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bleme, Häsitationsphenomene und durch verstärkten Einfluss der ande
ren Sprache. Zudem sind sie von Sprachmischung begleitet. Es muss 
jedoch unterstrichen werden, dass das Gegenteil nicht zutrifft (Bolonyai 
2009, 253; Anstatt und Rubcov 2012, 75): Die Sprachmischung weist 
weder automatisch auf unvollständigen Erwerb und Sprachabbau hin 
noch führt sie automatisch zu unvollständigem Erwerb und Sprachab
bau. Die Sprachmischung hat keine inhärent negative Wirkung auf eine 
der beiden Sprachen.

2.7 Verschiedene ‚Sprachen‘

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird mit Muttersprache die Sprache 
bezeichnet, die man als Kind von den Eltern erwirbt und während ei
nes Großteils der Kindheit verwendet, in der man sich spontan ausdrü
cken kann, in der man denkt und sich zu Hause fühlt. Bilinguale Kinder 
haben in diesem Sinn also zwei Muttersprachen, aber natürlich nicht 
zwei Mütter. Muttersprache kann jedoch noch etwas anderes bedeuten 
und zwar einfach die Sprache der Mutter. Im Kontext des bilingualen 
Erstspracherwerbs kommt nur diese zweite Bedeutung zum Tragen. 
Muttersprache steht hier im Gegensatz zu Vatersprache und bezeichnet 
vor allem in einer Familie, in der die Konstellation eine Person  eine 
Sprache herrscht, einfach die Sprache, die die Mutter mit dem Kind 
spricht. Im Laufe dieses Buches werde ich für die anfangs erwähnte 
Bedeutung den Terminus Erstsprache verwenden und daher vom bilin
gualen, doppelten oder zweifachen Erstspracherwerb sprechen.

Bei der Besprechung der bilingualen Kommunikation in der Fami
lie und in ihrem Umfeld habe ich bereits den Begriff der Umgebungs-
sprache eingeführt und ihn der Familiensprache gegenüber gestellt. 
Die Umgebungssprache ist in der Regel die Sprache der nationalen, 
regionalen oder auch lokalen Gemeinschaft, in dem das zweisprachige 
Kind aufwächst. Selbstverständlich kann die Situation komplexer sein 
als hier beschrieben. Die Umgebungssprache kann auf die lokale Ge
meinschaft beschränkt und die nationale Sprache eine andere sein. Die 
Umgebungssprache gewinnt mit zunehmendem Alter, sobald die Kin
der Spielkameraden kennen lernen, den Kindergarten oder die Schule 
besuchen, an Bedeutung, so dass sie oft zur starken Sprache wird.

Meist ist die Schulsprache die Sprache der jeweiligen lokalen Bevöl
kerung, das heißt Schulsprache und Umgebungssprache sind gleich. Es 
gibt allerdings zahlreiche Fälle, in denen das nicht so ist. In Algerien 
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findet der Unterricht, auch in den berbersprachigen Gebieten, während 
der ersten neun Jahre der Grundschule auf Arabisch statt. In den Gym
nasien und auf der Universität wird jedoch auf Französisch unterrich
tet. Eine vergleichbare Situation finden wir in den anderen Staaten des 
Maghreb sowie in Westafrika. Welche Sprache als Schulsprache aner
kannt wird, ist oft Thema politischer Auseinandersetzungen und kann 
im Extremfall als politisches Druckmittel dienen. Im Kosovo wurde in 
der Zeit der Regierung von Slobodan Milošević an den Universitäten 
das Albanische zugunsten des Serbischen abgeschafft, obwohl die weit 
überwiegende Bevölkerungsmehrheit albanischsprachig war.

Die Zählsprache ist bei mehrsprachigen Individuen nicht unbedingt 
die starke Sprache, sondern die Sprache, in der sie Zählen und Rechnen 
gelernt haben, d. h. im Regelfall die Schulsprache. Zählen und Rechen 
sind stark fixierte und automatisierte, über die Sprache im Gedächtnis 
gespeicherte Operationen, die sprachlichen Verschiebungen widerste
hen und sich auch in einer schwach gewordenen Sprache halten kön
nen. Jeder Leser und jede Leserin, der oder die längere Zeit im Ausland 
verbracht und sich Telefonnummern in einer Fremdsprache gemerkt 
hat, kann diese Fixierung und Automatisierung einer einmal gelernten 
Zahlenkombination an sich selbst beobachten: Auch nach mehreren 
Jahren erfolgt das InsGedächtnisrufen der Telefonnummer leichter 
und spontaner in der Form, in der sie damals zuerst memorisiert wur
de. Überhaupt stehen Sprache und autobiografisches Gedächtnis in en
gem Zusammenhang (Pavlenko 2011, 243 f., 2014, 191 – 194; De Groot 
2013, 186 – 89). Marian und Neisser (2000) zeigen mit einem Experi
ment, dass sich Personen an vergangene Ereignisse besser sprachlich 
zurückerinnern können, wenn das in derjenigen Sprache passiert, in der 
sich das Ereignis tatsächlich abspielte. 

