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Die Möglichkeit einer zweisprachigen Erziehung bietet Kindern enorme Chancen 
für ihr Leben. Leider erfüllen sich für viele zweisprachig aufwachsende Kinder und
deren Eltern diese Zukunftshoffnungen nicht. Viele zweisprachige Kinder erlernen
die Sprachen nicht in ausreichender Kompetenz und versagen deshalb in der Schule.
Die Fachkräfte, die mit den sprachauffälligen zweisprachigen Kindern arbeiten 
oder in Kontakt kommen, benötigen mehr Kenntnisse darüber, wie sie die Sprach-
kompetenzen dieser Kinder zuverlässig feststellen können, wie sie Lernersprache
und Sprachauffälligkeit unterscheiden, Eltern beraten und Therapien effektiver
durchführen können.

Dieses Buch bietet neben allgemeinem Hintergrundwissen zum Zwei-
spracherwerb auch neue interessante Ansätze zur Entstehung und Vorbeugung 
von Sprachauffälligkeiten bei zweisprachigen Kindern. Ein neues und effektives 
Therapiekonzept für sprachauffällige zweisprachige Kinder wird vorgestellt. In der
Praxis bewährte Vorlagen zur mehrsprachigen Diagnostik und Elternberatung 
ermöglichen den direkten und kompetenten Einstieg in die Diagnostik, Beratung
und Therapie bei sprachauffälligen zweisprachigen Kindern.
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„Ich hoffe, dass jeder Mensch in sich multikulturell ist - also von ganz 
unterschiedlichen Impulsen lebt. Der Traum des freien Menschen ist 

Vielfalt, nicht Einfalt." 
 

Dr. Michel Friedmann  
Stellvertretender Vorsitzender des Zentralrates der Juden, 2000 
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Vorwort 

Mein Interesse an der Zweisprachigkeit ent-
stand während meiner sechsjährigen Arbeit als 
Erzieherin in der zweisprachigen Kinder-
Tagesstätte KOTTI e.V.1 in Berlin-Kreuzberg 
von 1986 bis 1992. 

Diese Kindertagesstätte wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Sanierungsträger 
S.T.E.R.N2 gebaut. Das Team war paritätisch 
mit deutsch und mit türkisch sprechenden Er-
zieherinnen besetzt, die mit den türkischen 
Kindern in ihrer Muttersprache sprachen. Es 
wurden Fortbildungen über zweisprachige 
Erziehung durchgeführt und die Arbeit wurde 
teilweise sprachwissenschaftlich begleitet 
(Heuchert, L. 1985)  

Sechs Jahre lang konnte ich in dieser zwei-
sprachigen Ganztageseinrichtung mit Altersmi-
schung die Entwicklung von deutschen und 
türkischen-kurdischen Kindern vom 1. Lebens-
jahr ab bis zur Einschulung erleben. Allen 
eigenen Ängsten und Unsicherheiten sowie den 
Zweifeln der Eltern zum Trotz, konnten die 
deutschen und türkischen Kinder mit guten 
Deutschkenntnissen eingeschult werden. Dies 
war der Fall, obwohl die Umgebungssprache 
der Kinder in Kreuzberg türkisch-kurdisch 
geprägt war und auch in der Kindergartengrup-
pe nur eine Erzieherin deutsch mit den Kindern 
sprach. Der Sprachinput in der Zielsprache 
durch die deutschen Kinder war aufgrund der 
Altersmischung sehr inhomogen. Trotz des 
vergleichsweise geringen und qualitativ sehr 
unterschiedlichen deutschen Sprachangebotes 
konnten alle türkisch-kurdischen Kinder eine 
gute Sprachkompetenz in der deutschen Spra-
che aufbauen.  

Durch meine anschließende Tätigkeit als 
Logopädin kam ich wieder in Kontakt mit 

                                                           
 

1 Nachbarschafts- und Gemeinwesenverein am Kottbusser 
Tor, Berlin-Kreuzberg 
2 Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH, 
Berlin-Prenzlauer Berg 

zweisprachigen Kindern. Als Logopädin erlebe 
ich zweisprachige Kinder mit massivsten Spra-
chentwicklungsstörungen, die viel zu spät zur 
Therapie kommen. Bekannte und Freunde der 
Familien beruhigen und vertrösten die Eltern 
bezüglich der Sprachentwicklung ihrer Kinder. 
Auch Ärzte tendieren zum Abwarten oder 
verweigern die Rezeptierung einer Therapie bei 
zweisprachigen Kindern. Weil die Schwere der 
Sprachstörung den Eltern nicht bewusst ist, 
werden häufig Therapien abgebrochen. Allen 
Eltern ist gemeinsam, dass sie sich sehr um die 
Integration der Kinder bemühen und versu-
chen, so gut es geht, ihren Kindern deutsch 
beizubringen. Wenn die Kinder Probleme in 
der Sprachentwicklung zeigen, verzichten die 
Eltern rasch auf die Muttersprache und versu-
chen ihrem Kind mehr deutsch zu vermitteln. 
Auch wird oft, wegen der besseren Eingewöh-
nung des Kindes in den Kindergarten oder 
Schule, die Muttersprache verlassen und nur 
noch deutsch mit den Kindern gesprochen.  

