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1 Einleitung
Aufgrund stark variierender Unterschiede im Input können bilinguale Kinder 
nicht an den Normen ihrer monolingualen Peers gemessen werden: „At a very 
concrete level, the bilingual child’s exposure to a given language is divided in a 
way that a monolingual’s is not.“ (Pearson/Fernandez/Oller 1993,116). Nur wenn 
beide Sprachen in betracht gezogen werden, weisen bilinguale Kinder dieselben 
sprachlichen Fähigkeiten (Lexikon und Grammatik) auf wie monolinguale Kinder 
(u.a. Pearson/Fernandez/Oller 1993; I lofl'u.a.2012;Montanari u.a.2015).Gerade 
an bilingualen Kindern lässt sich der Einfluss des Inputs auf den Spracherwerb 
besonders gut untersuchen. So zeigen die Ergebnisse von Studien zum frühen 
Zweitspraclierwerb und zum doppelten Erstspracherwerb, dass die Menge an 
Input tatsächlich ein hochrelevanter Einflussfaktor ist: „Simply put, the more 
young children have heard a particular language, the more chance there is they 
will learn to speak a particular language, and to speak it well.” (I )e Houwer 2011. 
233). Aut der anderen Seite sind bilinguale Kinder aufgrund der Heterogenität in 
den Inputmustern schwerer zu vergleichen und damit schwerer zu untersuchen 
als monolinguale Kinder.

Im vorliegenden Artikel untersuchen wir unterschiedliche externe Faktoren 
des institutioneilen und familiären Umfelds, die gleichzeitig auf den DaZ-Erwerb 
von sukzessiv bilingualen Kindern im Alter von drei bis vier Jahren einwirken.

1 Die Datenbasis zum vorliegenden Artikel wurden im Rahmen des Projekts „Investigating 
Parental and Other Caretaker’s Utterances to Kindergarten Children“ (INPUT ) an der 
Universität Wien erhoben und teilweise ausgewertet, das von 2n |2  bis 2016 vom Wiener 
Wissenschafts- und Tcchnologicfonds (WWTF) finanziert wurde. Wir danken Seyda 
Suhaji und Sabine Soininer-Lolei lür ihre Unterstützung bei der Auswertung der fitem  
interviews, für hilfreiche Kommentare bedanken wir uns bei Stefan Jcuk, lsabel fuchs, 
Carina Reez und den Teilnehmerinnen des „1 1. Workshops tiir Deutsch als /.Weitsprache, 
Mehrsprachigkeit und Migration“ im November 2015 an der I lochschule Weingarten. 
Can/ besonderer Dank gebührt den beteiligten Eltern, Pädagoglnnen und Kindern für 
ihre Kooperationsbereitschaft und ihre /e it.
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2 Inputfaktoren im bilingualen Spracherwerb
I )ic Inputmenge, die ein- bis zweijährige bilinguale Kinder in jeweils einer Sprache 
erhalten, hat einen Einfluss aut den Wortschatzerwerb (Pearson u.a. 1997). In den 
meisten Studien zum Input wird eine relative Einschätzung der Inputmenge in 
beiden Sprachen (zusammen 100%) vorgenommen und ein Inputprofil erstellt (De 
Houwer 2009; Unsworth 2013a). Nach der umfangreichen Interviewstudie von 
I )e Houwer 2007 hängt es vom elterlichen Inputprofil ab,ob die Kinder später nur 
die Mehrheits- oder auch die Minderheitensprache(n) sprechen. Hoff u.a. (2012) 
zeigen, dass ein- bis zweijährige Kinder mit dem Inputprofil „dominant Eng-
lisch“ signifikant höhere Wortschatz- und Grammatikkompetenzen im Englischen 
haben als andere bilinguale Kinder und sich nicht signifikant von monolingualen 
Kindern unterscheiden. Entsprechend weisen Kinder mit dem Inputprofil „domi-
nant Spanisch“ signifikant höhere Wortschatz- und Grammatikkompetenzen im 
Spanischen auf.

Aus Tagebuchdaten der Eltern lassen sich folgende signifikante Prädiktoren für 
den Wortschatz- und Grammatikerwerb feststellen: der Anteil an Interaktionen, 
die ausschließlich auf Englisch stattfinden, sowie die Anzahl der Gesprächspart-
nerinnen, die mit dem Kind nur Englisch sprechen bzw. die muttersprachliche 
Kompetenzen im Englischen aufweisen (Place/Hofl 201 I). Eine sehr detaillierte 
Schätzung der kumulativen Kontaktzeit zieht ausführliche Informationen der 
Eltern über den gesamten Tagesablauf der Kinder, ihre Bezugspersonen und deren 
Sprachkenntnisse zum Zeitpunkt des Interviews und davor heran (Unsworth 
2013b). Die so geschätzte Inputmenge hat starke Effekte auf verschiedene (jedoch 
nicht alle) Bereiche der Grammatikentwicklung bei simultan bilingualen Kindern 
unterschiedlicher Altersstufen (Unsworth 2016,2013b; Unsworth u.a. 2012).

