
1 Einleitung

1.1 Gegenstand und Zielsetzung
Das Schreiben prägt die alltägliche kommunikative Praxis und trägt 
zur kognitiven und persönlichen Entwicklung bei. Die kognitiven 
Abläufe, die daran beteiligt sind, ändern sich im Laufe des Lebens 
und haben einen Einfluss auf das Schreibprodukt selbst. Studien zum 
Schreibprozess konnten in dieser Hinsicht zeigen, dass dieser sich über 
eine schrittweise Informationsverarbeitung und Internalisierung von 
Schriftkonventionen vollzieht (vgl. Bereiter/Scardamalia 1987, 2014). 
Die Schreibenden lernen mit der Zeit Strategien, die es ihnen erlau-
ben, Teilprozesse zu automatisieren und zu koordinieren und auf diese 
Weise höherstufige Kommunikationsprobleme zu lösen (vgl. Augst/ 
Faigel 1986, Feilke/Augst 1989). Neben der Automatisierung und Koor-
dinierung derartiger Fähigkeiten hilft das Wissen über Textsorten, den 
Schreibprozess zu entlasten (vgl. Becker-Mrotzek/Böttcher 2011, 2012, 
Bereiter 2012, 2014).

Neben dieser kognitiven Seite stellt das Schreiben auch ein sozial 
eingebettetes Handeln dar, im Rahmen dessen das Wissen über die 
Diskursgemeinschaft, für welche der Text produziert werden soll, eine 
wichtige Rolle spielt. Das Schreiben ist somit als eine sozio-kulturell 
geprägte Form des Umgangs mit Texten anzusehen, die die literale 
Entwicklung des Individuums beeinflusst. Was passiert aber im Falle 
des zweisprachigen Schreibens? Welche kognitiven Prozesse kommen 
zustande und welche sprachlichen Unterschiede fließen in das Schreib-
produkt ein? Aus einer kognitiven Sicht konnten Studien zum Schreib-
prozess in der Zweitsprache feststellen, dass einige Subprozesse anders 
als in der Erstsprache ablaufen. Inwieweit sich diese in den beiden Spra-
chen unterscheiden, wird in Kapitel 3.1.1 thematisiert. 

Die bisherige Forschung zu mehrsprachigen schriftlichen Kompe-
tenzen konnte weiterhin zeigen, dass bilinguale Kinder und Jugendliche 
Schwierigkeiten aufweisen, Texte in der Zweitsprache zu verfassen. Sie 
sind nicht nur mit dem Schreibprozess konfrontiert, sondern auch mit 
der Bewältigung komplexer sprachlicher Herausforderungen. In dieser 
Hinsicht betonen statistische Studien zum Schulerfolg bilingualer Schü-
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lerinnen und Schüler in Deutschland die Diskrepanz zwischen ›Kin-
dern mit Migrationshintergrund‹ bzw. ›ausländischen‹ und ›deutschen‹ 
Kindern.1 Dies gilt auch für bilinguale italienisch-deutsche Schülerin-
nen und Schüler. Bezüglich ihres Bildungsstandes konnte das BAMF-
Working Paper feststellen, dass ihre schriftlichen Fähigkeiten weitaus 
niedriger als die mündlichen sind (vgl. Haug 2008: 6). Die Entwicklung 
und Beherrschung schriftlicher Kompetenzen sind jedoch für den per-
sönlichen und beruflichen Werdegang entscheidend. 

Bereits 1979 konnte Cummins hinsichtlich bilingualer Kompetenzen 
feststellen, dass Fortschritte in der Zweitsprache gering sind, wenn der 
Zugang zur Schriftlichkeit in der Erstsprache beschränkt ist. Jüngere 
Studien zum mehrsprachigen Schreiben konnten diese These bestätigen 
und zeigen, dass es zu einer Wechselwirkung von schriftlichen Kompe-
tenzen, insbesondere im Fall hoher Kompetenzen in beiden Sprachen, 
kommt (vgl. Riehl et al.: 112f.). 

In den meisten europäischen Ländern, so auch in Deutschland, kön-
nen bilinguale Menschen ihre schriftlichen Kompetenzen jedoch nicht 
(immer) durch eine bilinguale Ausbildung fördern. Auch wenn sie über 
die Möglichkeit verfügen, die Erstsprache mündlich im familiären Kon-
text zu praktizieren, bleiben sie oft im schriftlichen Diskurs einspra-
chig. Es stellt sich nun die Frage, was passiert, wenn Schülerinnen und 
Schüler diese Kompetenzen in der Erstsprache nicht ausbilden? Wel-
che Strukturen übertragen sie von einer Sprache in die andere und wie 
werden eventuell fehlende sprachliche Muster kompensiert? Inwieweit 
unterscheiden sich diese Kompetenzen von jenen der Schülerinnen 
und Schüler, die hingegen eine bilinguale Schule besuchen?

