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1 Einleitung 

 „Die unbefriedigenden Erfolge von Grundschulkindern aus Migrantenfamilien 

könnten […] in erster Linie mit ungünstigen kommunikativen Bedingungen 

während einer wichtigen Spracherwerbsphase zusammenhängen“ (GRIEßHABER 

32016, S. 181). 

In der logopädischen Arbeit mit zweisprachigen Kindern suchen Eltern fachlichen 

Rat zum Umgang mit beiden Sprachen, um den bilingualen Spracherwerb ihres Kindes 

optimal unterstützen zu können. HOUWER & BORNSTEIN (2016, S. 691) äußern sich dazu 

folgendermaßen: „Parents in bilingual settings are desperate for empirically founded 

information that can help them reach their parenting goals.” 

Die Zweitspracherwerbsforschung betrachtet das elterliche Sprachverhalten nicht 

als Einflussfaktor auf den Zweitspracherwerb, es werden andere lerner-interne und -

externe Faktoren herangezogen, um die im Vergleich zum monolingualen Spracherwerb 

eingeschränkt erfolgreichen Erwerbsverläufe beim Zweitspracherwerbs zu erklären 

(JEUK 42018, ROCHE 2013a, b, RÖSCH 2011, TRACY 2007). Das schlechte Abschneiden 

von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (MGH) in den 

Schulleistungsstudien PISA oder IGLU wird vor allem den defizitären 

sozioökonomischen Umständen zugeschrieben, unter denen Kinder mit MGH 

aufwachsen (OECD 2016, S. 223). Dennoch müssen andere Faktoren eine gewichtige 

Rolle spielen, denn unter Berücksichtigung von 25 % resilienten1 Lernenden und 29 % 

Lernenden mit Kompetenzen unterhalb des Grundkompetenzniveaus2 in der PISA-

Studie 2015 (OECD 2016), können die schulischen Leistungen von über 50 % aller 

Schüler/-innen mit MGH nicht durch sozioökonomische Faktoren erklärt werden.   

In dieser Arbeit soll die elterliche Sprachwahl als Einflussgröße auf den 

Zweitspracherwerb untersucht werden. Die großen, repräsentativen Studien, die einen 

negativen Einfluss der Herkunftssprache auf den Bildungserfolg3 nachweisen, müssen 

kritisch betrachtet werden, weil sie das Thema des elterlichen Sprachverhaltens nicht 

ausreichend differenziert untersuchen. Die elterliche Sprachwahl wird mit quantitativen 

                                                 
1 „Ein Schüler wird als resilient eingestuft, wenn er im untersten Quartil des PISA-Indexes des 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status (ESCS) seines Erhebungslandes und (nach 

Berücksichtigung des sozio-ökonomischen Status) im obersten Quartil der Leistungsverteilung der 

Schüler aller Länder/Volkswirtschaften liegt.“ (OECD 2016, S. 256). 
2 „Nach Berücksichtigung dieses Faktors [sozioökonomischer Status] ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

Schüler mit Migrationshintergrund Stufe 2 [Elementare Modellierungen/Grundschulmathematik] nicht 

erreichen, noch immer mehr als doppelt so hoch wie bei Schülern ohne Migrationshintergrund“ (OECD 

2016, S. 372). 
3 Der Nachweis des Erwerbs schulischer Kompetenzen durch Bildungsabschlüsse (OECD 2016, S. 21). 
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Fragen wie „nur/überwiegend Herkunftssprache, gleich viel Deutsch und 

Herkunftssprache, nur/überwiegend Deutsch“ erfragt. Dabei ist zum einen fraglich, ob 

Personen bei der hochautomatisierten Sprachverwendung im Alltag ihr Sprachverhalten 

quantitativ beurteilen können (vgl. HOUWER 2016, S. 689) und zum anderen ist nicht 

definiert, was unter den Begriffen `viel´ bzw. `überwiegend´ beim Sprachgebrauch 

gemeint ist. Quantitative Fragen allein geben keinen Aufschluss über das tatsächliche 

elterliche Verhalten im Sprachkontakt, das in unterschiedlicher Weise durch 

Sprachkontaktphänomene wie Entlehnung, Code-switching und –mixing4 geprägt ist 

(vgl. RIEHL 2004). 

Im Bereich der Beschreibung und Erfassung der elterlichen Sprachwahl und der 

Korrelation dieses Faktors mit dem Spracherwerb und dem Bildungserfolg von 

Bilingualen besteht eine Forschungslücke. 

Die Forschungslücke wird durch eine Fragebogenstudie zur elterlichen 

Sprachwahl bei schulisch erfolgreichen und weniger erfolgreichen Bilingualen mit 

türkischem MGH bearbeitet. 

2  Theoretischer Zusammenhang und Forschungsstand  

Beginnend mit den Definitionen des Zweitspracherwerbs und seiner Beschreibung 

aus interaktionistischer und soziolinguistischer Perspektive, folgen die Verortung der 

elterlichen Sprachwahl in den Zweitspracherwerbstheorien und die Beschreibung der 

sprachlichen Phänomene im Sprachkontakt. Nach dem aktuellen Forschungsstand zur 

elterlichen Sprachwahl erfolgt die Theoriebildung zur elterlichen Sprachwahl. Die 

Forschungsfragen werden zusammengefasst dargestellt. 

 

2.1 Definitionen des Zweitspracherwerbs  

MEISEL (2009) nennt den Erwerb der zweiten Sprache (L2) nach dem Erwerb der 

ersten Sprache (L1) den sukzessiven Zweispracherwerb. RÖSCH (2011, S. 11) definiert 

den Erwerb einer zweiten Sprache nach dem dritten Lebensjahr als Zweitspracherwerb. 

HABERZETTL (2014, S. 6) differenziert zwischen dem frühen, späten und dem 

jugendlichen Zweitspracherwerb bzw. dem Zweitspracherwerb im Erwachsenenalter. 

Sie begründet die Unterscheidung des Erwerbs der L2 vor und nach dem 4. Lebensjahr 

bzw. in der Pubertät und dem Erwachsenenalter vor allem aufgrund unterschiedlicher 

                                                 
4 Orthographie in Anlehnung an RIEHL (32014). 
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Lernmechanismen bei der Morphosyntax (HABERZETTL, 2014, S. 6). In Abgrenzung 

zum Zweitspracherwerb wird das simultane Aufwachsen mit zwei Sprachen ab der 

Geburt als simultaner Zweispracherwerb oder bilingualer Erstspracherwerb bezeichnet 

(SCHNEIDER, 2015, S.18, MEISEL, 2009). SCHNEIDER (2015) legt sich nicht auf ein Alter 

beim Kontakt mit der zweiten Sprache fest, sondern charakterisiert jeden 

Sprachkontakt5 als Zweitspracherwerb, der nicht ab der Geburt erfolgt. TRACY (2007, 

S. 124) konstatiert, dass die Grenze zwischen dem bilingualen Erstspracherwerb und 

dem Zweitspracherwerb aufgrund fehlender Studien nicht eindeutig gezogen werden 

kann. 

REICH (2010, S. 13) äußert Kritik an den gängigen Definitionen: „Es ist bisher 

nicht gelungen, die Merkmale des Sukzessiven [Zweispracherwerbs] eindeutig zu 

definieren und in der frühkindlichen Spracherwerbsbiographie zu lokalisieren“. REICH 

(2010, S. 14) schlägt eine Definition des Zweitspracherwerbs vor, die nicht auf dem 

Kriterium der Zeit beruht (vgl. SCHNEIDER 2015, S. 18), sondern das Kriterium der 

Erwerbssituation berücksichtigt. REICH (2010, S. 14) zitiert ANSTATT & DIESER (2007, 

S. 141), welche die elterliche Sprachwahl in der Erwerbssituation in vier Typen 

gliedern: 1. `One person – one language´: Jedes Elternteil spricht eine andere Sprache 

mit dem Kind, 2. `Home language – environment language´: Beide Elternteile sprechen 

eine andere Sprache als die Umgebungssprache mit dem Kind, 3. Situativer 

Sprachgebrauch: Eltern sprechen beide Sprachen mit dem Kind und unterscheiden nach 

situativen Gesichtspunkten, 4. Mixed languages: Eltern sprechen beide Sprachen mit 

dem Kind und folgen dabei keinen Regeln. 

 Durch solch eine Einteilung wird der elterlichen Sprachwahl eine zentrale Rolle 

in der Erwerbssituation eingeräumt, der Sprachinput in der bilingualen Situation wird 

beschrieben und die Spracherwerbssituation des Kindes geklärt.  

 

2.2 Der Zweitspracherwerb aus interaktionistischer und 

soziolinguistischer Perspektive  

Die Fokussierung auf die Rolle der Eltern beim Zweitspracherwerb beruht auf der 

Interaktionshypothese (BRUNER, HERRMANN & AESCHBACHER 2008) aus der 

Spracherwerbsforschung. In der Interaktionshypothese bildet die Interaktion zwischen 

                                                 
5 „Sprachkontakt ist immer da, wo verschiedene Sprachen oder Varietäten einer Sprache 

aufeinandertreffen, entweder im Kopf eines mehrsprachigen Sprechers oder in mehrsprachigen Gruppen“ 

(RIEHL 2004, S. 12). 
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Eltern und Kind die Lernmatrix für den kindlichen Spracherwerb, auch als „Language 

Aquisition support System (LASS)“ bezeichnet. Die Eltern sorgen durch ihre 

Sensibilität für die Entwicklungsschritte des Kindes und durch adäquate Reaktionen für 

die stetige Erweiterung der kindlichen Sprachkompetenzen. Die Eltern reagieren 

sprachlich mit dem `Baby-talk´ spezifisch auf den Säugling (PAPOUŠEK 2001), aber 

auch im weiteren Kindesalter adaptieren Eltern und andere Erwachsene ihre 

Sprechweise an die kindlichen Sprachkompetenzen von Vorschülern und 

Grundschülern. Im Sprachkontakt der bilingualen Situation wird das elterliche 

Verhaltensrepertoire beeinflusst und verändert. SCHNEIDER (2015, S. 37) und TRACY 

(2007) sprechen von einer `natürlich´ und regelhaft vorkommenden Sprachmischung, 

wobei systematische Untersuchungen zur Auswirkung dieses elterlichen Verhaltens auf 

den kindlichen Spracherwerb fehlen. Die Erfolgsquote beim Zweitspracherwerb wird 

von HOUWER (2007, S. 421) mit 75% beziffert, die des monolingualen Spracherwerbs, 

mit Ausnahme von pathologischen Faktoren, liegt bei 100%. Es stellt sich die Frage, ob 

die natürlichen Sprachunterstützungsmechanismen der Eltern ausgelegt sind für den 

Umgang mit den Einflüssen der bilingualen Situation.  

In der Zweitspracherwerbsliteratur wird häufig pauschal von Quantität und 

Qualität des Sprachinputs gesprochen (JEUK  
42018, S. 38, SCHNEIDER 2015, S. 187, 

TRACY 2007), was der Komplexität der elterlichen Situation im bilingualen Kontext 

nicht entspricht. Anders als die Personen der einsprachigen Umgebung, haben Eltern im 

bilingualen Kontext gegenüber ihren Kindern eine Sprachwahl. Ob ein konsequentes 

elterliches Sprachverhalten oder ein Sprachverhalten mit häufigem Sprachwechsel den 

kindlichen Zweitspracherwerb unterstützt, kann aus der Interaktionshypothese nicht 

abgeleitet werden. Eine Forschungsfrage dazu wird in Kapitel 2.6 entwickelt. 

Die Frage nach den Umständen, Absichten und Konsequenzen der 

Sprachverwendung sind Themen der Soziolinguistik (DITTMAR, 1997). BERNSTEIN 

(1972, S. 90 f.) begründete die soziolinguistische Perspektive, indem er die 

Abhängigkeit des Sprachgebrauchs von sozioökonomischen Faktoren darstellte. Er 

entwickelte die Begriffe des restringierten Codes der Unterschicht und des elaborierten 

Codes der Mittel- und Oberschicht, wobei sich die Codes hinsichtlich der 

grammatikalischen Komplexität, der argumentativen Struktur und der Größe des 

Wortschatzes unterscheiden.  

In der Zweitspracherwerbsforschung sind soziolinguistische Ansätze (vgl. JEUK 

32015, ROCHE 2013b) zur Erklärung unterschiedlicher Spracherwerbsprozesse gängige 
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wissenschaftliche Praxis. Lerner-externe Faktoren, die in der Migrationssituation von 

Akkulturation6 betroffen sind, werden in der Zweitspracherwerbforschung 

berücksichtigt. ROCHE (2013b, S. 172) und JEUK (42018, S. 38) nennen Lern- und 

Lebensumwelt, kulturelles Erbe und die Qualität und Quantität des Sprachkontaktes als 

Einflussfaktoren. 

In der vorliegenden Studie sollen sozioökonomische Bedingungen wie Bildung 

und Beruf der Eltern analog zu den Fragen in der PISA-Studie als Einflussfaktoren auf 

den Zweitspracherwerb erfasst werden. Im Unterschied zur PISA-Studie soll der 

Nachteil des Intergruppenvergleichs von Personen mit und ohne MGH umgangen 

werden. Das geringere Einkommen von Familien mit türkischem MGH sowie das 

erhöhte Armutsrisiko (BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG 2018, S. 273-276) 

wirken sich durch einen Intragruppenvergleich von Personen mit türkischem MGH 

vermutlich statistisch weniger stark auf den Bildungserfolg aus. In einer Studie von 

DUARTE, GOGOLIN, KLINGER & SCHNOOR (2014, S. 81), erweist sich der kulturelle und 

der sozioökonomische Hintergrund als nicht statistisch bedeutsam für die Entwicklung 

der narrativen Fähigkeiten von Schüler/-innen mit MGH. Auch SAHIN (2013) fand beim 

Vergleich von Kindern mit türkischem MGH aus Wien und Kindern aus der Türkei 

Unterschiede im sprachlichen Entwicklungsstand aber keine Unterschiede im 

Bildungsstand der Eltern. 

Daraus ergibt sich die Forschungsfrage F 1: Hängt der Bildungserfolg bei 

Bilingualen mit türkischem MGH von deren sozioökonomischen Bedingungen ab? Die 

Nullhypothese lautet, dass der sozioökonomische Faktor einen starken Einfluss auf den 

Bildungserfolg Bilingualer mit türkischem MGH ausübt (vgl. OECD 2016), die 

Alternativhypothese besagt, dass der sozioökonomische Faktor keinen bedeutsamen 

Einfluss auf den Bildungserfolg Bilingualer mit türkischem MGH darstellt (DUARTE ET 

AL. 2014, SAHIN 2013). 

