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1. Einleitung 

Ich werde mich in dieser Arbeit mit der Sprachentrennung bei bilingualen 

Menschen und insbesondere bei bilingual aufwachsenden Kindern beschäftigen. 

Dabei werde ich mich speziell mit dem Phänomen des Code-Switching und des 

Sprachtransfers befassen und diese anhand von Beispielen näher erläutern. Einen 

Hauptbestandteil dieser Arbeit bildet ein Kapitel über den Forschungsstand 

bezüglich der Sprachentrennung im frühen Kindesalter und die Beschäftigung mit 

der Frage, ob die beiden Sprachen bereits vom Beginn des Spracherwerbs an 

getrennt im Kind vorhanden sind, oder ob es zunächst lediglich ein Sprachsystem 

gibt, das sich im Laufe der Zeit automatisch trennt.  

Ich werde diese Arbeit damit beginnen, einige grundlegende Begriffe, die für 

das Thema der Arbeit von Bedeutung sind, zu definieren, um klarzustellen, in 

welchem Sinne ich die verwende. Im Anschluß daran folgt das oben bereits 

erwähnte Kapitel über die Sprachentrennung im frühen Kindesalter, gefolgt von 

authentischen Beispielen zu Code-Switching und Transfer, unterteilt in die Bereiche 

syntaktischer, semantischer, lexikalischer und phonologischer Transfer.  

  

2. Definitionen 

Bevor ich mich konkret mit dem Phänomen des Code-Switching 

beziehungsweise des Transfers und seinen verschiedenen Varianten befassen 

werde, erscheint es mir unabdingbar, zunächst ein paar grundlegende Begriffe, die 

in dieser Arbeit vorkommen werden, zu definieren.  

 

2.1 Bilingualismus 

Es gibt keine einheitliche Definition für den Begriff Bilingualismus; in der 

Literatur sind unzählige Auffassungen von Bilingualismus zu finden, und es herrscht 

keine Einigkeit darüber, wann jemand als bilingual zu bezeichnen ist, und wann 

nicht. Dies ist auch nicht verwunderlich, da eine allgemeingültige Definition von 

Bilingualismus meiner Meinung nach nicht möglich ist. Der Laie versteht unter 
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bilingualen Menschen meist diejenigen, die zweisprachig aufgewachsen sind und 

nimmt an, daß beide Sprachen gleich gut beherrscht werden, daß der Bilinguale 

folglich in beiden Sprachen so kompetent ist, wie es der Monolinguale in einer ist. 

Allerdings wird diese Annahme beziehungsweise Forderung auch von einigen 

Wissenschaftlern vertreten. So bezeichnete Leonard Bloomfield Bilingualismus als 

“native-like control of two languages“1, eine Art von Bilingualismus, die auch als ‘true 

bilingualism‘ bekannt ist. Es hat sich jedoch gezeigt, daß diese ‘native-like control of 

two languages‘ lediglich ein Ideal ist, das in den seltensten Fällen erreicht wird. In 

der Regel beherrschen bilinguale Sprecher eine ihrer Sprachen, ihre sogenannte 

dominante Sprache, besser. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, daß sie bestimmte 

Aspekte bevorzugt in der einen Sprache ausdrücken, während sie für andere 

Bereiche lieber die andere Sprache wählen, da ihnen in der anderen Sprache 

vielleicht das entsprechende Vokabular fehlt, oder weil sie es gewohnt sind, 

bestimmte Aspekte in der jeweiligen Sprache zu artikulieren. Auch der Begriff 

‘balanced bilingualism‘ geht in die Richtung der ‘native-like control‘, da er eine “equal 

proficiency [ability] in both languages“2 verlangt, die jedoch, wie bereits erwähnt, fast 

unmöglich ist.  

