.
Nach Beendigung der Erhebung sind die Materialien unter Verschluss aufzubewahren. Die Bilderbücher
dürfen keinesfalls den Schülerinnen und Schülern zum beliebigen Gebrauch überlassen oder in
einem anderen Kontext eingesetzt werden.
Um einen Überblick über Ablauf und Länge einer Erhebung zu bekommen, ist auf den Seiten 27 und 28
die vollständige Transkription einer Erhebung dargestellt. In der linken Spalte findet sich der Gesprächsverlauf mit den zentralen Fragen und Anweisungen (kursiv), auf der rechten Seite ein Transkript der Erhebung.
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4

Transkription

Zur Vorbereitung der Auswertung ist es notwendig, die Äußerungen der Schülerin/des Schülers zu transkribieren. Das bedeutet, dass die gesprochene Sprache in Text umgewandelt werden muss. Dies mag
anfangs noch etwas mühsam erscheinen, kann aber schon nach geringer Erfahrung durchaus schnell bewerkstelligt werden. Die Erstellung eines Transkripts teilt sich in folgende Schritte:
1.
2.
3.
4.

Aufnahme abspielen
Text erstellen
Einzelpassagen wiederholt anhören
Transkript durch abschließendes Anhören überprüfen

Die Audioaufnahme kann mit einem beliebigen Wiedergabeprogramm – beispielsweise mit dem Windows Media Player oder dem VLC media player 6 – abgespielt werden. Die meisten Wiedergabeprogramme
bieten die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit zu verlangsamen.
Parallel zum Abspielen der Audioaufnahme wird der Text ins USB-PluS-Tool eingegeben. Dabei werden
nur jene Äußerungen notiert, die die Schülerin/der Schüler tatsächlich im Rahmen der Aufgabenstellung
gemacht hat. Am Ende sollte das Transkript durch erneutes Abhören überprüft werden.
Die Äußerungen der Schüler/innen können sehr lang und ohne Pause sein. Für die übersichtliche Aufbereitung ist es daher hilfreich, das Gesagte in kleinere Einheiten zu zerlegen. Diese Einheiten enthalten
normalerweise ein Vollverb. Es ist ratsam, jede einzelne Einheit in einer neuen Zeile zu notieren und
dabei Haupt- und Nebensätze voneinander zu trennen.
Die Nummern im Transkriptbereich der folgenden Beispiele sind Zeilennummern, wie sie auch im USBPluS-Tool angezeigt werden.
Äußerung der Schülerin/des Schülers

Transkript

es war einmal eine katze und die war angeln und
dann hats einen fisch gefunden und dann hat sies
mit nach hause gnommen und dann is die mutter
gekommen ...

1 es war einmal eine katze
2 und die war angeln
3 und dann hat_s einen fisch gefunden
4 und dann hat sie_s mit nach hause genommen
5 und dann ist die mutter gekommen
...

Beim Transkribieren ist man mit speziellen Merkmalen gesprochener Sprache konfrontiert (siehe hierzu
Dittmar, 2002). Diese Merkmale sind in der gesprochenen Sprache von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen zu finden.
Die Erstellung des Transkripts erfolgt weitgehend gemäß der Standardorthografie. Eine sogenannte literarische Umschrift ist dafür ausreichend. Das heißt, dass das Transkript für alle lesbar ist und keine Lautschrift enthält. Es werden nur die Merkmale erfasst, die für die Auswertung relevant sind. Die lautliche
Ebene ist für die Auswertung mit USB PluS nicht relevant, daher werden lautliche Besonderheiten nicht
transkribiert.

6
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Der VLC media player ist ein kostenloses, betriebssystemunabhängiges Wiedergabeprogramm, mit dem unter anderem die Abspiel
geschwindigkeit verändert werden kann. Verfügbar unter http://www.videolan.org/vlc/index.de.html
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Dialektale oder umgangssprachliche Ausdrücke werden notiert, soweit es mit normaler Schreibweise
möglich ist. Dabei müssen Wörter und grammatikalische Besonderheiten nicht umformuliert oder angepasst werden. Es soll jedoch nachvollziehbar und auch für dialektferne Sprecher/innen verständlich sein7.
Äußerung der Schülerin/des Schülers

Transkript

do hauts don den mo hi

1 da haut_s dann den mann hin

da fisch isch don am bodn glega

1 der fisch ist dann am boden gelegen

und don hod da hund de semme ogfressn

1 und dann hat der hund die semmel angefressen

In mündlichen Gesprächssituationen ist es außerdem normal, grammatisch unvollständige Sätze zu äußern. Dies bedeutet jedoch für die Umwandlung von gesprochener Sprache in einen geschriebenen Text
eine Schwierigkeit. Äußerungen ohne Prädikat, beispielsweise als Antwort auf eine Frage, werden ebenfalls in einer eigenen Zeile notiert. Zwischenfragen sollen vermieden werden, da sie das Ergebnis stark
verzerren. Kommt es dennoch dazu, kann dies in Klammern notiert werden, damit für die Lehrperson
nachvollziehbar bleibt, warum die Schülerin/der Schüler unvollständige Sätze geäußert hat.
Äußerung der Schülerin/des Schülers

Transkript

in der schule

1 in der schule (auf die Frage: Wo sind die Kinder?)

der mann

1 der mann (auf die Frage: Wer ist das?)

eine katze

1 eine katze (auf die Frage: Was siehst du da?)

Bei gesprochener Sprache werden häufig Wortteile ausgelassen, verschliffen oder reduziert. Dies passiert meist bei Endungen oder bei Artikeln. Das verschliffene Wort muss jedenfalls so transkribiert werden, dass nachvollziehbar bleibt, um welches Wort es sich handelt. Ist ein Wort auch nach wiederholtem
Anhören gänzlich unverständlich, soll dies gekennzeichnet werden (z. B. mit Fragezeichen).
Äußerung der Schülerin/des Schülers

Transkript

und die ham das dann gegessn

1 und die ham das dann gegessn

das baby wollt auch zeichnen

1 das baby wollt auch zeichnen

und die oma erschreckt si voll

1 und die oma erschreckt si voll

und smädl trinkt a sawa

1 und s_mädl trinkt a ?sawa?

Falls zwei Wörter zusammengezogen werden, soll dies mit einem Unterstrich verschriftet werden.
Äußerung der Schülerin/des Schülers

Transkript

da fahrt der mitm radl

1 da fahrt der mit_m radl

und dann landets voll am boden

1 und dann landet_s voll am boden

die kleine schüttets übers bild

1 die kleine schüttet_s über_s bild

Häufig kommt es auch vor, dass Schüler/innen während der Erzählung abschweifen und eigene Erlebnisse schildern. Das soll keineswegs unterbunden werden, es kann jedoch durch Nachfragen eine Rückkehr zur eigentlichen Erzählung erreicht werden (kursiv im folgenden Beispiel). Für die Transkription ist
allerdings nur relevant, was zur Bildergeschichte erzählt wurde.
7

Dies kann beispielsweise beim Wechsel der Schulleitung oder der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers relevant sein.
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Äußerung der Schülerin/des Schülers

Transkript

und dann hatte die mama angst vor dem fisch und
wollte den fisch wegnehmen aber die katze hat dann
den glas umgeworfen. ich hab auch eine katze und
die hat auch mal eine schüssel umgeworfen, da hat
die mama geschimpft. (und wie ist die geschichte
weitergegangen?) und dann ist es zerbrochen und
das fisch hatte so angst ...

1 und dann hatte die mama angst vor dem fisch
2 und wollte den fisch wegnehmen
3 aber die katze hat dann den glas umgeworfen
4 und dann ist es zerbrochen
5 und das fisch hatte so angst
…

Im letzten Abschnitt der Erhebung (Benennen) werden Gegenstände oft in einem Satz verpackt aufgezählt. Hier werden nur die aktiv von der Schülerin/dem Schüler genannten Nomen aufgeschrieben. Das
heißt, Umschreibungen mit Hilfe von sprachlichen Jokern (z. B. Sowas zum Schreiben, das Ding mit die
Rollen) oder Wörter, die vom Kind zuerst erfragt wurden (z. B. Wie heißt das? – Das ist ein Tafelschwamm.
– Tafelschwamm), werden nicht aufgeschrieben. Zusätzliche Anmerkungen, Fragen usw. werden ebenfalls
nicht transkribiert. Wenn ein Gegenstand mehrmals genannt wird (z. B. ein Heft zum Schreiben, ein Heft
zum Malen), wird er nur beim ersten Vorkommen notiert. Werden hingegen verschiedene Komposita mit
dem gleichen Wort gebildet (z. B. Schreibheft, Malheft), so werden diese gewertet. Für die Auswertung ist
entscheidend, dass in jeder Zeile genau ein Nomen steht.
Äußerung der Schülerin/des Schülers

Transkript

ein tisch und ein stuhl und ein heft zum reinschreiben
und ein heft zum malen und wasserfarben und da
steht so ein glas und ein tisch für die lehrerin und ein
drehstuhl und (…) wie heißt das?
(das ist ein tafelschwamm.)
und ein tafelschwamm ...

1 tisch
2 stuhl
3 heft
4 wasserfarben
5 glas
6 drehstuhl
...

Bei der Erhebung mit USB PluS hat die Schülerin/der Schüler, nachdem Frage 1 gestellt wurde, die Gelegenheit, das Buch durchzublättern und sich zur Bildergeschichte zu äußern. Möglicherweise erzählt die
Schülerin/der Schüler dabei bereits ein erstes Mal. Dies wird nicht transkribiert. Die weitere Transkription ist erst für den Teil nach der Hauptanweisung (Erzähl mir die Geschichte ganz genau, damit ich weiß,
was ich aufschreiben soll. Den Anfang habe ich schon: Es war einmal ...) notwendig.
Checkliste Transkription

USB PluS



Es sind nur Äußerungen transkribiert, die im Rahmen der Aufgabenstellung erfolgt sind.



Die Äußerungen sind dem entsprechenden Abschnitt des Transkripts zugeordnet.



Die Äußerungen sind in kleinere Einheiten zerlegt (in der Regel pro Zeile ein Vollverb).



Es sind nur Äußerungen transkribiert, die aktiv von der Schülerin/vom Schüler gemacht wurden.



Dialektale Besonderheiten sind so transkribiert, dass sie auch für Sprecher/innen einer anderen Varietät
verständlich sind.



Einzelne Wörter können als solche erkannt werden.



Man kann dem Transkript inhaltlich folgen, wenn dies die Äußerungen der Schülerin/des Schülers
zulassen.



Bei Benennen ist in jeder Zeile genau ein Nomen transkribiert.
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Untenstehend ist das vollständige Transkript einer Erhebung dargestellt, welches auch die durchschnittliche
Länge eines Transkripts repräsentiert. Die Untergliederung ist – ähnlich wie im USB-PluS-Tool – durch die
einzelnen Abschnitte der Erhebung bedingt. In der linken Spalte findet sich der Gesprächsverlauf mit den
zentralen Fragen und Anweisungen (kursiv), auf der rechten Seite die entsprechende Transkription.
Äußerung der Schülerin/des Schülers

Transkript

Was glaubst du, wird in dieser Geschichte passieren?
dass das mädchen sehr gern malt und so, ich glaub
dann hört sie mal auf und so

1 dass das mädchen sehr gern malt und so
2 ich glaub dann hört sie mal auf und so

Erzähl mir die Geschichte bitte ganz genau. Den
Anfang hab ich schon: Es war einmal ...
es war einmal ein mädchen und ein kleines baby
und das mädchen hat gezeichnet und das baby hat
also zugeschaut und neben dem mädchen stand
ein glas und sie malte einen hund und sie hatte grad
nen roten farbstift in der hand. es gab farben – blau
gelb weiß und grau und unten lag ein schnuller und
bauklötze da hat das mädchen dann weitergezeichnet. (und was ist da passiert?) das baby ist auf das
sofa hinaufgeklettert und das hat dann zu ihr rüber
geschaut und das mädchen hat immer noch gezeichnet und dann/da hund wird immer weitergezeichnet
das baby schaut ganz neugierig zu dann hat/sitzt
das baby und hat dann das wasserglas umgehauen
und das mädchen hat den mund offen und hat glaub
ich geschrien und das baby lacht und dann ist das
mädchen gegangen das baby will weiterzeichnen und
dann/und derweil rinnt das der saft oder wasser runter und mädchen ist sauer und das kleine lacht und
dann putzt das mädchen das auf und das kleine malt
sich im gesicht an und kritzelt das bild an und sie ist
immer noch sauer und wischt das auf

3 es war einmal ein mädchen und ein kleines baby
4 und das mädchen hat gezeichnet
5 und das baby hat also zugeschaut
6 und neben dem mädchen stand ein glas
7 und sie malte einen hund
8 und sie hatte grad nen roten farbstift in der hand
9 es gab farben – blau gelb weiß und grau
10 und unten lag ein schnuller und bauklötze
11 da hat das mädchen dann weitergezeichnet
12 das baby ist auf das sofa hinaufgeklettert
13 und das hat dann zu ihr rüber geschaut
14 und das mädchen hat immer noch gezeichnet
15 und dann/da hund wird immer weitergezeichnet
16 das baby schaut ganz neugierig zu
17 dann hat/sitzt das baby
18 und hat dann das wasserglas umgehauen
19 und das mädchen hat den mund offen
20 und hat glaub ich geschrien
21 und das baby lacht
22 und dann ist das mädchen gegangen
23 das baby will weiterzeichnen
24 und dann/und derweil rinnt das der saft oder
wasser runter
25 und mädchen ist sauer
26 und das kleine lacht
27 und dann putzt das mädchen das auf
28 und das kleine malt sich im gesicht an
29 und kritzelt das bild an
30 und sie ist immer noch sauer
31 und wischt das auf
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Was würdest du tun, wenn du das Mädchen wärst?
ich täte das einfach der mama sagen