I >ie bisher genannten Studien untersuchen zum größten Teil simultan bilin-
guale Kinder, die von Geburt an mit zwei Sprachen konfrontiert sind. Bei suk-
zessiv bilingualen Kindern, die zuhause vor allem die Familiensprache hören und 
sprechen und deren Erwerb der Mehrheitssprache erst mit dem Eintritt in eine 
außerfamiliäre Kinderbetreuungseinrichtung (KBE) beginnt, sind vor allem das 
Alter bei Beginn des Zweitspracherwerbs, der Umfang und die Qualität des Inputs 
und die lebensweltliche Relevanz und Wertigkeit der Sprache(n) für den Spracher-
werb von Bedeutung (Rothweiler 2007). In Fallstudien zum frühen sukzessiven 
Zweitspracherwerb in Deutschland wird als relevante Kennzahl für den Input 
meist die Kontaktzeit in Monaten seit dem Eintritt in eine deutschsprachige KBE 
angegeben (Rothweiler 2006;Thoma/Tracy 2006).
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I )ass cine höhere Anzahl von Kontaktnionaten bei drei bis siebenjährigen 
bilingualen Kindern zu höheren (irainniatikkompetcnzcn fuhrt, zeigt das bislang 
einzige tur I )aZ-Kinder standardisierte Sprachstandserhebungsverlähren LiSc-DaZ 
(Schulz/Tracy 2011). Auch die Ergebnisse der großangelegten NUBBEK-Studie 
legen nahe,dass ein früherer Eintritt in eine Kinderbetreuungseinrichtung (KUH) 
sich positiv auf den rezeptiven deutschen Wortschatz von vierjährigen Kindern 
mit Familiensprache Türkisch oder Russisch auswirkt (Tietze u.a. 2013), und dass 
der produktive Wortschatz von drei- bis fünfjährigen Kindern mit LI Türkisch mit 
einer höheren Kontaktzeit steigt (Uecker 2010). Diese Befunde decken sich mit 
anderen internationalen Studien zum Einfluss des Besuchs einer außerfamiliären 
KBE auf den Spracherwerb (Mashburn u.a. 2008; Sylva u.a. 2011).

Neben der in einer KBE verbrachten Kontaktzeit ist auch die Qualität des 
Inputs bzw. der sprachlichen Interaktionen mit den Pädagoglnnen für sukzes-
siv bilinguale Kinder wichtig (Albers 2009, Koch 2011). Die Prozessqualität der 
Krippen, die u.a. sprachliche Interaktionen mit dem Personal umfasst, korreliert 
signifikant mit dem rezeptiven Wortschatz von zweisprachigen Kindern mit Migra-
tionshintergrund. Die Kinder profitieren allerdings nur vom Besuch einer KBE 
mit hoher pädagogischer Qualität und da 80% der KBE in Deutschland nur eine 
mittlere Prozessqualität aufweisen, stellt der frühe Besuch einer deutschsprachigen 
KBE allein nicht sicher,dass Kinder mit Migrationshintergrund die nötige sprach-
liche Förderung erhalten (Beckh u.a. 2014;Tietze u.a. 2013).

Eine Kindergartengruppe in Wien kann bis zu 25 Kinder enthalten, die von 
einer Pädagogin und einer Assistentin betreut werden. Bei diesem Betreuungs-
schlüssel ist klar, dass auch Peer-Interaktionen mit deutschsprachigen Kindern für 
den Deutscherwerb im Kindergarten ausgesprochen bedeutsam sind (vgl. auch 
De Houwer 201 I). Höhere sprachliche Kompetenzen von Peers wirken sich 
unter Kontrolle anderer Einflussfaktoren auf den rezeptiven Wortschatz positiv 
aus (Henry/Rickman 2007; Mashburn u.a. 2009), wovon besonders Kinder mit 
geringeren sprachlichen Fähigkeiten profitieren (Justice u.a. 2011).