Natürlich gibt es auch gemäßigtere Definitionen von Bilingualismus, die zum 

Beispiel besagen, daß Bilingualismus “at the point where a speaker of one language 

can produce complete, meaningful utterances in the other language“3 beginnt, oder 

sogar schon dann beginnt, wenn jemand in der Lage ist, Äußerungen anderer zu 

verstehen, sich selbst jedoch nicht in dieser Sprache äußern kann. Ferner gibt es 

nach meiner Auffassung eine zu weitgefaßte Definition: und zwar meine ich, daß 

man nicht jede Person, die lediglich ein paar Wörter in einer anderen Sprache 

beherrscht, als bilingual bezeichnen kann. Ich denke, daß sich Bilingualismus im 

                                                 
1McLaughlin, Barry. Second Language Acquisition in Childhood: Pre-School 

Children.                                        Vol. 1. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum 
Verlag, 1984, S. 8.                                                                                   

2Döpke, Susanne. One Parent - One Language: An Interactional Approach.                                                                   
Amsterdam: John Benjamins Publishing Co., 1992, S. 2. 

3Saunders, George. Bilingual Children: From Birth to Teens. Clevedon: Multilingual                                     
 Matters Ltd., 1988, S. 8. 
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engeren Sinne auf Menschen bezieht, die zweisprachig aufwachsen 

beziehungsweise aufgewachsen sind und somit über eine gute Kompetenz in beiden 

Sprachen verfügen, sich im weiteren Sinne aber auch auf Menschen bezieht, die die 

zweite Sprache erst zu einem späteren Zeitpunkt erlernt haben und fähig sind, sich 

in dieser zu äußern. In dieser Arbeit werde ich mich jedoch auf den ersten Fall, das 

heißt auf bilingual aufgewachsene/aufwachsende Menschen beschränken. 

 

2.2 Code-Switching 
 
“Code-Switching wird allgemein verstanden als die Fähigkeit bilingualer                                            

   Sprecher, während einer sprachlichen Äußerung oder Interaktion von einer                         
   Sprache in die andere zu wechseln [...], [wobei] Code-Switching in jeder als                            
   mehrsprachig definierten Situation möglich [ist].“4 

 

Code-Switching bezeichnet also, kurz gesagt, einen Sprachwechsel, den Wechsel 

von einer Sprache in eine andere im Verlaufe einer Konversation oder bloßen 

Äußerung. Generell unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Arten von 

Code-Switching: 

 Tag-Switching (emblematic switching) beinhaltet einen Ausruf in einer anderen                

 Sprache, zum Beispiel das Anhängen eines englischen ‘Question-Tags‘ an eine                

 Aussage, die in einer anderen Sprache betätigt wurde: ¿Ayer fuiste al                                   

 cine, didn't you? 

 Intersentential switching bezeichnet einen Sprachwechsel zwischen Sätzen, das                              

 heißt, daß zwei aufeinanderfolgende Sätze in zwei verschiedenen Sprachen                          

 geäußert werden: Ayer fui al cine. Afterwards I went home. 

 Intrasentential switching tritt innerhalb eines Satzes auf: “[...] I started acting real                      

 curiosa [...].“5 Diese Art des Code-Switching wird häufig als Code-mixing                                          

 bezeichnet.  

 

                                                 
4Köppe, Regina. Sprachentrennung im frühen bilingualen Erstsprachenerwerb                            
 Französisch/Deutsch. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1997, S. 9. 
5Appel, René und Pieter Muysken. Language Contact and Bilingualism. London:                          
 Edward Arnold (Publishers) Ltd., 1987, S. 117. 
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2.3 Borrowing 

Als großer Unterschied zwischen Borrowing und Code-Switching ist zu nennen, 

daß Borrowing auch bei Sprechern mit ausschließlich monolingualer Kompetenz 

vorkommen kann, wohingegen Code-Switching auf Sprecher mit einem gewissen 

Grad an bilingualer Kompetenz beschränkt ist. Es läßt sich unterscheiden zwischen 

‘language borrowing‘ und ‘speech borrowing‘. ‘Language Borrowing‘ wird allgemein 

verwendet  
 
“to refer to terms that have passed from one language to another and have                      

   come to be used even by monolinguals [whereas] instances where the bilingual               
   borrows items spontaneously and adapts their morphology [are called] 'speech                                    
   borrowing‘“6.  