32 ich täte das einfach der mama sagen

Was ist zwischen diesem und diesem Bild passiert?
ich glaub da papa ist dann gekommen und dann hat
er ein buch geholt und dann hat er_s den beiden
vorgelesen

33 ich glaub da papa ist dann gekommen
34 und dann hat er ein buch geholt
35 und dann hat er_s den beiden vorgelesen

Und warum findest du es besser?
weil der dachs da so schön schreibt und er lächelt

36 weil der dachs da so schön schreibt
37 und er lächelt

Kannst du mir alle Gegenstände nennen, die in
meinem Klassenzimmer sind?
ein regal, eine tafel, viele stühle, tische, ein wasserhahn, so eine kiste, schulranzen, viele stifte, bücher,
da sind bäume, ein handtuch, spitzer, eine jausenbox,
ein turnsackerl, da ist ein busch, und so ein blatt zum
draufmalen

38 regal
39 tafel
40 stühle
41 tische
42 wasserhahn
43 kiste
44 schulranzen
45 stifte
46 bücher
47 bäume
48 handtuch
49 spitzer
50 jausenbox
51 turnsackerl
52 busch
53 blatt

5

Auswertung

In diesem Kapitel wird erst ein kurzer Überblick über die Administration und Dateneingabe im USBPluS-Tool gegeben, bevor die Auswertung der einzelnen Teilbereiche, die für USB PluS relevant sind,
Schritt für Schritt beschrieben wird.

5.1 Überblick
Im Anschluss an die Erhebung erfolgt der zweite Arbeitsschritt, in dem die Aufnahmen mithilfe des
USB-PluS-Tools ausgewertet werden. Dieser zweite Arbeitsschritt braucht inklusive Transkription etwa
eine halbe Stunde pro Schüler/in. Die Pilotierung ergab, dass die Auswertung mit etwas Routine wesentlich schneller bewerkstelligt werden kann.

USB PluS
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Hinweise zum USB-PluS-Tool
Das USB-PluS-Tool ist eine Software, die als Desktop-Anwendung lokal auf einem Computer gespeichert wird. Für die
Anwendung ist keine Internetverbindung und keine Installation notwendig. Alle Daten werden ausschließlich am Endgerät
gespeichert. Die Software kann für Windows und Mac von www.usbplus.at heruntergeladen werden. Zum Starten und zum
Einrichten der Anwendung wird ein personalisierter Produktschlüssel benötigt, der ausschließlich von der jeweiligen Schulleitung erstellt werden kann. Der Datenschutz ist gewährleistet, da das Öffnen der Software nur durch ein individuell gesetztes
Passwort möglich ist und die Daten ausschließlich von der jeweiligen Klassenlehrerin/vom jeweiligen Klassenlehrer und von
der jeweiligen Schulleiterin/vom jeweiligen Schulleiter geöffnet werden können. Alle weiteren Hinweise zum USB-PluS-Tool
und zu dessen Anwendung können dem Benutzerhandbuch entnommen werden.

Bevor eine Auswertung gestartet werden kann, müssen im Bereich Administration Klassen (und optional
Gruppen) angelegt und schülerbezogene Daten eingegeben werden. Danach kann mit der eigentlichen
Auswertung begonnen werden. Liegt eine vollständige Auswertung einer Schülerin/eines Schülers vor, so
kann ein Individualprofil erstellt werden; liegen mehrere abgeschlossene Auswertungen einer Klasse oder
Gruppe vor, so kann ein Klassen- bzw. Gruppenprofil erstellt werden. In den Profilen wird das Ergebnis
der Analyse für die unterschiedlichen Teilbereiche in sogenannten Entwicklungsbereichen angezeigt.
Diese sind im Kapitel Individual-, Gruppen- und Klassenprofil (S. 45) beschrieben.
In diesem Kapitel werden nun die Phasen Administration, Erhebung und Analyse im Detail beschrieben. Zur Orientierung stellt die folgende Übersicht die Gesamthierarchie im USB-PluS-Tool dar. Im
Unterkapitel Analyse (S. 31) werden Erläuterungen und Auswertungshinweise zu den einzelnen Teil
bereichen gegeben.

Administration

Erhebung

Profile

Klassen

Datenerfassung

Individualprofil

Unterrichtsgruppen

Transkription

Gruppenprofil

Schüler/innen

Analyse

Klassenprofil

Abbildung 3: Gesamthierarchie des USB-PluS-Tools
Die Teilbereiche in Analyse sind in dieser Darstellung nicht abgebildet.
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5.2 Administration
In dieser Phase werden die schülerbezogenen Daten erfasst, es können Unterrichtsgruppen und Klassen
eingerichtet und verwaltet werden. Ziel der Erfassung dieser Kontextdaten ist es, die wesentlichen Informationen zu dokumentieren, die im Zusammenhang mit der sprachlichen Entwicklung der Schüler/
innen stehen können. Diese können erst eingegeben werden, nachdem eine Klasse angelegt wurde, so
dass die Schülerin/der Schüler einer Klasse zugeordnet werden kann.
Schülerbezogene Daten

Zu den schülerbezogenen Kontextdaten gehören der Name, das Geschlecht, die Klasse (und optional die
Unterrichtsgruppe) der Schülerin/des Schülers. Für die Sprachstandsfeststellung relevant ist außerdem
die Erfassung der Alltagssprache(n) der Schülerin/des Schülers. Diese sollen nach Möglichkeit allesamt
notiert werden. Mehrfachnennungen sind hier möglich. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass auch bei
geringen Deutschkenntnissen Deutsch als Alltagssprache anzuführen ist.
Das Wissen der Lehrperson um die sprachliche Vielfalt ihrer Klasse hat nicht nur den unmittelbaren
Vorteil, die sprachliche Entwicklung der Schüler/innen besser einschätzen zu können, sondern kann
auch wertvolle Quelle für interessante Unterrichtsstunden – etwa zu den Themen Sprachen der Welt oder
Mehrsprachigkeit in unserer Klasse – sein. Das erzeugt einerseits Bewusstsein und signalisiert andererseits
Wertschätzung gegenüber nichtdeutschen Erst- und Alltagssprachen.

5.3 Erhebung
Datenerfassung

Zusätzlich zu den schülerbezogenen Daten werden die Daten erfasst, die im Zusammenhang mit der
Erhebung stehen. Dazu gehören das Datum der Erhebung, der Name der durchführenden Lehrperson,
die Klasse und Unterrichtsgruppe, die aktuelle Schulstufe der Schülerin/des Schülers und der Titel des
Bilderbuchs, das in der Erhebung eingesetzt wurde. Es ist unbedingt darauf zu achten, den richtigen Titel
des Bilderbuchs auszuwählen, bevor mit der Analyse begonnen wird, da dieser nachträglich nicht mehr
geändert werden kann! Falls innerhalb der schülerbezogenen Verwaltung zusätzlich zu Deutsch eine weitere Sprache genannt wurde, muss weiters die Kontaktdauer mit Deutsch in Monaten zum Erhebungszeitraum angegeben werden. Diese Information ist wichtig, da gegebenenfalls im Tool auf Besonderheiten im Spracherwerb hingewiesen wird.
Transkription

Bevor die Auswertung gestartet wird, wird das Transkript – untergliedert in die zentralen Fragen und
Aufgabenstellungen – in die entsprechenden Felder eingegeben. Allgemeine und detaillierte Hinweise
zur Erstellung eines Transkripts sind im Kapitel Transkription (S. 24) zu finden.
Ist das Transkript zur Gänze eingegeben und nochmals überprüft, kann mit der Analyse begonnen werden.
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5.4 Analyse
Die Analyse in USB PluS gliedert sich in sieben Abschnitte, in
denen die verschiedenen Teilbereiche einzeln bearbeitet werden (siehe Abbildung). Jene Teile des Transkripts, die im jeweiligen Auswertungsschritt nicht berücksichtigt werden, sind
ausgegraut und deaktiviert. Für jeden Analyseschritt werden
Beispiele und/oder kurze Hilfestellungen und Erläuterungen
angezeigt.
Die Nummern in allen folgenden Beispielen entsprechen Zeilennummern. Da es sein kann, dass eine Äußerung auf mehrere Zeilen aufgeteilt wird, nehmen manche Beispiele auch
mehrere Zeilen ein.
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Analyse

Aufgabenbewältigung
Benennen
Verben
Konnektoren
Verbstellung
Verbformen
Sonstiges/Anmerkungen
Abbildung 4: Abfolge der einzelnen
Analyseschritte

5.4.1 Aufgabenbewältigung

Zusammenfassung
Im Bereich Aufgabenbewältigung wird bewertet, ob und in welchem Umfang die Schülerin/der Schüler die Inhalte der Geschichte versprachlicht hat. Dazu werden die Äußerungen der Schüler/innen mit Referenzsätzen verglichen. Die Referenzsätze sind einfache Beispielsätze, welche die wesentlichen und am häufigsten geäußerten Handlungen der Geschichten
ausdrücken.

Die Bewältigung der Aufgabe, dem Dachs die Geschichte ganz genau zu erzählen, erfordert die Kombination mehrerer Fähigkeiten. Dazu gehören die Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen den Handlungssträngen zu erkennen, sowie die Versprachlichung mit entsprechenden sprachlichen Mitteln. Es wird
dabei erfasst, inwiefern es den Schülerinnen und Schülern gelingt, die in den Bilderbüchern dargestellten Akteure, Gegenstände, Handlungen und Zusammenhänge zu versprachlichen. Zu jedem Bild sind
jeweils zwei Referenzsätze vorgegeben, da es immer zwei handelnde Akteure gibt. Für die Bewertung
stehen die folgenden fünf Ausprägungen zur Verfügung:
 nicht – eine Handlung wird nicht versprachlicht
 angedeutet – eine Handlung wird angedeutet
 einfach – eine Handlung wird einfach versprachlicht
 erweitert – eine Handlung wird erweitert erzählt
 umfassend – eine Handlung wird umfassend versprachlicht

Die Referenzsätze sind jeweils aus der Stufe einfach. Diese sind elementare Formulierungen – meistens
ohne Konnektoren (z. B. weil, aber, obwohl …) –, die den jeweiligen Sachverhalt wiedergeben, jedoch
keine zusätzlichen Informationen enthalten. Im Folgenden werden die Stufen einzeln beschrieben. Da
die Referenzsätze aus der Stufe einfach stammen, wird diese Stufe zuerst charakterisiert. Für die Stufen
angedeutet, erweitert und umfassend stehen jeweils Beispieläußerungen zur Verfügung, welche die jeweiligen Anforderungen repräsentieren.
Werden ähnliche Äußerungen wie in den Referenzsätzen gemacht, so können diese der Stufe einfach zugeordnet werden. Dazu müssen sie jedoch hinsichtlich Inhalt und Aufbau vergleichbar sind. Natürlich
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können die Akteure in den einzelnen Geschichten anders benannt werden, z. B. Schwester als Mädchen
oder Lehrer als Mann. Ebenso können natürlich vereinzelt Handlungen als gleichwertig beurteilt werden,
z. B.: „der Hund will die Katze fangen“ und „der Hund will die Katze jagen“ oder „die zwei Kinder
zeichnen mit den Kreiden“ und „die zwei Kinder malen mit den Kreiden“. Dies kann auch bei trennbaren Verben relevant sein: „die Kreiden fallen raus“ und „die Kreiden fallen runter“. Als gleichwertig
betrachten kann man auch Äußerungen, die ein anderes Detail wiedergeben, sofern sie ähnlich komplex
sind: „das Mädchen wischt das Wasser auf“ und „das Mädchen wischt den Boden auf“.
Stufe einfach

Wenn eine Schülerin/ein Schüler die gegebenen Sachverhalte in einfacher Weise versprachlicht hat, so
wird ihre/seine Äußerung der Stufe einfach zugeordnet. Zu beachten ist hierbei, dass es um die Darstellung des Sachverhalts und nicht um die konkreten Ausdrücke geht. Auch die grammatische Korrektheit
spielt an dieser Stelle keine Rolle und soll nicht in die Bewertung einfließen.
Äußerungen, die ähnlich strukturiert sind und in etwa gleich viel Information über den gegebenen Sachverhalt beinhalten, können ebenso dieser Stufe zugeordnet werden.
Referenzsatz

Stufe einfach

Der Mann rutscht auf dem Skateboard aus.

1 der lehrer fällt über_s skateboard drüber
1 den mann haut_s über das spielzeug
1 der lehrer stolpert da drüber
1 über_s brettl haut_s den lehrer drüber

Das Mädchen holt ein Tuch.