Bisher veröffentlichte Studien im Bereich der Mehrsprachigkeits-
forschung konnten die Annahme bestätigen, dass zweisprachige Men-
schen über ein reiches, erweitertes Repertoire an Sprachstrukturen ver-
fügen, in dem die Sprachen dynamisch miteinander interagieren (vgl. 
De Bot et al. 2007, Herdina/Jessner 2002). Diese Interaktion führt zu 
unterschiedlichen sprachlichen Phänomenen, die sowohl auf der lexi-
kalisch-semantischen Ebene, als auch auf der morphosyntaktischen 
ihren Ausdruck finden. Im schriftlichen Bereich spielen weitere Fak-

1 Für eine ausführliche Diskussion diesbezüglich wird auf Kapitel 2.1.3 verwiesen.
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toren, etwa schriftkulturelle Traditionen und Prägungen, eine wichtige 
Rolle (vgl. Angelovska/Riehl 2018, Riehl 2001). Daher soll der Frage 
nachgegangen werden, ob Einflüsse der Erst- bzw. Zweitsprache auf das 
Schreiben in den beiden Sprachen Auswirkungen haben. 

Bei der Betrachtung des Schreibens aus mehrsprachiger Sicht sollte  
ferner berücksichtigt werden, dass soziolinguistische Faktoren eine 
Rolle bei der Ausbildung von schriftlichen Kompetenzen spielen. 
Diesbezüglich kritisieren Hornberger (2003) und Hornberger/Skilton- 
Sylvester (2003) eine lineare Betrachtung dieser Faktoren und plädieren 
vielmehr für ein mehrdimensionales Kontinuum, in dem persönliche, 
soziale und kulturelle Aspekte an Bedeutung gewinnen. 

Die zuvor diskutierten theoretischen Überlegungen stellen den Aus-
gangspunkt der vorliegenden Arbeit dar. Als Grundlage der in die-
sem Rahmen durchgeführten empirischen Studie dienen narrative und 
argumentative Texte bilingualer Schülerinnen und Schüler der neunten 
und zehnten Klasse sowie sprachbiographische Interviews, die im Ita-
lienischen und im Deutschen erhoben wurden. Diese Kombination aus 
schriftlichen und mündlichen Daten ist entscheidend für die Erfassung 
eines vollständigen Bildes der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer  
und deren mehrsprachigen Konstellationen. Für die Bestimmung mög-
licher kulturspezifischer Einflüsse auf der textuellen Ebene wurden 
auch schriftliche Daten von einer einsprachigen italienischen und einer 
einsprachigen deutschen Kontrollgruppe erhoben und mit den Daten 
der zweisprachigen Schülerinnen und Schüler verglichen.

Die in der vorliegenden Arbeit analysierten Daten sind im Rah-
men des Forschungsprojektes »Mehrschriftlichkeit: Zur Wechselwir-
kung von schriftlichen Kompetenzen in der Erst- und Zweitsprache 
und außersprachlichen Faktoren« erhoben worden. Das Projekt wurde 
dank einer Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) von 2013 bis 2016 am Institut für Deutsch als Fremd-
sprache der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt.2

2 Das Projekt hatte sich zum Ziel gesetzt, die Wechselwirkung von schriftlichen Kompe-
tenzen in der Erst- und Zweitsprache bei bilingualen Schülerinnen und Schülern mit türki-
scher, italienischer und griechischer Herkunftssprache des neunten und zehnten Schul jahres 
zu erforschen. Die Rolle der sprachlichen und kognitiven Faktoren bei den schriftlichen 
Kompetenzen wurde ebenfalls analysiert. Für deren Untersuchung wurden sprachbiogra-
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Als Erweiterung zur bisherigen Forschung, die eine Textsorte oder ein-
zelne soziolinguistische Faktoren berücksichtigt hat, versteht sich die 
vorliegende Arbeit als Beitrag zur Erforschung der schriftlichen Kom-
petenzen mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler, mit besonderem 
Fokus auf die italienisch-deutsche Gruppe. Sie geht der Frage nach, wie 
bilinguale Jugendliche mit ihrem mehrsprachigen Repertoire beim Ver-
fassen von unterschiedlichen Textsorten umgehen und welche Faktoren 
die schriftlichen Kompetenzen beeinflussen. Es wird untersucht, wel-
che sprachlichen Prozesse zustande kommen und inwieweit sprachli-
che Strukturen und Diskursstrategien von einer Sprache in die andere 
übertragen werden. Auf diese Weise kann aufgezeigt werden, dass 
Mehrsprachigkeit ein dynamischer Prozess ist, der in seiner Komplexi-
tät unterstützt werden sollte, damit mehrsprachige Menschen von ihren 
sprachlichen Repertoires und Ressourcen in toto profitieren können. 

