Vorwort
Unter normalen Umständen erwerben alle Kinder ihre Muttersprache.
Meist lernen sie in der Kindheit nur diese eine Sprache. Diese erste Sprache
bleibt in der Regel die wichtigste, auch wenn Kinder noch eine oder mehrere andere Sprachen erwerben, wie im Schulunterricht, zuweilen schon
ab der ersten Grundschulklasse. Wie Kinder sich diese erste Sprache aneignen, wie sie den Erstspracherwerb meistern, ist Gegenstand dieses Buches.
Bilingualer Erstspracherwerb, in dem Kinder nicht nur eine, sondern zwei
Sprachen von Anfang an erwerben, oder Zweitspracherwerb, in dem Kinder nach Abschluss des Erstspracherwerbs eine weitere Sprache lernen,
werden nicht behandelt.
Mit dem Buch soll eine Einführung in den Erstspracherwerb des Kindes
gegeben werden, einen Phänomenbereich, der auf den ersten Blick recht
unauffällig erscheint, der sich bei jedem weiteren Blick jedoch als ein vielteiliges Puzzle entpuppt. In diesem Buch sollen die vielen Puzzlesteine geordnet und es soll gezeigt werden, auf welche Weise sie im Zuge der
Spracherwerbsforschung zu immer neuen, z. T. gänzlich verschiedenen,
z. T. recht ähnlichen Bildern zusammengesetzt wurden. Dabei sollte ersichtlich werden, dass diese Bilder, so unterschiedlich sie auch sein mögen,
in dem Bestreben zusammengefügt wurden, eine der herausragenden Leistungen des Menschen, seine Sprachfähigkeit, seine Sprache und sein Sprechen zu erklären. Angesichts dieser Aufgabe verwundert es nicht, dass das
Rätsel des Spracherwerbs bei weitem nicht als gelöst betrachtet werden
kann. Immerhin aber hat die Spracherwerbsforschung einige Beiträge hervorgebracht, die das Rätsel Spracherwerb genauer beschreiben und damit
einer möglichen Klärung näher bringen. Ziel dieses Buches ist es, in das
weit ausdifferenzierte Feld der Spracherwerbsforschung einzuführen und
die Informationen bereitzustellen, die es den Interessierten ermöglichen,
sich ein eigenes Bild zu machen.
Die Spracherwerbsforschung ist ein Gebiet, das Wissenschaftler / innen
aus ganz verschiedenen Disziplinen bearbeiten. Die Vielzahl der beteiligten Disziplinen entspricht der Vielschichtigkeit ihres Gegenstands, der
Sprache und ihrer Entwicklung in der Ontogenese. Dementsprechend werden in dieser Einführung im Unterschied zu anderen deutschsprachigen
Darstellungen der Spracherwerbsforschung (z. B. Kauschke 2012; Szagun
2013; Tracy 2008) nicht nur Beiträge aus der Linguistik, Psycholinguistik
und Entwicklungspsychologie, sondern auch aus anderen Gebieten wie der
Biologie (Verhaltensbiologie, Genetik), der Anthropologie, der Forschung
zur nonverbalen Kommunikation, der Systemtheorie, der Sprachpathologie miteinbezogen, allerdings nur soweit, wie sie sich auf das Thema Erstspracherwerb beziehen. Spracherwerb wird in dieser Darstellung nicht nur
als Grammatik- und Wortschatzerwerb verstanden; vorsprachliche Entwicklungsprozesse, d. h. die Entwicklung von Mimik und Gestik werden
als ebenfalls wichtig angesehen. Spracherwerb wird zudem als ein Prozess
begriffen, der in kognitive und sozial-affektive Entwicklungsprozesse des
Kindes in spezifischer Weise eingebunden ist. Auch hierin unterscheidet
sich dieses Buch von anderen Darstellungen des Spracherwerbs.
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