1 die schwester holt ein tuch
1 die große geht wegen einen tuch
1 a tiachl holt die schwester
1 das mädchen braucht einen lappen

Sonstige Beispiele der Stufe einfach

1 ein mädchen malt ein bild
1 ein fisch ist in einem glas
1 der hund sieht die katze
1 dem kind tut der arm weh
1 die katze frisst die torte

Stufe nicht

Wird der Sachverhalt/die Handlung gar nicht angesprochen, wird in der Auswertung die Stufe nicht angekreuzt.
Stufe angedeutet

Wird ein Sachverhalt angedeutet oder bruchstückhaft angesprochen, bedeutet das, dass dieser nur im
plizit erzählt oder ganz allgemein umschrieben wird. Mitunter ist die Äußerung kaum verständlich. Mit
der Äußerung „da kommt die Mutter“ zu Bild 2 (Goldfisch) wird beispielsweise der Sachverhalt „eine
Frau kommt mit einem Kuchen“ nur allgemein beschrieben. Die Äußerung „dann geht der da herum“
zu Bild 2 (Skateboard) stellt den Sachverhalt „ein Mann geht mit einer Kiste vorbei“ ebenfalls nur allgemein und implizit dar.
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Referenzsatz

Stufe angedeutet

Das Baby klettert auf die Bank rauf.

1 das da rauf
1 das baby will auch
1 da rauf klettert_s
1 des kind krabbelt oben
1 kraxelt_s don auffi

Dem Kind tut der Arm weh.

1 dann da aua
1 das hält dann so
1 die hand weh
1 da sitzt das kind
1 da blutet_s dann

Sonstige Beispiele der Stufe angedeutet

1 ein hund und eine katze
1 der bremst da
1 dann fliegt er
1 die katze dann: yum!
1 do sitzen sie

Stufe erweitert

Wird ein Sachverhalt erweitert angesprochen, bedeutet das, dass die Äußerung durch ein Detail angereichert wird. Dies zeigt sich – verglichen mit Referenzsätzen der Stufe einfach – in einer kurzen, zusätzlichen Information, beispielsweise durch Hinzufügen einer weiteren Angabe. Dies kann auch ein kurzer
Nebensatz sein, der in eine eigene Zeile transkribiert wurde (daher geht die Zeilennummer in den folgenden Beispielen manchmal über 1 hinaus).
Referenzsatz

Stufe erweitert

Die Katze frisst die Torte.

1 die katze hat da scho vom kuchen abgebissen.
1 die mietz isst da
2 und ihr schmeckt_s
1 da frisst sie schon vom kuchen am boden
1 die katze frisst
2 und denkt sich: „mhm, lecker!“

Ein Kind kommt mit einem Fahrrad.

1 das kind fährt daher
2 und war ganz viel einkaufen
1 der radfahrer kommt mit_m helm und essn hinten drauf
1 da fährt dann ein radler daher
2 ganz voll gepackt mit essen
1 am weg flitzt ganz schnell a radlfahrer mit_n essn daher
1 des kind radelt da so mit seine sachen nebn den wald

Sonstige Beispiele der Stufe erweitert

1 dann schubst er aus versehen das wasserglas um
1 dann muss der radlfahrer ganz arg bremsen
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1 und dann hauen sie sich gegenseitig
1 dann greift_s eini und des wossa spritzt
1 der radfahrer hob sein fahrrad
2 und weinte ein bisschen
1 und don hobn_s die bilder von die eltern und an angfitzelten
hund aufghängt

Stufe umfassend

Wird ein Sachverhalt umfassend dargestellt, bedeutet das, dass die Äußerungen weit über den gegebenen
Sachverhalt hinausgehen. Dies zeigt sich, wenn zusätzliche Informationen gegeben werden, welche direkt mit den gegebenen Sachverhalten in Zusammenhang stehen und wenn dieser Zusammenhang auch
sprachlich realisiert wird. Wenn beispielsweise zusätzlich zur Äußerung eine mögliche Motivation oder
Emotion bzw. ein eigener Kommentar angegeben wird: „und dann streiten sie sich, wer als Erster mit
dem Skateboard fahren kann“.
Referenzsatz

Stufe umfassend

Sie haben eine Rennstrecke gemalt.

1 zum schluss fahren sie auf der rennstrecke
2 die sie gmalt haben
1 do haun se danoch mit den krida
2 wo er ka hot
3 noch a rennstrecke gmolt zum fahra
1 die fahren dann ein skateboardrennen
2 während der lehrer dann zuschaut und jubelt
1 mit de kreiden han sie don a rennbahn gemolt
2 wo sie an wettkampf machen können
1 der mann schaut dann auf die uhr
2 wie die kinder auf der rennstrecke fahren

Die Frau lässt den Kuchen fallen.

1 dann sieht die frau
2 dass die katze das glas runterfallen lässt
3 und lässt auch die torte fallen
1 die oma bemerkt dann
2 was die katze tut
3 und erschreckt sich
4 und lasst_n kuchen fallen
1 die will grad den fisch schnappn
2 da kommt die oma bei der tür rein
3 und der kuchen fällt runter
1 ganz geschreckt sieht die frau die katze
2 und schmeißt die torte runter
1 da fällt auch schon der kuchen aus der hand
2 als sie bei der tür reinkommt
3 und das sieht

Sonstige Beispiele der Stufe umfassend

1 und die schwester malt weiter
2 und hat nicht gesehn
3 dass das baby raufgeht
1 der hund schnappt sich seine sachen
2 was er eingekauft hat
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1 er sah nicht
2 wie das skateboard genau auf ihn zurollte
1 und dann hat die katze das torte geschaut
2 das sie essen möchte
1 weil jeder als erster das skateboard ausprobieren wollte
2 stritten sie sich
1 sie kommt mit einem lappen und wischt das auf
2 was auf den boden getropft ist

Anmerkungen zu Aufgabenbewältigung

Bei diesem Analyseschritt geht es ausschließlich um die inhaltliche Bewältigung der Aufgabe, also des
Erzählens der Bildergeschichte. Somit ist es möglich, dass die wesentlichen Handlungen der Geschichte
sehr ausführlich und detailliert erzählt wurden, jedoch viele nichtzielsprachliche Strukturen oder grammatikalische Abweichungen auftreten. Umgekehrt besteht auch die Möglichkeit, dass die Schülerin/der
Schüler auf der rein sprachlichen Ebene über ein sehr hohes Niveau verfügt, die wesentlichen Handlungen der Geschichte jedoch nicht oder nur in Ansätzen erzählt wurden. Ebenso kann eine sehr ausführliche Erzählung an der eigentlichen Aufgabenstellung vorbeigehen und nicht auf die relevanten Handlungen der Bildgeschichte eingehen.
Hinweis
Es kommt häufig vor, dass Äußerungen nicht eindeutig einem Bild zugeordnet werden können, weil sie verfrüht oder verspätet ausgedrückt werden. Jeder Referenzsatz kann mit dem gesamten Transkript abgeglichen werden. Jede einzelne Äußerung darf jedoch nur einmal und nicht für mehrere Referenzsätze berücksichtigt werden.

5.4.2 Benennen

Zusammenfassung
Beim Benennen wird erhoben, ob einfache Gegenstände aus der näheren Erlebniswelt von Kindern (typische Gegenstände
im Klassenzimmer) bereits mit Wörtern verknüpft sind und ob diese spontan abgerufen werden können. Da sich Bildungssprache unter anderem durch die vermehrte Verwendung von zusammengesetzten Nomen (sogenannter Komposita) auszeichnet, ist bei diesem Analyseschritt nicht nur wichtig, wie viele Gegenstände benannt wurden, sondern auch, wie viele
Komposita verwendet wurden.

Das USB-PluS-Tool zählt die Anzahl der geäußerten Wörter automatisch. Es ist daher – wie im Kapitel
Transkription (S. 24) hervorgehoben – von äußerster Wichtigkeit, dass pro Zeile genau ein Nomen steht.
Für die weitere Auswertung muss lediglich die Anzahl von zusammengesetzten Wörtern (Komposita)
in das entsprechende Feld eingetragen werden. Zu Komposita zählen alle zusammengesetzten Wörter,
also auch jene, die gängig sind und (wahrscheinlich) ganzheitlich gelernt wurden (z. B. Ruck-sack, Schultasche, Mist-kübel). Die so vergebenen Punkte werden im USB-PluS-Tool automatisch aufsummiert und
das Ergebnis einem von fünf Entwicklungsbereichen zugewiesen.
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5.4.3 Verben

Zusammenfassung
Verben haben eine besondere Bedeutung im Deutschen. Strukturell sind sie der zentrale Ausgangspunkt für Sätze. Semantisch können sie einen Vorgang oder Zustand beschreiben und gehören großteils zum inhaltstragenden Wortschatz.
Diversität im Wortschatz wird durch die Verwendung vieler verschiedener Verben widergespiegelt. Im Spracherwerb zählen
außerdem die Verben in dieser Erwerbsphase als Vertreter für den gesamten Wortschatz (Apeltauer, 1998). Bei der Auswertung wird die Anzahl und Qualität verschiedener Verben berücksichtigt.

Abgesehen von der besonderen Bedeutung im Deutschen und der Rolle im Spracherwerb kommt der
Auswertung der Verwendung der Verben in USB PluS eine besondere Bedeutung zu. Bei der Erhebung
werden nicht bloß Bilder beschrieben, sondern es wird eine Bildergeschichte mit verwickelten Handlungsverläufen versprachlicht, was sich insbesondere in der Verwendung der Verben zeigt. Zu beachten
ist, dass es hier nicht um die korrekte grammatische Form geht.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Verben einzuteilen. Beispielsweise kann man unterscheiden, ob ein Verb
ein Hilfsverb oder ein Vollverb ist. Zu den Hilfsverben zählen bei der Auswertung der Verben mit USB
PluS haben, sein, werden, tun und machen. Diese werden in der Verwendung als Hilfsverben, wenn sie
also in Kombination mit einem Vollverb geäußert werden, nicht berücksichtigt.
Werden die genannten Verben als Vollverb verwendet, werden sie in die Auswertung aufgenommen. Nominalisierte Verben (z. B. des brauch i zum Schreiben) werden nicht als Verben gewertet.
Hilfsverb/Vollverb

Beispiel

Hilfsverb

1 was i vorher gmacht hab

Hilfsverb

1 das is mir passiert

Hilfsverb

1 na das tier da fressen macht

Hilfsverb

1 der tut nur schauen

Vollverb

1 die katze hat das tortenstück

Vollverb

1 und jetzt ist die frau wieder fröhlich

Vollverb

1 das glas wird kaputt

Vollverb

1 das tut ja nur der hund

Wenn unklar ist, ob ein Verb als Vollverb oder als Hilfsverb verwendet wird, kann man Ersetzungstests
zur Bestimmung durchführen. Vollverben kann man immer durch andere Verben ersetzen, ohne dass der
Satz dabei ungrammatisch wird (obwohl es sein kann, dass die Bedeutung des Satzes durch ein anderes
Verb seltsam wird). In den folgenden Beispielen werden die Verben jeweils durch trinken ersetzt.
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Ersetzung

Hilfsverb/Vollverb

1 was I vorher gmacht hab

was i vorher gemacht trinke

hab ist ein Hilfsverb

1 was I vorher gmacht hab

was i vorher getrunken hab

gemacht ist ein Vollverb

1 das tut ja nur der hund

das trinkt ja nur der hund

tut ist ein Vollverb

1 da tut ja der hund bellen

da trinkt ja der hund bellen

tut ist ein Hilfsverb

1 die macht kuchen

die trinkt kuchen

macht ist ein Vollverb

1 die macht kuchen backen

die trinkt kuchen backen

macht ist ein Hilfsverb
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Wenn im transkribierten Text ein Verb gefunden wurde, wird dieses markiert und in der Infinitivform in
das entsprechende Feld notiert. Die Infinitivform ist das Verb in seiner nichtübereingestimmten Grundform
(z. B. ich lese, Infinitiv lesen). Im USB-PluS-Tool werden die unterschiedlichen Verben automatisch gezählt
und es wird geprüft, welchem Verbtyp das Verb angehört. Der jeweilige Entwicklungsbereich der Schülerin/
des Schülers ergibt sich aus Anzahl und Typ der verschiedenen verwendeten Verben. Dabei werden die verwendeten Kategorien automatisch bestimmt. Es wurden die folgenden Verbkategorien festgelegt:
Verbtyp

Beispiele

Basisverben (geschlossene Liste)

essen, fahren, gehen, haben, kommen, können (ohne
Infinitiv), machen, malen, sagen, schauen, sehen,
sein, tun, werden, wollen (ohne Infinitiv)

Modalverben (geschlossene Liste)

dürfen, können, möchten, mögen, müssen, sollen,
wollen

spezifische Verben (offene Liste)
spezifische einfache Verben

fallen, nehmen, weinen

spezifische trennbare Partikelverben

anschauen, runterfallen, weglaufen

spezifische untrennbare Präfixverben

(Präfixe be-, ent-, er-, ge-, hinter-, miss-, ver-, zer-);
bemerken, erschrecken, zerbrechen

spezifische reflexive Verben

sich wehtun, sich streiten, sich anmalen
Tabelle 3: Relevante Verbtypen mit Beispielen

Die Verbkategorien sind mit Verben aus der Pilotierung hinterlegt. Für den Fall, dass ein Verb nicht hinterlegt ist, muss dieses analog zu den Beispielen einer Kategorie der spezifischen Verben zugeordnet werden.
Wird ein reflexives Verb eingegeben, das nicht hinterlegt ist, muss außerdem eine zweite Kategorie ausgewählt werden (z. B. sich verletzen ist spezifisches reflexives Verb und spezifisches untrennbares Präfixverb).
Hinweis
Wenn ein reflexives Verb mit dem Subjekt übereingestimmt wird, ändert sich auch das Reflexivpronomen (Infinitiv: sich). Somit ist
auch in Formulierungen wie beispielsweise wir streiten uns, du ärgerst dich oder ich erschrecke mich ein reflexives Verb enthalten.