 

2.3 Zweitspracherwerbstheorien und elterliche Sprachwahl 

In den Zweitspracherwerbstheorien der Kontrastiv-, Identitäts-, Interlanguage- 

und Interdependenzhypothese wird die Rolle der elterlichen Sprachwahl nicht explizit 

erwähnt. Dennoch kann die elterliche Sprachwahl implizit in der 

                                                 
6 „Unter Akkulturation bezeichnet man alle Phänomene, die aus dem direkten Kontakt von Individuen 

und Gruppen unterschiedlicher kultureller Herkunft resultieren und den daraus folgenden Veränderungen 

der in den Interaktionsprozess eingebrachten ursprünglichen kulturellen Muster.“ (THOMAS 2018, S. 17) 
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Interdependenzhypothese von CUMMINS (1982, in RÖSCH 2011) verortet werden, die auf 

der Schwellenniveauhypothese von SKUTNABB-KANGAS & TOUKOMAA (1976 in JEUK 

42018, S. 49 f.) basiert. Die Interdependenzhypothese spricht der Erstsprachkompetenz 

eine Basisfunktion für die kognitive Entwicklung und den Schulerfolg zu. Erreichen die 

bilingualen Kompetenzen ein ungenügendes Niveau, leidet die kognitive Entwicklung 

des Kindes. Wird lediglich in einer Sprache ein gutes Kompetenzniveau erreicht, wirkt 

sich dies weder positiv noch negativ auf die Kognition aus, bei einer hohen bilingualen 

Kompetenz wird die kognitive Entwicklung des Kindes gefördert (vgl. ROCHE 2013b, 

S. 163). In der Migrationssituation beruht der Erwerb der Herkunftssprache zum 

Großteil auf dem elterlichen Sprachinput und weist damit der elterlichen Sprachwahl 

eine bedeutsame Rolle für den Erstspracherwerb zu. In der Weiterentwicklung der 

Schwellenniveauhypothese hat CUMMINS (1982, in RÖSCH 2011, S. 25 f.) die 

Zweitsprachkompetenzen unterteilt in eine auf Mündlichkeit basierende Sprache, die 

Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS), und eine kognitiv-akademische 

Sprache, die Cognitiv Academic Language Proficiency (CALP). Die fehlende 

schulische Weiterentwicklung der mündlichen Sprachkompetenzen in der Erstsprache 

blockiert, laut Interdependenzhypothese, die Weiterentwicklung der 

Zweitsprachkompetenzen zur Bildungssprache.  

Die Schwellenniveauhypothese bzw. die Interdependenzhypothese steht in der 

Kritik, weil Schwellen nicht definiert, Sprachkompetenzen von Bildungs- und 

Alltagssprache nicht eindeutig voneinander zu trennen sind und die Verknüpfung von 

Sprachkompetenz und Kognition nicht genau beschrieben ist (vgl. ROCHE 2013b, 

S. 164 f.). Zur Demontage der Interdependenzhypothese trägt vor allem die PISA-

Studie bei, in der seit 2012 die Schüler/-innen nach ihrem häuslichen Sprachverhalten 

befragt werden. Diese Daten ergeben, dass die Schüler/innen, die zuhause die 

Herkunftssprache sprechen, die schlechtesten Schulleistungen erbringen (OECD 2016, 

S. 461). Es besteht jedoch ein entscheidender Unterschied im Studiendesign der PISA-

Studie und der OECD-Studie in Schweden, welche die Grundlage für die 

Schwellenniveauhypothese bildet. SKUTNABB-KANGAS & TOUKOMAA (1976 in JEUK 

42018, S. 49f.) verglichen zwei Gruppen von finnischen Migranten in Schweden, wobei 

eine Gruppe seit der Geburt in Schweden lebt und die andere Gruppe erst im Schulalter 

migriert ist. Beim Sprachkompetenzvergleich erzielte die Gruppe mit spätem 

Migrationszeitpunkt bessere Sprachkompetenzen, als die in Schweden aufgewachsenen 

finnischen Kinder. Ein Ergebnis, das in den Studien von AYTEMIZ (1990) und SARI 
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(1995) für Jugendliche mit türkischem MGH und unterschiedlichem 

Migrationszeitpunkt repliziert werden konnte. Das Studiendesign in den PISA-Studien 

unterscheidet die Jugendlichen mit MGH nicht nach der Sprachkontaktdauer, wie in den 

Studien von SKUTNABB-KANGAS & TOUKOMAA (1976 in JEUK 42018, S. 49f.), AYTEMIZ 

(1990) und SARI (1995), sondern nach der im häuslichen Umfeld gesprochenen 

Sprache, die im Migrationskontext der Wirkung des Sprachkontaktes unterliegt (siehe 

Kapitel 2.4).  

Trotz der Kritik an der Interdependenzhypothese wird im schulischen Bereich der 

Zweitspracherwerbsförderung (DaZ)7 mit den Begriffen BICS und CALP gearbeitet. 

Ziel der Förderung von DaZ ist es, die bildungssprachlichen Kompetenzen und damit 

den Schulerfolg der Kinder mit MGH zu verbessern. Allerdings zeigt sich in der Studie 

von BERG, FUNKE, GLÜCK, HOFBAUER, & SCHNEIDER (2010) und in den Ausführungen 

von JEUK (42018, S. 68ff.), dass nicht nur die kognitiv-akademischen 

Sprachkompetenzen der Kinder mit MGH schlechter entwickelt sind als bei 

Monolingualen, sondern bereits syntaktisch-morphologische Basiskenntnisse wie 

Artikel, Präpositionen und Kasusbildung bei Kindern mit Zweitspracherwerb 

beeinträchtigt sind. Damit wird der Fokus erneut auf die vorschulische Zeit des 

kindlichen Spracherwerbs gerichtet, in der sich die basalen Sprachkenntnisse entwickelt 

haben sollten, die den Erwerb der Bildungssprache in der Schule erst ermöglichen.  

Der Förderung der Herkunftssprachen wird in der deutschen Bildungslandschaft 

kaum mehr eine Bedeutung zugemessen, obwohl sie laut EU-Richtlinie Artikel 165 

Absatz 1 AEUV (EUROPÄISCHES PARLAMENT 2019) ein verbrieftes elterliches Recht ist. 

Das Interesse der Eltern im Rahmen der logopädischen Therapie konzentriert sich zwar 

auf die Entwicklung und Förderung der Umgebungssprache, aber viele Eltern äußern 

auch ein Interesse daran, dass ihr Kind die Herkunftssprache erwirbt. Der Erwerb der 

Herkunftssprache ist laut GAGARINA (2014) gekennzeichnet durch Varianzen der 

Sprachen in der Migration im Vergleich zur Sprache des Herkunftslandes und ein mehr 

oder weniger starker Abbau der Erstsprache mit zunehmender Dauer des Aufenthalts im 

Land der Migration. LÜKE & RITTERFELDT (2017) fanden in ihrer Studie eine stärkere 

Tendenz zum Abbau der Erstsprache, wenn Eltern sich sprachlich konsequent nach dem 

Modell „Eine Person – eine Sprache“ verhalten, als wenn sie die Sprachen mischen. 

LÜKE & RITTERFELDT (2017) fanden zudem einen starken Zusammenhang zwischen 

Geschwistern und der Dominanz der deutschen Sprache. Die erfragten Daten zu 

                                                 
7 DaZ: Deutsch als Zweitsprache 
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Geschwistern und der Geschwisterreihe sollen Aufschluss darüber geben, inwieweit 

Geschwister die Erstsprachkompetenzen beeinflussen. Um die Frage zu klären, wie 

Eltern die Entwicklung der Erstsprache unterstützen können, wird eine Forschungsfrage 

aufgestellt. 

 Die Forschungsfrage F2 lautet: Besteht ein Zusammenhang zwischen der 

elterlichen Sprachwahl und den Sprachkompetenzen in der Erstsprache? Die 

Nullhypothese besagt, dass der Spracherwerb der Erstsprache in keinem 

Zusammenhang mit der Konsequenz der elterlichen Sprachwahl der Herkunftssprache 

steht (LÜKE & RITTERFELDT 2017), die gerichtete Alternativhypothese lautet, dass es 

einen Zusammenhang mit der Konsequenz der elterlichen Sprachwahl und den 

Sprachkompetenzen in der Erstsprache gibt (vgl. CUMMINS 1982, in RÖSCH 2011).  

 

2.4 Phänomene im Sprachkontakt  

In der Sprachkontaktforschung werden der Einfluss und die Auswirkungen von 

Mehrsprachigkeit auf Sprecher und Sprachen untersucht (RIEHL 2004, S. 9). Der Begriff 

`Sprachkontakt´ ist eine Umschreibung für Situationen, in denen Sprachen in Kontakt 

treten, dies kann laut RIEHL (2004, S. 12) im „Kopf eines mehrsprachigen Sprechers 

oder in gemischtsprachigen Gruppen“ erfolgen. JENNY (2011, S. 19) bezeichnet 

Sprachkontakt als Kontakt von Sprachen, der dann erfolgt, wenn der Gebrauch der 

jeweils anderen Sprache für die Sprecher/innen erlebbar wird.  

RIEHL (2004, S. 11 f.) unterscheidet zwischen einer psycho- und einer 

soziolinguistischen Begriffsbestimmung von Sprachkontakt. Der psycholinguistische 

Begriff von `Sprachkontakt´ bezieht sich auf die psychischen Vorgänge eines 

Individuums beim Spracherwerb und Sprachverlust (RIEHL 2004, S. 63-77), der 

soziolinguistisch definierte Begriff bezieht sich auf das Zusammentreffen 

gemischtsprachiger Personengruppen wie mehrsprachige Staaten, Sprachminderheiten 

und Migrantengruppen. In dieser Studie liegt der Fokus auf dem soziolinguistischen 

Aspekt von Sprachkontakt. Es interessiert speziell, welche Sprachwahl Eltern 

gegenüber ihrem Kind treffen, wenn sie sich in einer Migrationssituation befinden und 

dadurch in Sprachkontakt treten. 

Das Wechseln der Sprachen wird von RIEHL (2004, S. 21) als ein verbreitetes 

Phänomen in mehrsprachigen Gesellschaften und Gruppen bezeichnet, bei dem 

Personen innerhalb einer Äußerung zwischen Sprachen wechseln und dadurch ihre 
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Erstsprache und die Umgebungssprache verändern (RIEHL 2004, S. 13). Die Phänomene 

des Sprachwechsels werden differenziert in Entlehnung, Code-switching und Code-

mixing.  

Bei der Entlehnung werden Wörter oder feststehende Begriffe aus der anderen 

Sprache in die Basissprache integriert (vgl. BUßMANN 2008). Solche Vorgänge werden 

auch durch nicht personale Sprachkontakte wie das Internet oder technische Fortschritte 

verursacht. Anglizismen wie bspw8. „biken, downloaden“ werden morphologisch und 

syntaktisch in die deutsche Sprache integriert. Wenn sie von den meisten 

Sprecher/innen einer Sprache verwendet und/oder verstanden werden, haben diese 

Entlehnungen normativen Charakter (RIEHL 2004, S. 20 f.). Die Verwendung von 

einzelnen Wörtern oder feststehender idiomatischer9 Begriffe aus der 

Umgebungssprache in die Erstsprachen der Migranten/innen ohne normativen Charakter 

werden von RIEHL (2004, S. 20 f.) ebenfalls als Entlehnung betrachtet und als `ad-hoc-

Entlehnung´ bezeichnet. 

Das Code-switching wird von BUßMANN (2008) definiert als „Wechsel zwischen 

verschiedenen Sprachen […] oder Varietäten eines Sprachsystems […] bei 

bi/multilingualen bzw. bi/multidialektalen Sprechern innerhalb eines Gesprächs“. RIEHL 

(2004, S. 20 f.) unterscheidet das Code-switching in ein funktional und ein 

psycholinguistisch motiviertes Verhalten. Beim funktionalen Code-switching wird der 

Sprachenwechsel durch äußere Umstände ausgelöst, beim psycholinguistisch 

motivierten Code-switching entsteht der Sprachwechsel durch Auslösewörter bzw. 

Trigger-Wörter und nicht durch direkte Absicht (vgl. RIEHL 2004, S. 25 f.). RIEHL 

(2004, S. 21) bezeichnet Entlehnung und Code-switching eher als ein Kontinuum denn 

als unterschiedliche Kategorien.  

Code-mixing oder Sprachmischung wird als Sprachwechsel zwischen ganzen 

Sätzen bezeichnet, bei dem nicht ersichtlich ist, welches die Sprache der Interaktion ist 

(AUER 1999 in RIEHL 2004, S.22). ROCHE (2013b, S. 182-186) differenziert nicht 

zwischen Entlehnung, Code-switching oder –mixing, sondern beschreibt das Phänomen 

des Sprachwechsels in seiner linguistischen, psychologischen, pragmatischen und 

kognitiven Systematik. ROMAINE (22005, S. 120-180) verweist auf die uneinheitliche 

Verwendung der Begriffe und erwähnt, dass Sprachenwechsel auch sprachenspezifisch 

                                                 
8 beispielsweise 
9 Adjektivischer Gebrauch von Idiom: „eigentümliche Wortprägung, Wortverbindung oder syntaktische 

Fügung, deren Gesamtbedeutung sich nicht aus den Einzelbedeutungen der Wörter ableiten lässt (z. B. 

Angsthase = sehr ängstlicher Mensch)“ (DUDEN ONLINE. In: URL: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Idiom, [letzter Abruf: 21.08.2019]). 
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unterschiedlich ausgeprägt sein können. GROSJEAN (2008, in RIEHL 2018, S. 15) 

beschreibt den Sprachenwechsel bei bilingualen Person auf einem sprachlichen 

Kontinuum von einem monolingualen Modus zu einem bilingualen Modus. Im 

monolingualen Modus wird die nicht benutzte Sprache deaktiviert, im bilingualen 

Modus sind beide Sprachen aktiv und die Sprecher wechseln zwischen den Sprachen 

oder mischen sie. 

Die Unterscheidung von RIEHL (2004, S. 20 f.) bezüglich Entlehnung und Code-

mixing oder Sprachmischung eignet sich für eine quantitative Fragestellung zum Thema 

der elterlichen Sprachwahl, denn sie sensibilisiert die Teilnehmenden, zwischen 

punktuellen Entlehnungen aus einer Sprache und längeren Redeanteilen einer Sprache 

zu unterscheiden. Dadurch wird verhindert, dass Proband/en/innen Entlehnungen von 

einzelnen Wörtern oder Wendungen, wie sie auch im monolingualen Kontext üblich 

sind, pauschal als das Mischen von Sprachen bezeichnen.   