 

Für ‘language borrowing‘ lassen sich viele Beispiele finden: im Deutschen 

beispielsweise Computer, Baby, Manager, etc. Als Beispiel für ‘speech borrowing‘ 

läßt sich eine Aussage wie ‘Yo voy a lokarlo‘ anführen, bei der das englische Verb ‘to 

lock‘ fälschlicherweise ins Spanische übertragen wurde, da der Satz korrekt ‘Yo voy 

a cerrarlo con llave‘ lauten müßte und ein Verb wie ‘lokar‘ nicht existiert.  

‘Speech borrowing‘ findet sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern statt. 

Gründe hierfür können zum einen Müdigkeit, Streßerscheinungen oder ähnliches 

sein, die bewirken, daß dem Sprecher der Begriff in der entsprechenden Sprache 

nicht einfällt; zum anderen kommt es auch vor, daß ein Sprecher bewußt ein Wort 

aus seiner anderen Sprache wählt, da er es in der jeweiligen Sprechsituation für 

angemessener und treffender hält, oder es kein Äquivalent in der Sprache gibt (zum 

Beispiel für die spanischen ‘tapas‘).  

 

2.4 Transfer und Interferenz  

Interferenz (auch unter dem Begriff ‘negativer Transfer‘ bekannt) bezieht sich 

auf den negativen Einfluß einer Sprache auf eine andere, es sind “those instances of 

deviation from the norms of either language which occur in the speech of bilinguals 

                                                 
6Hoffmann, Charlotte. An Introduction to Bilingualism. London: Longman Group Ltd.,                    
 1991, S. 102. 



7 

as a result of their familiarity with more than one language, i.e. as a result of 

language contact“7. Es handelt sich folglich um den Gebrauch von Bestandteilen 

einer Sprache, während man eine andere spricht oder schreibt. Dieser Einfluß, das 

heißt die Übernahme bestimmter Aspekte, ist in der Regel unbewußt und ungewollt; 

hier ist der Unterschied zu Code-Switching und Borrowing zu finden, da 

Interferenzen als weniger freiwillig betrachtet werden.  

Im folgenden seien kurz einige Beispiele für Interferenz/Transfer angeführt (vgl. 

auch Kapitel 4):8 

 Syntaktischer Transfer: And then we‘ll walk the hill up. (deutsche Syntax auf einen              

 englischen Satz transferiert) 

 Semantischer Transfer: Before two weeks Craig‘s dog had pups. (vor = before, in                     

 front of, ago) 

 Lexikalischer Transfer: A gorilla‘s wie a big monkey. 

Interferenz kann in beide Richtungen auftreten, das heißt sowohl von Sprache 

A auf Sprache B als auch von Sprache B auf Sprache A. Die Sprache, in die am 

wenigsten Interferenz erfolgt, ist als die dominante Sprache zu betrachten. 

 

3. Sprachentrennung im frühen Kindesalter 

Die Sprachentrennung im frühen Kindesalter, so zum Beispiel die 

Fragestellung, ob der getrennte Erwerb zweier Systeme von Beginn des 

Spracherwerbs an möglich ist, ist ein Gebiet, in dem die Wissenschaft bis heute zu 

keinem einstimmigen Ergebnis und zu keiner einheitlichen Sichtweise gekommen ist. 

Viele Wissenschaftler haben Forschungen zu diesem Thema betrieben, haben 

teilweise ihre eigenen Kinder von klein auf ‘erforscht‘ und ihre Beobachtungen in 

Büchern veröffentlicht. Es wurden viele Theorien aufgestellt, von denen manche 

leicht nachvollziehbar sind, während andere wiederum ziemlich unwahrscheinlich 

                                                 
7Weinreich, Uriel. Languages in Contact. New York: Linguistic Circle of New York,            
 1953, S. 1. 
8Die folgenden Beispielsätze dieses Kapitels sind George Saunders' Buch Bilingual                  
 Children: From Birth to Teens, op. cit., S. 10 entnommen. 
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erscheinen. Im folgenden werde ich mich mit einigen Ansatzpunkten des heutigen 

Wissenschaftsstandes beschäftigen, sie skizzieren und näher erläutern. 