5.4.4 Konnektoren

Zusammenfassung
Konnektoren dienen dazu, sprachliche Einheiten zu verbinden und einen größeren Zusammenhang in einem Text herzustellen.
Konnektoren können dabei Sätze verbinden oder einen Nebensatz einleiten. Ihre Verwendung spiegelt außerdem wichtige
kognitive Fähigkeiten wider, da sie oftmals sehr komplexe Beziehungen zwischen Handlungen ausdrücken.

Bei der Dokumentation mit USB PluS werden nur Konnektoren berücksichtigt, die größere Einheiten
miteinander verbinden. Dazu gehören unter anderem: aber, als, also, bevor, bis, damit, danach, dann, dass,
davor, denn, deshalb, deswegen, nachdem, nachher, ob, obwohl, oder, plötzlich, Relativum8, sodass, trotzdem,
und, und dann, vorher, weil, wenn, (um) zu etc.
8

Ein Relativum ist ein Ausdruck, der einen Relativsatz einleitet und sich auf einen Teil im übergeordneten Satz bezieht. Zu diesen Ausdrücken gehören: der, die, das, welcher, welche, welches, wer, was, wo, wie, worauf, wonach etc., aber auch umgangssprachliche und dialektale
Formen wie der wos, die wo.
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Ein Konnektor kann auch am Anfang eines Satzes stehen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn auf die
Frage „Und warum findest du es besser?“ geantwortet wird. Hier kommt es häufig zu sogenannten verkürzten Nebensätzen, da der Teil aus der Frage nicht mehr geäußert wird ([ich finde es besser], weil das
schaut voll grausig aus). Zu beachten ist, dass es hier nicht um die korrekte grammatische Form oder richtige Abfolge der Satzglieder geht, sondern um die Verwendung der Konnektoren.
Verbindungen von kleineren Einheiten (Wörtern oder Satzteilen) durch Konnektoren werden mit USB
PluS nicht erfasst.
Konnektor

Beispiel

ja (dann, und)

1 dann klettert das baby rauf
2 und sie merkt des nicht

ja (aber, Relativum)

1 aber alle sachen
2 die drinnen sind
3 fliegen am boden

ja (und, und dann)

1 und do is a kind
2 und dann läuft da hund

ja (weil; verkürzter Nebensatz)

1 weil des schaut irgendwie grausig aus

ja (weil; verkürzter Nebensatz)

1 weil er zeichnen tut

nein (verbindet keine größeren Einheiten)

1 als erstes ist nur ein hund und eine katze da

nein (kein Relativum)

1 die frau die steht da drüben

nein (verbindet keine größeren Einheiten)

1 den fisch in an eimer einitun oder so was

nein (verbindet keine größeren Einheiten)

1 da ist ein bub und ein mädl und der lehrer

Wenn im transkribierten Text ein Konnektor gefunden wurde, wird dieser markiert und notiert. Im
Hintergrund wird geprüft, wie viele Punkte dem jeweiligen Konnektor zukommen. Die Punkte werden
automatisch ermittelt, addiert und anschließend einem von fünf Entwicklungsbereichen zugeordnet. Im
USB-PluS-Tool sind über 110 verschiedene Konnektoren hinterlegt, womit das gesamte Spektrum möglicher Konnektoren im (kindlichen) Sprachgebrauch abgedeckt ist.
Wenn unklar ist, ob ein Wort als Konnektor gebraucht wird oder eine andere Funktion erfüllt (z. B. da),
gibt es einfache und hilfreiche Ersetzungstests zur eindeutigen Bestimmung. Kann man beispielsweise da
durch weil ersetzen, handelt es sich um einen Konnektor.
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Ersetzung

(kein) Konnektor

da er gerne malt braucht er stifte

weil er gerne malt braucht er stifte

Konnektor

und dann hat sie da gmalt

und dann hat sie weil gmalt

kein Konnektor

der hund ist dann da hingrennt

der hund ist dann weil hingrennt

kein Konnektor

die ist dann weg, da sie aufgwischt hat

die ist dann weg, weil sie aufgwischt hat

Konnektor
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5.4.5 Verbstellung

Zusammenfassung
Im Deutschen gibt es mehrere Möglichkeiten, einen Satz zu bilden. So steht beispielsweise in einfachen Aussagesätzen das
Verb an zweiter Satzposition und ist mit dem Subjekt übereingestimmt. In eingeleiteten Nebensätzen dagegen steht das
übereingestimmte Verb an letzter Satzposition. Bei USB PluS werden die grundlegenden deutschen Satzmuster anhand von
vier Kriterien erfasst. Dabei werden sowohl standardsprachliche als auch erwerbsspezifische und dialektale bzw. umgangssprachliche Formen berücksichtigt. Die Lehrperson gibt dabei an, ob ein Kriterium vorhanden oder nicht vorhanden ist.

Zu beachten ist hierbei, dass es um die Stellung und Übereinstimmung der Verben und nicht um die
richtige Verwendung der Ausdrücke geht. Auch die grammatische Korrektheit spielt an dieser Stelle
keine Rolle und soll nicht in die Bewertung einfließen. Ebenso werden Übergeneralisierungen bei der
Konjugation (z. B. er gehte statt er ging) nicht als Abweichung bewertet (siehe Spracherwerb der Schüler/
innen, S. 8).
Die Lehrperson gibt bei der Analyse an, ob ein bestimmtes Kriterium vorhanden oder nicht vorhanden
ist. Sind die ersten beiden Kriterien nicht vorhanden, ist die Analyse der restlichen Kriterien nicht zielführend und wird abgebrochen. Ansonsten sind alle vier Kriterien zu berücksichtigen. Wichtig ist hier zu
erwähnen, dass die Kriterien an jeglicher Stelle im Transkript festgestellt werden können.
Kriterium I – Verbzweitstellung

In einem Aussagesatz mit einem einteiligen Verb steht dieses an zweiter Satzposition und ist mit dem
Subjekt übereingestimmt.
Bei diesem Kriterium wird festgestellt, ob in einem Aussagesatz ...
 Subjekt und Verb übereingestimmt sind.
 das übereingestimmte Verb an zweiter Satzposition

steht.

Achtung
Die sogenannte Verb-Zweit-Eigenschaft des Deutschen, die in Kriterium I abgefragt wird, erwerben Kinder mit Deutsch als
Erstsprache sehr früh. Sollte dieses Kriterium bei der Erhebung mit USB PluS nicht vorhanden sein, so muss außerhalb der
Erhebung genau darauf geachtet werden, ob die Schülerin/der Schüler diese Verbstellung tatsächlich nicht verwendet. Die
Abwesenheit dieser Eigenschaft kann ein Indikator für einen untypisch verlaufenden Spracherwerb sein. Gegebenenfalls ist
daher unbedingt eine logopädische/sprachheilpädagogische Fachkraft zu konsultieren. Für Details siehe USB PluS und spezifische Spracherwerbsstörungen (S. 10).

Unter bestimmten Umständen kann in einem Aussagesatz eine weitere Angabe vorangestellt werden,
wobei diese häufig in einer Verweisform wieder aufgenommen wird. Trotz dieser Abfolge kann sowohl
dieses Kriterium als auch das Kriterium II erfüllt sein.
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Kriterium vorhanden

Beispiele (Subjekt – übereingestimmtes Verb)

ja

1 das wasser liegt am boden.

ja

1 der ganz lieb dreinschauende kater ist hungrig

ja

1 des mädchen ist wütend

ja (Subjekt ist durch einen Relativsatz vom Verb
getrennt)

1 die frau,
2 der die katze ghört,
3 holt einen kuchen

ja

1 ein mensch fahrt auf_n fahrrad

ja

1 sie zeichnen mit die kreide

ja (Verb an 2. Position und übereingestimmt)

1 der fisch, der guckt nicht so richtig hin.

ja (Verb an 2. Position und übereingestimmt)

1 mein bruder, er hat auch die stifte genommen.

nein (nicht an 2. Position, nicht übereingestimmt)

1 dann wir mit dem rad fahren

nein (nicht an 2. Position)

1 und die schwester auch malt

nein (nicht übereingestimmt)

1 er fahren immer weiter und weiter

Kriterium II – Verbklammer

In einem Aussagesatz im Perfekt (hat genommen), mit einem mehrteiligen Verb (anmalen) oder bei
Modalverben (kann malen) steht der übereingestimmte Teil an zweiter Satzposition, der zweite, nicht
übereingestimmte (infinite) Teil am Satzende. Die zwei Teile bilden eine sogenannte Verbklammer. Vor
dem Verb können beispielsweise das Subjekt oder Ergänzungen, wie Adverbien, stehen. Dazwischen befindet sich das sogenannte Mittelfeld, welches leer sein kann, welches aber auch mit vielen Wörtern und
sogar Nebensätzen besetzt sein kann.
erste Position

Verb 1

Mittelfeld

Verb 2

Die Frau

hat

eine Teekanne

genommen.

Subjekt

Hilfsverb Perfekt

Objekt

infinites Verb

Das kleine Baby

malt

seine große Schwester, die nicht aufpasst,

an.

Subjekt

erster Verbteil

Objekt mit Relativsatz

Verbpartikel

Dann

kann

endlich auch das Baby

malen.

Ergänzung

Modalverb

Ergänzung und Subjekt

infinites Verb

Bei diesem Kriterium wird festgestellt, ob in einem Aussagesatz ...
 bei der Verwendung eines mehrteiligen Verbs eine Verbklammer gebildet
 das übereingestimmte Verb an zweiter Stelle steht und der zweite Teil am

wird.
Satzende.

Unter bestimmten Umständen kann eine weitere Angabe nachgestellt werden. Trotz dieser Abfolge kann
dieses Kriterium erfüllt sein.
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Kriterium vorhanden

Beispiele (Verb 1 – Verb 2)

ja (Modalverb – infinites Verb)

1 der hund will die katze jagen

ja (Hilfsverb Perfekt – Partizip)

1 er hat ein bisschen geesst

ja (Verb – Partikel)

1 er schütt‘ des gaunze wossa aus

ja (Hilfsverb – infinites Verb)

1 er tuat ins gsicht mola

ja (Modalverb – infinites Verb)

1 i muass jetzt witerblättra

ja (Hilfsverb Konjunktiv – infinites Verb)

1 i tarat eam helfen

ja (Hilfsverb Konjunktiv – infinites Verb)

1 ich würde das baby runternehmen

ja (Verb – Partikel + weitere Angabe)

1 diese frau kommt dann rein, mit einem kuchen

ja (Hilfsverb Perfekt – Partizip + weitere Angabe)

1 sie hat das wasser ausgeleert, auf des bild

Kriterium III – Inversion

In einem Aussagesatz steht das Subjekt nach dem übereingestimmten Teil des Verbs, wenn die erste Satzposition anders besetzt ist.
Bei diesem Kriterium wird festgestellt, ob in einem Aussagesatz ...
 die erste Satzposition statt des Subjekts durch ein anderes
 das Subjekt nach dem übereingestimmten Verb steht.

Element besetzt wird.