Es wird erwartet, dass sich durch spezifische Fragen nach Entlehnungen versus 

Code-mixing andere Sprachverteilungen ergeben, als in den Schulleistungsstudien von 

IGLU (HUßMANN ET AL. 2017) EVAS (ROOS, POLOZEK & SCHÖLER 2010) und PISA 

2012 (OECD 2016). Darin lauten die Fragen zur elterlichen Sprachwahl: „In welcher 

Sprache fanden die meisten der […] erwähnten Aktivitäten statt?“. Die Schülerfrage in 

der PISA-Studie heißt: „Welche Sprache sprichst du am häufigsten zuhause?“ (DAQS 

DATENBANK 2014). 

In der Studie soll die Sprachwahl der Eltern im familiären Umfeld von der 

Sprachwahl in der Öffentlichkeit abgegrenzt werden. Im familiären Umfeld ist der 

Druck der Umgebungssprache schwächer als im öffentlichen Umfeld wie dem 

Supermarkt oder in Bildungsinstitutionen wie Kindertagesstätte oder Schule, wodurch 

sich das elterliche Sprachverhalten verändern kann (vgl. RIEHL 32014, S. 166). Die 

Differenzierung zwischen der Sprachwahl von Vater und Mutter soll möglichst genaue 

Daten zur elterlichen Sprachwahl generieren. 

RIEHL (32014, S. 166 f.) nennt externe, interne und soziopsychische Faktoren, die 

einen Einfluss auf Spracherhalt und Sprachwechsel ausüben. Das Sprachprestige ist ein 

Faktor, der den Sprachenwechsel in die prestigehöhere Sprache unterstützt (vgl. 

YAMAMOTO 2001, 2008). Die kanadische Studie von MACLEOD, FABIANO-SMITH, 

BOEGNER-PAGE & FONTOLLIET (2013) weist nach, dass im Unterschied zum 

Französischen die prestigehöhere englische Sprache auch ohne Beschulung erhalten 
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bleibt. Da es sich in der vorliegenden Studie um eine homogene Gruppe bezüglich der 

Erstsprache handelt, ergeben sich keine Daten zur Auswirkung des Sprachenprestiges.  

TRÖSCH, KELLER, LOHER & GROB (2017, S. 157) fanden in ihrer Schweizer 

Studie, dass Familien mit höherem Bildungsstand stärker zur Verwendung der 

Herkunftssprache tendieren, als Familien mit geringem Bildungsstand. Diese 

Beobachtung wird allerdings durch die Studie von WINSLER ET AL. (2014) im 

amerikanischen Kontext nicht bestätigt. Inwieweit sich der höchste elterliche 

Bildungsgrad auf die elterliche Sprachwahl auswirkt, soll anhand der Daten der Studie 

untersucht werden.  

RIEHL (2004, S. 168) erwähnt die Sprachkontaktzeit als bedeutenden Faktor für 

Spracherhalt und Sprachwechsel. In der vorliegenden Studie wird die Kontaktzeit der 

Eltern mit Deutsch vor der Geburt erfasst. Durch diese Daten soll untersucht werden, 

inwiefern sich die Dauer des Sprachkontakts auf die elterliche Sprachwahl auswirkt.  

 

2.5 Aktueller Forschungsstand zur elterlichen Sprachwahl 

Die Zweispracherwerbsforschung begann mit Längsschnittstudien zur 

sprachlichen Entwicklung von Kindern, die durch ihre Eltern mit zwei Sprachen 

konfrontiert wurden. In der Studie von RONJAT (1913 in SCHNEIDER 2015, S. 66) wurde 

der Begriff „Une personne – une language“, „Eine Person – eine Sprache“ oder „One 

person – one language“ (OPOL) geprägt für eine personal gebundene Verwendung der 

Sprachen, um dem Kind die Sprachtrennung beim Zweispracherwerb zu erleichtern. 

Diese Inputtrennung wird von JEUK (42018, S. 44) interpretiert als notwendige 

Voraussetzung für das Kind, getrennte grammatikalische Systeme aufbauen zu können. 

DÖPKE (1992 in ROMAINE 22005, S. 196) sieht in der elterlichen Sprachtrennung die 

zentrale kindliche Motivation für den Erwerb beider Sprachen. KIELHÖFER & JONEKEIT 

(112006, S. 19 f.) halten das „konsequente Ordnungsprinzip für funktionalen10 

Sprachgebrauch und  Sprachtrennung“ bei der Methode von RONJAT (1913 in 

SCHNEIDER 2015, S. 66) für zielführend.  

Obwohl dieses Sprachverteilungsmodell in der Mehrzahl aller bekannten 

Längsschnittuntersuchungen angewendet wird und als erfolgreiches Modell bekannt ist 

(vgl. ROMAINE 22005, S. 183 ff.), findet keine theoretische Integration des elterlichen 

                                                 
10 „Entscheidend für die funktionale Trennung ist, dass die Sprachen nicht willkürlich gewechselt und 

benutzt werden, sondern dass jede Sprache bestimmten Funktionen zugeordnet ist“ (KIELHÖFER & 

JONEKEIT 2006). 
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Sprachverteilungsmodells in der Zweispracherwerbsforschung statt. Die elterliche 

Sprachwahl wird von den Autor/en/innen CHILLA, ROTHWEILER & BABUR (22013), 

GRIEßHABER (32010), JEUK (42018), MEISEL (2009), ROCHE (2013a,b) & TRACY (2007) 

nicht erwähnt. RÖSCH (2011, S. 161 f.) bezeichnet die unterschiedlichen Formen der 

elterlichen Sprachwahl als methodische Varianten aber nicht als Einflussvariablen. Der 

Verwendung der Erstsprache wird lediglich Bedeutung beigemessen als identitäts- und 

kulturstiftendes Element (ROCHE 2013b, S.38), oder als psychosozialer Wert (KLASSERT 

& GAGARINA 2010, S. 415).  

In der jüngeren Literatur findet zunehmend eine kritische Auseinandersetzung mit 

dem Sprachverteilungsmodell OPOL statt. JEUK (42018, S. 44), SCHNEIDER (2019, 

S. 37) und TRACY (2007, S.106) halten eine konsequente Sprachentrennung nach dem 

personenbezogenen Prinzip „Eine Person – eine Sprache“ oder „Eine Umgebung – eine 

Sprache“, bei der die Eltern sich in der Interaktion mit ihren Kindern auf eine Sprache 

beschränken, für unrealistisch und akademisch. SCHNEIDER (2019, S. 37) bezeichnet die 

elterliche Sprachmischung als `regelrecht´ und `unvermeidlich´.  

Ein Beleg für das Ausmaß von Sprachmischungen bei Eltern von Kindern im 

Vorschulalter ist bei HOUWER (2016) zu finden. Houwer untersucht die Kontinuität von 

elterlichen Äußerungen bei einer elterlichen Sprachpolitik nach dem OPOL Prinzip und 

fand nur ein geringes Maß an gemischten Äußerungen „[…] the proportion of non-usual 

language use was never more than 6% of utterances […]“ (HOUWER 2016, S. 686). 

PARADIS, GENESEE & CRAGO (22011, S.  89) untersuchten die Sprachmischungen bei 

Kindern im kanadischen Kontext von Englisch und Französisch und fanden 10% 

gemischte Äußerungen.  

Dass mit zunehmendem Sprachkontakt und zunehmender Sprachkompetenz der 

Kinder die Umgebungssprache an Einfluss gewinnt und zum Verlust der Erstsprache 

führen kann, schildern GAGARINA (2014, S. 19 f.) und RIEHL (32014, S. 162 f.).  

LÜKE & RITTERFELD (2017) kritisieren, dass die Sprachtrennung nach dem Modell 

„Eine Person – eine Sprache“, bei der ein Elternteil die Umgebungssprache und ein 

Elternteil die andere Sprache spricht, zur hohen Attrition11 der Erstsprache führe. Die 

elterliche Sprachmischung erhöhe dagegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder 

aktiv bilingual werden. Da jedoch in ihrer Studie die Sprachkompetenz der Kinder nicht 

                                                 
11 Attrition bedeutet Sprachabbau und Sprachverlust. „Der erreichte Sprachstand bleibt nicht immer auf 

gleich hohem Niveau erhalten. Es kann zu einem (temporären) Abbau der sprachlichen Kompetenzen 

kommen“  (ROCHE 2013b, S. 169). 
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erfasst wurde, kann nicht belegt werden, dass die elterliche Sprachmischung auch zum 

Bildungserfolg beiträgt. Dies wäre jedoch eine notwendige Information für Eltern in der 

Beratungssituation zur elterlichen Sprachwahl. ROMAINE (22005, S. 183) bezeichnet das 

Sprachverteilungsmodell der „Mixed Languages“ als das am häufigsten verwendete und 

das am wenigsten erforschte Sprachverteilungsmodell.  

Neben der Problematik des Sprachverlusts und der genauen Erfassung von 

elterlicher Sprachmischung besteht die Schwierigkeit der fehlenden Differenzierung des 

sprachlichen Inputs in der bilingualen Erziehung. SCHNEIDER (2019, S. 37) hält bereits 

eine bilinguale Sprachumgebung des Kindes für Sprachmischung, Tracy (2007, S. 53) 

differenziert nicht zwischen Sprachmischungen unter bilingualen Erwachsenen und 

Sprachmischungen in der Eltern-Kind-Interaktion.  

In der vorliegenden Studie führt die untersuchte Variable des Bildungserfolgs 

dazu, dass die elterliche Sprachwahl im späten Jugendlichen- oder Erwachsenenalter 

erhoben wird. Die Frage nach Veränderungen der elterlichen Sprachwahl im 

Erwerbszeitraum soll zur Differenzierung der Erwerbsbedingungen dienen. Vor allem 

bei Probanden/-innen, die noch aktiv ihre Erstsprache Türkisch sprechen, wird von 

einem relativ kontinuierlichen elterlichen Input ausgegangen. Diese Gruppe wurde in 

der Studie erreicht. 

 

2.6 Theoriebildung zur elterlichen Sprachwahl  

Um eine theoretische Basis für die elterliche Sprachwahl in der bilingualen 

Situation zu bilden, wird ein Kommunikationsmodell aus den 

Kommunikationswissenschaften herangezogen. In den Kommunikationsmodellen 

werden kommunikative Elemente und Prozesse unterschiedlicher Komplexität 

veranschaulicht. Dazu gehören das lineare Encoder-Decoder-Modell von Shannon und 

Weaver, das dreigliedrige Organon-Modell von Karl Bühler, das 4-Seiten-Modell von 

Schultz von Thun und das 9-faktorielle Situationsmodell von Karl Geißner (vgl. 

RÖHNER & SCHÜTZ 2016). Das Encoder-Decoder-Modell von SHANNON & WEAVER 

(1969, in KRALLMANN 2006, S. 24) veranschaulicht die basalen Voraussetzungen von 

Kommunikation, die aus einem Sender, einem Empfänger, einer Kodierung und 

Dekodierung sowie einer Signalübermittlung bestehen. Im Encoder-Decoder-Modell 

kann die Signalübermittlung durch Störfrequenzen beeinträchtigt werden. 
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Abbildung 1: Darstellung des Encoder-Decoder-Modells von Shannon & Weaver in Anlehnung an Krallmann 

(2006, S. 24) 

Dies ist das Basismodell für eine einsprachige Kommunikationssituation. 

Verwendet ein Sprecher/Sender zwei Sprachen bzw. Kodes, bedeutet dies eine 

komplexere Dekodierleistung beim Empfänger.  
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Abbildung 2: Modifizierte Darstellung des Encoder-Decoder-Modells von Shannon & Weaver in Anlehnung 

an Krallmann (2006, S. 24 ) 

 

Die Betrachtung des elterlichen Sprachwechsels auf der Matrix des 

Kommunikationsmodells veranschaulicht die Auswirkungen des Kodewechsels von 

kompetenten Bilingualen gegenüber bilingualen Kindern im Spracherwerb. Die Kinder 

von Eltern, die Sprachen mischen, haben einen höheren Aufwand beim Dekodieren der 

Sprachen (siehe Abbildung 2), als Kinder, deren Eltern einen konsequent 

monolingualen Sprachinput bieten (siehe Abbildung 1). Auch wenn die Fähigkeit zur 

Sprachtrennung bei bilingual aufwachsenden Kindern bereits ab 2 Jahren beobachtet 

werden kann (JEUK 42018, S. 46), muss davon ausgegangen werden, dass dies, wie alle 

anderen Fähigkeiten des Kindes, eine sich entwickelnde Kompetenz darstellt und nicht 

mit der Fähigkeit von erwachsenen Bilingualen gleichgestellt werden kann. Zudem 

könnte die Fähigkeit zur Sprachtrennung mit dem elterlichen Sprachverhalten 

zusammenhängen, was sich aus einer unsystematischen Beobachtung nicht erschließt. 

Unbenommen von der im Modell dargestellten Problematik des Kodewechsels in der 

Eltern-Kind-Interaktion während der Zeit des Spracherwerbs bleibt die Erkenntnis, dass 

das Code-switchen für bilinguale Kinder und Erwachsene zum sprachlichen Repertoire 
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gehört. Laut TRACY (2007, S. 50 f.) signalisieren kompetente Bilinguale durch das 

Wechseln der Sprachen ihre soziale und kulturelle Identität und sie verwenden die 

Sprachen als Gestaltungsmittel für private und allgemeine Themen. Kinder hingegen 

orientieren sich in der Wahl der Sprachen stark an ihrer Umgebung und den 

Gesprächspartnern (vgl. TRACY 2007, S. 173) und wechseln in die andere Sprache, um 

lexikalische und morpho-syntaktische Lücken zu überbrücken (vgl. TRACY 2007, 

S. 116).  

Die Adaption des Kommunikationsmodells an die Situation des Code-mixing in 

der Eltern-Kind-Interaktion bietet eine theoretische Basis für die kritische Betrachtung 

des elterlichen Sprachwechsels, welcher eine ungünstige kommunikative Bedingung 

während des kindlichen Spracherwerbs darstellen könnte.  

BYERS-HEINLEIN (2013) fand einen negativen Zusammenhang von elterlicher 

Sprachmischung und Wortschatzentwicklung bei  Kindern im Alter von 1;5 und 2 

Jahren. Je höher der von ihr erhobene `Language-Mixing-Score´ war, desto geringer 

war der kindliche Wortschatz „Each additional point on the language mixing Skale 

predicted a 3.0 word DECREASE in vocabulary size […]“ (BYERS-HEINLEIN 2013, 

S. 41, Hervorh. im Original). BYERS-HEINLEIN (2013, S. 43 f.) erklärt abweichende 

Ergebnisse von Studien mit der gleichen Fragestellung (vgl. THORDADOTTIR 2011) 

damit, dass Einflussfaktoren wie Geschlecht, Alter und Sprachinput in ihrer Studie 

durch eine multivariate Regressionsanalyse statistisch kontrolliert werden konnten. 