Ist der getrennte Erwerb zweier Sprachsysteme von Beginn des Spracherwerbs 

an möglich, oder setzt die Differenzierung beider Systeme erst zu einem späteren 

Zeitpunkt ein? Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, sich nicht nur mit 

der Ebene der grammatischen Kompetenz (der Ebene der mentalen 

Repräsentation), bei der die Sprache als ein Instrument angesehen wird, sondern 

vor allem auch mit der Ebene der pragmatischen Kompetenz (der soziolinguistischen 

Ebene der Sprachverwendung) zu befassen. Unter pragmatischer Kompetenz ist die 

Fähigkeit des Kindes zu verstehen, seine beiden Sprachen separat zu verwenden, 

das heißt, sich je nach Kommunikationssituation für eine der beiden Sprachen zu 

entscheiden. Die Literatur wählt für diesen Aspekt der situationsabhängigen 

Verwendung der jeweiligen Sprache in der Performanz häufig den Begriff ‘language 

separation‘ oder ‘adäquate Sprachwahl‘, wohingegen sich die Bezeichnungen 

‘language differentiation‘ beziehungsweise ‘Sprachentrennung‘ ausschließlich auf die 

grammatische Ebene beziehen und die “getrennte mentale Repräsentation zweier 

unabhängiger sprachlicher Systeme“9 darstellen. 

Sowohl auf der Ebene der pragmatischen als auch der grammatischen 

Kompetenz kommt es bei bilingualen Kindern (und auch Erwachsenen) zu Code-

Switching. Regina Köppe begründet dies wie folgt, wobei sie Code-Switching als 

ausschließlich positiv betrachtet, da sie es lediglich als die Fähigkeit Bilingualer 

definiert, zwischen zwei verschiedenen Sprachen zu wechseln, und den Aspekt des 

negativen Transfers nicht beachtet:  

Auf der Ebene der pragmatischen Kompetenz muß das Kind zunächst, 

“entsprechend der jeweiligen Erwerbssituation ..., ... die in seiner jeweiligen 

Umgebung gültigen soziolinguistischen Regeln der Sprachverwendung lernen“10. So 

muß es zum Beispiel unterscheiden, in welcher Sprache jemand angesprochen 

werden möchte beziehungsweise welche der beiden Sprachen der 

                                                 
9Köppe, Regina. op. cit., S. 7.  
10Ebd., S. 18. 
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Gesprächspartner versteht und welche nicht. Hat das Kind diese Regeln entwickelt, 

ist es in der Lage, sich in der jeweiligen Kommunikationssituation angemessen zu 

verhalten.  

“Auf der Ebene der grammatischen Kompetenz ist eine Trennung der beiden 

grammatischen Systeme eine notwendige Voraussetzung für die Fähigkeit zu 

satzinternen Sprachwechseln“11, das heißt, daß sich das Kind seiner beiden 

Sprachen und der unterschiedlichen grammatischen Strukturen dieser Sprachen 

bewußt sein muß.  

Viele Wissenschaftler argumentieren, daß in der frühen Phase des bilingualen 

Spracherwerbs eine Trennung zwischen den beiden Sprachen noch nicht möglich 

ist, beziehungsweise daß den Kindern nicht bewußt ist, daß sie über zwei 

verschiedene Systeme verfügen. Erst im Laufe ihrer Entwicklung sind sie fähig, 

zwischen den beiden Systemen zu differenzieren und die jeweils der Situation 

angemessene Sprache adäquat anzuwenden. Dies ist eine logische Annahme, von 

der ausgehend man drei Entwicklungsstadien des bilingualen Kindes unterscheiden 

kann: 