Kriterium vorhanden

Beispiele (erste Satzposition – übereingestimmtes Verb – Subjekt)

ja

1 also zuerst ist die katze beim fisch

ja

1 beim ersten bild hat die katze nur geschaut

ja

1 dann hat das katze das aquarium geschubst

ja

1 denna isch er weggrennt

ja

1 des muss man da kleben

ja

1 do is a hund und a kind

ja

1 eines kühlen morgens spielen die zwei kinder mit dem skateboard

ja

1 und dann ist die schwester ganz wütend

nein (Subjekt ist vor Verb)

1 dann der hund ist weggerennt

nein (Subjekt an 1. Position)

1 der lehrer zuerst ist noch da

Kriterium IV – eingeleiteter Nebensatz

In einem eingeleiteten Nebensatz steht der übereingestimmte Teil des Verbs am Satzende.
Bei diesem Kriterium wird festgestellt, ob in einem Nebensatz, der beispielsweise durch einen Konnektor
(dass, weil, bevor, wo, Relativum ...) eingeleitet wird, ...
 das

übereingestimmte Verb am Satzende steht.
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Der Nebensatz kann dabei auch vorangestellt sein (wenn i a Glasl ausschütt, hol i an Fetzn). Wird ein
verkürzter Nebensatz als Antwort auf eine Frage geäußert (warum gefällt dir das? – weil ich gerne schreiben
mag), ist das Kriterium ebenfalls erfüllt.
Bei Infinitivsätzen kann auch ein nichtübereingestimmtes Verb an letzter Satzposition stehen (z. B. ich
würde ihm helfen, das wieder in die Kisten zu legen). In diesem Fall ist das Kriterium erfüllt.
In der gesprochenen Sprache kann das Verb in Nebensätzen, die mit weil eingeleitet werden, auch an
zweiter Satzposition auftreten (z. B. des finde ich besser, weil des schaut voll witzig aus). Diese Abfolge erfüllt dieses Kriterium nicht!
Kriterium vorhanden

Beispiele (Konnektor – übereingestimmtes Verb)9

ja

1 da sieht man
2 dass er eine geschichte schreibt

ja

1 dann ist die katze froh
2 weil sie ein tortenstück hat

ja

1 dann hat sie das
2 bevor_s runtergefallen ist
3 einfach neben den tisch gehalten

ja

1 das baby sieht aus
2 als er müde ist

ja

1 des find i bessa
2 weil er do grod irgendwos moint

ja

1 des schaut lustig aus
2 wo er da die würmer isst

ja

1 die frau sieht
2 dass die katze den fisch nehmt

ja

1 und alle sachen, die drinnen sind
2 fliegen am boden

ja

1 wenn i a glasl ausschütt
2 hol i a an fetzn

ja (Infinitivsatz)

1 ich würde ihm helfen
2 das wieder in die kiste zu legen

ja (Infinitivsatz)

1 er ist froh
2 sein rad wiederzuhaben

nein (finites Verb ist nicht am
Satzende)

1 das mag ich nit
2 weil er frisst da würmer

nein (finites Verb ist nicht am
Satzende)

1 sie laufen beide hin
2 weil sie wollen fahren mit dem skateboard

9

9
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5.4.6 Verbformen

Zusammenfassung
Mittels verschiedener Verbformen kann man nicht nur Sätze in unterschiedlichen Zeitformen wie beispielsweise Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft ausdrücken, sondern auch Annahmen und Möglichkeiten formulieren. Bei USB PluS werden
im Bereich Verbformen vier Zeitformen sowie die Möglichkeitsform Konjunktiv erfasst.

Für die Auswertung relevant sind die Verbformen Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur und Konjunktiv.
Die unterschiedlichen Zeitformen können im gesamten Transkript festgestellt werden. Die korrekte zielsprachliche Verwendung ist hierfür nicht relevant, das heißt, auch abweichende Verbformen (z. B. durch
Übergeneralisierung) werden gewertet. Die Lehrperson gibt dazu an, welche Verbformen vorkommen.
Die Zukunftsform/Futur wird häufig durch die Einstiegsfrage „Was glaubst du, wird in dieser Geschichte
passieren?“ elizitiert. Vorsicht ist geboten bei Passivkonstruktionen (der Hund wird immer noch gezeichnet), die leicht mit Futur (der Hund wird die Katze fressen) verwechselt werden können.
Mitvergangenheit/Präteritum kann oft am Anfang der Geschichte, nach der Anweisung „... Den Anfang
der Geschichte hab ich schon: Es war einmal ...“ beobachtet werden. Diese Zeitform ist sehr anfällig für
Übergeneralisierungen (der Hund laufte; dann sehte es das Fisch; und das Mädchen schreite ganz laut). Da
es sich dabei um ein normales Phänomen im Spracherwerb handelt, werden diese Formen ebenfalls gewertet.
Die Möglichkeitsform/Konjunktiv folgt häufig auf die Frage „Was würdest du tun, wenn du … wärst?“.
Dialektale Formen (z. B. i tarat [= täte], i gangat [= ginge]) werden hier ebenso gewertet. Hier ist zu
beachten, dass manche Akzente die Möglichkeitsform schwer erkennbar machen (z. B. ich wurde es der
Mama sagen; ich tat eam helfen).
Die Vergangenheitsform/Perfekt kann oft im gesamten Transkript gefunden werden, besonders häufig
jedoch auf die Lücken-Frage „Was ist zwischen diesem und diesem Bild passiert?“. Auch hier kommt es
oft zu Übergeneralisierung bei Partizipien (der Papa hat dann eine Geschichte vorgelest; und dann ist das
Mädchen weggegeht). Dialektale Formen (er is don nochgrennt [= nachgerannt]) sind ebenfalls zu werten.
Die Verbform ist außerdem vorhanden, wenn das falsche Hilfsverb verwendet wird (wir haben gegangen;
das Baby ist umgestoßen das Saft):
Verbform

Beispiele

Präsens

1 ich zeichne auch gerne

Präsens (abweichend, aber zu werten)

1 das kind seht die große schwester

Präteritum

1 und sie malten und malten weiter

Präteritum (abweichend, aber zu werten)

1 der papa leste dann ein Buch vor

Perfekt

1 und hat das wasserglas umgehauen

Perfekt (abweichend, aber zu werten)

1 der mann hat dann gehelft das zum aufräumen

Futur

1 die katze wird wegrennen

Futur (abweichend, aber zu werten)

1 das mädchen werden auch zum skateboard laufen

Konjunktiv

1 ich hätte sofort einen arzt geholt

Konjunktiv (abweichend, aber zu werten)

1 die mama konnte mir dann ein kühlpack geben

USB PluS

44

Handbuch USB PluS – Auswertung

5.4.7 Gesamteindruck

Zusammenfassung
In diesem letzten Analyseschritt werden die Erzählsprache und mögliche Auffälligkeiten festgehalten. Da die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer den besten Einblick in die sprachliche Entwicklung ihrer/seiner Schüler/innen hat, gibt es außerdem
die Möglichkeit, Anmerkungen zu notieren. Diese werden später im Individualprofil angezeigt.

Erzählsprache

Zum Abschluss soll an dieser Stelle die Erzählsprache der Schülerin/des Schülers hinsichtlich der verwendeten Varietät (Standardsprache, Dialekt) beschrieben werden. Dabei soll festgehalten werden, ob die
Schülerin/der Schüler beim Erzählen Standardsprache und Dialekt mischt, überwiegend oder ausschließlich Dialekt oder überwiegend oder ausschließlich Standardsprache verwendet.
Auffälligkeiten

Außerdem besteht im Rahmen eines Gesamteindrucks noch die Möglichkeit, Auffälligkeiten im Redefluss und/oder in der Artikulation zu notieren. Diese Beobachtung bezieht sich ausschließlich auf Auffälligkeiten und gilt nicht für Akzent.
Anmerkungen

Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer kann an dieser Stelle zudem sonstige Anmerkungen, die sie/er als
wichtig erachtet, festhalten.

5.5 Strategien im Spracherwerb
Im Spracherwerb kommt es vor, dass neben sprachlichen Erscheinungen, wie Übergeneralisierungen
oder Übergangserscheinungen, auch bestimmte Strategien zu beobachten sind. Diese können auf eine
positive Entwicklung im Erwerb hinweisen (Jeuk, 2003). Strategien sind für die Auswertung mit USB
PluS nicht relevant, können aber eine wichtige und aufschlussreiche Wissensquelle für die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer sein.
Zu den Strategien zählen zum einen Fragen, zum anderen sprachliche Umschreibungen und Ersetzungen. Äußert eine Schülerin/ein Schüler Nichtwissen oder fragt nach Wörtern oder Zusammenhängen auf
der Sachebene, so kann dies auf eine positive kognitiv-reflexive Entwicklung hindeuten. Diese Strategien
setzen zum einen Bewusstsein über eigene Wissenslücken voraus und zum anderen das Wissen darüber,
wie man diese Lücken schließen kann.
Zudem kommt es vor, dass unbekannte Wörter umschrieben oder durch sogenannte sprachliche Joker
ersetzt werden. Sprachliche Joker sind Wörter, die stellvertretend für eine Vielzahl von Wörtern stehen
können. Sie werden meist eingesetzt, um den Erzählfluss nicht zu bremsen, was darauf hindeutet, dass
bereits ausgebaute pragmatische Kompetenzen vorliegen.
Eine weitere – auch bei Erwachsenen – häufige Beobachtung sind Selbstkorrekturen. Um sich selbst zu
korrigieren, muss man Wissen über Sprache haben. Diese metasprachliche Bewusstheit kann wiederum
förderlich für den Erwerb sprachlichen Wissens sein.
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Strategie

Beispiele

Äußern von Nichtwissen

1 i woas ned wie

Äußern von Nichtwissen

1 ich kann_s nicht so gut erklären

Frage nach Wörtern

1 wie heißt das?

Frage nach Wörtern

1 wie sagt ma des?

Frage nach Zusammenhang auf der Sachebene

1 muss ich hier lesen?

Frage nach Zusammenhang auf der Sachebene

1 was ist mit dem buch los?

Umschreibung

1 so farben
2 die man mit wasser malt

Umschreibung

1 so ein glas zum reingeben vom fisch

Joker

1 das ding, was die hat

Joker

1 die katze dann so machen

Selbstkorrektur

1 das skateboard ro/rast auf ihn zu

Selbstkorrektur

1 dann liest er/äh schreibt er weiter

Obwohl all diese Strategien Anzeichen eines positiven Erwerbsverlaufs sein können, muss eine sehr differenzierte Interpretation vorgenommen werden. Werden etwa Lücken im Wortschatz über einen längeren
Zeitraum durch Joker geschlossen, so kann dies den Erwerb hindern, da der Einsatz von Jokern als geeignete Kompensationsstrategie fungiert. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die sogenannte tun-Periphrase im
Deutschen, die sich für viele Sprecher/innen als äußerst produktiv erweist, da lediglich das Verb tun konjugiert werden muss und die restlichen Verben im Infinitiv stehen (ich tu essen, du tust lesen, ihr tut spielen).
Es ist daher wichtig, dass die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer das Gesamtbild der sprachlichen Entwicklung einer Schülerin/eines Schülers betrachtet und die unterschiedlichen Beobachtungen immer
wieder in Zusammenhang stellt.

6

Individual-, Gruppen- und Klassenprofil

Nachdem die Analyse abgeschlossen wurde, kann ein Individualprofil für einzelne Schüler/innen sowie
ein Unterrichtsgruppen- und Klassenprofil erstellt werden. In den Profilen werden die Entwicklungs
bereiche der einzelnen Indikatoren angezeigt. Im folgenden Abschnitt werden die jeweiligen Entwicklungsbereiche einzeln beschrieben und kurze Interpretationshilfen dazu gegeben.
Zusätzlich zu den Profilen kann auch eine kurze Erläuterung der Entwicklungsbereiche – ähnlich wie in diesem Abschnitt – ausgegeben werden. Bei Gruppen- oder Klassenprofilen kann außerdem eine tabellarische
Übersicht über die jeweiligen Schüler/innen in den verschiedenene Entwicklungsbereichen erstellt werden.

Hinweis
Während das Vorkommen eines bestimmten Merkmals bei der Erhebung darauf schließen lässt, dass eine Kompetenz tatsächlich bereits erworben wurde, bedeutet die Abwesenheit eines Merkmales nicht zwingend, dass die damit verbundene
Kompetenz noch nicht erworben wurde. Wie bei nahezu allen Feststellungsverfahren wird auch mit USB PluS eine Momentaufnahme bestimmter Fähigkeiten und Fertigkeiten erstellt. Diese hängt von vielen schulischen und außerschulischen Einflüssen ab. Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer wird daher besonders ermutigt, auch außerhalb der Sprachstandserhebung
auf die sprachliche Entwicklung der Schüler/innen zu achten.
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6.1 Aufgabenbewältigung
Im ersten Analyseschritt wurde der Grad der Aufgabenbewältigung ermittelt. Dazu wurden die Äußerungen der Schülerin/des Schülers mit den Referenzsätzen verglichen. Im USB-PluS-Tool werden im
Hintergrund Punkte aufsummiert, die anschließend einen von fünf Entwicklungsbereichen ergeben.
Im Individualprofil wird der erreichte Entwicklungsbereich angezeigt. Zusätzlich wird eine kurze Beschreibung der damit verbundenen, bereits erworbenen Kompetenzen der Schülerin/des Schülers bereitgestellt.
Beim Erzählen der Geschichte waren die Schüler/innen gefordert, die wesentlichen Handlungsstränge
zu erkennen und möglichst genau wiederzugeben. Das erfordert zum einen die Fähigkeit, die zentralen
Inhalte – die handelnden Akteure, ihre Beziehung zueinander und die Handlungen, in die sie verstrickt
sind – zu erkennen, zum anderen die sprachlichen Mittel, um diese Inhalte wiedergeben zu können.
Obwohl dies bei USB PluS auf spielerische Art und Weise passiert, ist diese Kompetenz im Bildungskontext oftmals entscheidend. So hilft die Fähigkeit, wichtige Informationen zu erkennen – und gegebenenfalls angemessen wiederzugeben – nicht nur beim Lernen, sondern ist beispielsweise auch gefragt, wenn
Sachaufgaben in Mathematik gelöst oder längere Texte zusammengefasst und erörtert werden müssen.
Entwicklungs
bereich

Beschreibung

1

Die Schülerin/der Schüler hat die Geschichte kaum oder überhaupt nicht wiedergegeben.
Das kann einerseits bedeuten, dass die wesentlichen Handlungsstränge nicht erkannt
wurden und beispielsweise für die Geschichte irrelevante Inhalte wiedergegeben wurden.
Andererseits kann es bedeuten, dass zwar die zentralen Handlungen erkannt wurden,
jedoch die sprachlichen Mittel für die Bewältigung der Aufgabe – dem Erzählen – noch nicht
vorhanden sind.