Im Gegensatz zur differenzierten Erhebung der elterlichen Sprachwahl von 

BYERS-HEINLEIN (2013) wird in den Schulleistungsstudien und in den Studien von 

DUARTE ET AL. (2014), HOUWER (2007), TRÖSCH ET AL. (2017), YAMAMOTO (2001, 

2008) und WINSLER ET AL. (2014) die elterliche Sprachverwendung mit Fragen zur 

überwiegenden oder häufigsten Sprachverwendung quantitativ erfasst. Sprachmischung 

im Gegensatz zu einer konsequenten Sprachverwendung von Herkunfts- oder 

Umgebungssprache wird nicht thematisiert. 

In der vorliegenden Studie soll der Einfluss der elterlichen Sprachwahl auf den 

Spracherwerb indirekt über den Bildungserfolg erfasst werden. Da ein höherer 

Bildungsabschluss zwingend mit guten Sprachkompetenzen der deutschen Sprache 

zusammenhängt und Schüler/-innen mit eingeschränkten Sprachkompetenzen 

ausschließt, entstehen zwei Gruppen mit latent unterschiedlichen Deutschkompetenzen. 

Die Gruppe mit niedrigerem Bildungsstand besteht allerdings auch aus Personen, die 
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aus anderen als sprachlichen Gründen einen niedrigen Bildungsabschluss erreicht 

haben, wodurch sich ein bestehender Effekt verringert.  

Durch die Ausführung ergibt sich die Forschungsfrage F3: Besteht ein 

Zusammenhang zwischen dem Grad der Konsequenz der elterlichen Sprachwahl und 

der Höhe des Bildungserfolgs? Die Nullhypothese lautet, dass kein Zusammenhang 

zwischen dem Grad der Konsequenz der elterlichen Sprachwahl und dem 

Bildungserfolg besteht (vgl. OECD 2016), die Alternativhypothese lautet, dass ein 

Zusammenhang zwischen dem Grad der Konsequenz der elterlichen Sprachwahl und 

dem Bildungserfolg besteht (vgl. BYERS-HEINLEIN 2013).  

 

2.7 Die Forschungsfragen  

Zur Bearbeitung der Frage nach dem Einfluss der elterlichen Sprachwahl auf den 

Spracherwerb und den Bildungserfolg von Bilingualen mit türkischem MGH werden 

folgende Forschungsfragen gestellt: 

Forschungsfrage F 1: Hängt der Bildungserfolg bei Bilingualen mit türkischem 

MGH von deren sozioökonomischen Bedingungen ab? Die Nullhypothese lautet, dass 

der sozioökonomische Faktor einen starken Einfluss auf den Bildungserfolg Bilingualer 

mit türkischem MGH ausübt (vgl. OECD 2016), die Alternativhypothese besagt, dass 

der sozioökonomische Faktor keinen bedeutsamen Einfluss auf den Bildungserfolg 

Bilingualer mit türkischem MGH darstellt (DUARTE ET AL. 2014). Zur Herleitung der 

Forschungsfrage siehe Kapitel 2.2. 

Forschungsfrage F 2: Besteht ein Zusammenhang zwischen der elterlichen 

Sprachwahl und den Sprachkompetenzen in der Erstsprache? Die Nullhypothese besagt, 

dass der Spracherwerb der Erstsprache in keinem Zusammenhang mit der Konsequenz 

der elterlichen Sprachwahl der Herkunftssprache steht (LÜKE & RITTERFELD 2017), die 

gerichtete Alternativhypothese lautet, dass es einen Zusammenhang mit der Konsequenz 

der elterlichen Sprachwahl und den Sprachkompetenzen in der Erstsprache gibt (vgl. 

CUMMINS 1982, in RÖSCH 2011).  Zur Herleitung der Forschungsfrage siehe 

Kapitel 2.3. 

Forschungsfrage F 3: Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Grad der 

Konsequenz der elterlichen Sprachwahl und der Höhe des Bildungserfolgs? Die 

Nullhypothese lautet, dass kein Zusammenhang zwischen dem Grad der Konsequenz 

der elterlichen Sprachwahl und dem Bildungserfolg besteht (vgl. OECD 2016), die 



17 

 

Alternativhypothese lautet, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem Grad der 

Konsequenz der elterlichen Sprachwahl und dem Bildungserfolg besteht (vgl. BYERS-

HEINLEIN 2013). Zur Herleitung der Forschungsfrage siehe Kapitel 2.6. 

 

 

Die Forschungsfragen sind eingebettet in folgendes Studiendesign: 

 

Abbildung 3: Organigramm des Studiendesigns 

 

3  Das Studiendesign 

Die Fragestellung der Arbeit wird durch ein empirisch-quantitatives 

Studiendesign mit einem Gruppenvergleich von Bilingualen mit höherem und 

niedrigerem Bildungsabschluss anhand eines Fragebogens bearbeitet.  

 

3.1 Stichprobe und Datenerhebung 

Die Stichprobe besteht aus 52 Personen, die mit einem türkischen 

Migrationshintergrund in Deutschland aufgewachsen sind. In die Studie wurden 

lediglich Personen mit einem gymnasialen Abschluss oder höher und einem 

Hauptschulabschluss oder ohne Abschluss aufgenommen. Personen die nach dem 6. 

Lebensjahr nach Deutschland migrierten wurden ausgeschlossen. Das Verhältnis 

zwischen Männern und Frauen beträgt insgesamt 23:29 und ergibt auch in der 

Verteilung auf die beiden Gruppen mit p = .41 keinen signifikanten Unterschied. 

Die Erfassung einer einheitlichen Altersgruppe von Personen mit höherem 

Bildungsabschluss durch eine Befragung an  der PH12 und RWU13 Weingarten gelang 

                                                 
12 Pädagogische Hochschule  
13 Ravensburg-Weingarten University 
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nicht, da bei den Fragen zum türkischen Text von den 49 Teilnehmenden 37 Personen 

ihre Mitarbeit bei der Frage Nr. 3 „Wie gut sprechen Sie Türkisch?“ einstellten und 

somit die Folgefrage zur elterlichen Sprachwahl nicht beantworten konnten. Lediglich 

12 Teilnehmende beantworteten den Fragebogen komplett (Fragebögen 1. Online-

Umfrage, Anhang 5). Dabei handelte es sich um Personen, welche den türkischen Text 

übersetzen konnten. Da der Pretest mit 2 Studentinnen durchgeführt wurde, die die 

türkische Sprache beherrschten, konnte diese Entwicklung nicht vorhergesehen werden. 

Um die hohe Anzahl von Abbrecher/-innen zu verringern, wurde die Reihenfolge der 

Fragen im Online-Format verändert (Fragebögen 2. Online-Umfrage, Anhang 6). Es 

gelang über eine Anfrage an der PH Ludwigsburg und über private Kontakte weitere 

neun Teilnehmende für diese Online-Befragung zu gewinnen. Allerdings verfügten die 

Teilnehmer/innen alle über Türkischkenntnisse, Personen mit Sprachverlust der 

türkischen Sprache wurden nicht mehr erreicht. Weitere fünf Personen mit höherem 

Bildungsabschluss aus unterschiedlichen Kontexten beteiligten sich anhand der 

Papierversion des Fragebogens an der Umfrage (Fragebögen Papierversion, Anhang 7). 

Dadurch nahmen insgesamt 26 Personen mit höherem Bildungsabschluss an der Studie 

teil. 

Eine altersgemäß einheitliche Kohorte mit niedrigerem Bildungsstand über die 

Bildungsmaßnahmen des Arbeitsamtes zu gewinnen, scheiterte an 

Datenschutzinteressen. Diese Personen wurden über die beruflichen Schulen Droste-

Hülshoff und Claude-Dornier in Friedrichshafen erreicht, auch der türkische 

Kulturverein Wangen und das Berufsbildungszentrum Adolf Aich der Stiftung Liebenau 

beteiligte sich an der Umfrage. Türkische Eltern in der logopädischen Praxis wurden 

befragt und über Bekannte wurde ein Fußballverein in Kisslegg und eine Elterngruppe 

in Vogt zur Teilnahme gewonnen. Als Befragungsinstrument wurde eine Papierversion 

der Online-Umfrage (Anhang 1) verwendet. Auch hier handelte es sich bei den 

Rückläufern um Daten von Personen, die aktiv bilingual sind. Personen mit 

Sprachverlust der türkischen Sprache beteiligten sich nicht. Die Teilnehmenden mit 

niedrigerem Bildungsstand wurden nach Eingang in die Studie aufgenommen bis die 

erforderliche Zahl erreicht wurde (Fragebögen Papierversion, Anhang 7). Das Alter 

aller Teilnehmenden variiert von 16 bis 43 Jahren. In jeder Gruppe befinden sich 4 

Personen, die in der Türkei geboren und in Deutschland aufgewachsen sind. Die 

durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Türkei betrug 3;0 Jahre.  
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Da die Stichprobe aus einem verfügbaren Personenkreis besteht und keine 

zufallsverteilte Auswahl ist, handelt es sich um eine Ad-hoc-Stichprobe ohne Anspruch 

auf Repräsentativität (DÖRING & BORTZ 
52016, S. 306). Die Ergebnisse sind gültig für 

die befragte Stichprobe und können auf einen weiteren Forschungsbedarf hinweisen. 

 

 

Die Datenerhebung 

Die Studenten/-innen mit türkischem MGH wurden durch eine E-Mail mit dem 

Umfragelink zum Online-Fragebogen erreicht. Die Teilnehmenden im Kontext der 

Berufsschulen wurden teilweise durch einen direkten Kontakt zu den Lehrenden oder 

durch die Vermittlung der Direktorate gewonnen. In den anderen Kontexten war ein 

persönlicher Kontakt durch Bekannte vorhanden. Die Fragebögen im Papierformat 

wurden durch die Kontaktpersonen/ Lehrenden an die Teilnehmenden ausgeben und in 

einem frankierten Umschlag zurückgesandt. Wie die Auslese von aktiven Bilingualen 

durch die Papierversion des Fragebogens stattfand, ist nicht bekannt. Da lediglich 

vollständig ausgefüllte Fragebögen zurückgeschickt wurden, ist es wahrscheinlich, dass 

bilingual Aufgewachsene mit Sprachverlust aussortiert wurden. Die vergleichsweise 

geringe Teilnehmer/innen/zahl aus jedem der angefragten Kontexte spricht für diesen 

Filter. 

 

  3.2 Das Erhebungsinstrument 

Zur Erhebung der benötigten Daten wurde eine schriftliche Befragung anhand 

eines weitgehend standardisierten Fragebogens (Anhang 1) durchgeführt. Der 

Fragebogen ist durch den Verzicht auf Name und Geburtsdatum der Teilnehmenden 

anonym und bedarf bei minderjährigen Teilnehmenden keiner Einverständniserklärung 

durch Erziehungsberechtigte.  

Der Fragebogen beginnt mit persönlichen Angaben wie Geschlecht, Alter, 

Sprachkontaktdauer, Geschwister, Stellung in der Geschwisterreihe und erreichtem 

Bildungsabschluss. Es schließen sich Fragen zur schulischen und beruflichen 

Ausbildung der Eltern sowie deren Berufstätigkeit an. Die Fragen zum Beruf erfassen 

die Berufsausbildung, den erlernten Beruf und die Tätigkeit im Beruf. Bei den Fragen 

zur Sprachkompetenz im Türkischen sollen die Teilnehmenden ihre türkischen 
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Sprachkompetenzen differenzieren in eine native14 Sprachkompetenz, Einschränkungen 

durch einen Akzent oder grammatikalische Auffälligkeiten, rein rezeptive 

Sprachkenntnisse oder Sprachverlust. Zu einem kurzen türkischen Text (ÖZCAN 2014, 

Anhang 2) werden vier Fragen gestellt, die auf Deutsch beantwortet werden sollen. Im 

Fragenblock zur elterlichen Sprachwahl sollen die Befragten unterscheiden in die 

häusliche und öffentliche Sprachverwendung. Im häuslichen Umfeld soll anhand von 

vier Fragen angegeben werden, ob die Eltern Türkisch oder Deutsch sprechen und ob 

punktuelle Übernahmen oder längere Redeanteile aus der jeweils anderen Sprache 

stammen. Bezüglich der öffentlichen Sprachverwendung wird neben dem Vermeiden 

und Delegieren des Sprechens unterschieden zwischen der Beibehaltung der türkischen 

Sprache in der Öffentlichkeit oder der Verwendung der Umgebungssprache Deutsch. 

Mit einer retrospektiven Frage zu einer Veränderung des elterlichen Sprachverhaltens 

im Entwicklungsverlauf schließt die Befragung ab. Den Teilnehmenden wird 

ermöglicht, einen Kommentar abzugeben.  

Die Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität des 

Erhebungsinstrumentes bilden sich wie folgt ab: 

Das Gütekriterium der Durchführungsobjektivität ist teilweise vorhanden, weil 

zum Ausfüllen des Fragebogens in der Online und Papierversion keine Unterstützung 

von Personen vorgesehen ist. Da das Setting der Befragung im Papier-Format durch die 

fehlende Kontrolle bei der Ausgabe und der Beantwortung des Fragebogens nicht 

standardisiert ist, ist die Durchführungsobjektivität hier eingeschränkt. Die 

Auswertungs- und Interpretationsobjektivität ist gegeben, weil zu den Fragen mehrere 

Auswahlantworten vorgegeben werden. Eine Dateneingabe ist lediglich bei den Fragen 

zu Aufenthaltsdauer, Beruf der Eltern und den Fragen zum Text erforderlich. Auch hier 

ist die Möglichkeit einer subjektiven Interpretation sehr gering. Die Antworten zum 

Text werden anhand einer Skala der grammatikalischen Fehler ausgewertet.  

Das Gütekriterium der Reliabilität ist bei den Fragen zu Bildung und Beruf der 

Eltern in ausreichendem Maß vorhanden, weil der Fragemodus den Fragen der Pisa-

Studie entspricht und die ordinalskalierten Daten ein Skalenniveau tiefer ausgewertet 

werden als in der PISA-Studie. Die Messgenauigkeit der Fragen zu den türkischen 

Sprachkompetenzen ist für die Frage zu den rein rezeptiven Kenntnissen und zum 

Sprachverlust durch die Fragen zum türkischen Text gegeben. Die Frage nach nativen 

                                                 
14 Native Speaker: „ […] ein Mensch, der seine Sprache als `Muttersprache´ im Kindesalter gelernt hat. In 

der Generativen Syntax bezeichnet N.S. den für eine bestimmte Sprachgemeinschaft repräsentativen 

Sprecher“ (BUßMANN 42008)  
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Sprachkompetenzen wird als trennscharf erachtet, weil Personen Feedback aus der 

türkischen Umgebung über ihre Sprachkompetenzen erhalten. So werden bspw. in 

Deutschland aufgewachsene Türk/en/innen mit einem deutschen Akzent oder 

grammatikalischen Einschränkungen in ihrem Herkunftsland als `Almancas´ (Deutsche) 

bezeichnet. Beim Item „Ich spreche Türkisch nicht immer grammatikalisch korrekt, 

aber ich kann mich gut unterhalten“ sollte der Begriff `grammatikalisch´ im Satzkontext 

mit `korrekt´ auch für Laien hinlänglich verstanden werden. Generell muss eine 

subjektive Erfassung von Sprachkompetenzen kritisch gesehen werden (vgl. ROCHE 

2011b, S. 196). Das Thema des Erstspracherwerbs ist jedoch nicht Schwerpunkt der 

Arbeit und wird deshalb nicht mit zuverlässigen Messmethoden untersucht.   