1.2 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Der erste Teil 
widmet sich der Geschichte der italienischen Migration nach Deutsch-
land. Die Relevanz dieser Gruppe in Deutschland und in München 
soll begründet sowie die Wahl dieser spezifischen Schülergruppe 
erläutert werden. Im zweiten Kapitel werden grundlegende Begriffe 
der Mehrsprachigkeits- und Sprachkontaktforschung vorgestellt. Im 
daran anschließenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen 
der Textproduktion im Hinblick auf den Schreibprozess, die zwei Text-
sorten, die für die Studie ausgewählt wurden sowie die Sprachkontakt-
phänomene im mehrsprachigen Schreiben erläutert. Erkenntnisse aus 
bereits veröffentlichten Studien hinsichtlich der italienischen Gruppe 
werden diskutiert (Kapitel 3). Im Mittelpunkt des vierten Kapitels steht 
die Darstellung des Untersuchungsdesigns sowie die Erläuterung der 
Methodik der Datenaufbereitung und -auswertung. 

phische Interviews und ein Language Awareness-Test durchgeführt. Für weitere Informa-
tionen wird auf Kapitel 4.2 sowie auf die offizielle Website des Projektes verwiesen, URL: 
https://www.mehrschriftlichkeit.daf.uni-muenchen.de (Zugriff vom 29.04.2021). 

https://www.mehrschriftlichkeit.daf.uni-muenchen.de
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Der fünfte Teil des Buches ist der Diskussion der Ergebnisse gewidmet. 
Hierbei wird im Anschluss an die Beschreibung der bilingualen Stich-
proben besonderer Wert auf die qualitative und quantitative Untersu-
chung der Texte hinsichtlich der Transfererscheinungen auf der sprach-
systematischen und diskursiven Ebene gelegt. Abschließend wird die 
Korrelation der sprachbiographischen Faktoren mit den untersuchten 
Phänomenen auf der schriftlichen Ebene betrachtet.

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten 
Ergebnisse und einem Ausblick auf zukünftige Themen, die einen Platz 
in der Mehrsprachigkeitsforschung finden sollten (Kapitel 6).





2 Migration – Mehrsprachigkeit – 
Sprachkontakt

Im Folgenden werden zwei Bereiche behandelt: Zum ersten die ita-
lienische Migration nach Deutschland und ihre Entwicklung, zum 
zweiten die Mehrsprachigkeitskonstellationen, die im migratorischen 
Kontext entstehen können. Nach einer knappen Skizzierung der ersten 
Phase der italienischen Migration nach Deutschland im 19. Jahrhundert 
wird die Auswanderung aus Italien im 20. Jahrhundert ausführlicher 
betrachtet. Im zweiten Teil steht die Klärung des Begriffs der Mehr-
sprachigkeit und ihre Bedeutung in der Gesellschaft im Vordergrund. 
Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die sprachliche Praxis von 
Personen in mehrsprachigen Kontexten gelegt. 