Meine sehr positiven Erfahrungen mit der 
Zweisprachigkeit in der zweisprachigen Ein-
richtung wurden erweitert durch eher negative 
Erfahrungen mit dem Zweispracherwerb. In der 
logopädischen Praxis zeigen die zweisprachi-
gen Kinder größte Schwierigkeiten eine gute 
Zweisprachkompetenz aufzubauen. Die Stärke 
und Häufigkeit der Sprachauffälligkeiten dieser 
Kinder geht deutlich über das „Normalmaß“ 
hinaus. „Einfache“ Störungen wie eine Aus-
sprachestörung kommen nur selten vor, es 
bestehen meist schwerwiegende Störungen der 
Grammatik und des Sprachverständnisses. Bei 
sehr vielen zweisprachigen Kindern, die zu uns 
kommen, sehen wir aufgrund der Schwere der 
Sprachstörung und des fortgeschrittenen Alters 
keine Möglichkeit mehr, die Sprachstörung 
ambulant aufzufangen. 

Diese überdurchschnittlich häufig fehlge-
schlagene Erziehung zur Zweisprachigkeit 
bedroht nicht nur die Zukunft der zweisprachi-
gen Kinder, sondern auch die Zukunft der Ge-
sellschaft. 

Dass die erfolgreiche Zweisprachigkeit mit 
relativ einfachen Mitteln bewerkstelligt werden 
kann, erläutere ich in diesem Buch. Dass auch 
effektive Therapien dieser Störungsbilder mög-
lich sind, wird ausführlich beschrieben.  
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Das Buch ist vor allem für den Anwender 
gedacht, der mit sprachauffälligen zweispra-
chigen Kindern arbeitet. Dem Therapeuten 
bleibt keine Zeit, auf wissenschaftlichen Unter-
suchungen zu warten, sondern er braucht kon-
krete Hinweise zur Untersuchung und Behand-
lung der sprachauffälligen zweisprachigen 
Kinder. In diesem Buch wird – neben der The-
orie – erprobtes und alltagstaugliches Diagnos-

tikmaterial vorgestellt, die Anregungen für die 
Therapie sind praktikabel und ermöglichen den 
Einstieg in eine effektive therapeutische Inter-
vention. 
 
Zur besseren Lesbarkeit wird im Buch bei den 
Berufsbezeichnungen nur ein Geschlecht   
benutzt. 
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Einleitung

Zweisprachigkeit in der 
Gesellschaft 
Zweisprachigkeit ist ein Thema, das sehr viele 
Menschen betrifft. Ungefähr jeder zehnte Bun-
desbürger ist ein Immigrant, bei der kindlichen 
Population hat mittlerweile jedes vierte Kind 
einen Migerationshintergrund. Die Kultur und 
Lebensweise der zweisprachigen Bürger ist 
Teil unserer Gesellschaft. Auch die Zweispra-
chigkeit an sich ist ein Teil der gesellschaftli-
chen Erfahrungen.  

Als beliebten Radiogag hören wir den türki-
schen Taxifahrer, der sich zwar sprachlich 
unzulänglich, aber inhaltlich treffend ausdrü-
cken kann. Im Jugendfilm „Stefan und Erkan” 
werden die unvollständigen Deutschkenntnisse 
eines türkischen Jugendlichen und seine 
schlechten Bildungschancen belustigend in den 
Rahmen einer Jugendkultur gestellt. Beide 
Figuren repräsentieren gesellschaftliche Erfah-
rungen mit Zweisprachigen. Sie spiegeln stark 
vereinfachend die sprachlichen Entwicklungen 
der ersten und zweiten Migrantengeneration 
wieder. 

Es sind alltägliche Erfahrungen, dass zwei-
sprachige Kinder Schwierigkeiten mit dem 
Erwerb der deutschen Sprache haben. Für die 
bikulturellen Kinder ist vor allem der mangel-
hafte Spracherwerb die massivste Bildungs-
schranke. Gesellschaftlich werden zweispra-
chige Kinder ängstlich beäugt, ob es ihnen 
gelingt, ausreichende Kompetenzen in der 
deutschen Sprache zu erwerben, um in dieser 
Gesellschaft bestehen zu können. Selten erntet 
ein Kind Bewunderung oder gar Neid für seine 
zweisprachigen Kompetenzen. 

 

Zweisprachigkeit in der 
Wissenschaft 
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den 
Zweispracherwerb gehen aus Beobachtungen 
der Entwicklung zweisprachiger Kinder hervor. 
In Langzeitstudien wurden Mittelschichtfami-
lien untersucht, in denen die Eltern die Kinder 
nach dem Sprachmodell „eine Person, eine 
Sprache“ erzogen haben.  Diese wissenschaft-
lich fundierten Beobachtungen zeigen, dass 
jedes Kind, das mit zwei Sprachen nach dem 
Modell: „eine Person spricht eine Sprache“ 
aufwächst, diese Sprachen im Kindesalter 
problemlos und ohne speziellen Unterricht  in 
Muttersprachqualität erlernen kann.  