Anhand der Antworten auf die Fragen zum Text erfolgt über die Zahl der 

grammatikalischen Fehler eine grobe Kompetenzeinschätzung des Deutschen mit 

ordinalskalierten Daten, wie im Kapitel 3.4.2 ausgeführt wird. 

Die Messgenauigkeit der Daten zur elterlichen Sprachwahl im häuslichen und 

öffentlichen Kontext wird in Anlehnung an die Studie von BEYERS-HEINLEIN (2013, 

S. 38) angenommen, die im kanadischen Kontext durch die Re-Testung des `language 

mixing skales´ (Anhang 3) die Reliabilität der Fragen bestätigen konnte. Da in der 

vorliegenden Studie die Fragen zur Entlehnung ebenso wie bei BEYERS-HEINLEIN 

(2013) gestellt wurden und die erhaltenen Daten ein Skalenniveau tiefer analysiert 

werden (ordinal statt metrisch), wird von einer ausreichenden Messgenauigkeit der 

Daten ausgegangen. Die Fragestellung des `Language mixing Scales´ zur Entlehnung 

lauten: „Item No. 3. I often borrow an Other language word when speaking English / 

Item No. 4. I often borrow an English word when speaking Other language“ (BEYERS-

HEINLEIN 2013, S. 36). 

Die Validität der Daten zu Bildung und Beruf wird angenommen, da der gleiche 

Fragemodus wie in der PISA-Studie besteht. Die Validität der Fragen zu den türkischen 

Sprachkompetenzen anhand Fragen zu prosodischen Fähigkeiten wird mit der 

Kontinuitätsthese (vgl. PENNER 2000, S. 107) begründet, die besagt, dass phonologische 

Prozesse beim Spracherwerb den formalen Kriterien der Zielsprache entsprechen. Die 

Frage nach grammatikalischen Kompetenzen entspricht der Ansicht von MOTSCH 

(2011, S. 9), der die grammatikalische Struktur einer Sprache in der Migration für 

stabiler erachtet als den Wortschatz, der stärker vom aktuellen Sprachinput abhängig ist.  

Die Validität der Daten zur elterlichen Sprachwahl wurde von BEYERS-HEINLEIN 

(2013, S. 38) in Bezug auf andere bilinguale Kontexte überprüft. Sie fand eine 
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Gültigkeit des `language mixing scales´ nur bei einer ausgeglichenen Verwendung 

beider Sprachen und nicht bei der Mitgliedschaft in einer bilingualen Gemeinschaft oder 

bei der Verwendung unterschiedlicher Sprachen in unterschiedlichen Kontexten.  

Die Validität der Daten zur elterlichen Sprachwahl ist eingeschränkt, weil 

anerkannte Referenzen fehlen. Dies weist auf einen Bedarf von qualitativen Studien zur 

elterlichen Sprachmischung hin (vgl. BEYERS-HEINLEIN 2013, S. 39). 

3.3 Aufbereitung und Analyse der Daten 

Nach der Kodierung der Daten wird die Auswertung per SPSS dargestellt. 

3.3.1 Kodierung der Daten 

Die Kodierung der sozioökonomischen Daten erfolgt analog zum Statistischen 

Jahrbuch des STATISTISCHEN BUNDESAMTES (2019) durch 4 Gruppen von 

Schulabschlüssen und 4 Berufsgruppen und nicht wie in der PISA-Studie anhand der 

metrischen Einteilung  durch die Anwendung der  ISCO 0815 für den Beruf oder der 

ISCED16 für die schulischen Abschlüsse. 

 

Tabelle 1: Kodierung der schulischen und beruflichen Abschlüsse 

Kode Schulischer Abschluss Kode Beruflicher Abschluss 

0 Ohne Abschluss 0 Ungelernte, angelernte Tätigkeit 

1 Hauptschulabschluss 1 Fachlich ausgerichtete Tätigkeit (einjährige 

Berufsschule) 

2 Realschulabschluss 2 Spezialistentätigkeit (3-jährige Berufsschule) 

3 Gymnasialer Abschluss 3 Komplexe Spezialistentätigkeit 

4 Akademischer Abschluss 4 Hoch komplexe Spezialistentätigkeit 

 

Eine Berufsausbildung und die Berufsausübung der Eltern im erworbenen Beruf 

werden mit je einem Punkt bewertet. Die schulischen und beruflichen Punktwerte 

werden addiert und ergeben einen ordinalskalierten sozioökonomischen Status. 

Die Auskünfte zur Sprachkompetenz im Türkischen in Tabelle 2 werden mit vier 

Punkten für die native Erstsprachkompetenz kodiert, mit drei Punkten für einen Akzent, 

mit zwei Punkten für grammatikalische Einschränkungen, mit einem Punkt für rezeptive 

Sprachkenntnisse und mit null Punkten für den Verlust von aktiven und passiven 

Sprachkompetenzen in der Erstsprache.  

 

                                                 
15 International Standard Classification Of Occupation (ILO 2019) 
16 Internationale Standardklassifikation des Bildungswesens (OECD 1999) 
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Tabelle 2: Kodierung der Selbstauskunft zur Türkischkompetenz 

Kode Fragen zur Sprachkompetenz Türkisch 

4 Ich spreche Türkisch, als wäre ich in der Türkei aufgewachsen 

3 Ich spreche türkisch mit einem deutschen Akzent 

2 Ich spreche Türkisch nicht immer grammatikalisch korrekt, aber ich kann mich gut 

unterhalten 

1 Ich spreche kein Türkisch, kann aber alles verstehen 

0 Ich spreche kein Türkisch und verstehe es nur schlecht 

 

 Die Übersetzungskompetenz wird anhand einer linguistischen Analyse (siehe 

Kapitel 3.4.2) in Tabelle 3 kodiert mit zwei Punkten für eine grammatikalisch 

fehlerfreie Übersetzung, mit einem Punkt für einen Fehler und mit null Punkten für 

Übersetzungen mit mehr als einem Fehler.  

Tabelle 3: Kodierung der Übersetzungskompetenzen Türkisch-Deutsch 

Kode Antworten zu Fragen zum türkischen Text 

2 Keine grammatikalischen Fehler (Genus, Kasus, Präpositionen, Personalpronomen) 

1 Ein grammatikalischer Fehler 

0 Mehr als ein grammatikalischer Fehler 

 

Die Geschwisterreihe wird kodiert mit 1 beim ersten Rang in der 

Geschwisterreihe, mit 2 beim Zweitgeborenen und mit 3 bei Personen, die mindestens 2 

ältere Geschwister haben. Da alle Teilnehmenden, bis auf eine/n, Geschwister haben, 

fließt dieser indifferente Wert nicht in die Auswertung ein. Der längste elterliche 

Sprachkontakt wird ausgewählt aus den Werten beider Eltern, deren Aufenthaltsdauer 

abzüglich des Alters der befragten Person errechnet wird. 

Die Antworten zur elterlichen Sprachwahl im häuslichen Rahmen werden nach 

dem Grad der konsequenten Sprachwahl aufsteigend auf einer Skala von 1-3 Punkten 

gewertet. Wurden beim Vater keine Angaben gemacht, wurde unter der Annahme, dass 

die Mutter alleinerziehen ist, der mütterliche Datensatz zur elterlichen Sprachwahl 

verdoppelt. 

 

Tabelle 4: Kodierung der elterlichen Sprachwahl 

Kode Fragen zur elterlichen Sprachwahl 

3 Sie/er unterhält sich mit mir auf Türkisch 

2 Sie/er benutzt im Türkischen einzelne deutsche Wörter, Sätze und Redewendungen 

1 Sie/er unterhält sich mit mir auf Türkisch und Deutsch 

2 Sie/er spricht mit mir Deutsch und verwendet einige türkische Wörter 
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Da die Sprachkonsequenz bei der Sprachwahl der deutschen Sprache ebenso 

zutrifft wie bei der Sprachwahl der türkischen Sprache, wurde dieses Item ebenfalls mit 

2 Punkten bewertet. 

Die Daten zur elterlichen Sprachwahl in der Öffentlichkeit werden mit einem 

Punkt bewertet, wenn angegeben wurde, dass Eltern das Sprechen vermeiden oder 

delegieren und wenn Eltern konsequent beim Türkischen bleiben. Bewertet wird mit 0 

Punkten, wenn Eltern mit der/dem Befragten Deutsch sprechen. Die Daten zur 

häuslichen und öffentlichen Sprachverwendung werden addiert und ergeben einen 

Gesamtscore der elterlichen Sprachwahl, der aufsteigend mit dem Grad der 

Sprachkonsequenz bewertet wird.  

Veränderungen in der Sprachwahl werden kodiert mit 2 Punkten bei keiner 

Veränderung, mit 1 Punkt bei einer Veränderung und mit 0 Punkten bei einer 

indifferenten Antwort.  

In allen Datensätzen wurden fehlende Werte mit -200 kodiert und nicht in die 

Bewertung einbezogen. 

Die unabhängigen Variablen bestehen aus dem sozioökonomischen Status, dem 

Gesamtscore der elterlichen Sprachwahl, dem längsten elterlichen Sprachkontakt, der 

Geschwisterreihe und den Veränderungen der elterlichen Sprachwahl. Die abhängigen 

Variablen sind der Bildungsabschluss und die Sprachkompetenzen in Türkisch und 

Deutsch.  

Ein Fragebogen (Papierversion Nr. 4) wurde aufgrund von Mehrfachnennungen 

bei der elterlichen Sprachwahl wieder aus dem Pool entfernt. Die Fragebögen 10 und 33 

(Anhang 7) wurden aufgrund des späten Migrationszeitpunktes von 11 und 18 Jahren 

ebenfalls entnommen. 

 

3.3.2 Linguistische Analyse  

Als türkischer Text wurde eine kurze Anekdote von Nasreddin Hodscha (ÖZCAN 

2014), ausgewählt (in Anlage 2), der als Schelmenfigur in der Türkei allgemein bekannt 

ist und dessen Geschichten auch im DaZ und DaF17 Unterricht verwendet werden 

(SCHULPORTAL.DE 2019). Durch die Antworten auf die Fragen zum türkischen Text 

ergab sich Datenmaterial (Abschriften in Anlage 3), das einerseits zur Verifizierung der 

Aussagen zur Türkischkompetenz diente, andererseits aber auch Informationen zur 

                                                 
17 Deutsch als Fremdsprache 
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Deutschkompetenz lieferte. Für eine grobe Auswertung dieser Angaben wurden 

lediglich syntaktisch-morphologische Fehler untersucht. Da in dieser Studie der 

mündliche Spracherwerb und nicht der Erwerb der Schreibfertigkeiten im Zentrum 

steht, wurden Schriftspracherwerbsprobleme in der alphabetischen und 

orthographischen Phase (vgl. FRITH 1985 in FISCHER 2012, S. 83) nicht berücksichtigt. 

Orthographische Fehler (Bsp.: Ast= asst, ast) und semantische Begriffe, die nicht der 

Schriftsprachnorm genügen (Bsp.: Er fliegt runter / jetzt hast es gesehen / wo er sitzt) 

wurden nicht als Fehler gewertet. Die syntaktisch-morphologischen Fehler und ihre 

Ausprägungen (Anhang 3), die auch mehrfach vorkamen, werden in der Tabelle 5 

zusammengefasst.  

 

Tabelle 5: Syntaktisch-morphologische Strukturen mit Fehlerausprägung 

Syntakt.-morphologische Struktur Ausprägungen der Fehler 

Zusammengesetztes Verb  Er schneidet den Ast _ (ab) 

Er sägt den Ast _ (ab) 

Papierversion, Anhang 6, S. 3 in Nr. 1, 3,5, 6, 7, 8, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 34. 

Umfrage 1, Anhang 4, in Nr. 11, 13, 16, 19, 35, 38, 40. 

Umfrage 2, Anhang 5 in Nr. 2, 6, 10. 

 

Akkusativkontext Er sägt ein Ast / auf ein Baum  

Papierversion, Anhang 6, S. 3 in Nr. 17. 

Umfrage 1, Anhang 4, in Nr. 36, 40. 

Umfrage 2, Anhang 5, in Nr. 3, 9 

 

Dativkontext Er hat es den Hodscha gesagt 

Er sitzt auf einen Ast 

Papierversion, Anhang 6, S. 3 in Nr. 15, 27, 30, 31. 

 

Personalpronomen Er will es absägen (den Ast)  

die fällt runter (der Hodscha)  

wenn er es abschneidet (den Ast)  

er versucht es zu schneiden (den Ast) 

Papierversion, Anhang 6, S. 3 in Nr. 3, 13, 29. 

Umfrage 1, Anhang 4, in Nr. 40. 

 

Präposition Er sägt _ Baum sein Ast ab 

Er fällt aus dem Baum runter 

Papierversion, Anhang 6, S. 3 in Nr. 14, 22. 

 

Es fehlen Angaben zur Überseetzung von vier Personen mit niedrigerem 

Bildungsstand und zwei Personen mit höherem Bildungsabschluss. 
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3.3.3 Statistische Analyse  

Anhand der deskriptiven Statistik werden die vorliegenden Daten mit dem 

Statistik-Programm SPSS 22 von IBM ausgewertet und grafisch dargestellt.  

Da die Stichprobe aus einem verfügbaren Personenkreis besteht und keine 

zufallsverteilte Auswahl ist, handelt es sich um eine Ad-hoc-Stichprobe ohne Anspruch 

auf Repräsentativität (DÖRING & BORTZ  
52016, S. 306). Der Stichprobenumfang von 26 

Probanden/-innen pro Bildungsbereich ermöglicht laut DÖRING & BORTZ (52016, 

S. 863), lediglich einen großen Effekt mit einem Signifikanzniveau von p < 0,05 bei 

zwei unabhängigen Stichproben statistisch zu erfassen.  