In der ersten Phase verfügen die Kinder über nur einen gemeinsamen 

Wortschatz, der Begriffe aus beiden Sprachen enthält, aber kaum Äquivalente. Das 

aktive Vokabular der Kinder ist sehr begrenzt, und wenn sie das Wort für einen 

Gegenstand in der einen Sprache gelernt haben, nehmen sie den entsprechenden 

Begriff der anderen Sprache zunächst nicht auf. So verstehen sie womöglich sowohl 

das Wort ‘Baum‘ als auch das Wort ‘tree‘, können aber nur eines von beiden selbst 

benutzen. Aus diesem Grund sind Kinder in der ersten Phase noch nicht in der Lage, 

ihre Sprachen zu trennen, und verwenden folglich beide ungeachtet der Tatsache, 

ob ihr Gegenüber ebenfalls beide Sprachen versteht oder nicht. In der Regel wird ein 

Wort so benutzt, wie es zuerst gelernt wurde, also in der Sprache, in der es zuerst 

aufgenommen wurde. Es wird angenommen, daß das Kind in dieser Phase beide 

Sprachen als ein System mit vielen Synonymen betrachtet. Nach George Saunders 

                                                 
11Köppe, Regina. op. cit., S. 18. 
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umfaßt diese Phase den Zeitraum vom Beginn des Sprechens eines Kindes bis 

ungefähr zu seinem zweiten Geburtstag. 

Während der zweiten Phase bemerken die Kinder, daß ihre Eltern zwei 

unterschiedliche Sprachen sprechen. Sie (die Kinder) fangen an, Äquivalente in 

beiden Sprachen aufzunehmen und orientieren ihre Sprachwahl daran, welche 

Sprache ihr Gesprächspartner benutzt. Dies hat natürlich zur Folge, daß, wenn ein 

Elternteil in die andere Sprache wechselt, das Kind diesen Wechsel aktiv 

nachvollzieht. In dieser Phase kommt es oft dazu, daß das Kind dazu tendiert, sich 

hauptsächlich der Sprache zu bedienen, die auch außerhalb der Familie gesprochen 

wird, also der Landessprache. In diesem Falle geben Eltern meist vor, das, was das 

Kind in der einen Sprache gesagt hat, nicht verstanden zu haben, und fordern es 

somit auf, sich erneut in der anderen Sprache zu äußern. Ferner nehmen die Kinder 

in diesem Stadium die ersten morphosyntaktischen Strukturen beider Sprachen auf, 

so daß es zu morphologischen und lexikalischen Interferenzen kommen kann.  

Mit dem Eintreten in die dritte Phase haben die Kinder einen Punkt erreicht, an 

dem sie sich strikt an das Prinzip ‘one parent – one language‘ halten. Sie fahren fort, 

weitere lexikalische Äquivalente zu internalisieren, so daß Interferenzen abnehmen. 

Die bilingualen Kinder verfügen nun über die Fähigkeit, ihre Sprachwahl am 

gesamten Sprachsystem ihres Gesprächspartners zu orientieren und in der Sprache 

zu antworten, in der sie angesprochen werden. Für den Beginn dieser Phase läßt 

sich keine pauschale Altersgrenze setzen, da viele Faktoren von Bedeutung sind, 

unter anderem die Persönlichkeit und die natürliche Fähigkeit des Kindes, die 

Einstellung der Eltern, und natürlich auch die Zeitdauer, die Kinder Kontakt mit der 

jeweiligen Sprache haben.  

Im allgemeinen wird oft angenommen, daß Kinder, die bilingual aufwachsen, 

ihren monolingualen Altersgenossen in sprachlicher Hinsicht unterlegen sind, ihre 

sprachliche Entwicklung langsamer vorankommt, da sie zwei, und nicht nur einer, 

Sprache ‘ausgesetzt‘ sind. Studien haben jedoch das Gegenteil bewiesen:  
 
“Bilingual children who are exposed to two languages through the ‘one parent –                        
one language‘ principle usually compare well with monolingual children of the 
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country they live in, but might lag behind when compared with monolingual 
children of the country in which the minority language is spoken.“12 
 

Letzere Aussage des Zitates ist einfach nachzuvollziehen, da es niemandem 

gelingen wird, eine Sprache hundertprozentig korrekt zu erlernen, wenn er nicht 

selbst für lange Zeit in dem entsprechenden Land lebt. Bilinguale Kinder hören ihre 

zweite Sprache (das heißt, die Sprache, die nicht in dem Land gesprochen wird, in 

dem sie wohnen) fast ausschließlich zu Hause und sprechen sie in der Regel bloß 

mit ihren Eltern und möglichen Geschwistern. Aus diesem Grund ist es verständlich, 

daß sich die Landessprache zu ihrer dominanten Sprache entwickelt, da sie mit ihr 

viel häufiger und in viel umfangreicheren Kommunikationssituationen konfrontiert 

werden. 