Es existieren keine Untersuchungen über die 
Auswirkungen der zweisprachigen Erziehung, 
in denen die Sprachen nicht konsequent nach 
Personen getrennt werden.  

In der Sprachwissenschaft wird die Fähig-
keit des Kindes, zwei Sprachen zu erwerben, 
demonstriert, gelobt und betont. Kinder mit 
sprachlichen Schwierigkeiten finden nur wenig 
Raum in den wissenschaftlichen Studien. Es 
gibt kaum quantitative Studien über die 
Sprachauffälligkeiten von zweisprachigen 
Kindern, als ob man Schaden von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen abwenden wolle. 
Die Sprachforscher haben die Fragestellungen 
nach den Schwierigkeiten beim Zweispracher-
werb, der an ein Massenphänomen grenzt, an 
die Pädagogen und Soziologen abgetreten.  
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Nico ist das Kind einer rumänischen Mutter und eines italienischen 
Vaters. Er ist in Deutschland geboren und wird häufig von seinen 
rumänischen Großeltern betreut. Nico spricht sehr gut rumänisch und 
hat im Kindergarten gut deutsch gelernt. Sein Vater spricht häufig mit 
ihm italienisch und wünscht sich, dass Nico auch italienisch spricht. 
Aber bis auf einige Floskeln spricht und versteht Nico kein Italie-
nisch. Der Mutter, die begonnen hatte mit Nico italienisch zu reden, 
um den Wunsch des Vaters zu erfüllen, wurde davon abgeraten. Nico 
kann Italienisch noch später im schulischen Rahmen erlernen. Der 
Sprachwechsel der Mutter würde die muttersprachliche Entwicklung 
des Jungen stören. Zudem ermöglicht die Mutter, die italienisch mit 
Akzent spricht, dem Jungen keinen Mutterspracherwerb des Italieni-
schen. Der Vater wurde ermuntert, weiterhin mit dem Jungen italie-
nisch zu sprechen. Allerdings sollte er sich auf Bereiche beschränken, 
in denen er davon ausgehen kann, dass der Junge ihn verstehen kann 

1. Die Grundbegriffe der Zweisprachigkeit

Warum zweisprachig und 
nicht mehrsprachig?  
Das „Lexikon der Sprachwissenschaft“ von 
Hadumod Bußmann bezeichnet Multilingua-
lismus als „Fähigkeit eines Individuums, sich 
in mehreren Sprachen auszudrücken“. Bilingu-
alismus oder Zweisprachigkeit wird dort als 
„Sonderfall des Multilingualismus“ beschrie-
ben.  

Zur Klärung der Begrifflichkeit Bilingualismus 
versus Multilingualismus sollte die reale Situa-
tion des Spracherwerbs eines Kindes betrachtet 
werden. In der Regel wird das Kind bis zu 
seinem 3. Lebensjahr von einem Elternpaar 
erzogen. Wenn jedes Elternteil eine andere 
Muttersprache spricht, kann das Kind mit zwei 
Sprachen aufwachsen. Kommt die außerhäusli-
che Betreuungssituation im Kindergarten mit 
einer weiteren Sprache hinzu, sind dies drei 
Sprachen, die das Kind in frühester Kindheit 
erlernen kann. Leider wirkt sich diese Konstel-

lation meist nicht in der erwarteten Weise auf 
die Sprachkompetenzen des Kindes aus. Maß-
geblich ist dabei der Input, den das Kind benö-
tigt, um eine Sprache erlernen zu können. In 
der Regel versorgt die Mutter das Kind den 
Großteil des Tages, der berufstätige Vater 
verbringt täglich nur wenig Zeit mit seinem 
Kind. Die Verständigung beider Eltern mit dem 
Kind in der Muttersprache gelingt noch bis 
zum 2. Lebensjahr. Danach setzt beim Kind die 
explosionsartige Erweiterung des Wortschatzes 

ein, wobei täglich 
zehn und mehr neue 
Wörter dazugelernt 
werden. Der Wort-
schatz des Kindes in 
der Muttersprache des 
Vaters kann aufgrund 
des geringen Inputs 
nicht mehr Schritt 
halten und das Kind 
wird in der Mutter-
sprache der Mutter 
sprechen, in der Spra-
che, in der es mehr 
Möglichkeiten hat, 
sich auszudrücken. 
Der Vater, der nicht 
darauf verzichten 
möchte, mit seinem 
Kind zu sprechen, 

muss auf die Sprache der Mutter ausweichen. 
Dadurch geht die dritte Sprache verloren. 
Selbst wenn Eltern den Wunsch hegen, dass ihr 
Kind dreisprachig aufwächst, gelingt dies den 
allerwenigsten Paaren. Kein Problem ist es, 
wenn weitere Sprachen zeitlich aufeinander 
folgend erworben werden. Kinder in Diploma-
tenfamilien werden häufig nach fünf oder sechs 
Jahren Aufenthalt in ein neues Land versetzt. 
Die Kinder lernen natürlich neben ihrer Famili-
ensprache auch die Sprache des neuen Landes, 
da sie dort leben und in die Schule gehen. Nach 
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Aussage von Betroffenen tritt dann die Sprache 
des vorigen Landes so stark in den Hinter-
grund, dass die expressiven und rezeptiven 
Fähigkeiten erst wieder nach einer Lernphase 
zur Verfügung stehen. Auch hier benutzt das 
Kind nur zwei aktive Sprachen. 