Die Datenbereiche wurden mit dem Kolmogorow-Smirnow-Test auf ihre 

Normalverteilung geprüft. Alle Daten, bis auf den sozioökonomischen Status, erwiesen 

sich als nicht normalverteilt und weisen keine stetigen Abstände auf, worauf der 

Kendalls-Tau-b und nicht der Spearman`s rho für die Berechnung der Signifikanz 

herangezogen wurde. Die Signifikanzberechnungen in Kreuztabellen mit dem Chi-

Quadrat-Test anhand der Kendalls-Tau-b-Korrelation werden in einer Tabelle 

zusammengefasst. Aufgrund der kleinen Stichprobe und des Skalenniveaus werden die 

Korrelationen einzeln und nicht in einem multiplen Regressionsmodell berechnet. 

 

4 Ergebnisse 

In der Studie ergeben sich aufgrund der nicht repräsentativen Stichprobe lediglich 

Aussagen zur befragten Personengruppe. Die Korrelationsmaße von abhängigen und 

unabhängigen Variablen werden in einer Tabelle dargestellt.  

 

Tabelle 6: Interkorrelationen der Variablen nach Kendalls-Tau-b (τ), Werte mit dem Signifikanzniveau 

p < .05 sind fett gedruckt. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Bildungsabschluss der Teilnehmenden 1        

2 elterliche Sprachwahl gesamt  .01 1       

3 sozioökonomischer Status  .04 -.10 1      

4 Türkischkompetenz -.16  .03 -.13 1     

5 Übersetzungskompetenz Deutsch  .52  .06  .09 -.01 1    

6 Stellung in der Geschwisterreihe  .05  .15 -.14  .11  .09 1   

7 Veränderung der elterlichen Sprachwahl -.10 -.10 -.01  .07 -.00  .19 1  

8 Längster elterlicher Sprachkontakt -.03 -.23  .16  .03 -.03 -.13 -.15 1 

 

Zur Forschungsfrage F 1 nach dem Zusammenhang von Bildungserfolg bei 

Bilingualen mit türkischem MGH und deren sozioökonomischen Bedingungen ergab 
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sich mit τ = .04 keine signifikante Korrelation. Damit wird die Alternativhypothese 

unterstützt, die besagt, dass der sozioökonomische Faktor keinen bedeutsamen Einfluss 

auf den Bildungserfolg der befragten Bilingualen darstellt.  

Zur Forschungsfrage F 2 nach dem Zusammenhang von elterlicher Sprachwahl 

und den Sprachkompetenzen im Türkischen ergab sich mit τ = .03 keine signifikante 

Korrelation. Damit wird die Nullhypothese unterstützt, die besagt, dass es keinen 

Zusammenhang von elterlicher Sprachwahl und Sprachkompetenzen in der Erstsprache 

gibt. Bei der differenzierteren Betrachtung der Gruppe mit höherem Bildungsgrad 

(grüne Balken) mit der Gruppe mit niedrigerem Bildungsgrad (blaue Balken) wird 

deutlich, dass Personen mit höherem Bildungsabschluss ihrer Türkischkompetenzen 

schlechter bewerten, als Personen mit niedrigerem Bildungsgrad. Inwieweit dies 

tatsächlich den Sprachkompetenzen entspricht oder mit einer mehr oder weniger 

kritischen Haltung der Befragten zusammenhängt, kann nur durch einen türkischen 

Sprachtest festgestellt werden. 

 

 

Abbildung 4: Türkische Sprachkompetenzen in Korrelation mit dem Bildungsstand. 

 

Zur Forschungsfrage F 3 nach dem Zusammenhang vom Grad der Konsequenz 

der elterlichen Sprachwahl und der Höhe des Bildungserfolgs ergab sich mit τ = .01 

keine signifikante Korrelation. Damit wird die Nullhypothese unterstützt, die besagt, 

dass kein Zusammenhang zwischen dem Grad der Konsequenz der elterlichen 

Sprachwahl und dem Bildungserfolg besteht. Da dieses Ergebnis für die Studie 

bedeutsam ist, werden die Daten weiter aufgeschlüsselt  
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Das Histogramm in Abbildung 5 teilt die Personen mit höherem und niedrigerem 

Bildungsgrad rechts bzw. links der Y-Achse auf, wobei die totale Anzahl der Personen 

auf der X-Achse abgebildet sind. Die Stufen des Gesamtscores der elterlichen 

Sprachwahl von 4-10 Punkten werden als Balken dargestellt. Bei der Verteilung der 

Daten ist auffällig, dass Personen mit höherem Bildungsabschluss häufiger die 

Verwendung von Türkisch mit Entlehnungen von deutschen Wörtern angegeben haben, 

als Personen mit niedrigerem Bildungsabschluss.  

 

Abbildung 5: Histogramm zu den Daten der elterlichen Sprachwahl in Bezug zum Bildungserfolg. 

  

Zur weiteren Analyse der elterlichen Sprachwahl wurden in einer 

Häufigkeitstabelle (Tabelle 7) die Schulabschlüsse der Befragten aufgeschlüsselt.  

 

Tabelle 7: Absolute und prozentuale Häufigkeit der schulischen Abschlüsse. 

Abschlüsse Häufigkeit/Prozent Abschlüsse Häufigkeit/Prozent 

Ohne Abschluss 6 / 11,5 Gymn. Abschluss 19 / 36,5 

Hauptschulabschluss 20 / 38,5 Studienabschluss 7 / 13,5 

 

 Durch diese Aufschlüsselung ergibt sich in der Analyse in Abbildung 6 eine 

Diskrepanz bei Personen ohne Schulabschluss und bei Personen mit 

Hauptschulabschluss bezüglich der elterlichen Sprachwahl. Personen ohne Abschluss 

gaben am häufigsten eine elterliche Sprachmischung an, Personen mit 

Hauptschulabschluss am häufigsten eine konsequente Verwendung der Erstsprache.  
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Abbildung 6: Korrelation von Schulabschuss der Befragten und der elterlichen Sprachwahl 

 

 Eine weitere Differenzierung der Daten der elterlichen Sprachwahl erbrachte, 

dass die Sprachverteilung „One Person – One Language“, bei der ein Elternteil die 

Umgebungssprache und ein Elternteil eine andere Sprache spricht, in dieser Stichprobe 

nicht vorkommt. Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Studie von LÜKE & 

RITTERFELDT (2017) ist dadurch nicht möglich. 

 Des Weiteren wurde der höchste elterliche Bildungsabschluss ermittelt und mit 

der elterlichen Sprachwahl korreliert (Abbildung 7). Es ergab sich ein nicht 

signifikanter Korrelationskoeffizient τ =-.07, der die Ergebnisse von TRÖSCH ET AL. 

(2017) nicht unterstützt, die eine Verwendung der Herkunftssprache bei höherem 

Bildungsstand ermittelten. Eltern ohne Schulabschluss und Eltern mit gymnasialem 

Abschluss tendieren in dieser Studie eher zur Verwendung der Erstsprache. Eltern mit 

Hauptschulabschluss neigen am stärksten zur Sprachmischung.  
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Abbildung 7: Korrelation von höchstem elterlichem Schulabschluss und elterlicher Sprachwahl. 

 

Auch bei der getrennten Überprüfung des Schulabschlusses von Mutter oder Vater 

im Zusammenhang mit dem Bildungsabschluss der Befragten ergaben sich keine 

signifikanten Zusammenhänge. 

Die Übersetzungskompetenzen im Deutschen, graphisch dargestellt als Boxplot in 

der Abbildung 8, weisen einen signifikanten Zusammenhang mittlerer Stärke mit dem 

Bildungsstand (τ = .52) auf.  

 

 

Abbildung  8: Korrelation Bildungsstand und Übersetzungskompetenz D 
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Insgesamt machten die Personen mit niedrigerem Bildungsstand mehr 

grammatikalische Fehler bei den Fragen zum Text, lediglich bei der Übersetzung „Er 

sägt den Ast ab“ machten die Befragten bildungsübergreifend gleich viel Fehler 

(jeweils 9 Fehler), indem sie den Satz übersetzten mit „Er sägt/schneidet den Ast “. 

Vermutlich hängt dieser Fehler mit dem Transfer von Konstruktionen aus der türkischen 

Sprache bei der Übersetzung zusammen (vgl. ROCHE 2013b, S. 200).  

Der signifikante, schwach negative Zusammenhang von elterlicher Sprachwahl 

und längstem elterlichen Sprachkontakt mit τ = -.23 zeigt auf, dass ein längerer 

Sprachkontakt mit einem niedrigeren Sprachwahlscore einhergeht, was einer stärkeren 

Tendenz zur Sprachmischung bei längerem Sprachkontakt entspricht (vgl. RIEHL 2004, 

S. 168).  

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist die Attrition der Erstsprache unter den 

Studierenden mit türkischem MGH. Die Teilnehmenden mit höherem 

Bildungsabschluss brachen zu 75 % die Beantwortung des Fragebogens bei den Fragen 

zum türkischen Text ab. Inwieweit dies auch bei Personen mit niedrigerem 

Bildungsabschluss der Fall war, kann durch die Papierversion des Fragebogens nicht 

nachvollzogen werden. Die relativ geringe Zahl der Rückläufer von den beruflichen 

Schulen (6 von der Claude-Dornier-Schule und 3 von der Droste-Hülshoff-Schule) 

spricht für den Ausschluss von Personen mit Sprachverlust der Erstsprache.  

Die Geschwister und die Geschwisterreihe sowie die Veränderungen der 

elterlichen Sprachwahl zeigten keine signifikanten Zusammenhänge mit den Faktoren in 

der Tabelle auf. Auch der Geburtsort, der bei 8 Personen in der Türkei lag, ergab keine 

überzufälligen Zusammenhänge mit den Items aus Tabelle 6 

 

5  Diskussion 

In dieser Arbeit wurde die elterliche Sprachwahl als Einflussfaktor auf den 

Bildungserfolg und den Spracherwerb von Bilingualen mit türkischem MGH 

untersucht.  

Die empirische Studie ergab keinen Anhalt dafür, dass die elterliche Sprachwahl 

eine Rolle beim Bildungserfolg spielt. Der fehlende Zusammenhang zwischen der 

konsequenten elterlichen Sprachwahl und den Türkischkenntnissen ebenso wie der 

fehlende Zusammenhang zwischen Sprachwahl und Bildungserfolg wirft die Frage auf, 

ob die Momentaufnahme der elterlichen Sprachwahl zuverlässige Daten zur elterlichen 
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Sprachwahl in der Kindheit ergibt, denn selbst bei einer bewussten konsequenten 

elterliche Sprachwahl in Längsschnittstudien (vgl. FANTINI 1989), unterliegt die 

elterliche Sprachwahl Veränderungen, die mit der kindlichen Sprachentwicklung und 

dem Sprachkontakt zusammenhängen. Die Angaben in der Studie zur Veränderung des 

elterlichen Verhaltens ergaben zwar keine Anhaltspunkte für signifikante 

Veränderungen der elterlichen Sprachwahl, aber sie sind dennoch retrospektiv und 

somit problematisch zu sehen.  

Ein erschwerender Faktor für die Erkennung eines mittleren oder kleinen 

Effektes ist die geringe Stichprobengröße und die ungenügende Differenzierung der 

Probandengruppe in eine sprachlich diverse Gruppe. In der Kohorte mit niedrigerem 

Bildungsstand übersetzten immerhin vier Probanden grammatisch fehlerfrei. Eventuell 

ließe sich der mittlere Effekt vergrößern, wenn durch eine genaue Erfassung der 

Sprachkompetenzen die Personengruppe herausgefiltert werden könnte, die aus anderen 

Gründen als aus sprachlichen, einen niedrigeren Bildungsabschluss erzielt hat.  

Die anfangs angezielte Personengruppe ohne schulischen Abschluss konnte 

nicht erreicht werden. Generell ist die Personengruppe mit Hauptschulabschluss eine 

Gruppe mit erfolgreichem Bildungsabschluss und steht nicht im Fokus der 

Bildungspolitik. Im Fokus stehen die Personen mit MGH ohne schulischen Abschluss, 

deren Anteil in der Bevölkerungsgruppe von 25-34 Jahren mit 9 % mehr als viermal so 

hoch ist wie bei der Bevölkerung ohne MGH (STATISTISCHES BUNDESAMT 2018, S. 89). 

Diese Gruppe, die in der Studie nur mit 6 Teilnehmenden vertreten ist, zeigt eine 

deutliche Tendenz zur elterlichen Sprachmischung. Inwiefern dies eine Erscheinung ist, 

die auf diese Stichprobe begrenzt ist oder auch für andere Populationen zutrifft, kann 

nur durch ein eigenes Untersuchungsdesign überprüft werden. 

Die differenzierte Betrachtung der elterlichen Sprachwahl ergab bei Personen 

mit niedrigerem Bildungsabschluss extremere Werte bezüglich der Verwendung der 

türkischen Sprache und im Bereich der Sprachmischung, als bei den Personen mit 

höherem Bildungsabschluss. Die extremen Werte im unteren Bereich des Gesamtscores 

der elterlichen Sprachwahl erklären sich durch die Personen ohne Abschluss, die am 

häufigsten eine elterliche Sprachmischung angaben. Ob die extremen Werte im oberen 

Bereich der Sprachkonsequenz für die Personen mit Hauptschulabschluss tatsächlich 

zutreffen oder durch eine undifferenziertere Wahrnehmung als bei Personen mit 

gymnasialem Abschluss entstanden sind, kann mit diesem Studiendesign nicht geklärt 

werden. 
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Ein interessanter Aspekt ergibt sich durch die hohe Abbruchquote bei Personen 

mit Attrition der Erstsprache. Die Spezifika dieser Gruppe in Bezug zum Bildungserfolg 

und der elterlichen Sprachwahl bietet ein weiteres Untersuchungsfeld, da in der 

vorliegenden Studie keine Personen mit Verlust der Erstsprache teilnahmen.   

Der fehlende Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und 

Bildungserfolg weicht von den Ergebnissen der PISA-Studien ab, die einen starken 

Zusammenhang von sozioökonomischen Bedingungen und Bildungserfolg aufzeigen. 

Es bestätigt sich die Annahme, dass im Intragruppenvergleich von Personen mit 

türkischem MGH die Bedeutung der sozioökonomischen Bedingungen abnimmt.  

  

6 Fazit 

In dieser Studie konnten zwar keine Zusammenhangsmaße zwischen 

Bildungserfolg und elterlicher Sprachwahl ermittelt werden, doch die Limitationen der 

Studie in Bezug auf die Stichprobengröße und –auswahl und auf die eingeschränkte 

Objektivität von Fragebögen verweisen auf einen weiteren Forschungsbedarf zum 

Thema der elterlichen Sprachwahl in der Migration, der laut ROMAINE (22005, S. 183) 

vor allem im Bereich der gemischten elterlichen Sprachwahl besteht. Dieser 

Forschungsbedarf wird unterstützt durch den Wegfall der sozioökonomisch begründeten 

Erklärungsmuster für schlechtere schulische Ergebnisse von Kindern mit türkischem 

MGH in dieser Studie. Auch die Verwendung der Herkunftssprache als negativer Faktor 

für den Zweitspracherwerb bestätigt sich in dieser Studie nicht. 