Erziehungswissenschaftliche Studien zum Einfluss der KBE auf den Sprach-
erwerb berücksichtigen den Aspekt der Zwei- oder Mehrsprachigkeit oft nicht 
oder nur ungenügend (z.B. über den Migrationshintergrund), beziehen aber sehr 
wohl den Einfluss des familiären Umfelds mit ein: Familiäre Faktoren wie z.B. der 
sozioökonomische Status (socioeconomic status, SES) oder die Qualität der häuslichen 
Entwicklungsumwelt haben den insgesamt größten Einfluss auf den Spracherwerb 
der Kinder (Mashburn u.a. 2008;Sylva u.a.201 l;Tietze u.a.2013).Auch psycho- 
linguistische Studien, vor allem zum monolingualen Erstspracherwerb, weisen
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einen starken Einfluss des SES auf den familiären Input und/oder den Wortschatz- 
lind Grammatikerwerb der Kinder nach (Hart/Kisley 1995; Hoff 2003; Rowe 
2008; Weinert/Ebert 2013; Weisleder/Fernald 2013). Die große Heterogenität 
bilingualer Lernerinnen, u.a. aufgrund der starken Variation im Input, erschwert 
den Nachweis einzelner Einflussfaktoren wie SES (Oller/Eilers 2002). Während 
eine höhere Bildung der familiären Hauptbezugsperson bei monolingualen Kin-
dern mit signifikant besseren Testergebnissen einhergeht, konnte dies für ein ver-
gleichbares bilinguales Sample weder für den rezeptiven Wortschatz (Czinglar 
u.a. 2015) noch für die Grammatik (Schulz/Tracy 2011) nachgewiesen werden. 
Dazu müsste bei derselben Probandengruppe die Variation im Input sowohl im 
familiären wie auch im institutioneilen Umfeld berücksichtigt werden.

3 Methodische Herangehensweise
Das Zusammenspiel der familiären und institutionellen Einflussfaktoren wird 
anhand von 26 sukzessiv bilingualen Kindern (Türkisch/Deutsch) im Alter von 
drei bis vier Jahren überprüft, die im Rahmen des Wiener INPUT-Projekts2 wäh-
rend des Untersuchungszeitraums von eineinhalb Jahren vier Mal zu Hause und 
vier Mal im Kindergarten aufgenommen und getestet wurden (Aufnahme A 1 -A4).

Die Familien wurden größtenteils über kooperierende Kinderbetreuungs-
einrichtungen (KBE) in Wien rekrutiert. Um das Sample so homogen wie möglich 
zu halten, wurden folgende Auswahlkriterien angelegt: Das Kind musste in Öster-
reich geboren und zu Beginn der Studie drei Jahre alt sein, regelmäßig eine KBE 
in Wien besuchen und zu Hause mit beiden Elternteilen hauptsächlich Türkisch 
und keine weitere Sprache sprechen3, sodass der erste systematische Kontakt mit 
dem I )eutschcn beim Eintritt in eine KBE stattfand. Rekrutiert wurden insgesamt 
30 sukzessiv bilinguale Kinder,deren familiäre Hauptbezugspersonen sich hinsicht-
lich ihres sozioökonomischen Status (Bildung und Berufsprestige, siehe Czinglar 
u.a. 2015) unterscheiden. Die Eltern von drei Kindern brachen die Untersuchung 
ab, ein Kind wurde von der vorliegenden Untersuchung ausgeschlossen, da es die

2 Das Projekt „Investigating Parental and Other Caretaker’s Utterances to Kindergarten 
Children", kurz INPUT, wurde 2012-2016 am Institut für Sprachwissenschaft der Uni-
versität Wien unter der Leitung von Wolfgang U. Dressier durchgeführt. In einem Mixed- 
Mcthods-Design wurden insgesamt 20 monolinguale und 27 sukzessiv bilinguale Kinder 
untersucht.

' liinationale Familien, die ihre Kinder möglicherweise nach dem OPOL-Prinzip (one 
person, one language) erziehen, waren von vornherein aus dem Sample ausgeschlossen, 
ebenso wie Familien, in denen mit den Kindern Minderheitensprachen wie Kurdisch/
Xaza gesprochen werden (zu dem Einfluss eines Sprachwechscls auf den Spracherwerb 
nachfolgender Generationen siehe Brizic 2007).
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K BE im ersten Jahr nur sehr unregelmäßig besuchte, und für einige Kinder fehlen 
einzelne Werte.

Da das 1 lauptinteresse dieses Artikels auf der Modellierung der Einfltissfak- 
toren liegt, wird aus forschungspraktischen Gründen nur ein einziger Wert für 
die Sprachkompetenz im Deutschen herangezogen: Der rezeptive Wortschatz ist 
eine Schlüsselgröße, die signifikant mit anderen sprachlichen Kompetenzen der 
Kinder zusammenhängt, z.B. mit der Anzahl spontan produzierter Lemmata oder 
mit der Pluralmorphologie (Korecky-Kröll u.a. 2016). Er wurde zweimal über 
eine nicht-normierte deutschsprachige Forschungsversion des englischsprachigen 
Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-4) erhoben (1 )unn/l )unn 2007; Fürst 2009):4 
einmal zu Beginn der Untersuchung im Alter von durchschnittlich 3,18 Jahren 
(+ /-  1,69 Monate) und einmal 15 Monate später mit durchschnittlich 4,45 Jahren 
(+ /-  1,62 Monate).s

Die Hintergrunddaten wurden in mehreren leitfädengestützten Interviews 
mit der Hauptbezugsperson zu Hause auf Türkisch (Elternteil) und im Kinder-
garten auf Deutsch (Pädagogin) erhoben (A l-A3). Die Einflussfaktoren lassen 
sich zwei relevanten sozialen Kontexten zuordnen: der deutschsprachigen Kin-
derbetreuungseinrichtung (Kontaktzeit, Peer-Interaktion,Qualität der KBE) und 
der türkischsprachigen Familie (Anzahl der Bezugspersonen Deutsch/Türkisch, 
sozioökonomischer Status, Deutschkompetenzen der Eltern).