 

4. Beispiele für Code-Switching und Transfer 

 In diesem Kapitel möchte ich ein paar Beispiele für Transfer und Code-

Switching bei bilingualen Kindern mit den Sprachen Deutsch und Englisch geben, 

untergliedert in die Bereiche syntaktischer, semantischer, lexikalischer und 

phonologischer Transfer. Die zitierten Beispieläußerungen sind George Saunders‘ 

Buch Bilingual Children: From Birth to Teens (1988) entnommen und stammen von 

Kindern, die in Australien bilingual mit Deutsch und Englisch nach dem ‘one parent – 

one language‘-Prinzip aufgewachsen sind.  

 

4.1 Syntaktischer Transfer 

Syntaktischer Transfer läßt sich als “the taking over by one language of a 

sentence pattern or system of inflections of the other language“13 definieren, also als 

                                                 
12Döpke, Susanne. op. cit., S. 6.  
13Clyne, Michael. Transference and Triggering. Den Haag: Nijhoff Verlag, 1967, S. 

19.  
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den Einfluß einer Sprache auf die Satzstruktur und das Flexionssystem einer 

anderen. Bei den hier zu behandelnden Sprachen betrifft dies besonders das Kasus- 

und Genus-System des Deutschen, die Pluralformen und die Wortstellung im Satz.  

Da das Kasus- und Genus-System im Deutschen viel komplexer und 

schwieriger ist als im Englischen, bereitet es Kindern grundsätzlich mehr Probleme 

(sowohl bilingualen als auch monolingualen Kindern). Aus diesem Grund läßt sich 

aus den Fehlern bilingualer Kinder, die zum Beispiel Sätze wie ‘Ich kann der Hund 

nicht sehen‘ produzieren, nicht schließen, daß sie versuchen, das englische System 

auf das deutsche zu übertragen, da fehlerhafte Sätze wie der oben zitierte ebenfalls 

von monolingualen Kindern artikuliert werden. Wenn bilinguale Kinder diese 

Strategie der Übertragung des englischen Systems verfolgen würden, dürften sie im 

Deutschen lediglich eine Form für das englische ‘the‘ benutzen; dies ist jedoch kaum 

der Fall.  

Auch die Komplexität des deutschen im Vergleich zum englischen Pluralsystem 

läßt Fehler und Interferenzen vermuten. Es lassen sich zwar durchaus 

Übertragungen des englischen Plural-‘s‘ auf deutsche Substantive beobachten, ihre 

Anzahl ist jedoch so gering, daß man ihrem Vorkommen keine große Beachtung 

schenken muß. Vielmehr zeigt sich auch hier wieder, daß bilinguale Kinder dieselben 

Fehler machen wie ihre monolingualen Altersgenossen.  

Die deutsche und englische Wortstellung im Satz unterscheiden sich in vielerlei 

Hinsicht gravierend voneinander, so daß ein Einfluß der einen auf die andere 

Sprache bei bilingualen Kindern wahrscheinlich ist. Welche der beiden Sprachen 

bezüglich dieses Punktes vermehrt Einfluß auf die andere hat, könnte eventuell 

davon abhängen, in welchem Land das Kind lebt, und welche Sprache somit seine 

dominante ist. Der Transfer der deutschen Wortstellung auf die englische (“I had my 
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school jumper all day on.“) als auch der englischen auf die deutsche (“Sie hat 

gesagt, daß sie hat ihr Programm verpaßt.“) ist zu beobachten.  