Die Unterscheidung von Entlehnung und Sprachmischung im elterlichen 

Sprachverhalten bedeutet lediglich eine Teil-Differenzierung eines komplexen 

sprachlichen Verhaltens in der Eltern-Kind-Interaktion. Der Bereich der elterlichen 

Sprachmischung kann empirisch immer noch als Black Box18 bezeichnet werden. 

Dieser Umstand erfordert qualitative Studien zu Bedingungen, Ausprägungen und 

Gesetzmäßigkeiten von elterlicher Sprachmischung. Erst im Anschluss daran, können 

die Auswirkungen des elterlichen Sprachverhaltens auf den Spracherwerb valide 

erhoben werden. Problematisch an Querschnittsstudien bezüglich des Einflusses der 

elterlichen Sprachwahl auf den Spracherwerb ist bei einem frühen Messzeitpunkt 

(BYERS-HEINLEIN 2013) die fehlende Information zum späteren Spracherwerbserfolg 

                                                 
18 „Teil eines kybernetischen Systems, dessen Aufbau und innerer Ablauf erst aus den Reaktionen auf 

eingegebene Signale erschlossen werden können“ (DUDEN ONLINE 2019). 
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und bei einem späteren Messzeitpunkt die fehlende Information zur elterlichen 

Sprachwahl im frühen Kindesalter. Ein Bedarf an Panel- oder Längsschnittstudien ist 

indiziert. 

Zielführend in der Zweitspracherwerbsforschung wäre es, nicht die schwerlich 

veränderbaren und in dieser Studie nicht relevanten sozioökonomischen Bedingungen 

von Kindern mit MGH in den Fokus zu nehmen (vgl. DUARTE ET AL. 2014, SAHIN 

2013), sondern die Aufmerksamkeit auf die veränderbaren kommunikativen 

Bedingungen des Spracherwerbs in der Migration zu richten. Eventuell sind bewusste 

Strategien im Umgang mit bilingualen Situationen erforderlich, um den 

Spracherwerbserfolg sicherzustellen. Es sollte ausgeschlossen werden, dass ungünstige 

kommunikative Bedingungen im frühen Sprachkontakt den Bildungserfolg von Kindern 

mit MHG negativ beeinflussen. 

Erweiterte Kenntnisse über einen angemessenen sprachlichen Umgang mit 

Kindern in der bilingualen Situation sind erforderlich, um Eltern zur Sprachwahl 

fundiert beraten zu können. 
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Anhang 1: Fragebogen im Papier-Format  



 

2 

 

Studie im Rahmen einer Bachelor-Arbeit an der PH-Weingarten 

Die elterliche Sprachwahl 

Wenn Sie mit der Muttersprache Türkisch in Deutschland aufgewachsen sind, dann 

können Sie an der Studie teilnehmen! 

 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

 
Sie sind als Kind in Deutschland mit den Sprachen Türkisch und Deutsch 

aufgewachsen. Ihre Eltern haben eine Sprachwahl getroffen, sie haben eine oder 
beide Sprachen mit Ihnen gesprochen. 
In der Studie soll untersucht werden, ob es sich auf den Spracherwerb auswirkt, 

wenn Eltern mit ihrem Kind eine oder beide Sprachen sprechen. 
 

Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Teilnahme die Forschung zur Zweisprachigkeit. 
Ihre Daten werden anonym erhoben, die Verarbeitung erfolgt innerhalb der 
Datenschutzrichtlinie. 

 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

1. Zur Person 

a) Ihr Geschlecht:             männlich             weiblich                divers            

 

b) Wie alt sind Sie: 
 
Ich bin            Jahre alt 

 

c) Seit wann leben Sie und Ihre Eltern in Deutschland? 

 
Ich lebe in Deutschland seit                            Jahren 

 
Meine Mutter lebt in Deutschland seit               Jahren 
 

Mein Vater lebt in Deutschland seit                  Jahren 
 

d) Geschwister: 
 

Haben Sie Geschwister?   Ja           Nein            Wenn ja, wie viele? 
 
Sie sind das           1. Kind         2. Kind          3. Kind oder ein weiteres 

 

e) Ihr Schulabschluss:         

      Noch kein Abschluss 
 

      Hauptschulabschluss  
 
      Realschulabschluss  

 
      Abschluss eines beruflichen oder allgemeinbildenden Gymnasiums,                  

……  Fachhochschulreife   
       Diplom, Meister, Promotion, Habilitation 
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2. Bildung und Beruf 
 

a) Der Schulabschluss Ihrer Mutter: 
 

      Ohne Abschluss  
 

      Hauptschulabschluss  
 
      Realschulabschluss  

 
      Abschluss eines beruflichen oder allgemeinbildenden Gymnasiums,                  

…… Fachhochschulreife   
 
      Diplom, Meister, Promotion, Habilitation 

 

 

b) Der Schulabschluss Ihres Vaters: 
 

      Ohne Abschluss  
 
      Hauptschulabschluss  

 
      Realschulabschluss  

 
      Abschluss eines beruflichen oder allgemeinbildenden Gymnasiums,                  
…… Fachhochschulreife   

 
      Diplom, Meister, Promotion, Habilitation 

 

 

c) Die berufliche Tätigkeit der Mutter: 
 
Hat Ihre Mutter einen Beruf erlernt?                 Ja              Nein 

 
Wenn ja, welchen Beruf? 

 
Arbeitet Ihre Mutter in ihrem erlernten Beruf?   Ja               Nein 
 

 

 

d) Die berufliche Tätigkeit des Vaters: 
 

Hat Ihr Vater einen Beruf erlernt?                     Ja              Nein 
 
Wenn ja, welchen Beruf? 

 
Arbeitet Ihr Vater in seinem erlernten  Beruf?    Ja               Nein 
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3. Wie gut sprechen Sie Türkisch? 
 
      Ich spreche Türkisch, als wäre ich in der Türkei aufgewachsen. 

 
      Ich spreche Türkisch mit einem deutschen Akzent. 

 
      Ich spreche Türkisch nicht immer grammatikalisch korrekt, aber ich 

      kann mich gut unterhalten. 
 
      Ich spreche kein Türkisch, kann aber alles verstehen. 

 
      Ich spreche kein Türkisch und verstehe es nur schlecht.    

 

Sollten Sie Türkisch verstehen, können sie zu dem folgenden türkischen Text 

Fragen beantworten. Wenn nicht, bitte die 4 Fragen überspringen! 
 
Bindiğin Dalı Kesme 

Hoca bir gün bir ağaca tırmanıp üstüne oturduğu dalı kesmeye başlar. 
O sırada aşağıdan geçmekde olan biri bunu görür ve Hoca´ya şeslenir: „Hey 

Hoca, ne yapıyorsun sen? Bindiğin dalı kesiyorsun. Şimdi düşeceksin.“ 
Hoca hiç aldirmayıp kesmeye devam eder. Az sonra dal kırılır ve Hoca dalla 
birlikte aşağı düşer.  

Hoca´yı uyaran adam, gülerek. „Ya, Hoca, sana söyledim ben. Bak şimdi gördün 
işte“ der.  

Perişan halde yerde yatan Hoca: „Madem düşeceğimi bildin. Ne zaman öleçeğimi 
de bilsene ya“ der. 
 
(Hoca bir gün bir ağaca tırmanıp üstüne oturduğu dalı kesmeye başlar.) 

Frage: Wo ist der Hodscha und was macht er? 
 

 
(O sırada aşağıdan geçmekde olan biri bunu görür ve Hoca´ya şeslenir: „Hey Hoca, ne 

yapıyorsun sen? Bindiğin dalı kesiyorsun. Şimdi düşeceksin.“ 

Hoca hiç aldirmayıp kesmeye devam eder. Az sonra dal kırılır ve Hoca dalla birlikte aşağı 

düşer.) 

Frage: Wovor warnt der Mann den Hodscha? 

 

 
 
(Hoca´yı uyaran adam, gülerek. „Ya, Hoca, sana söyledim ben. Bak şimdi gördün işte“ 
der.) 

Frage: Was sagt der Mann zum Hodscha? 
 

  

 
(Perişan halde yerde yatan Hoca: „Madem düşeceğimi bildin. Ne zaman öleçeğimi de 

bilsene ya“ der.) 

Frage: Was möchte der Hodscha von dem Mann wissen? 
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4. Die elterliche Sprachwahl 
 

a) Wie spricht Ihre Mutter mit Ihnen zuhause? 

 
      Sie unterhält sich mit mir auf Türkisch.  

 
      Sie benutzt im Türkischen einzelne deutsche Wörter,  

       Sätze und Redewendungen. 
 
      Sie unterhält sich mit mir auf Türkisch und auf Deutsch. 

 
      Sie spricht mit mir Deutsch und verwendet einige türkische Wörter. 

 

 

b) Wie spricht Ihr Vater mit Ihnen zuhause? 
 
      Er unterhält sich mit mir auf Türkisch. 

 

        Er benutzt im Türkischen einzelne deutsche Wörter,  
        Sätze und Redewendungen. 

 
      Er unterhält sich mit mir auf Türkisch und auf Deutsch. 
 

      Er spricht mit mir Deutsch und verwendet einige türkische Wörter. 
 

 

c) Wie spricht Ihre Mutter, wenn deutsche Personen anwesend sind, 

zum Beispiel im Supermarkt oder beim Besuch von deutschen 
Freunden? 
 

      Sie vermeidet es zu sprechen. 
 

      Sie überlässt mir das Sprechen mit den deutschen Personen. 
 

      Sie spricht mit den deutschen Personen Deutsch und mit mir Türkisch. 
 
      Sie spricht mit den deutschen Personen Deutsch und mit mir auch Deutsch.  

 

 

d) Wie spricht Ihr Vater, wenn deutsche Personen anwesend sind, zum 

Beispiel im Supermarkt oder beim Besuch von deutschen Freunden? 

 
      Er vermeidet es zu sprechen. 
 

      Er überlässt mir das Sprechen mit den deutschen Personen. 
 

      Er spricht mit den deutschen Personen Deutsch und mit mir Türkisch. 
 
      Er spricht mit den deutschen Personen Deutsch und mit mir auch Deutsch.  

 

 

 
 



 

6 

 

 
5. Weitere Informationen 

 

a) Haben Ihre Eltern die Verwendung von Türkisch und/oder Deutsch 
Ihnen gegenüber verändert? 

 
 Ja                                Nein                            Ich weiß nicht 

 
Wenn ja, wann traten die Veränderungen ein? 
 

      Bei Ihrem Eintritt in die Krippe         Bei Ihrem Eintritt in den Kindergarten 
 

      Bei Ihrem Eintritt in die Schule         Im Verlauf Ihrer Schulzeit 
 
Wenn die Eltern ihre Sprachwahl verändert haben, beschreiben Sie bitte, was 

sich verändert hat 
 

 

b) Wenn sie noch etwas zum Thema mitteilen oder beisteuern                                      

möchten, können Sie das hier tun.  
 
 

 
 

 

 

Das war´s schon, 
 
herzlichen Dank, dass Sie an der Studie teilgenommen haben! 

 
Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich gerne an mich wenden: 
Claudia Jenny, kontakt@logopaedie-jenny.de 

 

 

mailto:kontakt@logopaedie-jenny.de


Anhang 2: 

Türkisch-Deutscher Text 

  

Bindiğin Dalı Kesme Man sägt den Ast nicht ab, auf dem man 

sitzt 

 

Hoca bir gün bir ağaca tırmanıp üstüne 

oturduğu dalı kesmeye başlar. 

 

O sırada aşağıdan geçmekde olan biri bunu 

görür ve Hoca´ya şeslenir: „Hey Hoca, ne 

yapıyorsun sen? Bindiğin dalı kesiyorsun. 

Şimdi düşeceksin.“ 

 

Hoca hiç aldirmayıp kesmeye devam eder. Az 

sonra dal kırılır ve Hoca dalla birlikte aşağı 

düşer.  

 

Hoca´yı uyaran adam, gülerek. „Ya, Hoca, 

sana söyledim ben. Bak şimdi gördün işte“ der.  

 

Perişan halde yerde yatan Hoca: „Madem 

düşeceğimi bildin. Ne zaman öleçeğimi de 

bilsene ya“ der. 

Eines Tages klettert der Hodscha auf einen 

Baum und beginnt an dem Ast zu sägen, 

auf dem er sitzt. 

 

Einer, der untern vorbeigeht und ihn sieht, 

ruft zu ihm hinauf: „He, Hodscha, was 

machst du denn da? Du sägst ja den Ast ab, 

auf dem du sitzt. Gleich wirst du 

runterfallen.“ 

 

Doch der Hodscha sägt unbeirrt weiter. 

Wenig später bricht der Ast ab und mit 

dem Ast, fällt auch der Hodscha herunter.  

 

Der Mann, der den Hodscha gewarnt hat, 

lacht und sagt: „Siehst du Hodscha, hab ich 

es dir nicht gesagt?“ 

 

Kläglich am Boden liegend, erwidert der 

Hodscha: „Du hast gewusst, dass ich 

herunterfalle, jetzt sag mir, wann ich 

sterben werde.“ 

 

 

Özcan, Celal (2014): Nasreddin Hoca'dan en iyi fıkralar. [türkisch & deutsch] = Die besten 

Geschichten von Nasreddin Hodscha. München: dtv, S. 6 
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Anhang 3 

 

Abschriften der Antworten zum türkischen Text, Fragebogen S. 3  

Nr.  Papierversion 
1 

HB
* 

- Der Hodscha sitzt auf dem Ast und sägt an diesem 

- Das er gleich mit dem abgesägten Ast auf den Boden fallen wird. 

- Ja, Hodscha, ich habe es dir gesagt, nun, hast du es gesehen 

- Wann er sterben wird 

2 

HB 

- Er sitzt auf dem Ast und sägt an ihm 

- Daß er vom Ast runterfällt 

- Ich habe es dir gesagt. Jetzt hast du es gesehen. 

- Wann er sterben wird 

3 - Er sitzt auf einen Ast und versucht es zu schneiden 

- Er kann doch nicht das Ast brechen worauf er sitzt er könnte doch runterfallen 

- Ich habe dich gewarnt sagt er und lacht jetzt hast du es gesehen 

- Weist du auch wann ich sterben werde 

5 - Der Hodscha ist auf einem Baum und versucht den Ast zu sägen auf dem er 

sitzt 

- Er warnt ihn vor dem Runterfallen 

- „Ah Hodscha, ich habe es dir doch gesagt, Das hast du davon.“ 

- Er möchte wissen ob der Mann dem Hodscha auch sein Todesdatum sagen 

kann. 