In einem ersten Schritt wurden die Faktoren einzeln korreliert, wobei haupt-
sächlich Faktoren weiter behandelt werden, bei denen zumindest eine schwache 
Korrelation (ki.0,4) mit I. und/oder 2. PPVT vorliegt.6 Die drei Zusammen-
hänge mit den höchsten KorrelationskoefFizienten nach Pearson wurden zu einem 
Modell für jeden sozialen Kontext gruppiert (s. Abschnitt 5). I )ie einzelnen metri-
schen Variablen des Modells wurden mittels einer multiplen linearen Regression 
überprüft. Da die Variablen in ihrer statistischen Qualität teilweise sehr heterogen

4 /.um  lestzeitpunkt gab es für drei- bis vierjährige Kinder noch keinen standardisierten 
lest des Passivwortschatzes im Deutschen mit einer ähnlichen Bandbreite. Die für das 

Deutsche adaptierte und normierte Version von Lenhard u.a. 2015 war noch nicht erhält-
lich.

s bür den 1. PPVT zum I . Aufnahmezeitpunkt (AI) wurden die Angaben zur KBE (z.B. 
Stunden pro lag, Gruppenzusammensetzung etc.) zu AI zugrunde gelegt, wobei ange-
nommen wurde, dass diese Angaben weitgehend auch für die Zeit vor der Untersuchung 
gelten. Für den 2. PPVT zu A3 wurden analog die Angaben zur KBE bei A3 zugrunde 
gelegt.

6 Zugrunde hegt der Korrclationskocffizient nach Pearson. Die Grenzwerte aus der Lite-
ratur: 0,4 <  I k I <  0,6 mittlerer Zusammenhang, 0,6 <  | k | <  0,8 starker und darüber 
hinaus sehr starker Zusammenhang (Müller/Poguntke 2010).
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waren, musste aufeine vollständige Wertapproximation durch die Regressionsreell 
tiung verzichtet werden. Stattdessen wurde eine zusätzliche Sichtprüfung mittels 
Plot durchgeführt — die dazu verwendete Software Tableau 10.0 erlaubt es, die 
Daten entsprechend dieser Vorgaben zu visualisieren.

4 Ergebnisse zu einzelnen Inputfaktoren
In diesem Abschnitt beschreiben wir die Operationalisierung der einzelnen Fak-
toren geordnet nach den beiden sozialen Kontexten und geben die Stärke des 
Korrelationskoeffizienten (k) nach Pearson wie auch den Signifikanzwert (p) zu 
den beiden Wortschatztests (I . und 2. PPVT) an.

4.1 Institutioneller Kontext: die deutschsprachige KBE
Kontaktzeit: Zunächst wurde die Kontaktzeit wie in der Literatur üblich in Mona-
ten seit dem Eintritt in eine deutschsprachige KBE berechnet: Für den I. PPVT 
ergibt sich k=0,59,p=<),<)015, für den 2. PPVT k = 0 ,3 0 ,p = 0 ,1326, d.h. die Kon-
taktmonate korrelieren nur mit dem Ergebnis des 1. PP VT. Dies liegt u.a. daran, 
dass Kinder, die erst später eine KBE besuchen, mehr Zeit pro Tag in der KBE 
verbringen. Um die unterschiedliche Kontaktintensität pro Tag zu berücksichti-
gen, wird die tägliche Dauer des Kindergartenbesuchs in Stunden nach folgender 
Formel hochgerechnet: Kontaktmonate *  20 Kindergartentage pro Monat (inkl. 
2-3 Fehltage pro Monat) *  durchschnittliche Stunden pro Tag7 in der KBE: Für 
den I. PPVT ergibt sich k=0,58,p=0,0021, für den 2. ITVT k=0,31,p=0,0076, 
d.h. das genauere Maß der Kontaktstunden korreliert signifikant mit beiden Wort-
schatzmessungen, nimmt jedoch beim 2. PPVT ein wenig an Intensität ab.

