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Kurzbeschreibung: Im Kanton Freiburg werden Primarschülerinnen und -schüler (SuS) mit Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ) in die Regelklasse integriert. Um eine optimale und individuelle Förderung gewährleisten zu kön-
nen, sollte die Unterrichtsgestaltung den unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen dieser Kinder gerecht 
werden. Besondere Relevanz hat in diesem Zusammenhang die Kenntnis von Parallelen und Differenzen bei der 
Entwicklung von sprachlichen Fähigkeiten der DaM-(Deutsch als Erstsprache) und DaZ-SuS. An diesem Punkt 
setzt das vorliegende Dissertationsprojekt an. Im Zentrum steht die Frage, inwiefern sich im Laufe der Primar-
schulzeit zwischen DaM- und DaZ-SuS relevante Unterschiede in der Entwicklung schriftlicher Erzählfähigkeiten 
manifestieren. Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurden 501 narrative Schülertexte aus der 2., 3. und 4. 
Primarschulklasse (N = 84) mit textlinguistischen Verfahren analysiert, quantitativ ausgewertet und punktuell 
durch qualitative Analysen ergänzt. Die Datenanalyse verfolgte das Ziel, die schriftlichen Erzählfähigkeiten auf le-
xikalischer, syntaktischer und globalstruktureller Textebene differenziert zu beschreiben. Dabei wurden die schrift-
lichen Texte in kontrastiver Weise in Bezug auf die Faktoren Alter (Klassenstufe) und Erstsprache (DaM/DaZ) 
ausgewertet. 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die schriftlichen Ausdrucksfähigkeiten bei DaM- und DaZ-Schüle-
rinnen und -schülern in den ersten Primarschuljahren in weitgehend analoger Weise weiterentwickeln. Der spätere 
Beginn des Deutscherwerbs der DaZ-Kinder scheint sich vordergründig auf die Differenziertheit der lexikalischen 
Mittel und auf die sprachformale Korrektheit in den Texten auszuwirken. Die Entwicklung schriftlicher Erzählfähig-
keiten auf syntaktischer und globalstruktureller Ebene wird jedoch nicht massgeblich durch die Spracherwerbssi-
tuation der SuS, sondern durch das Schulalter  bestimmt. Aus der differenzierten Textanalyse gehen Sprachlern-
bereiche hervor, in denen DaZ-Kinder eine spezifische Förderung erfahren sollten. Die Auswertungen bieten 
überdies eine Grundlage dafür, Textbeurteilungskriterien im Hinblick auf Normalitätserwartungen bei den SuS mit 
unterschiedlichen Erwerbsbedingungen zu reflektieren. 
  
 
Brève description de la recherche: Dans le canton de Fribourg, les élèves de primaire ayant l’allemand comme 
langue seconde (ALS) sont intégrés dans les classes ordinaires. Afin de garantir un soutien optimal et individuel, 
l’enseignement devrait être conçu de manière à tenir compte des aptitudes linguistiques différentes de ces en-
fants. Dans ce contexte, il apparaît particulièrement important de connaître les similitudes et les différences dans 
le développement des capacités linguistiques des élèves allemand langue première (ALP) et ALS. C’est là le point 
de départ de la présente thèse de doctorat. La question centrale est de savoir dans quelle mesure les différences 
entre élèves ALP et ALS se manifestent dans le développement des capacités narratives à l’écrit à l’école pri-
maire. Pour répondre à cette question, 501 textes narratifs d’élèves des 2e, 3e et 4e classes de primaire (N = 84) 
ont été analysés au niveau linguistique, évalués sur le plan quantitatif et, de manière ponctuelle, soumis à des 
analyses qualitatives complémentaires. L’analyse des données avait pour but de décrire les différences de capa-
cités narratives à l’écrit sur le plan du lexique, de la syntaxe et de la structure globale. Les textes écrits ont été 
évalués, dans une approche contrastive, au regard des facteurs âge (classe) et langue première (ALP/ALS). 
Les résultats montrent que les capacités d’expression écrites des élèves ALP et ALS se développent de manière 
pratiquement analogue pendant les premières années de primaire. L’effet d’un début plus tardif de l’apprentissage 
de l’allemand chez les enfants ALS semble surtout se manifester par des moyens lexicaux différents, ainsi qu’au 
niveau de l’exactitude linguistique formelle des textes. Le développement des capacités narratives à l’écrit en ma-
tière de syntaxe et de structure globale dépend davantage de l’âge que de la situation d’apprentissage linguis-
tique des élèves. L’analyse différenciée des textes révèle la nécessité d’un soutien spécifique des enfants ALS 
dans certains domaines d’apprentissage de la langue. Ces analyses sont aussi l’occasion de réfléchir aux critères 
d’évaluation des textes par rapport aux attentes de normalité envers des élèves qui ont vécu des conditions 
d’apprentissage différentes. 
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