Mehrsprachige werden oft gefragt, in welcher Sprache sie träumen. 
Eine Traumsprache im eigentlichen Sinne gibt es jedoch nicht. Mehr
sprachige träumen nicht nur in einer Sprache. Im Traum sind die Spra
chen so verteilt wie im täglichen Leben, und Personen, die im realen 
Leben eine andere Sprache sprechen, erscheinen dem mehrsprachigen 
Individuum im Traum ebenfalls so (RūķeDraviņa 1967, 38 f.). Deshalb 
ist es durchaus möglich, dass man sogar in einer Fremdsprache träumt 
oder, genauer gesagt, im Traum mit Personen in einer Fremdsprache 
kommuniziert.

In Bezug auf Kinder ist natürlich auch die Frage nach der Spielspra
che von Bedeutung. Diese variiert je nach Spielpartner und partnerin. 
Bis zu einem bestimmten Alter scheinen Kinder weniger Wert auf eine 



34 Grundlegende Konzepte

korrekte sprachliche Form zu legen, sie sind also in gewisser Hinsicht 
toleranter. Für sie zählt in erster Linie die effektive Kommunikation 
während des Spiels (Leopold 1949b, 99, 118). Aus diesem Grund stellt 
Spielen die ideale Erwerbsumgebung für bilinguale Kinder dar. Hinzu 
kommt, dass der spielerische Kontakt mit Gleichaltrigen die Einstellung 
und Motivation bezüglich der jeweiligen Sprache besonders günstig be
einflusst. Aufgrund seines großen Stellenwertes bei Kindern sollte das 
Spiel in der schwachen Sprache so stark wie möglich gefördert werden.

Da bilinguale Kinder zwei Sprachen beherrschen, taucht gelegent
lich die Frage auf, ob und wie gut sie zu übersetzen vermögen. Sicher 
sind sie, wie alle Kinder, keine professionellen Dolmetscher oder 
Übersetzer, jedoch bringen sie wichtige Voraussetzungen dafür mit. 
Fest steht, dass Übersetzungen für sie noch keinen besonderen Stel
lenwert einnehmen. Spontane Übersetzungen einzelner Wörter können 
trotzdem verhältnismäßig früh vorkommen. Die von CruzFerreira 
(2006, 81 – 86) angeführten Beispiele beginnen im Alter von 1;5. Im 
Alter von 1;8 sagte Emma, meine ältere deutschitalienischsprachige 
Tochter, zu mir zuerst ape und nach einer kurzen Pause Biene; einen 
Monat später übersetzte sie Wal mit balena. Ob es sich hier wirklich 
um Übersetzungen handelt oder eher um Anpassungsversuche an die 
Sprache des Gesprächspartners, ist in diesem Stadium schwer zu sagen. 
In einem späteren Alter übersetzen bilinguale Kinder ganze Äußerun
gen. Die Übersetzungen sind zumeist der Situation angemessen, aber 
selten wörtlich (Leopold 1949b, 105). Deshalb sollte man besser von 
Übertragungen sprechen. Ronjat (1913, 81 ff.) beschreibt sehr schön, 
wie sein Sohn Louis im Alter von 2;2 französischsprachige Anweisun
gen der Verwandten an die deutschsprachige Köchin weitergibt. Louis 
scheint sogar Gefallen daran zu finden, dem Vater auf Französisch die 
deutschsprachigen Äußerungen der Mutter zu verdeutlichen. Im Alter 
von 11;6, während eines Urlaubs in Sardinien, verfasste meine Tochter 
Emma ein mit Zeichnungen und Texten ausgestattetes Tagebuch und 
entschied ganz von selbst, dieses durchgehend zweisprachig zu gestal
ten. Bilinguale Kinder mögen es allerdings gar nicht, wenn ihre beiden 
Sprachen von Erwachsenen auf die Probe oder zur Schau gestellt wer
den. Bei solchen Gelegenheiten übersetzen sie nur ungern.