Peer-Interaktion aufDeutsch/Türkisch: Die tatsächlichen Interaktionen der Kinder 
mit ihren Peers konnten nicht beobachtet werden. Als erste Annäherung ziehen 
wir die grundsätzliche Möglichkeit heran, mit gleichaltrigen Kindern zu inter-
agieren, deren Entspräche Deutsch oderTürkisch ist. Wie erwartet, wirkt sich ein 
hoher relativer Anteil an Kindern mit Deutsch als Muttersprache (DaM) in der KBE- 
C'.ruppe positiv auf den rezeptiven Wortschatz im Deutschen aus, allerdings erst 
bei der 2.Testung: I . PPVT k=0,38,p = 0 ,0874,2. PPVT k=0,52,p=0,0096.1’ Ein 
hoher Anteil an Kindern mit Türkisch als Muttersprache (TaM) wirkt sich dagegen

7 I )ic Angaben aus den Pädagoglnnen-Interviews (durchschnittlieh max. vier, sechs oder 
acht Stunden pro Tag) wurden mit den Angaben aus den Eltern-Intcrviews abgeglichen 
und stimmen weitgehend überein.

s Da tier 1. PI’VT zu Untersuchungsbeginn (AI) stattfand, wurde der DaM- hzw.TaM- 
Antcil zu A I herangezogen. I)a einige Kinder erst seit kurzem eine KBE besuchten, 
könnte dies ein Grund für die schwache Korrelation heim I. PPVT sein.
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weder positiv noch negativ auf den rezeptiven Wortschatz im Deutschen aus:
1. PPVT k=-0, J 9, p=0,4501, 2. PPVT k=-0 ,19, p=0 ,3450. Während es für den 
Deutscherwerb von drei- bis vierjährigen Kindern also förderlich ist, möglichst 
viele gleichaltrige Modellsprecherinnen für die Zielsprache Deutsch zu haben, 
hat eine höhere Anzahl von Kindern mit muttersprachlichen Türkischkenntnis-
sen keinen negativen Einfluss, solange es genügend DaM-Sprecherlnnen gibt. Als 
zweite Annäherung wurden die l’ädagoglnnen jeweils zu Al und zu A3 gebeten, 
auf einer fünfstufigen Skala einzuschätzen, ob das Kind mit seinen Peers haupt-
sächlich Deutsch (Stufe 1) oder hauptsächlich Türkisch (Stufe 5) spricht. Die 
Korrelation ist der Skala und den Erwartungen entsprechend negativ und zeigt 
eine starke Entwicklung innerhalb der 15 Monate in der KBE, was darauf hin-
deutet, dass sich die Sprache der Peer-Interaktionen stark verändert.Trotzdem ist 
der Faktor weder für den 1. noch für den 2. PPVT signifikant: I. PPV 1 k - -0 ,17, 
p=0,7433, 2. PPVT k=-0,36, p=0,1723. Dieses unerwartete Ergebnis könnte 
darauf zurückzuführen sein,dass die Pädagogin nicht die Anzahl der Interaktionen 
mit DaM-Sprecherlnnen einschätzt, sondern ob mehr Interaktionen (mit wem 
auch immer) auf Deutsch oderTürkisch stattfinden. Offensichtlich haben Inter-
aktionen auf Deutsch nur dann einen signifikant positiven Effekt, wenn sie auch 
mit DaM-Sprecherlnnen erfolgen.

Art der Kindcrbctrcuungscinriditung (KHF): Eine Einschätzung der Qualität der 
KBE wurde nicht vorgenommen,dennoch variiert die Art der KBE auch in Bezug 
auf die Qualität. I >ie meisten Kinderbetreuungseinrichtungen sind I. städtische 
oder 2. private, u.a. ein katholischer und zwei islamische Kindergärten, die ähn-
lichen gesetzlichen Vorgaben unterliegen. Vier Kinder besuchen jedoch 3. eine so 
genannte Kindergruppe, für die weniger strenge gesetzliche Vorgaben gelten, v.a. 
in Bezug auf die Qualifikation des Personals.'1 I )er Faktor Art der KBE korreliert 
ebenfalls nur mit der zweiten Wortschatzmessung: 1. PPVT k=-(), 16, p= 0,5360,
2. PPVT k=-0,4(), p=0,0344. Der starke Wertzuwachs der negativen Korrelation 
deutet daraufhin, dass die KBE zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr Einfluss 
gewinnen könnte.