2

Die Schülerin/der Schüler hat die Geschichte implizit oder allgemein wiedergegeben. Das
kann bedeuten, dass die zentralen Figuren bereits erkannt und womöglich auch beschrieben
wurden. Die wesentlichen Handlungen wurden möglicherweise ebenfalls erkannt, jedoch nur
teilweise versprachlicht und kaum miteinander verknüpft.

3

Die Schülerin/der Schüler hat die Geschichte einfach, aber genau wiedergegeben. Die wesentlichen Akteure und Handlungsstränge wurden bereits erkannt und auch versprachlicht.
Darüber hinaus wurden die zentralen Handlungen sequenziell angeordnet und miteinander
verknüpft.

4

Die Schülerin/der Schüler hat die Geschichte genau und erweitert erzählt. Die wesentlichen
Handlungsstränge wurden erkannt und versprachlicht, Handlungen sequenziell angeordnet
und miteinander verknüpft, ergänzende Details wurden erkannt und in die Erzählung eingeflochten.

5

Die Schülerin/der Schüler hat die Geschichte detailliert und umfassend erzählt. Die wesentlichen Handlungsstränge wurden erkannt und versprachlicht, Handlungen sequenziell
angeordnet und miteinander verknüpft, ergänzende Details wurden erkannt und in die umfangreich strukturierte Erzählung eingeflochten.
Tabelle 4: Entwicklungsbereiche Aufgabenbewältigung
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6.2 Verben
In diesem Teilbereich wurden Anzahl und Qualität der verschiedenen Verben ermittelt. Im USB-PluSTool werden im Hintergrund gewichtete Punkte vergeben und die Summe dieser Punkte bestimmt einen
von fünf Entwicklungsbereichen.
Im Individualprofil wird der erreichte Entwicklungsbereich angezeigt. Zusätzlich werden bereits verwendete sowie noch nicht verwendete Verbtypen angezeigt. Der am häufigsten verwendete Verbtyp wird
außerdem hervorgehoben angezeigt.
Anzahl und Art unterschiedlicher verwendeter Verben werden in USB PluS stellvertretend für den gesamten Wortschatz ermittelt (vgl. Apeltauer, 1998). Das bedeutet, dass beispielsweise Entwicklungs
bereich 1 anzeigen kann, dass die Schülerin/der Schüler auch in Bezug auf Nomen, Adjektive, Adverbien, Präpositionen etc. noch über einen geringen Wortschatz verfügt. Wichtig ist hier anzumerken, dass
USB PluS ausschließlich den aktiven Wortschatz erfassen kann. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die
Schülerin/der Schüler bereits mehr Wörter versteht, als sie/er produzieren kann.
Die unterschiedlichen Verbtypen, die mit USB PluS erfasst werden, zeichnen sich einerseits durch unterschiedliche syntaktische Komplexität, andererseits durch unterschiedliche Häufigkeit in der Verwendung aus. Diese Aspekte fließen in die Berechnung der Entwicklungsbereiche ein. Spezifische trennbare
Partikelverben (z. B. aufmachen, hinstellen) sind zwar syntaktisch komplexer als spezifische untrennbare
Präfixverben (z. B. verletzen, bestellen), werden jedoch sehr früh erworben und häufig verwendet (in der
Vorpilotierung etwa gleich oft wie einfache Verben). Modalverben dagegen wurden in der Vorpilotierung
fast so selten wie spezifische untrennbare Präfixverben verwendet.
Ein großer Wortschatz ermöglicht es, feine Bedeutungsunterschiede auszudrücken und zu verstehen. Das
ist vor allem im Bildungsbereich von großer Wichtigkeit, da hier oftmals sehr differenzierte Inhalte und
Zusammenhänge vermittelt werden und von Schülerinnen und Schülern gefordert wird, Inhalte sehr
genau wiederzugeben. Zum normalen Wortschatz kommt im schulischen Bereich zudem ein Fachwortschatz hinzu. Ein umfassender Wortschatz ist besonders hilfreich, um die Bedeutungen neuer Wörter
erfassen und verstehen zu können.
Entwicklungs
bereich

Beschreibung

1

Der aktive Wortschatz ist noch nicht umfassend. Eine differenzierte Ausdrucksweise ist
noch nicht möglich, obwohl anzunehmen ist, dass bereits mehr Wörter verstanden als aktiv
gebraucht werden können.

2

Der aktive Wortschatz ist noch nicht allzu umfassend. Eine differenzierte Ausdrucksweise ist
noch nicht möglich, obwohl ein bereits ausgebauter Grundwortschatz vorhanden ist. Über
den aktiven Wortschatz hinaus können noch mehr verschiedene Wörter verstanden werden.

3

Der aktive Wortschatz ist bereits gut ausgebaut. Viele verschiedene und/oder komplexe
Verben ermöglichen eine differenzierte Ausdrucksweise. Über den aktiven Wortschatz hinaus
können noch mehr verschiedene Wörter verstanden werden.

4

Der aktive Wortschatz ist bereits weit ausgebaut. Viele verschiedene und komplexe Verben
ermöglichen eine lebendige und differenzierte Ausdruckweise. Zudem können noch mehr
Wörter verstanden als aktiv gebraucht werden.

5

Der aktive Wortschatz ist bereits sehr weit ausgebaut. Viele verschiedene und komplexe
Verben ermöglichen eine lebendige, differenzierte und umfassende Ausdrucksweise.
Darüber hinaus können noch mehr Wörter verstanden werden.
Tabelle 5: Entwicklungsbereiche Verben
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6.3 Benennen
Beim Benennen sind die Schüler/innen aufgefordert, möglichst viele Gegenstände aus dem Klassenzimmer des Dachs zu benennen. Zum Bewältigen dieser Aufgabe müssen einerseits Gegenstände erkannt
werden, andererseits müssen diese mit einem Wort assoziiert sein. Im USB-PluS-Tool werden Punkte
für einfache und zusammengesetzte Nomen vergeben und die Summe legt einen von fünf Entwicklungs
bereichen fest.
Im Individualprofil werden der erreichte Entwicklungsbereich und eine kurze Erklärung dazu ausgegeben.
Im Gegensatz zu den Verben – ebenfalls ein Indikator für den Bereich Wortschatz – müssen diese Wörter
jedoch nicht in einen Satz eingebettet werden. Es wird also ein sehr basaler Bereich des Wortschatzes erhoben, nämlich die einfache Verknüpfung von Objekten mit Wörtern. Somit kann es vorkommen, dass
zwar sehr viele Gegenstände – möglicherweise auch mit vielen Komposita – benannt werden konnten,
im Bereich Verben jedoch ein geringer Entwicklungsbereich erreicht wurde. Dies kann darauf hinweisen,
dass der Wortschatz zwar ausgebaut ist, aber die Einbettung von verschiedenen Wörtern in einen Satzkontext noch nicht gemeistert wird.
Wie im Kapitel Sprachliche Varietäten in der Grundschule (S. 12) ausgeführt, zeichnet sich Bildungssprache unter anderem durch die große Häufigkeit von zusammengesetzten Wörtern – sogenannten Komposita – aus. Durch Komposita können feine Unterschiede, wie sie im Bildungskontext oft notwendig
sind, ausgedrückt werden. So ist beispielsweise früh bekannt, dass eine Schul-tasche eine andere Form von
Tasche als eine Hosen-tasche ist. Später wird es beispielsweise von Wichtigkeit sein, ein Reagenz-glas zu
erkennen und zwischen einer Welt-karte und Stadt-karte unterscheiden zu können.
Entwicklungs
bereich

Beschreibung

1

Es konnten keine oder nur sehr wenige Gegenstände erkannt und/oder mit einfachen
Wörtern verknüpft und benannt werden.

2

Es konnten erst wenige Gegenstände erkannt und/oder mit einfachen Wörtern verknüpft
und benannt werden.

3

Es konnten bereits viele Gegenstände erkannt und mit überwiegend einfachen Wörtern
verknüpft und benannt werden.

4

Es konnten bereits sehr viele Gegenstände erkannt und mit einfachen sowie zusammen
gesetzten Wörtern verknüpft und benannt werden.

5

Es konnten bereits sehr viele Gegenstände erkannt und überwiegend mit zusammen
gesetzten Wörtern verknüpft und benannt werden.
Tabelle 6: Entwicklungsbereiche Benennen

6.4 Konnektoren
In diesem Teilbereich wurden die Anzahl und Qualität der verschiedenen Konnektoren ermittelt. Im
USB-PluS-Tool werden im Hintergrund gewichtete Punkte vergeben. Die Summe dieser Punkte legt den
erreichten Entwicklungsbereich fest.
Im Individualprofil werden der erreichte Entwicklungsbereich und die damit verbundenen, bereits erworbenen sprachlichen Fähigkeiten angezeigt.
Obwohl manche Konnektoren (z. B. und, dann) bereits sehr früh erworben werden, werden sowohl die
Verwendung als auch das Verständnis solcher satzverbindender Elemente bis ins späte Kindesalter hinein erweitert und ausgebaut (Cain & Nash, 2011). Aus Erwerbsstudien weiß man beispielsweise, dass
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Konnektoren wie dennoch auch Kindern in der dritten Schulstufe – unabhängig davon, ob sie monolingual oder nicht monolingual Deutsch sprechen – noch Schwierigkeiten bereiten können (Dragon et al.,
2015).
Gerade Bildungssprache zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass oft abstrakte und komplexe
Zusammenhänge verstanden und versprachlicht werden müssen. Sehr häufig geschieht dies durch die
Verwendung von Konnektoren. Um etwa eine zeitliche Abfolge auszudrücken, kann eine einfache (und
früh erworbene) und dann-Verbindung eingesetzt werden; der gleiche Sachverhalt kann jedoch mittels
Konnektoren, die eine komplexere Satzstruktur verlangen (z. B. nachdem, bevor), ausgedrückt werden.
Werden beispielsweise Sachverhalte gegenübergestellt, benötigt man Konnektoren, die diese semantische
Beziehung ausdrücken (z. B. obwohl, aber, doch). Die Gewichtung der Konnektoren berücksichtigt diese
Aspekte des Erwerbs und der Komplexität.
Das legt nahe, dass der Erwerb des Verständnisses von komplexeren Konnektoren sehr eng mit der kognitiven Entwicklung verbunden ist: So liegt der Äußerung „Die Frau macht sich ein Marmeladebrot,
weil die Katze den Kuchen gefressen hat“ die Fähigkeit zugrunde, zu erkennen, dass die eine Handlung
(die Katze frisst den Kuchen) die Ursache für die zweite Handlung (die Frau macht sich ein Marmeladebrot) ist. Solche teils sehr komplexen Zusammenhänge zu verstehen, ist für alle Bereiche im schulischen
Umfeld von großer Bedeutung.
Entwicklungs
bereich

Beschreibung

1

Die Schülerin/der Schüler hat einzelne Äußerungen nicht oder nur mit sehr einfachen
Konnektoren aneinandergereiht, was bedeuten kann, dass noch keine Zusammenhänge
zwischen den Handlungen erkannt und/oder versprachlicht werden können.

2

Die Schülerin/der Schüler hat einzelne Äußerungen durch die Verwendung weniger und/oder
einfacher Konnektoren aneinandergereiht, was bedeuten kann, dass Zusammenhänge noch
nicht erkannt werden können und/oder die sprachlichen Mittel hierfür noch nicht vorhanden
sind.

3

Die Schülerin/der Schüler hat einzelne Äußerungen bereits durch die Verwendung verschiedener und/oder komplexer Konnektoren aneinandergereiht, was bedeuten kann, dass komplexere Zusammenhänge zwischen Handlungen erkannt und auch versprachlicht werden
können.

4

Die Schülerin/der Schüler hat einzelne Äußerungen bereits durch viele verschiedene und
komplexere Konnektoren miteinander verbunden, was bedeuten kann, dass beispielsweise
zeitliche, begründende und gegensätzliche Zusammenhänge zwischen Handlungen erkannt
und bereits ausgedrückt werden können.