 

4.2 Semantischer Transfer 

Mit semantischem Transfer bezeichnet man  

“the transference of the sense ... of a word in one language to a cognate (a 
word in one language related in origin and meaning to one in the other), partial 

equivalent, or (near)-homophone (a word sounding nearly the same in another 
language.“14 
 

Bei dieser Art sind drei Typen von Transfer häufig anzutreffen:  

1. Die wörtliche Übersetzung eines Begriffes (“The peppermint is all.“, abgeleitet von 

dem deutschen Wort alle);  

2. Die Übertragung der Bedeutung eines Wortes der einen Sprache auf ein Wort der 

anderen Sprache, das manchmal ein Äquivalent darstellt (“The cockatoo tried to 

get my finger, and he chopped it!“, wo die Bedeutung von ‘to chop‘ auf ‘to peck‘ 

wahrscheinlich aufgrund des deutschen Verbs ‘hacken‘, welches beide englischen 

Verben wiedergibt, ausgedehnt worden ist);  

3. Die Übertragung der Bedeutung eines Wortes der einen Sprache auf eine 

Wortform der anderen Sprache, die genauso oder ähnlich klingt, aber nie ein 

Äquivalent darstellt (“Ich kann nicht sehen. Die Sonne ist sehr breit.“, wo die 

Bedeutung des englischen Adjektivs ‘bright‘ aufgrund des ähnlichen Klanges 

fälschlicherweise auf das deutsche Adjektiv ‘breit‘ transferiert wurde).  

Es sind mehrere Gründe für den semantischen Transfer bei bilingualen Kindern  

denkbar. So kann er aufgrund einer Vokabellücke in einer der beiden Sprachen 

auftreten (zum Beispiel bei der Benutzung des nicht existierenden Wortes 

‘Geleefisch‘ analog zu Englisch ‘jellyfish‘, da der deutsche Begriff ‘Qualle‘ noch nicht 

                                                 
14Saunders, George. op. cit., S. 169.  
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bekannt ist). Eine weitere Begründung kann darin zu finden sein, daß es kaum ein 

Wort gibt, das in der anderen Sprache nur exakt ein Äquivalent hat. Normalerweise 

hat ein Wort in der einen Sprache viele verschiedene Bedeutungen, so daß für jede 

Bedeutung ein anderes Wort in der anderen Sprache verwendet werden muß. Hier 

fällt es Kindern (und auch Erwachsenen) manchmal schwer, die richtige Wahl zu 

treffen.  

 

4.3 Lexikalischer Transfer 

Unter lexikalischem Transfer versteht man “the transference in form and 

meaning of a word from one language to another, e.g.: ... ‘How many Kugels ... 

are you going to get ...?‘“15 

Bei jedem Sprecher, unabhängig davon, ob er monolingual oder bilingual ist, 

kommt es zuweilen vor, daß er Worte aus einer anderen Sprache in seine eigene 

einfließen läßt. Dies liegt unter anderem daran, daß kaum eine Sprache dem Einfluß 

anderer Sprachen entgehen kann (Ausnahmen wie das Isländische seien hier außer 

acht gelassen), und folglich Begriffe einer Sprache in eine andere übernommen 

werden und sich dort festigen. Diese Übernahme von Worten wird, wie in Kapitel 2.3 

erläutert, als ‘Language Borrowing‘ bezeichnet, die übernommenen Worte werden 

unter dem Begriff ‘loanword‘ zusammengefaßt.  

Lexikalischer Transfer im eigentlichen Sinne bezieht sich auf ‘loanwords‘, die im 

allgemeinen nicht als Teil einer anderen Sprache angesehen werden, die nicht als 

Bestandteil dieser akzeptiert sind, so zum Beispiel der in diesem Satz verwendete 

Begriff ‘loanword‘. Ein übermäßiger Gebrauch von nicht akzeptierten ‘loanwords‘ 

kann die Verständigung stören, da es Monolingualen mitunter Probleme bereiten 

kann, sie zu verstehen. 
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Lexikalischer Transfer kann unter verschiedenen Umständen vorkommen:  