In Anbetracht der Realität von Kindern, die 
mit mehr als einer Sprache aufwachsen ist es 
sinnvoll, hauptsächlich den Begriff Zweispra-
chigkeit oder Bilingualismus zu verwenden. 
Eine darüber hinausgehende Sprachkompetenz 
tritt meist erst im späteren Jugend- und Er-
wachsenenalter auf. Der kindliche Spracher-
werb und der Spracherwerb im Jugend- und 
Erwachsenenalter muss unterschieden werden. 

Wer ist zweisprachig?  

Ist der Englischlehrer zweisprachig? Ist die 
Fremdsprachenkorrespondentin zweisprachig? 
Ist der Onkel, der seit 20 Jahren in USA lebt, 
zweisprachig? Ist der Computerspezialist zwei-
sprachig? Ist das türkische Kind im deutschen 
Kindergarten zweisprachig? Ist die Urlauberin 
in Italien zweisprachig? 

Es gibt viele unterschiedliche Definitionen 
von Zweisprachigkeit, der Begriff wird nicht 
einheitlich gebraucht. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass die Definitionen unpräzise und 
schwammig werden. 

Die allgemeinste Aussage aus dem Duden 
bezeichnet zweisprachig als „zwei verschiede-
ne Sprachen sprechend“. Im „Lexikon der 
Sprachwissenschaft“ ist Zweisprachigkeit „die 
Fähigkeit, sich in zwei Sprachen ausdrücken zu 
können“. Nur Bloomfield (2001) legt sich auf 
ein Kriterium fest und definiert Zweisprachig-
keit als „(...) muttersprachliche Beherrschung 
zweier Sprachen“.  

Impliziter und expliziter Spracherwerb 

Um den Personen gerecht zu werden, die in 
einer zweisprachigen Situation aufgewachsen 
sind, sollte unterschieden werden zwischen 
dem impliziten Zweispracherwerb im Kindes-
alter und dem expliziten Spracherwerb im 
späteren Jugend- und Erwachsenenalter. Nur 

die im Kindesalter erworbenen Sprachen haben 
Muttersprachqualität.  

Zur genaueren Eingrenzung des „Kindesal-
ters“ wird eine Untersuchung von Isabell War-
tenburger (2004) über die kortikale Repräsenta-
tion von Grammatik und Semantik in der Erst- 
und Zweitsprache herangezogen. Diese Unter-
suchung zeigte einen Unterschied zwischen 
einem frühen Zweispracherwerb, der bis zum 
6. Lebensjahr erfolgte und dem späteren Zwei-
spracherwerb ab dem 7. Lebensjahr. Der frühe 
Zweisprachige unterscheidet sich in der korti-
kalen Repräsentation der zweiten Sprache nicht 
von einem Muttersprachler. Der späte Zwei-
sprachlerner benötigt unabhängig von seiner 
sprachlichen Kompetenz in der zweiten Spra-
che eine zusätzliche neuronale Aktivierung um 
die gleiche Leistung zu erzielen. Diese Aktivie-
rung wird nur für die grammatikalischen Leis-
tungen, nicht für den semantischen Abruf benö-
tigt. Daraus ergibt sich, dass es für den Gram-
matikerwerb eine kritische sensible Phase gibt, 
die zwischen dem 1. und 7. Lebensjahr liegt. 

Nur in dieser Phase des Spracherwerbs er-
folgt ein komplettes Äquivalent eines Mutter-
spracherwerbs. Der Zweisprachige kann nicht 
von einem Muttersprachler unterschieden wer-
den. Diese Unterscheidung kann ausgedrückt 
werden durch die Begriffe 

 
o muttersprachlich zweisprachig  
o native bilingual  
o 2 L1  

(L1 = Language one = Muttersprache oder erste 
Sprache, 2L1 = 2 Muttersprachen) 

 
Der spätere Spracherwerb, der erst nach der 
Pubertät abgeschlossen ist, wird Fremdsprach-
erwerb oder expliziter Spracherwerb genannt. 
Die Sprecher weisen auch bei guter Sprachbe-
herrschung mehr oder weniger starke Auffäl-
ligkeiten in der Prosodie und Phonetik auf, die 
sie von einem echten Muttersprachler unter-
scheiden.   

 
o L2 bedeutet Fremdsprache oder explizit 

erworbene Sprache 
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Somit kann recht präzise die Anzahl und die 
Erwerbsqualität der Sprachen, über die ein 
Sprecher verfügt, ausgedrückt werden. 