5

Die Schülerin/der Schüler hat einzelne Äußerungen bereits durch viele verschiedene und
komplexe Konnektoren miteinander verbunden, was bedeuten kann, dass beispielsweise
zeitliche, begründende und gegensätzliche Zusammenhänge erkannt und auf vielfältige Art
und Weise ausgedrückt werden können.
Tabelle 7: Entwicklungsbereiche Konnektoren

6.5 Verbstellung
Über die Abfrage von vier Kriterien werden die wesentlichen Satzmuster des Deutschen erhoben. Je
nachdem, wie viele Kriterien vorhanden sind, wird einer von fünf Entwicklungsbereichen erreicht. Diese
basieren auf zahlreichen Erkenntnissen zum Spracherwerb (vgl. BESK/BESK-DaZ und USB DaZ).
Im Individualprofil werden der erreichte Entwicklungsbereich sowie eine kurze Erläuterung der damit
verbundenen Kompetenz angezeigt.
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Die Äußerungen der Schüler/innen werden bei USB PluS einerseits auf einfache Satzmuster untersucht,
andererseits auch auf komplexere syntaktische Strukturen. Das Erheben einfacher Strukturen ist wichtig,
um etwaige untypische sprachliche Entwicklungen aufzeigen zu können (siehe hierzu auch USB PluS
und spezifische Sprachentwicklungsstörungen, S. 10). Komplexere Satzmuster dagegen sind unmittelbar
bildungssprachlich relevant.
Im Bildungskontext werden nicht nur einfache Aussagesätze verwendet, sondern bedingt durch die Fülle
und Vielfalt an zu vermittelnden Informationen auch komplexere Strukturen, wie etwa eingeleitete Nebensätze oder Sätze, in denen das Subjekt dem finiten Verb nachgestellt ist (beispielsweise der folgende
Satz). Um bildungsrelevante Inhalte bestmöglich verstehen und auch weitergeben oder aufbereiten zu
können, ist es unumgänglich, komplexere Satzstrukturen zu beherrschen.
Entwicklungs
bereich

Beschreibung

1 (max. 19
Monate
Kontaktzeit mit
Deutsch)

Die Schülerin/der Schüler hat Äußerungen ohne Verb oder mit nichtübereingestimmtem
Verb gebildet. Das grundlegende Muster deutscher Aussagesätze scheint noch nicht
erworben zu sein.

1 (19–29
Monate
Kontaktzeit mit
Deutsch)

Die Schülerin/der Schüler hat Äußerungen ohne Verb oder mit nichtübereingestimmtem
Verb gebildet. Es soll vermehrt darauf geachtet werden, ob diese Verbstellung benutzt oder
ihr Erwerb angebahnt wird. Gegebenenfalls soll eine sprachheilpädagogische Fachkraft
konsultiert werden.

1 (mehr als
30 Monate
Kontaktzeit mit
Deutsch)

Die Schülerin/der Schüler hat Äußerungen ohne Verb oder mit nichtübereingestimmtem
Verb gebildet. Dies kann ein Hinweis auf eine spezifische Sprachentwicklungsstörung sein.
Es sollte daher unbedingt eine sprachheilpädagogische Fachkraft konsultiert werden.

2

Die Schülerin/der Schüler hat Äußerungen mit übereingestimmtem Verb an zweiter Stelle
gebildet. Damit hat die Schülerin/der Schüler das grundlegende Abfolgemuster deutscher
Aussagesätze erworben. Dabei wird das Verb (unbewusst) aus der letzten Satzposition an
die zweite Satzposition bewegt und dabei in Numerus und Person mit dem Subjekt übereingestimmt.

3

Die Schülerin/der Schüler hat Äußerungen mit mehrteiligem Verb gebildet. Dabei steht
der übereingestimmte Teil des Verbs an zweiter Stelle, der zweite Teil am Satzende
(Verbklammer). Damit hat die Schülerin/der Schüler das implizite Wissen erworben, dass
mehrteilige Verben getrennt voneinander stehen, wobei jedoch nur der übereingestimmte
Teil aus der letzten Satzposition bewegt wird. Das ist wesentlich bei der Verwendung von
Partikel- oder Modalverben oder bei der Bildung von verschiedenen Zeitformen.

4

Die Schülerin/der Schüler hat Äußerungen mit flexibler Satzstruktur gebildet. Dabei
wurde das Subjekt dem übereingestimmten Teil des Verbs nachgestellt, wenn die erste
Satzposition (in der das Subjekt im einfachen Aussagesatz steht) anders besetzt war. Diese
Satzstruktur ist beispielsweise wichtig, um Elemente in den Fokus der Aussage zu rücken
oder um Ereignisse oder Aussagen näher zu bestimmen.

5

Die Schülerin/der Schüler hat Äußerungen mit einem eingeleiteten Nebensatz gebildet, in
dem der übereingestimmte Teil des Verbs am Satzende steht. Zahlreiche Konnektoren, die
eine Vielzahl an Funktionen übernehmen, verlangen dieses Satzmuster. So werden damit
etwa Begründungen, Erklärungen etc. realisiert oder Relativsätze gebildet.
Tabelle 8: Entwicklungsbereiche Verbstellung
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6.6 Verbformen
Innerhalb der Verbformen wurden vier Zeitformen sowie die Möglichkeitsform/Konjunktiv abgefragt.
Im Individualprofil werden die verwendeten und noch nicht verwendeten Formen angezeigt.
Während die Gegenwartsform/Präsens und die Vergangenheitsform/Perfekt umgangssprachlich sehr
häufig sind und entsprechend auch von den meisten Schülerinnen und Schülern verwendet werden,
werden die Zukunftsform/Futur und die Mitvergangenheit/Präteritum seltener geäußert. Vor allem die
Mitvergangenheit/Präteritum ist jedoch in bildungssprachlichen Kontexten oft gefordert. Die Möglichkeitsform/Konjunktiv ist im Bildungskontext ebenfalls eine sehr weit verbreitete Verbform, da Annahmen und Möglichkeiten auf diese Weise ausdrückt werden.
Obwohl bei der Erhebung alle Verbformen explizit elizitiert werden, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Abwesenheit einer Verbform keineswegs zwingend bedeutet, dass diese Verbform noch nicht
erworben ist. Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer sollte jedoch bei Abwesenheit einer Verbform auch
außerhalb der Erhebung darauf achten, ob diese verwendet wird.

6.7 Erzählsprache
Beim Kriterium Erzählsprache hatte die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer die Möglichkeit festzuhalten,
ob die Schülerin/der Schüler beim Erzählen Standardsprache oder Dialekt benutzt, was im Individualprofil wiedergegeben wird. Im Bildungskontext wird überwiegend Standardsprache benutzt, wobei zu
betonen ist, dass dies keineswegs wertend interpretiert werden sollte. Alle Sprachen und sprachlichen
Varietäten verdienen Wertschätzung und Förderung. Für Chancengleichheit im Bildungskontext ist das
Beherrschen einer standardnahen Sprache in Produktion und Perzeption jedoch unumgänglich.

6.8 Auffälligkeiten
Falls der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer bei der Auswertung Auffälligkeiten im Redefluss und/oder
in der Artikulation aufgefallen sind und dies vermerkt wurde, wird dies im Individualprofil angezeigt.
Es wird empfohlen, gegebenenfalls eine weitere Einschätzung durch eine entsprechende Fachkraft einzuholen.

6.9 Anmerkungen
Hier werden allfällige Anmerkungen, die die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer vermerkt hat, ausgegeben.

USB PluS

Handbuch USB PluS – Ausblick

52

7

Ausblick

Materialien und Anregungen für die Sprachbildung

Im Mai 2018 werden die Materialien und Förderanregungen zur Verfügung gestellt. Das Handbuch zu
den Anregungen für den Unterricht sowie die konkreten Materialien und Übungen werden online auf
der Homepage von USB PluS zum Download stehen.
Einerseits können die Übungen am PC eingesehen werden, andererseits können sie auch ausgedruckt
(z. B. in Karteikästen im Klassenzimmer) Platz finden, damit die Lehrer/innen jederzeit während des
Unterrichts darauf Zugriff haben.
Zusätzliche Materialien für die Erhebung

Für die Sprachstandserhebung wird die Auswahl der Materialien erweitert um:
 zwei weitere Bilderbücher
 ein zweites Bild zur Erhebung

von Nomina und Komposita (analog zum Bild Klassenzimmer) für
die zweite Erhebung am Ende der zweiten Schulstufe
 adaptierte Durchführungsanleitungen für die zweite Erhebung
Diese Materialien werden im Frühjahr 2018 an alle Schulen versendet.
Erweiterungen des USB-PluS-Tools

USB PluS wird zur Erhebung des Sprachstands der Schüler/innen zwei Mal eingesetzt (siehe hierzu auch
Zielgruppe und Einsatzzeitraum, S. 6). Am Ende der zweiten Schulstufe dient die Sprachstandserhebung
mit USB PluS dazu, herauszufinden, wie sich die Sprache der Schüler/innen in der sprachbildenden und
-fördernden Phase zwischen den beiden Erhebungen entwickelt hat.
Das USB-PluS-Tool kann die Ergebnisse der beiden Erhebungen miteinander vergleichen und gibt so
der Lehrerin/dem Lehrer einerseits Aufschluss über die Veränderung der sprachlichen Kompetenz der
Schülerin/des Schülers, andererseits kann sie/er auch Rückschlüsse ziehen, welche sprachbildenden und
-fördernden Maßnahmen erfolgreich waren oder noch verstärkt werden sollten.
Weitere Inhalte des überarbeiteten Tools werden für den zweiten Zeitraum der Erhebung sein:
 Auswertung
 Auswertung

der neuen Bildergeschichten
der Nomen/Komposita zum neuen Zusatzbild

Die Updates des Tools werden online zur Verfügung gestellt.
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Anhang

8.1 Vorpilotierung
Im April und Mai 2016 erprobten österreichweit 35 Lehrerinnen aus 20 Grundschulen eine Pilotversion
von USB PluS. Einschließlich einer BIFIE-internen Vorpilotierung waren 381 Schüler/innen beteiligt.
Infolge von Veränderungen in der Durchführung oder fehlender Audioaufnahmen blieben 340 Aufnahmen für die eingehende Analyse übrig.
Die beteiligten Lehrerinnen wurden regional in Präsenzveranstaltungen in die Erhebung und Auswertung eingeschult. Für die Pilotierung wurde das Material für die Erhebung mit Ausnahme der Finger
puppe zur Verfügung gestellt. Für die Auswertung wurde in der Pilotversion ein papiergebundener
Dokumentationsbogen bereitgestellt. Die Audioaufnahmen wurden mit Einverständnis der Eltern ans
BIFIE übermittelt.
Unter den beteiligten Schülerinnen und Schülern befanden sich gleich viele Mädchen wie Buben. 17 %
aller beteiligten Schüler/innen besuchten in diesem Zeitraum die Vorschulstufe, der Rest die 1. Schulstufe. Laut den Angaben der Lehrerinnen betrug der Anteil der Schüler/innen mit mindestens einer
weiteren Alltagssprache als Deutsch innerhalb der Gesamtgruppe 51 %. Demnach sprachen 49 % ausschließlich Deutsch im Alltag. Neun Schüler/innen wurden als Quereinsteiger/innen eingestuft, da sie
weniger als 12 Kontaktmonate mit dem Deutschen hatten. Somit kann man davon ausgehen, dass sie
kein vollständiges verpflichtendes Kindergartenjahr besucht hatten. Bei zwei Schülerinnen und Schülern
war ein sonderpädagogischer Förderbedarf bekannt.
Im Rahmen von 32 Telefoninterviews wurden die Lehrerinnen zu ihren Erfahrungen im Rahmen der
Durchführung und Auswertung von USB PluS befragt. Vereinzelt arbeiteten Lehrerinnen in Teams und
in diesen Fällen nahm nur eine Vertreterin eines Teams am Interview teil. Als eine zentrale Informationsquelle für die Überarbeitung der Pilotversion wurden die Notizen zu den Telefoninterviews zusammengefasst, interpretiert und daraus Schlussfolgerungen gezogen. In einem Gesamtfazit wurden die für die
Überarbeitung relevanten Aspekte zusammengefasst.
Eine weitere Informationsquelle war die Analyse der 340 Audioaufnahmen. Diese wurden transkribiert
und mithilfe von MAXQDA 12 untersucht. Nachdem in der Auswertung die Diversität der verwendeten
Verben berücksichtigt wird, war es in erster Linie wichtig, bei der Analyse der Audioaufnahmen herauszufinden, ob sich mit den einzelnen Geschichten ähnlich viele verschiedene Verben (Types) elizitieren
lassen. Dabei zeigte sich, dass die vier Geschichten ähnlich viele Verben elizitieren (Tabelle 9).
Mittelwert

Modalwert

Median

Gesamt (n = 338)

13,67

14

13

BILD (n = 91)

12,90

12

12

FAHRRAD (n = 88)

14,93

14

14

GOLDFISCH (n = 87)

13,55

11

14

SKATEBOARD (n = 72)

13,22

13

13

Tabelle 9: Verben (Types) pro Geschichte

Auf Grundlage der Interviews und der Analyse wurden sowohl das Material für die Erhebung mit USB
PluS als auch die Auswertung überarbeitet.
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8.2 Objektivität der Auswertung
Zur Überprüfung der Objektivität der Auswertung bei USB PluS haben acht Expertinnen/Experten je
vier Aufnahmen von Erhebungen unabhängig voneinander transkribiert und anschließend ausgewertet.
Die Erhebungen wurden im März 2017 im Rahmen einer weiteren Vorpilotierung an der VS Parsch/
Salzburg in der ersten und zweiten Schulstufe durchgeführt. Die vier Aufnahmen wurden pro Geschichte
(Bild, Fahrrad, Goldfisch, Skateboard) zufällig ausgewählt.
Bei USB PluS werden für die einzelnen Teilkompetenzen Aufgabenbewältigung, Verben, Benennen, Konnektoren und Verbstellung Entwicklungsbereiche ausgegeben. Der jeweilige Entwicklungsbereich wird
dabei – mit Ausnahme von Verbstellung – über gewichtete Punkte festgelegt. Da die Entwicklungsbereiche auf diesen Punkten basieren, werden diese als abhängige Variable zur Berechnung der Inter-RaterReliabilität herangezogen. Dabei handelt es sich um intervallskalierte (oder zumindest ordinalskalierte)
Daten (vgl. Kim & Mueller, 1978). Der Grad der Übereinstimmung wird daher mittels des Intra-KlassenKorrelationskoeffizienten (intraclass correlation coefficient; ICC) berechnet (Hallgren, 2012).
In den Bereichen Verbstellung sowie Verbformen werden die Entwicklungsbereiche bzw. die Ausgabe im
Profil kategorial festgelegt (über das Merkmal vorhanden/nicht vorhanden). Die Inter-Rater-Reliabilität
wird hier qualitativ beschrieben.
Gewichtete Punkte: Aufgabenbewältigung, Verben, Benennen, Konnektoren