2.1 Die italienische Migration nach 
Deutschland und ihre Entwicklung

Bereits im 19. Jahrhundert kamen Händler aus unterschiedlichen Regio-
nen Norditaliens, insbesondere der Lombardei, der Toskana und Vene-
tien, nach Deutschland. Es handelte sich dabei um vereinzelte Gruppen, 
die möglicherweise nicht einmal in Kontakt miteinander standen (vgl. 
Barni 2011: 284). Erst im 20. Jahrhundert kam es zu einer Massenein-
wanderung aus Italien, die Deutschland zum größten Einwanderungs-
land nach den USA machte (vgl. Pugliese 2002: 126). Dafür spielten 
unterschiedliche Gründe eine Rolle: einerseits die Suche der deutschen 
Regierung nach Arbeitskräften im Zuge des ökonomischen Wiederauf-
baus Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, andererseits die Steigerung 
der Exporte und die damit einhergehende Liberalisierung des Außen-
handels. Dazu kommt die instabile ökonomische Lage Italiens. Die Ent-
wicklung einer internationalen Industrie beschränkte sich in Italien vor 
allem auf das sogenannte Industrie-Dreieck zwischen Mailand, Turin 
und Genua, was zwar zu einem Anstieg von Produktivität und Export 
in Norditalien führte, jedoch das Problem der Arbeitslosigkeit, insbe-
sondere im agrarisch geprägten Süden, nicht lösen konnte. 
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Während seiner Regierungszeit versuchte Alcide De Gasperi (1945–
1953) im Rahmen gegenseitiger Handelskonzessionen, Beschäftigungs-
möglichkeiten für italienische Arbeitskräfte innerhalb der Mitgliedslän-
der der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(OEEC)3 zu finden. Konrad Adenauer hatte hingegen die Absicht, 
Arbeitskräfte aus dem Ausland erst dann zu erlauben, wenn in Deutsch-
land die Vollbeschäftigung erreicht war und somit die sozio-politische 
Stabilität des Landes garantiert werden konnte. Italien war für Deutsch-
land jedoch ein zentrales Exportland, vor allem Kohle wurde an die 
italienische Maschinenbau-, Metall- und Chemieindustrie geliefert. In 
diesem Zusammenhang schlug die Bundesregierung Italien ein präven-
tives Abkommen vor, welches nur im Fall eines Arbeitskräftebedarfs in 
Kraft treten würde. Dieses Abkommen wurde von Bundesarbeitsminis-
ter Anton Storch und dem italienischen Außenminister Gaetano Mar-
tino am 20. Dezember 1955 in Rom unterzeichnet (vgl. Prontera 2017). 
Dieses war der letzte Vertrag von vielen, die Italien seit 1946 bereits mit 
anderen europäischen, südamerikanischen und ozeanischen Ländern 
abgeschlossen hatte. Er diente als Vorlage für weitere Verträge, die die 
Bundesrepublik Deutschland mit anderen Ländern des Mittelmeer-
raums, wie Griechenland, der Türkei und Spanien, noch abschließen 
sollte (vgl. Prontera 2017). 

Die italienischen Arbeitskräfte, die in Deutschland arbeiten woll-
ten, mussten erst durch eine deutsche Anwerbekommission vermittelt 
werden, die in den Emigrationszentren in Verona und Neapel agierte. 
Die deutsche Kommission wurde von der Bundesanstalt für Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversicherung entsendet und erhielt die 
Anfragen der deutschen Arbeitgeber. Diese wurden dann an das italie-
nische Ministerium für Arbeit weitergeleitet, das die Bewerberinnen 
und Bewerber sowohl nach schulischer und beruflicher Ausbildung als 
auch nach ihrem Gesundheitszustand auswählte. Die endgültige Ent-

3 Die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) wurde am 
16. April 1948 zur Koordinierung des Wiederaufbaus Europas nach der Kriegszeit gegrün-
det. Für weitere Informationen wird auf die offizielle Website der OECD (Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) verwiesen, die 1961 als Nachfolgeorga-
nisation der OEEC gegründet wurde, URL: http://www.oecd.org/berlin/dieoecd/dieorganisa 
tionfureuropaischewirtschaftlichezusammenarbeitoeec.htm (Zugriff vom 29.04.2021).

http://www.oecd.org/berlin/dieoecd/dieorganisationfureuropaischewirtschaftlichezusammenarbeitoeec.htm
http://www.oecd.org/berlin/dieoecd/dieorganisationfureuropaischewirtschaftlichezusammenarbeitoeec.htm
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scheidung, ob jemand die Arbeitserlaubnis erhielt, wurde schließlich 
von der deutschen Kommission getroffen (vgl. Prontera 2008, 2017). 
Diese erste Phase der italienischen Migration nach Deutschland wird 
als »assistita« (›betreut‹4) (Prontera 2008: 1) bezeichnet, da sie auf insti-
tutioneller Ebene und über die Emigrationszentren geplant und durch-
geführt wurde. 

Das Abkommen mit Deutschland führte zunächst zu einer Mas-
seneinwanderug, insbesondere aus Venetien, Apulien und Kampanien: 
Zwischen 1956 und 1975 strömten 338.147 Menschen ins Emigrations-
zentrum nach Verona. Davon waren 302.755 als zukünftige Arbeits-
kräfte für den deutschen Arbeitsmarkt geeignet (vgl. Prontera 2008: 
16). In dieser Migrationsphase kamen vor allem junge Männer nach 
Deutschland, die hauptsächlich für die süddeutsche Landwirtschaft 
sowie das Gaststätten-, Hotel- und Baugewerbe angeworben wurden. 
Sie wurden als »Gastarbeiter«5 bezeichnet, da angedacht war, dass sie 
nur für eine begrenzte Zeit bleiben sollten. Ihr Aufenthalt war durch 
ein Rotationsprinzip charakterisiert, das bedeutet, dass sie nach Ablauf 
der Aufenthaltsfrist in ihre Heimat zurückkehren sollten.6 Durch die 
positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft wurde die Anwerbung 
allerdings auf weitere Branchen, wie auf die Bereiche Industrie und 
Bergbau, ausgedehnt. Dies hatte zur Folge, dass die Arbeitsmigration 
ab Mitte der 1960er Jahre einen permanenten Charakter annahm (vgl. 
Gueli Alletti 2011: 17f.). 