Der Onkel, der mit 30 Jahren in die USA 
ausgewandert ist und dort seit 20 Jahren lebt, 
ist ein einsprachiger Muttersprachler mit einer 
Fremdsprache: 1L1 1L2 

Das türkische Kind im deutschen Kindergar-
ten ist ein zweisprachig muttersprachliches 
Kind ohne Fremdsprachenkenntnisse: 2 L1 0 
L2 

Die Urlauberin in Italien, die sich dort itali-
enisch verständigen kann und zudem englisch 
spricht ist eine einsprachige Muttersprachlerin 
mit zwei Fremdsprachen: 1L1 2L2. 

Bei einer Fremdsprache ist der Grad der Be-
herrschung meist sehr unterschiedlich. Ein 
Englischlehrer kann sich in seiner Fremdspra-
che besser ausdrücken als eine türkische Mut-
ter, die in der deutschen Sprache weder einen 
gezielten Input noch viel Kontakt zur Umge-
bung hat. Bei beiden ist die Kommunikations-
fähigkeit an die Bedürfnisse des Sprechers und 
der Umwelt angepasst. Die Sprachkompetenz 
als Maßstab für den Begriff Zweisprachigkeit 
ist ein sehr schwammiger Begriff und nicht 
aussagekräftig. 

Bei den früh erlernten Sprachen ist das 
wichtigste Unterscheidungsmerkmal gegenüber 
den später erworbenen Sprachen die Mutter-
sprachqualität. Das bedeutet, dass vor allem die 
prosodisch/phonetischen und grammatikali-
schen Fähigkeiten fehlerfrei erworben werden 
können. Die Feinheiten des prosodisch-
phonetischen Systems erlauben die präzise 
Zuordnung des Sprechers zu einer Dialektge-
meinschaft. Die Beherrschung der Grammatik 
wird nicht an der Komplexität der Äußerungen 
gemessen, sondern daran, dass wohlgeformte 
Sätze von ungrammatischen Konstruktionen 
eindeutig unterschieden und korrekt gebildet 
werden können. Das Lexikon der Mutter-
sprachler kann je nach sprachlichem Input stark 
schwanken und ist nicht ausschlaggebend für 
die Definition eines erfolgreichen Zweisprach-
erwerbs.  

 

Erläuterungen zum Begriff 
„Zweisprachigkeit“  

Es wird unterschieden zwischen muttersprach-
lichem Zweispracherwerb und Fremdsprach-
erwerb. Ein muttersprachlich zweisprachiger 
Sprecher sollte beide Sprachen im Ursprungs-
akzent und in Ursprungsgrammatik korrekt 
sprechen können. Er kann nicht von einem 
anderen Muttersprachler unterschieden wer-
den. Der spätere Spracherwerb, der erst nach 
dem 7. Lebensjahr beginnt, erfüllt diese Krite-
rien nicht mehr ganz. Wenn allerdings bis zur 
Pubertät der Spracherwerb abgeschlossen ist, 
können die Kriterien des muttersprachlichen 
Spracherwerbs noch erfüllt sein. 
 
Diese Definition beschreibt den Unterschied 
von Menschen, die in zwei Kulturen und Spra-
chen aufgewachsen sind, zu Menschen, die erst 
als Erwachsene mehrere Sprachen erworben 
haben. Diese Personen können von Mutter-
sprachlern aufgrund phonetisch-prosodischer 
Unzulänglichkeiten eindeutig  identifiziert 
werden. 

Um eine klare Vorstellung zu vermitteln, 
wodurch sich ein früher Zweispracherwerb 
auszeichnet, wird hier nur der gelungene Zwei-
spracherwerb beschrieben. Ein Mensch, der 
zwar zweisprachig aufwächst, aber die Spra-
chen nicht in der erwarteten Muttersprachquali-
tät erworben hat, wird in der Fachliteratur un-
terschiedlich bezeichnet. Begriffe wie „behin-
derter Zweispracherwerb“, „doppelte Halb-
sprachigkeit“ oder „Semilingualismus“ sind 
gebräuchlich. In der jüngeren Fachliteratur 
(Genese, Paradis, 2004) werden diese Begriffe 
abgelehnt, weil sie die Kommunikationsfähig-
keit der Kinder mit negativen Assoziationen 
belegen. Ich verwende im vorliegenden Buch 
den Begriff „unvollständiger Zweispracher-
werb“, weil er relativ neutral ist. Die Worte 
„halb“ oder „behindert“ werden nicht verwen-
det, „unvollständig“ drückt einen dynamischen 
Zustand aus und es wird deutlich, dass beide 
Sprachen betroffen sind. 

 

© 2011 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Jenny, Sprachauffälligkeiten bei zweisprachigen Kinder, 2. Auflage.