6 - Hoca sitzt auf dem Baum und möchte den ast schneiden. 

- Das der Hoca vom Baum runterfällt. 

- Ich habe dich erwahnt aber du hast mir nicht zugehört 

- Du wusstes das vom Baum runterfalle weist du auch wann ich sterbe? 

7 - Auf dem Baum, und sägt den asst wo der drauf sitzt 

- Das er den Asst sägt wo der drauf ist und gleich runter fliegt 

- Der Mann lacht und sagt ich habe es dir gesagt Hoca und jetzt hast du es 

gesehen 

- Du hast gewusst das ich runter fliege, jetzt sage mir auch wann ich sterben 

werde 

8 - Er sitzt auf einem Baum und schneidet einen Ast 

- Was er macht? Er schneidet den Ast wo er drauf sitzt. Und das er gleich runter 

fällt. 

- Ich hab dich gewarnt. Jetzt siehst du was passiert ist. 

- Wann er sterben wird 

9 

HB 

- Sitz auf dem Ast und sägt diesen gerade durch. 

- Das er gleich runter fällt 

- Ich habe dich gewarnt. Jetzt siehst du was passiert ist 

- Wann er sterben wird. 

10  

HB 

- Der Hodscha sitzt auf dem Baum und möchte den stutzen 

- Das er gleich runter fällt. 

- „Ja Honca, ich habe es dir gesagt. Jetzt hast du es gesehen“ 

 

 

 



 

2 
 

12 

HB 

- Sitzt auf dem Ast 

- Das er den Ast wo er drauf sitz absegt! 

- Ja Hodscha jetzt hast du es gesehen 

- Du hast gewust das ich vom Ast falle. Weißt du auch wann ich sterbe. 

13 

HB 

- Er sitzt auf einem Ast und versucht es abzusägen 

- Dass er fallen wird wenn er den Ast trennt 

- Ich hab´s dir doch gesagt 

- Wenn du wusstest, dass ich fallen werde, dann weiß doch auch wann ich 

sterben werde 

14 - Der Hodscha wollte austesten wer darauf reagiert wenn er aus dem Baum 

runterfällt 

- Der Mann warnt ihn, das er runterfallen kann 

- Er sagte zu ihm, dass er ihn gewarnt hat 

- Er wollte wissen, wann er sterben könnte weil es unsicher ist wann der Tod 

kommt. 

15 - Der hodca ist auf einem baum gekletert und wollte Ast Abschneiden 

- Der Mann warnt Hoca das er vom Ast runterfällt wenn er es Abschneidet 

- Der Mann sagt lachend Hoca ich habe es dir gesagt das du fällst guck jetzt hast 

du es gesehen 

- Wenn du weist das ich runterfalle dann weisst doch wann ich sterbe 

16 Keine Angaben 

17 - Er ist auf einem Baum und versucht ein Asst zu schneiden 

- Das er aufpassen soll, ansonsten feld er runter 

- „Ja Hodscha, was hab ich dir gesagt, schau jetzt hast du es gesehen.“ 

- Der Mann meinte erst er wird runterfallen, und so passierte es aufh. Jetzt will 

der Hodscha wissen, wann er stirbt. 

18 Keine Angaben 

19 Keine Angaben 

20 Keine Angaben 

21 - Er ist auf dem Baumstamm und sägt den Ast 

- Das er während dem sägen zsm. mit dem Ast runterfällt. 

- Ich habe es dir gesagt, dass du runterfällst 

- Wenn er gewusst hat das er runterfällt soll er auch wissen wann er stirbt 

22 - Der segt Baum sein ast ab und die falt runter 

- Das der runterfallt 

- Wan der stirbt 

23 - Ich hab es dir gesagt Jetzt siehst du es 

- Wenn du wusstest das ich falle den weist du auch wenn ich sterbe. 

24 - Er schneidet denAst ab. 

- Dass er runterfallen wird. 

- Dass er es ihm gesagt hat dass er runterfallen wird. 

- Wann er sterben wird. 

25 - Er sitzt auf einem Baum und sägt ihn ab 

- Kommen sie da runter Sonnst fallen sie noch runter 

- Ich habe sie gewarnt, ich hatte es ihnen doch gesagt, jetzt haben sie es gesehen 

- Wen du schon wusstest das ich runter falle weist du auch wan ich sterbe. 

26 - Er steigt auf den Baum und schneidet den Ast wo er sitzt 

- Der Mann fragt was er macht, das er den Ast schneidet wo er sitzt und das der 

Hodscha gleich runterfliegen wird. 

- Er lacht und sagt, das er es ihm gesagt hat das er runterfliegt. 
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- Das der Mann gewusst hat das er runterfliegt, ob er auch wissen kann wann er 

stirbt. 

 

 

 

27 - Klettert auf den Baum und schneidet den Ast wo er sitzt. 

- Das er gleich runterfallen würde 

- Das er es den Hodscha gesagt hat 

- Das der Mann gewusst hat das er runterfallen würde, das er auch sagen soll 

wann er stirbt. 

28 - Er sitzt auf dem Baum und sägt ein Ast 

- Das Er runter fallen wird 

- Das er gewußt hat daß er fällt und ob er auch sagen kann, wann er stirbt 

29 - Er sitzt auf dem Baum und will es absägen 

- Wenn er es weiter absägt er runterfallen würde 

- Ich habe es dir doch gesagt jetzt hast du es gesehen 

- Wenn du schon weist das ocjh runter falle weißt doch auch wann ich sterbe 

30 - Auf ein Baum 

- Das das er gleich runterfallen kann 

- Er warnt ihn 

- Ob er weis wann er sterben wird 

31 - Auf ein Baum und fängt an  

- Er wird runterfallen 

- Ich habe es dir gesagt jetzt hast du gesehen was passiert ist 

- Ob er weiß wann er stirbt 

32 - Er sitzt auf einem ast auf dem Baum und segt den ast unter sich ab 

- „Hey Hoca was tust du da? Du sägst denAst ab auf dem du sitzt. Du fällst 

gleich runter. 

- Er sagt, wenn er son vorher weiß dass ich runter falle, dann soll er doch auch 

sagen wann er sterbe 

34 - Er sitzt auf dem Ast und schneidet ihn 

- Das er vom Ast wo er sitzt runter fällt. 

- Was passiert! 

- Wenn er alle so genau wisse, ob er auch weiß wann er stirbt! 

HB: Höherer Bildungsstand 
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Nr.  Umfrage 1 
6 - Er sitzt auf einem Baum und sägt den Zweig ab, auf dem er sich befindet 

- Er warnt ihn, dass der Zweig auf dem er sitzt und den er absägt gleich fallen wird samt ihm 
- Sieh Hodscha, ich habe es dir gesagt. Jetzt hast du es gesehen. 

- Wr möchte wissen, wann er sterben wird 

11 - Er ist auf einem Baumast und sägt den Ast worauf er sitzt. 
- Er warnt ihn davor, dass er den Ast worauf er sitzt sägt und aufpassen sollen weil er sonst 

runterfällt. 
- Er sagt dass er ihn gewarnt hatte und jetzt selber schuld ist dass er runtergefallen ist. 
- Wenn du schon wusstest dass ich runter falle dann sag mir doch auch wann ich sterbe. 

13 - Er sitzt auf dem Ast und sägt diesen 
- Er warnt den Hoca davor, dass er den Ast auf dem er sitzt, sägt. 
- Er sagt: „ich hab‘s dir gesagt. Das hast du nun davon“ 

- Er möchte wissen, wann er stirbt. 

16 - Er sitzt auf einem Baum und beginnt die Äste zu schneiden 
- Der Mann warnt den Hodscha davor, dass er doch logischerweise fällt wenn er gerade den 

Ast schneidet auf dem er sitzt. 
- Siehst du Hodscha, ich sagte es doch. Schau jetzt hast du es gesehen. 

- Wenn du doch nun wusstest, dass ich falle, dann sag mir doch wann ich sterben werde 
-  

19 - Er ist auf einen Baum geklettert, hat sich auf einen Ast hingesetzt und fängt an ihn zu sägen. 
- Er warnt ihn, dass er gleich hinfallen wird. 
- Ich habs dir doch gesagt. Jetzt siehst du was passiert ist. 
- Wenn er schon wusste, dass er herunterfallen wird, will er, dass er auch weiß, wann er 

sterben wird. 

31 - Der Hodscha klettert auf ein Baum und fängt den Ast an zu sägen auf den er sitzt. 
- Ein vorbeilaufender Mann fragt ihn zuerst was er mache. Er warnt ihn, dass er runterfallen 

wird wenn er weiter sägt. 
- Übersetzt: "Jaaa, ich habs dir doch gesagt. Wer nicht hören will, muss leiden." 
- Wenn du schon gewusst hast, dass ich fallen werde, dann weißt du bestimmt auch, wann ich 

sterben werde. 

33 - Auf einem Ast, den er selber absägt und somit auf den Boden fällt 
- Vor dem Absturz 
- Dass er ihn gewarnt hatte 

- Da er "prophezeien" konnte, dass er runterfällt, will der Hodscha nun auch wissen ob der 
Mann weiß, wann er stirbt 

35 - klettert auf einen Baum und sitzt auf dem Ast ; Er beginnt den Ast zu sägen 
- er warnt ihn davor, den Ast auf dem er sitzt nicht zu sägen 
- Er sagt, dass er ihn davor gewarnt hatte, den Ast nicht abzusägen; Er sei selber Schuld 

- Er möchte wissen, wann er stirbt. 

36 - Er setigt auf einen Ast und versucht dieses Ast zu sägen. 
- Das der Hodscha runterfallen wird. 
- Dass er den Hodscha gewarnt hat 

- Wenn er also gewusst hat, dass der Hodscha runterfallen wir, dann soll er auch sagen, wann 
der Hodscha sterben wird. 

38 - Der Hodscha ist auf einem Baum und beginnt seine Äste abzusägen. 
- Der Mann warnt den Hodscha davor, nicht den Ast zu sägen auf welchem er sitzt. Denn wenn 

er diesen sägt wird er vom Baum stürzen. 
- Er lacht, weil der Hodscha nicht auf ihn gehört hat aber ihm das passiert ist, wovor der Mann 

ihn gewarnt hatte. Er sagt: Hodscha, ich habs dir gesagt. Jetzt hast du gesehen, dass ich Recht 
hatte. 

- Da der Mann 'vorhersehen' konnte, dass der Hodscha vom Baum stürzen wird, sagt er, ob er 
denn auch wissen bzw. vorhersehen würde, wann er sterben wird. 
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39 - Der Hodscha sitzt auf einem Ast und fängt an diesen zu fällen. 
- Der Mann warnt den Hodscha davor, dass er mit dem gefällten Ast zusammen runterfallen 

würde. 
- Er lacht ihn aus, und sagt ihm: "Hodscha, ich hatte es Dir gesagt. Jetzt hast du es selber 

gesehen." 

- Der völlig fertig am Boden liegende Hodscha antwortet: "Da du ja sowieso wusstest, dass ich 
runterfliegen werden. Könnest du nur auch noch vorhersagen, wann ich sterben werde." 

40 - Er sitz auf dem Baum, auf einem Ast, sägt es und fällt runter 
- Das er runterfallen wird, wenn er den Ast wo er drauf sitzt sägt 
- Das er ihn gewarnt hat, dass er runterfallen wird, wenn er es absägt 

- Er solle Ihm doch auch sagen, wann er sterben wird 

 

 

Nr.  Umfrage 2 
2 Keine Angaben 

3 - Der Hoca, der eines Tages auf einen Baum hinauf geklettert ist, beginnt die Ast auf dem er 
sitzt, abzusägen. 

- Er warnt ihn davor, dass er gleich hinunter fallen wird . 
- Er sagt: " Ich hatte dich gewarnt Hoca. Siehst du, dass hast du jetzt davon." 

- Wann er sterben wird. 

4 Keine Angaben 

5 - Auf dem Ast eines Baumes den er absägt. 
- Das der Hoca durch seine Tag herunterstürzen wird. 
- Hab ich dir doch gesagt. 
- Wenn er schon alles weiß, wann wird er denn sterben (sarkastisch) 

6 - Eines Tages klettert der Hoca auf ein Baum und fängt an den Ast, auf dem er sitzt, zu sägen. 
- Er warnt ihm vor dem fallen, da er den Ast sägt auf dem er sitzt. 
- "Ich habe es dir gesagt. Jetzt hast du es gesehen." 
- Er möchte wissen, wann er (der Hoca) sterben wird. 

7 - Er sitzt auf einem Ast und versucht den Ast abzusägen. 
- Das er fallen wird, wenn er den Ast weiter absägt. 
- Ich habe es dir doch gesagt. 

- Wenn du schon weißt das ich fallen werde, wirst du wohl auch wissen wann ich sterbe. 

8 - Auf einem Ast und sägt an dem Ast auf dem er sitzt 
- Das er fallen wird weil der Hoca den Ast absägt auf dem er sitzt 
- Ich habe dich doch gewarnt, das hast du nun davon 

- Wenn er schon vorhersagen konnte das er runterfallen wird dann soll er doch auch seinen 
Tod vorhersagen 

9 - Er ist auf einem Baumast und versucht diese durchzuschneiden. 
- Falls er weiter macht, dass er runter fällt 
- "Ich habe es dir doch gesagt" 

- Wann er stirbt 

10 - Auf einem Ast in einem Baum. Sägt den Ast auf dem er sitzt. 
- Dass der Hoca kuru davor ist zu fallen, weil er an dem Ast sägt auf dem er selbst sitzt. 
- Hoca, ich habe dich vorgewarnt. Schau jetzt hast du es gesehen. 
- Wann er sterben wird. 

 

 



Anhang 4 

 

Language Mixing Scale 

 

Table 1. Language Mixing Scale items, adjusted means, standard deviations, and factor 

loadings in Study 1a. The adjusted score on each item ranged from 0 to 6, with 0 

indicating “Not at all true of me” and 6 indicating “Very true of me”. 

Item Mean (SD) Factor- loading 

 

1. I often start a sentence in English and then 

switch to speaking Other language. 

 

2.4 (2.0) .81 

 

2. I often start a sentence in Other language and 

then switch to speaking English. 

 

2.4 (1.9) .73 

 

3. I often borrow an Other language word when 

speaking English. 

 

2.5 (2.1) .78 

 

4. I often borrow an English word when speaking 

Other language. 

 

3.1 (1.9) .75 

 

5. In general, I often mix English and Other 

language. 

 

3.1 (2.1) .83 

 

 

Tabelle entnommen aus BYERS-HEINLEIN (2013, S. 36) 

 

 