11 Kindergruppenbetreuerinnen müssen lediglich einen ca. dreimonatigen Lehrgang absol-
vieren, im Unterschied zur mehrjährigen Ausbildung von Elementarpädagoglnnen. Dafür 
ist tlie Gruppengröße einer Kindergruppe auf 14 Kinder beschränkt im Vergleich zu einer 
Kindergartengruppe mit 2.S Kindern. Eine Korrelation der (Iruppengröße mit dem l’ l’V I 
ergab das zunächst unerwartete Ergebnis, dass Kinder in einer größeren Gruppe einen 
besseren der Wortschatz aufweisen. Diesen Umstand führen wir jedoch auf die schlechtere 
Ausbildung der Betreuerinnen in den Kindergruppen zurück, die sich vermutlich negativ 
auf die Prozessqualität und damit auch auf den deutschen Wortschatz der Kinder auswirkt.
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4.2 Familiärer Kontext: die türkischsprachige Familie
Sozioökonomischer Status (SES): Zum einen wurde der SES über den höchsten 
Bildungsabschluss beider Elternteile operationalisiert, kodiert nach der International 
Standard Classification of Education (ISCED-97) der U N ESCO  (OECD 1999). Die 
ISCED-97 Werte (1 I -stufige Skala) wurden für beide Elternteile summiert (Min. 
2, Max. 22):"' I. PPVT k=0,31, p=0,1279, 2. PPVT k=0,49, p=0,0123. Dass 
die meisten Faktoren außer der Kontaktzeit nur mit dem Ergebnis des 2. PPVT 
korrelieren, ist unseres Erachtens darauf zurückzuführen, dass viele Kinder beim 
I. PPVT noch am Beginn ihres Spracherwerbs stehen und die Kontaktzeit noch zu 
kurz ist, als dass andere Faktoren ihre Wirkung überhaupt entfalten können. Zum 
anderen wurde der SES über das Prestige der aktuellen beruflichen Tätigkeiten der 
Eltern erhoben. 1 )abei wurde die im Elterninterview erhobene Berufsbezeichnung 
nach der für Österreich adaptierten International Standard Classification of Occupations 
(ÖISCO-08; Statistik Austria 201 I) kodiert und diesem Kode der entsprechende 
ISE1-08-Wert (International Socioeconomic Index of Occupational Status) nach Gan- 
zeboom/Treiman (1996) zugeordnet, der auf internationalen Vergleichswerten 
zu Bildung und Einkommen beruht. Die summierten ISEI-Werte korrelieren 
vermutlich aus demselben Grund nur mit dem Ergebnis des 2. PPVT: 1. PPVT 
k =0 ,13 ,p=0 ,5280 ,2. PPVT k=0,39, p=0,0469.

Gesprächspartnerinnen für L2 Deutsch bzw. L I Türkisch mit guten Sprachkompe- 
tenzen: Neben der familiären Sprachverwendung wurde im Interview zu A2 die 
Anzahl der Bezugspersonen erhoben, die mit dem Kind Türkisch bzw. Deutsch 
sprechen und ihr jeweiliges Sprachniveau von der elterlichen Hauptbezugsperson 
grob auf einer vierstufigen Skala eingeschätzt (Muttersprache, kann ausführliche 
Gespräche führen, kann einfache Gespräche führen, kennt nur einige Wörter). Aus 
der Gesamtanzahl der Gesprächspartnerinnen für LI Türkisch und L2 Deutsch 
wurde der jeweilige Anteil der Gesprächspartnerinnen mit guten Sprachkenntnis- 
sen (Muttcrsprache/ausfiihrliche Gespräche) für LI und L2 in Prozent berechnet. 
Der Anteil an Gesprächspartnerinnen für LI Türkisch (alle muttersprachlich) 
korreliert sowohl mit dem 1. als auch den 2. PPVT signifikant negativ: 1. PPVT 
k = - 0 ,60, p =  0 ,0052,2. PPVT k = '0 ,5 6  p =  0,0079. Im Unterschied zur kind-
lichen Peer-Sprache im institutionellen Kontext scheint ein hoher Anteil an tür-
kischsprechenden Bezugspersonen im familiären Umfeld den Wortschatzerwerb im

111 Damit die Summierung von Faktoren wie den höchsten Bildungsabschlüssen, den ISF.I- 
Werten und den Deutschkotnpetcnzcn der Litern Familien mit fehlenden Werten (z.li. 
vier Familien mit alleinerziehenden Müttern) nicht zu sehr benachteiligt, wurden feh-
lende Werte mit dem vorhandenen Wert des anderen Hlternteils ergänzt.
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Deutschen also negativ zu beeinflussen. Demgegenüber besteht wie erwartet ein 
positiver Zusammenhang zwischen einem hohen Anteil an Gesprächspartnerin-
nen für Deutsch (mit guten Deutschkenntnissen) und dem Wortschatzerwerb im 
1 )eutschen, der allerdings wie beim SES erst nach einer längeren Kontaktzeit mit 
dem Deutschen signifikant wird: I. PPVT k=0,33, p —0 ,1878, 2. PPVT k=0,54,
p=0,0108.

Deutschkompetenzen der Fitem noch GER: Eltern, die zwar gut I )eutsch sprechen, 
aber angegeben haben, mit ihren Kindern nur Türkisch zu sprechen, wurden nicht 
zu den Gesprächspartnerinnen für l )eutsch gezählt. I)aher hat die Interviewleiterin 
(Uzunkaya-Sharma),die alle Familien gut kennt, und zertifizierte DaF-Prüferin ist, 
die I )eutschkompetenzen beider Elternteile auch basierend aufeiner Einschätzung 
durch die elterliche Hauptbezugsperson bewertet, und zwar auf der 6-stufigen 
Skala des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) und summiert (Werte-
skala von 0 bis 12). Auch dieser familiäre Faktor entfaltet seine Wirkung erst beim 
2. PPVT: l.P P V T  k =0 ,29 ,p=0 ,1505 ,2. PPVT k=0,53, p=0,0046.