 10 

Erläuterungen zum Begriff 
„Unvollständiger Zweispracherwerb“ 

Der Zweispracherwerb im frühen Kindesalter 
ist nicht auf muttersprachlichem Niveau er-
folgt. Der Sprecher weist Auffälligkeiten in 
Prosodie und Grammatik in beiden Sprachen 
auf. Der Status der muttersprachlichen Zwei-
sprachigkeit geht nicht verloren, wird aber 
eingeschränkt. 

Kinder, die das Sprechen in der 
Muttersprache verweigern 

Neben den Kindern, denen ein muttersprachli-
cher Zweispracherwerb nicht gelingt, gibt es 
eine nicht unerhebliche Menge von Kindern, 
die das Sprechen in ihrer Muttersprache ganz 
verweigern. Die Eltern sprechen ihre Kinder 
konsequent in der Muttersprache an, das Kind 
antwortet jedoch nur in der Umgebungsspra-
che. Diese Kinder werden rezeptive Mehrspra-
chige genannt. (Montanari, E., 2003) Diese 
Kinder lernen meist erst im Jugendlichen- oder 
Erwachsenenalter die Sprache ihrer Eltern zu 
sprechen. Der Wechsel vom „rezeptiven“ zum 
„produktiven Mehrsprachigen“ wäre dann 
vollzogen. Leider ist es aber diesen Kindern 
nicht mehr möglich eine Muttersprachqualität 
zu erreichen. Auch wenn die grammatikali-
schen und semantischen Elemente denen eines 
Muttersprachlers entsprechen, wird ein Akzent 
bleiben, der jedem Muttersprachler verrät, dass 
die Person nicht in der Sprache aufgewachsen 
ist. Vor allem der Erwerb der prosodischen und 
phonetischen Elemente gelingt nicht mehr so 
perfekt wie beim frühen Zweispracherwerb. 

Das Kind ist im strengen Sinn ein monolin-
gualer Muttersprachler mit einer Fremdsprache. 
Es hat nur die Umgebungssprache in Mutter-
sprachqualität erlernt, die eigentliche Mutter-
sprache bleibt eine Fremdsprache, weil sie erst 
im Jugendlichen- oder Erwachsenenalter ge-
lernt wird. Die sprachlichen Fertigkeiten des 
Sprechers geben nicht seine tatsächliche Le-
bensrealität wieder. Obwohl der Mensch bikul-
turell ist, weil er in beiden Kulturen aufge-
wachsen ist, spiegelt sich dies nicht in seiner 
Sprachbeherrschung wieder. 

Für Eltern, die ihre Kinder zur Zweisprachig-
keit erziehen wollen ist dies ein wichtiger Hin-
weis. Es genügt nicht, dass ihr Kind die Mut-
tersprache versteht, es muss sie auch sprechen 
können, um die Sprache als Muttersprache 
erlernen zu können.  

Ein Beispiel aus der zweisprachigen 
deutsch-türkischen Kindertagesstätte: Die deut-
schen Kinder verstanden die türkischen Erzie-
herinnen, sie hatten die Sprache rezeptiv er-
worben, sprachen aber nicht aktiv türkisch. 
Obwohl sie nicht türkisch sprachen, war für sie 
das Leben mit der türkischen Sprache selbst-
verständlich, ein Junge besuchte einen türki-
schen Fußballverein, andere Kinder beklagten 
sich darüber, dass die türkischen Erzieherinnen 
im Hort nicht mit ihnen türkisch redeten. Im 
Gegensatz dazu hatten alle türkischen Kinder 
die deutsche Sprache aktiv erworben, sie spra-
chen deutsch und türkisch. In der Kindertages-
stätte war deutsch die Umgebungssprache, weil 
die deutschen Erzieherinnen nur wenig türkisch 
verstanden und zudem die Vermittlung der 
deutschen Sprache Erziehungsauftrag war. Nur 
ein einziges deutsches Mädchen begann aktiv 
türkisch zu reden. Dies war möglich, weil der 
Vater explizit darum gebeten hatte, dass seine 
Tochter türkisch sprechen solle. Bei der türki-
schen Erzieherin des Kindes wurden andere 
Sprachvermittlungstechniken deutlich. Sie 
spielte mehr körperbetont mit dem Mädchen 
und baute eine engere emotionale Bindung auf. 
Der Bildungsauftrag wurde von der Erzieherin 
erfüllt, das Mädchen wurde aktiv zweisprachig 
(deutsch-türkisch) und besuchte nach dem 
Kindergarten die Europaschule in Berlin.  

Bei dem Beispiel wird deutlich, dass die El-
tern eine konkrete Sprachvermittlungsabsicht 
benötigen, die das Kind zur aktiven Sprache 
führt. Im Vorschulalter liegt es immer in der 
Hand der Eltern, die Sprache zu bestimmen, die 
ihr Kind mit ihnen spricht. 
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Wie werden zwei Sprachen 
erlernt? 