Das Problem der Arbeitslosigkeit in Italien wurde dadurch aller-
dings nicht gelöst und es war für Italien notwendig, die Freizügigkeit 
von Arbeitskräften zu schaffen, was mit den Römischen Verträgen zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1957 
erreicht wurde. Das hatte zur Folge, dass neue Formen der Rekrutie-
rung entstanden sind, die unabhängig von der Vermittlung von Arbeits-
kräften durch die Emigrationszentren waren. Die Arbeiter konnten 

4 Eigene Übersetzung.
5 Für eine Begriffsklärung zu den Gastarbeitern, siehe URL: https://www.bpb.de/lernen/
grafstat/projekt-integration/134768/glossar?p=all (Zugriff vom 29.04.2021).
6 Für weitere Informationen diesbezüglich wird auf die Bundeszentrale für politische Bil-
dung (2010) verwiesen, URL: https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/68921/erstes- 
gastarbeiter-abkommen-20-12-2010 (Zugriff vom 29.04.2021).

https://www.bpb.de/lernen/grafstat/projekt-integration/134768/glossar?p=all
https://www.bpb.de/lernen/grafstat/projekt-integration/134768/glossar?p=all
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/68921/erstes-gastarbeiter-abkommen-20-12-2010
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/68921/erstes-gastarbeiter-abkommen-20-12-2010
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somit die bereits entstandenen Migrationsketten nutzen und sich direkt 
im Ausland bewerben (vgl. Prontera 2017). 

Seit 1955 sind circa vier Millionen Personen mit italienischer Staats-
bürgerschaft nach Deutschland zugewandert. In den 1970er Jahren 
begann dann der Familiennachzug und somit fand eine Stabilisie-
rung der ausländischen Gruppen in Deutschland statt: 1973 lebten 
circa 220.000 italienische Arbeitskräfte in Deutschland und insge-
samt 620.000 Italienerinnen und Italiener. Somit war die italienische 
Gruppe in der Bundesrepublik die drittgrößte nach der türkischen 
(900.000) und jugoslawischen (circa 670.000) (vgl. Prontera 2008: 18). 
Im Jahr 2017 betrug die Zahl italienischstämmiger Bürgerinnen und 
Bürger 643.065 Personen, von denen 156.695 in Deutschland geboren 
sind (vgl. Statistisches Bundesamt, Destatis 2018: 74, 155).7 Die italieni-
sche Gruppe in Deutschland ist somit die größte Europas (vgl. Pron-
tera 2017).8

2.1.1 Die Situation in München
In der Geschichte der italienischen Migration nach Deutschland spielte 
und spielt München noch immer eine besondere Rolle: Die Stadt war 
das erste deutsche Ziel für die italienischen Gastarbeiter, die an Gleis 11 
des Münchener Hauptbahnhofs ankamen. Da München für viele 
Arbeitskräfte nur eine Durchgangsstation war, wurde ein ehemaliger 
Luftschutzbunker am Hauptbahnhof als Behelfsunterkunft in Betrieb 
genommen. In dieser ersten Phase der Einwanderung kamen überwie-
gend ledige, junge Männer nach München, »die vorübergehend oder 
permanent aus Italien abwanderten und die am wenigsten geschätzten 
Positionen am westdeutschen Arbeitsmarkt einnahmen« (Rieder 2003: 
5). Der Frauenanteil blieb (auch in München) bis zu den 1970er Jahren 

7 Vgl. Statistisches Bundesamt, Destatis (Zahlen & Fakten – Bevölkerung – Gesellschaft &  
Staat – Migration & Integration – Bevölkerung nach Migrationshintergrund im engeren 
Sinne nach erweiterter Staatsangehörigkeit in ausgewählten Staaten), URL: https://www.
destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.
html (Zugriff vom 29.04.2021).
8 Laut des letzten Berichtes über die italienische Bevölkerung in der Welt (Rapporto  
Italiani nel Mondo 2019) zählt Deutschland zum ersten europäischen Einwanderungsland 
(vgl. Licata 2019). 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html