5 Zusammenspiel der Einflussfaktoren
Die Ergebnisse werden nach den beiden sozialen Kontexten angeordnet, wobei 
die Faktoren, die mit der deutschsprachigen Kinderbetreuungseinrichtung (KBE) 
Zusammenhängen zuerst beschrieben werden, da sie besonders zu Beginn als 
Hauptinputquelle eine zentrale Kolie für den Deutscherwerb spielt. Die familiä-
ren Kontextfaktoren hingegen entfalten ihre Wirkung erst im weiteren Verlauf des 
Wortschatzerwerbs.

5.1 Einfluss des institutionellen Kontexts
I frei Faktoren ergeben die höchsten Korrelationskoeffizienten mit dem rezep-
tiven Wortschatz: Kontaktintensität in Stunden, Anteil der DaM-Kinder in der 
Kinder(garten)gruppe und die Art der KBE. Diese drei Faktoren wurden zu einem 
Modell gruppiert (Abbildung 1): Auf der y-Achse sind die Rohwerte des Wort-
schatztests (PPVT) und auf der x-Achse die hochgerechneten Kontaktstunden im 
Kindergarten aufgetragen; die beiden anderen Modellkomponenten werden als 
Größe (%-Anteil von DaM-Kindern in der Gruppe) und Form (Art der KBE) 
visualisiert.
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Bereits rein optisch ist ein Trend erkennbar -  mit höherer Kontaktintensität steigt 
der rezeptive Wortschatz im I deutschen: Alle Kinder mit einer Kontaktintensität über 
dem Median von 1499 Stunden liegen über oder nah am Wortschatz-Median (Roh-
wert 15). Ein kritischer Wert scheint ungefähr bei 1000 Kontaktstunden (entspricht 
bei einer mittleren täglichen Besuchsdauer von 6,5 Stunden knapp acht Kontakt-
monaten) zu liegen. Nur eines von fünf Kindern schafft es mit weniger als 1000 
Kontaktstunden bis zum Median (TI3): Es besucht einen städtischen Kindergarten, 
zwar mit einem eher kleinen Prozentsatz an DaM-Kindern in der Gruppe, weist aber 
dafür günstige familiäre Faktoren auf (höhere Bildung und Deutschkenntnisse der 
Eltern; siehe 5.2). Ab 1000 Kontaktstunden differenziert sich das Bild aus: Obwohl 
tendenziell der Wortschatz mit der Anzahl der Kontaktstunden steigt, erzielen Kinder 
mit gleich vielen Kontaktstunden zum Teil unterschiedliche Werte. I her kommen 
die anderen beiden Faktoren zum Tragen: Kein Kind unterhalb des Medians (Roh-
wert 15) besucht eine Gruppe mit einem hohen DaM-Anteil und nur ein Kind 
oberhalb des Medians eine private Kindergruppe (T06, dessen gute Ergebnisse beim 
I. PPVT allerdings über denen beim 2. PPV'F liegen). Der diagnostizierte Trend, der 
sich aus allen Faktoren ergibt, ist mit R 2 =  0,3245, p=(),0036 erkennbar.
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Abbildung 2: Institutionelle Faktoren und 2. PPVT

Beim 2. PPVT 15 Monate später zeigt sich wieder ein starker Einfluss der Kon-
taktstunden (Abbildung 2): Nur drei Kinder (T14,T28,T29) mit einer Kontakt-
stundenzahl unterhalb des Medians (ca. 3096) erzielen beim 2. PPVT einen deutlich 
höheren Wert als den Median (40 Rohwertpunkte), was sich am ehesten mit Blick 
auf günstige familiäre Bedingungen erklären lässt: Die Eltern dieser drei Kinder 
weisen einen sehr hohen Bildungsabschluss und gute Deutschkenntnisse auf. Die 
meisten Kinder oberhalb des Medians besuchen einen städtischen Kindergarten, drei 
Kinder einen privaten Kindergarten und keines eine Kindergruppe. Und alle Kinder 
in Gruppen mit einem DaM-Anteil von mind. 30% erzielen ebenfalls Rohwerte 
oberhalb des Medians. Durchschnittlich verbessern sich die Kinder vom l.zum  
2. PPVT um 19 Rohwertpunkte (Median).11 Der diagnostizierte Trend (s.o.), bildet 
sich auch im multiplen linearen Regressionsmodell ab (R2=0,2609, p=0,0076).