So zum Beispiel dann, wenn das bilinguale Kind in einer seiner beiden Sprachen 

eine Vokabellücke hat, das heißt, wenn es das Wort für ein bestimmtes Objekt 

bisher lediglich in einer der beiden Sprachen gelernt hat oder es ihm im Augenblick 

nicht einfällt. In diesem Falle benutzt das Kind nach kurzem Zögern meist bewußt 

das Wort aus der anderen Sprache in der Hoffnung, die Entsprechung genannt zu 

bekommen (1), oder es fragt explizit nach dieser Entsprechung (2): (1) “It might be a 

Geschwür.“; (2) “I’m just schraubing this on. ... What do you say for that ...?“ 

Ebenso kommt es vor, daß das Kind ein ‘loanword‘ verwendet und es anschließend 

für seinen Zuhörer erklärt: “That’s – ah – Tang, Mum – that’s plants that grow in the 

water.“ 

Des weiteren kommt lexikalischer Transfer vor, wenn das Kind ein Wort für etwas in 

nur einer Sprache gelernt hat und annimmt, daß es auch zu der anderen gehört. In 

diesem Fall ist dem Kind sein Transfer nicht bewußt. Diese Form des Transfers 

beschränkt sich zumeist auf die Anfänge des Spracherwerbs.  

 

4.4 Phonologischer Transfer 

“Phonological transference is the term to describe the transference of a 
phoneme or an allophone (or absence thereof) from one language to another. 
Put more simply, this means that a sound in one language is identified with and 

pronounced like the closest available sound in another language, ....“16  
 

Aus diesem Grund ist es vielen Sprechern mit Deutsch als Muttersprache nicht 

möglich, das englische ‘th‘ korrekt auszusprechen. Im Deutschen gibt es keinen 

Laut, der dem englischen ‘th‘ entspricht, und so kommt es häufig vor, daß der 

Sprecher diesen Laut (zum Beispiel in ‘think‘) als /t/ oder /s/ identifiziert und ‘tink‘ 

beziehungsweise häufiger ‘sink‘ sagt. Kurz zusammengefaßt versteht man unter 

                                                                                                                                                         
15Saunders, George. op. cit., S. 181. 
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phonologischem Transfer den ausländischen Akzent eines Sprechers. Kinder, die 

zweisprachig aufwachsen, haben normalerweise keinen, oder nur einen sehr leichten 

Akzent in ihrer nicht-dominanten Sprache. Ein zunächst als Akzent klassifizierter 

phonologischer Transfer kann sich später jedoch lediglich als eine Abweichung von 

der Sprachnorm, bedingt durch die sprachliche Entwicklung des Kindes, 

herausstellen (zum Beispiel die Schwierigkeit mit dem Laut /sk/ in ‘skin‘, das oft ‘sin‘ 

ausgesprochen wird). Diese Abweichung von der Sprachnorm ist allerdings auch bei 

monolingualen Kindern zu beobachten und bildet sich im Laufe der 

Sprachentwicklung zurück.    

 

5. Resümee 

Ich habe in dieser Arbeit versucht, die Sprachentrennung speziell bei 

bilingualen Kindern etwas näher zu betrachten, und mich kritisch mit dem 

Forschungsstand auseinanderzusetzen. Es hat sich gezeigt, daß es die heutige 

Forschung noch nicht vermag, diesen Punkt eindeutig aufzuklären, und daß fast 

jeder Wissenschaftler eine andere Meinung vertritt. Es ist allerdings fraglich, ob es 

jemals gelingen wird, die Frage nach der Sprachentrennung bei Kindern eindeutig zu 

beantworten. Man wird sich wohl damit begnügen müssen, Untersuchungen 

anzustellen, Kinder zu beobachten und die Ergebnisse nach bestem Wissen zu 

interpretieren. Dies zeigt sich in Kapitel 4, in dem ich Beispieläußerungen von 

bilingualen Kindern (deutsch – englisch) zitiert habe, und versucht habe, Gründe für 

diese Transfers zu finden.    

 

  

 

                                                                                                                                                         
16Saunders, George. op. cit., S. 187f.  
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