Der mittlere ICC über die vier Auswertungen liegt bei .92, was als hohe Übereinstimmung gilt (Bortz &
Döring, 2006). Detaillierte Ergebnisse können untenstehender Tabelle 10 entnommen werden.
Geschichte

ICC(2,1)

95% CI [lower, upper]

Bild

.96

.86, 1

Goldfisch

.94

.81, 1

Fahrrad

.93

.77, .99

Skateboard

.85

.59, .98

Tabelle 10: Intra-Klassen-Korrelationskoeffizienten (ICC) und Konfidenzintervalle (CI) pro Geschichte

Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, stimmen die Bewertungen der unterschiedlichen Rater zu einem sehr hohen Grad überein. Lediglich der Bereich der Aufgabenbewältigung weist eine größere Streuung auf. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass diese Streuung zu maximal einem Entwicklungsbereich Unterschied geführt hat (z. B. bei „Skateboard“: zwei Mal Entwicklungsbereich 2 und sechs Mal Entwicklungsbereich 3).
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Abbildung 5: Gewichtete Punkte pro Erhebung und Rater

Als Konsequenz kam dem Bereich Aufgabenbewältigung im Handbuch und in der Einschulung mehr Gewicht zu. Zudem wurde die Instruktion einerseits vereinfacht, andererseits präziser formuliert, um noch
größere Objektivität bei der Auswertung zu erreichen.
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Verbstellung und Verbformen

In diesen beiden Teilbereichen gab es zwischen den Ratern in je einer Geschichte maximal einen Unterschied von einem Entwicklungsbereich bei Verbstellung bzw. einer Verbform im Bereich Verbformen
(Abbildung 6). Die Differenz bei Verbformen resultiert sehr wahrscheinlich aus unterschiedlichen Transkriptionen: Jene Rater, die „Konjunktiv: vorhanden“ gewählt haben, transkribierten „... und dann
könnte ich meine Mama sagen ...“, jene die „Konjunktiv: nicht vorhanden“ gewählt haben „... und dann
konnte ich meine Mama sagen ...“. Es wird im Handbuch nun explizit darauf hingewiesen, dass manche
Akzente den Konjunktiv schwer erkennbar machen können, beispielsweise wenn es Schwierigkeiten bei
der Aussprache von /œ/ gibt.

A

VERBSTELLUNG
Goldfisch

Skateboard

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

B

VERBFORMEN
Bild

Goldfisch

Fahrrad

Skateboard

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

dv

5

dv

ANZAHL VERBFORMEN

Fahrrad

5

dv

ENTWICKLUNGSBEREICH

Bild
5

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

Abbildung 6: Ergebnisse pro Erhebung und Rater
A. Entwicklungsbereiche bei Verbstellung. B. Anzahl verwendeter Verbformen.
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Glossar

ADJEKTIV Eigenschaftswort; z. B. kurz, schnell, gelb
ADVERBIEN Umstandsworte bestimmen die Umstände eines Geschehens näher; Ort: hier, dort, da; Zeit: immer,
heute, gestern, morgen, manchmal, dann, nun, jetzt, bald, endlich, abends; Art und Weise: so, vielleicht,
sogar, gerne; Gründe: darum, deshalb
AKKUSATIV 4. Fall („Wen oder was?“); z. B. Der Mann baut einen Zaun.
ARTIKEL Artikel treten in Verbindung mit einem Nomen auf; unbestimmter Artikel: ein, eine; bestimmter Artikel:
der, die, das; Negationsartikel: kein, keine; Possessivartikel: mein, dein, ihr, sein, euer, unser
AUXILIAR siehe → Hilfsverb
BEUGUNG Flexion von Wörtern, Oberbegriff für → Konjugation und → Deklination
BINDEWORT Wort, das Satzteile oder Sätze miteinander verbindet; z. B. und, oder, aber, denn, sowie, dass
DATIV 3. Fall („Wem?“); z. B. Das Haus gehört dem Mann.
DEKLINATION Beugung von Nomen in die vier Fälle und in die Mehrzahl
DISKURS Unter anderem eine Menge von inhaltlich zusammenhängenden Äußerungen, wie etwa ein Gespräch,
eine Erzählung, eine Erklärung
FEMININUM das grammatische Geschlecht des Nomens ist weiblich; z. B. die Tasche – die Taschen, die Leiter –
die Leitern
FLEXION siehe → Beugung
FUNKTIONSWÖRTER → Artikel, → Pronomen, → Präpositionen, → Konjunktionen und
→ Hilfsverben
GENUS grammatisches Geschlecht: maskulin/männlich, feminin/weiblich, neutrum/sächlich; z. B. der Lastwagen,
die Maus, das Auto
HILFSVERB „sein“ und „haben“ werden zur Bildung der zusammengesetzten Formen eines → Verbs verwendet. Dialektal oder während des Spracherwerbs werden auch „machen“ und „tun“ ( → tun-Periphrase) als
Hilfsverben gebraucht; z. B. Die Hexe ist ins Dorf geflogen. Wir haben gegessen. Dann hab ich spielen
gemacht. Ich tu gerne fernsehen.
INFINITIV siehe → Nennform
KASUS Fall des → Nomens; 1. Fall (Nominativ): dort ist der Hund; 2. Fall (Genitiv): das Herrchen des Hundes;
3. Fall (Dativ): sie hilft dem Hund; 4. Fall (Akkusativ): er sieht den Hund
KOGNITION Das „Denken“ an sich. Oder: Mentale Prozesse, bei denen das menschliche Gehirn Informationen in
bestimmten Strukturen verarbeitet, um beispielsweise etwas zu erkennen, zu erlernen oder eine Äußerung
zu machen.
KONGRUENZ Übereinstimmung zusammengehöriger Teile eines Satzes, beispielsweise Subjekt und → Verb
oder zwischen → Adjektiv und → Nomen; z. B. Wir fahren auf Urlaub. Du fährst auf Urlaub. Der schöne
Strand. Die schönen Strände.
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KONJUGATION → Beugung des Verbs: finite Verbform; z. B. Ich lese ein Buch. Du liest ein Buch. Er liest ein
Buch.
KONJUNKTION siehe → Bindewort
KONJUNKTIV Möglichkeitsform; z. B. man wisse nicht viel; wir könnten mehr helfen
KONNEKTOR Satzverbindendes Element, wie beispielsweise → Bindewörter und → Relativpronomen
LEXIKON Wortschatz
MASKULINUM das grammatische Geschlecht des Nomens ist männlich; z. B. der Mann – die Männer, der Hund
– die Hunde
MODALVERB Nebenverb, das mit einem → Infinitiv kombiniert wird; im Deutschen gibt es sechs Modalverben:
dürfen, müssen, mögen, können, sollen, wollen; z. B. Tobias muss seine Zähne putzen.
MORPHOLOGIE Lehre des Aufbaus und der Form von Wörtern; z. B. Pluralbildung (Kind –
Kinder), Konjugation (fahre – fährt), Nominalisierung (fühlen – Gefühl)
NEGATION Verneinung; z. B. Ich will nicht nach Hause gehen. Er will nie ins Bett. Keine Katze frisst gerne Salat.
NENNFORM Grundform des Verbs – infinite Verbform; z. B. gehen, laufen, erkennen, bestehen, regnen
NEOLOGISMUS → Wortneuschöpfung
NEUTRUM das grammatische Geschlecht des Nomens ist sächlich; z. B. das Haus – die Häuser, das Kind – die
Kinder
NOMEN Hauptwort
NUMERUS Überbegriff für Einzahl und Mehrzahl
PARAPHRASE Umschreibung eines sprachlichen Ausdrucks durch einen anderen sprachlichen Ausdruck; z. B.
Es zieht! für Schließ bitte die Tür.
PARTIKELVERB Zusammengesetzte Verben, deren Vorsilbe abgetrennt werden kann. In → Nennform und →
Perfekt tritt zu bzw. ge zwischen Vorsilbe und Verb; z. B. vorbereiten (er bereitet den Unterricht vor), abschreiben (sie schreiben vom Nachbarn ab), absteigen (abzusteigen war nicht leicht), hinaufklettern (wir
sind den Berg hinaufgeklettert)
PARTIZIP PERFEKT Mittelwort der Vergangenheit; z. B. gelaufen, gekocht, gesungen, gespielt
PERFEKT Vergangenheit (siehe → Tempus)
PHONOLOGIE Lehre von den Funktionen von Lauten einer Sprache
PLURAL Mehrzahl
PRÄFIX siehe → Vorsilbe
PRÄFIXVERB Im Deutschen gibt es trennbare (→ Partikelverben) und untrennbare Präfixverben. Die → Vorsilbe
wird nie vom Verb getrennt; z. B. unterschreiben (ich unterschreibe, aber nicht ich schreibe unter), zer
stören (der Sturm hat die Stadt zerstört); häufig mit den Vorsilben ent-, be-, zer-, ver-
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PRAGMATIK beschäftigt sich mit Handlungsaspekten von Äußerungen und der Verwendung von Sprache
PRÄPOSITIONEN drücken Beziehungen und Verhältnisse aus; Lokal (Ort, Raum): an, auf, aus, in, zwischen;
Temporal (Zeit, Dauer): bis, gegen, seit, um, während; Modal (Art, Weise): einschließlich, mit, ohne; Kausal
(Grund, Ursache): angesichts, infolge, trotz, wegen
PRÄSENS Gegenwart (siehe → Tempus)
PRONOMEN Fürwörter stehen entweder an der Stelle eines Nomens oder sie bestimmen ein Nomen näher; z. B.
diese Zeichnung; ich habe etwas mitgebracht; ich suche meine Jacke; ich mag dich; das ist meins; die
Frau, die dort steht
REFLEXIVES VERB Rückbezügliches → Verb; z. B. sich schminken, sich erschrecken
RELATIVPRONOMEN Bezügliches Fürwort; z. B. der Mann, der dort steht; die Kleider, welche dort genäht
wurden
RELATIVUM siehe → Relativpronomen
SEMANTIK Lehre von der Bedeutung der Wörter und Sätze
SINGULAR Einzahl
SUFFIX ein dem Stamm eines Worts angehängtes Element; z. B.: -keit, -bar, -ung; heiter – Heiterkeit, trinken –
trinkbar, handeln – Handlung
SYNTAX Lehre der Form und des Aufbaus von Sätzen
TEMPUS Zeitform des → Verbs; im Deutschen gibt es sechs Zeitformen; Präsens (Gegenwart): Ich baue ein
Haus; Präteritum (Mitvergangenheit): Ich baute ein Haus; Perfekt (Vergangenheit): Ich habe ein Haus gebaut; Plusquamperfekt (Vorvergangenheit): Ich hatte ein Haus gebaut; Futur I (Zukunft): Ich werde ein
Haus bauen; Futur II (Vorzukunft): Ich werde ein Haus gebaut haben.
TUN-PERIPHRASE „tun“ und → Vollverb; z. B. Ich tu spielen.
ÜBERGENERALISIERUNG Anwenden einer Regel auf ein Wort oder einen Satz, auf die sie nicht angewendet
werden darf; z. B. Bus – Büsse (statt Busse), ich bin gegeht (statt gegangen)
VERB Zeitwort; z. B. gehen, kochen, sich waschen, spielen, erkennen, vorsprechen, regnen
VERBKLAMMER Bei der Verwendung von zweiteiligen Verben sowie von → Modalverben und im → Perfekt
entsteht eine Verbklammer: Das Stammverb, Modalverb oder Hilfsverb steht an syntaktisch 2. Stelle,
die → Vorsilbe, der → Infinitiv bzw. das → Partizip Perfekt an syntaktisch letzter Stelle; z. B. Ich gehe an
der Oper vorbei (von vorbeigehen); Ich will dich überraschen; Ich habe dich schon lange nicht mehr
gesehen
VOLLVERB Kann alleine eine Handlung oder einen Zustand beschreiben; im Gegensatz dazu stehen → Hilfsverben und → Modalverben; z. B. ich gehe; sie hat ein Haus; dort liegt eine Stadt
VORSILBE Erweiterung eines Worts, die an den Wortanfang gestellt wird; z. B. weggehen; Umweg; ich habe
gespielt
WORTNEUSCHÖPFUNG Neues Wort wird geschaffen oder bestehendes Wort wird in einer neuen Bedeutung
verwendet; z. B. das Fliegerfalten für Falten eines Papierfliegers
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