Doppelspracherwerb oder simultaner 
Zweispracherwerb 

Um einen simultanen Zweispracherwerb oder 
einen Doppelspracherwerb handelt es sich, 
wenn das Kind von Geburt an intensiv mit 
Personen konfrontiert ist, die unterschiedliche 
Sprachen sprechen. (Kielhöfer, B., Jonekeit, S., 
1995) 

Der simultane Zweispracherwerb findet in 
Familien statt, in denen die Eltern unterschied-
liche Muttersprachen sprechen. Jeder Sprecher 
spricht das Kind in seiner Sprache an, das 
Sprachlernmodell heißt “eine Person, eine 
Sprache”. So wie das Kind die Eigenheiten der 
Eltern wahrnimmt, identifiziert es die Sprache 
als ein Merkmal, das es dem Vater oder der 
Mutter zuordnen kann. Das Kind nimmt die 
Sprachen getrennt nach Form und Inhalt auf. In 
der prälingualen Phase entwickelt das Kind die 
Sprachlaute beider Sprachen durch das Lallen.. 
Im Dialog der Mutter und des Vaters mit dem 
Säugling erlernt das Kind die Sprachmelodie 
der jeweiligen Sprache. Es erwirbt die Prinzi-
pien der Kommunikation, zum Beispiel den 
Ablauf von Frage und Antwort und die Reakti-
onen auf verbale Stimuli. Der Säugling erlernt 
den passiven Wortschatz und das Sprachver-
ständnis durch seine eigenen Erfahrungen mit 
Dingen und Situationen. Mit einem Jahr be-
nennt das Kind Dinge so wie es sie zuerst ge-
lernt hat. Erst nach und nach erwirbt das Kind 
die Äquivalente in der anderen Sprache. (Gene-
se, Paradis, Crago, 2004, S. 69) In dieser Zeit 
kommt es zu einer Art Sprachmischung, die 
sich allerdings nur zur Ebene der Ein- bis 
Zweiwortsätze erstreckt. Mit spätestens zwei 
Jahren hat das Kind verstanden, dass es zwei 
Begriffe für eine und dieselbe Sache gibt. In 
dieser Phase benennt das Kind häufig die Din-
ge mit den Wörtern aus beiden Sprachen (horse 
– Pferd). Dadurch hat das Kind eine Metaebene 
der Sprache erreicht. Es versteht, dass das Wort 
lediglich ein Zeichen für eine Sache ist und 
nicht die Sache selbst. Nach dieser nur sehr 

kurzen Phase der Doppelung wendet sich das 
Kind ganz bewusst jedem Elternteil in seiner 
Sprache zu. Das Kind markiert ein Wort, das es 
aus seiner anderen Sprache entlehnen muss, 
weil es dieses in der einen Sprache nicht kennt. 
Das Wort wird durch Pausen und Betonungen 
aus dem Redefluss herausgehoben und deshalb 
als fremdes Wort erkennbar. Diesen Vorgang 
nennt man Codeswitching. Das Prinzip der 
Sprachtrennung wird dadurch nicht verletzt. So 
wie die Eltern sich konsequent sprachlich ver-
halten, so wird sich auch das Kind konsequent 
verhalten.  

Die Kinder aus Migrantenfamilien, die früh-
zeitig durch Krippen- oder Tagesmutterbetreu-
ung mit der Umgebungssprache in Kontakt 
kommen, wachsen ebenfalls im simultanen 
Spracherwerb auf.  

Natürlicher, impliziter oder sukzessiver 
Zweitspracherwerb 

Der Zweitspracherwerb ist eine umschriebene 
Art und Weise des Sprechen Lernens beim 
Kind. Zweitspracherwerb und simultaner Zwei-
spracherwerb sind zwei verschiedene Formen 
des Zweispracherwerbs. 

Der Zweitspracherwerb setzt voraus, dass 
bereits eine Sprache beim Kind vorhanden ist. 
Das Kind wächst mit Eltern auf, deren Mutter-
sprache nicht die Umgebungssprache ist. So-
lange das Kind auf die intensive familiäre Zu-
wendung und Fürsorge angewiesen ist, ist es 
hauptsächlich mit der Familiensprache kon-
frontiert und erwirbt diese in ihren Grundzügen 
wie ein einsprachiges Kind. Ungefähr mit drei 
Jahren, beim Eintritt in den Kindergarten, be-
gegnet das Kind der zweiten Sprache. Die erste 
Zeit im Kindergarten ist die Zeit des Sprachin-
puts, in der das Kind die Sprache wahrnimmt 
und aufnimmt. Erst nach dieser unterschiedlich 
langen rezeptiven oder „stummen“ Phase, kann 
das Kind mit dem aktiven Sprechen beginnen. 
Durch sein Wissen über Sprache wird das Kind 
bestimmte Spracherwerbsphasen stark verkürzt 
durchlaufen. Gehören Muttersprache und Ziel-
sprache der gleichen Sprachfamilie an, zum 
Beispiel der indoeuropäischen Sprachfamilie, 
kann das Kind die Phase der ungeregelten 
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Mehrwortsätze überspringen und gleich mit 
den Kopulasätzen beginnen. Kopulasätze sind 
kurze Sätze mit einem grammatikalischen Teil. 
(das ist blau, Milch trinken, das ist Ball) 

Der Spracherwerb findet unter “natürlichen” 
Umständen in der Spielgruppe oder im Kinder-
gartenalltag statt. Die Kinder lernen die Spra-
che spielerisch oder implizit. 

Ein impliziter Lernvorgang geschieht unbe-
wusst, ungesteuert, nicht selektiv und automa-
tisch. Dazu benötigt das Kind ein komplexes 
Reizangebot in dem alle seine Sinne beim 
Lernen beteiligt sind und eine starke Eigenmo-
tivation, die das Lernen vorantreibt. Die vor-
schulischen Betreuungsangebote sind hier 
ideale Lernorte für zweisprachige Kinder. 

Für den Spracherwerb fokussiert das Kind 
einzelne grammatikalische Erscheinungen und 
bildet Hypothesen, die es solange abändert, bis 
es das Erwachsenensprachmodell erreicht hat.  

Für Kinder im Vorschulalter ist das implizite 
ungesteuerte Lernen die ideale Lernform.  

Im Vergleich dazu ist das explizite Lernen 
gezielt, gesteuert und selektiv und bezeichnet 
das schulische Lernen einer weiteren Sprache. 

Gehört die Muttersprache einer anderen 
Sprachfamilie an, benötigt das Kind länger um 
die Sprache zu erwerben. So gehört Türkisch 
zur altaischen Sprachfamilie, bei der gramma-
tikalische Elemente an den Wortstamm ange-
hängt werden. ( gel-me-meli-yim -> kommen-
nicht-darf-ich -> ich darf nicht kommen). Man 
nennt dies eine agglutinierende Sprache. Das 
türkische Kind muss beim Zweitspracherwerb 
bei der Phase der 2-Wort-Sätze beginnen, um 
den am Einzelwort orientierten, analytischen 
Sprachbau der indoeuropäischen Sprachen 
durchschauen zu können. Dadurch nimmt der 
Zweitspracherwerb dieser Kinder etwas mehr 
Zeit in Anspruch. Trotz dieser etwas verlänger-
ten Lernphase ist es auch den türkischen Kin-
dern möglich, in 1½ bis längstens zwei Jahren 
die Zweitsprache so gut zu erwerben, dass ein 
Schulbesuch uneingeschränkt möglich ist. 

 
 
 

Familiensprache, Partnersprache, 
Verkehrssprache 

In den Veröffentlichungen zur Zweisprachig-
keit werden meist zwei Modelle der Sprachver-
teilung dargestellt. Einmal das Modell „eine 
Person, eine Sprache“ und gleichwertig dane-
ben das Modell „Familiensprache – Umge-
bungssprache“. (Montanari, 2003, S.34)Bei 
diesem Sprachmodell sollen Eltern, die beide 
nicht die Umgebungssprache sprechen, ihren 
Kindern zuhause die Muttersprache vermitteln 
und außerhalb des Hauses die Umgebungsspra-
che. Trotz der friedlichen Koexistenz dieser 
Modelle in den Veröffentlichungen, schließt 
das personenbezogene Sprachmodell das situa-
tive Modell aus. Durch das Modell „Familien-
sprache - Umgebungssprache“ wird der Grund-
satz der personenbezogenen Sprachtrennung 
verletzt. Maßgeblich für die Akzeptanz dieser 
Unvereinbarkeit ist die Annahme, dass die 
Elten für den Spracherwerb der Umgebungs-
sprache verantwortlich sind. Sie sollen entwe-
der durch die Muttersprache eines Elternteils 
oder durch das Wechseln in die Umgebungs-
sprache für den Input in der Zielsprache sor-
gen. Eine veränderte Perspektive hilft, die 
Unmöglichkeit dieser Ansprüche zu erkennen.  

Angenommen, sie müssten mit ihrem 3-
jährigen Kind nach Peking/China migrieren. 
Sie würden ihrem Kind zutrauen, die Landes-
sprache bis zur Einschulung perfekt zu erwer-
ben. Den chinesischen Spracherwerb würden 
sie vertrauensvoll den Chinesen überlassen und 
weiterhin mit ihrem Kind deutsch sprechen. 

Die Eltern können nur den Spracherwerb der 
Muttersprache sichern. Warum dies auch für 
Eltern gilt, die die Landessprache perfekt be-
herrschen, kann im Kapitel über die Mutter-
sprache nachgelesen werden.  

Wie bereits im Kapitel „Zweisprachigkeit 
und Wissenschaft“ ausgeführt, kann eine wis-
senschaftlich abgesicherte Empfehlung nur für 
das Sprachmodell „eine Person – eine Sprache“ 
abgegeben werden. Andere Modelle werden 
praktiziert - mit ungewissem Ausgang. 

Die Partnersprache ist eine Übereinkunft 
von Eltern unterschiedlicher Muttersprachen,  
welche Sprache sie in ihrer gegenseitigen 
Kommunikation benutzen. So sprechen die 
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