11 Das zur Entwicklung berechnete Regressionsmodell mit denselben drei Einflussfaktoren 
ist nicht signifikant. Überraschenderweise verschlechtert sich ein Kind (T06) in den 15 
Monaten. Allerdings besucht es nur am Nachmittag eine Kindergruppe. I)ie Mehrzahl der 
Kinder, die sich überdurchschnittlich verbessern, haben eine höhere Kontaktstundenan-
zahl, mehr DaM-Kinder in ihrer Gruppe und besuchen einen städtischen Kindergarten 
(keines eine Kindergruppe).
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5.2  Einfluss des familiären Kontexts

Im familiären Kontext stechen besonders drei Faktoren mit hohen Korrelations- 

koeffizienten zum rezeptiven Wortschatz heraus, die in Abbildung 3 in einem 

Model! dargestellt sind: Der Anteil an allen genannten Bezugspersonen, die 

mit dem Kind Türkisch bzw. Deutsch sprechen (Gesprächspartnerinnen, kurz 

GP) und jeweils gute Sprachkenntnisse aufweisen (x-Achse), die höchsten Bil-

dungsabschlüsse der Eltern (Größe) und die Deutschkompetenzen der Eltern 

nach dem GER (Farbton). Eltern, die zwar nach der GER-Einstufung über ein 

hohes Deutschniveau (mind. B2) verfügen, aber laut Interview mit dem Kind nur 

Türkisch sprechen, wurden bei der Anzahl der Gesprächspartnerinnen (GP) für 

Deutsch nicht berücksichtigt (das betrifft vier Familien). Alle GP für Türkisch 

wurden im Interview von der elterlichen Hauptbezugsperson als muttersprachlich 

eingeschätzt, für Deutsch gilt dies nur bei vier Kindern, zwei Kinder zeigen sehr 

gute, zwei weitere schlechte Ergebnisse beim PPVT. Weitere 13 Kinder haben 

unterschiedlich viele GP für Deutsch, die über ein Sprachniveau verfügen, das 

ihnen erlaubt, ausführliche Gespräche zu führen.

♦

♦

♦

♦

♦
rr»

I  *

♦ ♦

♦

K ♦♦

♦♦ f 0
1
❖
I

*

♦

♦

soGP Türkisch (gute Spracnkomocenzent 

" BilOjrgs<ibs<nii.sse  Eltern SpracniMveau GER

5o jP Deutsch  $pfachkompetenzen)

Abbildung 3:  Familiärer Kontext und 1./2. PPVT

26



Die meisten Kinder, deren Bezugspersonen nur Türkisch mit ihnen sprechen und 
kein Deutsch (zumindest nicht auf gutem Niveau), haben Eltern mit niedrigen Bil-
dungsabschlüssen (SES) und bleiben beim rezeptiven Wortschatz unter dem Median. 
Für das Modell in Abbildung 3 gilt: Der Einfluss des Anteils an Gesprächspartner-
innen für die Ll Türkisch für den I. PPVT: R a =  0,3644, p =  0,(X)13 und für den 
2. I’PVT: K 2 =0,3147, p =  0,(K)28. Dies interpretieren wir dahingehend, dass ein 
insgesamt sehr hoher Anteil an familiären Gesprächspartnerinnen für Türkisch es 
den Kindern erschwert, die lebensweltliche Relevanz des Deutschen zu erkennen. 
Der Einfluss des Anteils an Gesprächspartnerinnen mit guten Deutschkenntnissen 
auf den Wortschatzerwerb ist mit R 2=(),l I 14, p =  0,1028 nicht für den I. PPVT, 
jedoch für den 2. PPVT mit R 2 =0,2932, p =  (),(•((42 signifikant. Vermutlich ist für 
den 1. PPVT die Kontaktzeit ein so starker Einflussfaktor, dass die familiären Fak-
toren, auch zusammengenommen,erst nach einer gewissen Mindestkontaktzeit zum 
Tragen kommen.

5.3 Zusammenspiel aller Faktoren: Vergleich von vier Einzelfällen

Wie alle Faktoren zusammenspielen, zeigen wir abschließend noch tabellarisch 
anhand der beiden Kinder, die beim 2. PPVT jeweils am besten und am schlech-
testen abschneiden:

Rangfolge
Kinder

2. PPVT 
Roh wert

Bildung 
Eltern12

Deutsch 
Eltern n

Gesprächs-
partnerinnen (GP)

% GP
Deutsch

% GP 
Türkisch

1.T22 95 15 12 9 22% 56%
2.T05 81 12 12 7 29% 71%

Median 33,5 8,5 8 10 8% 86%
24. T l 1 15 13 9 10 0% 100%

26.T2I 11 2 3 10 30% 70%

Tabelle 1: Vergleich von vier Einzelfällen -  familiäre Faktoren (A2)

Rangfolge
Kinder

Differenz 1. und 2. 
PPVT Rohwert

Art KBE
Kontakt-
stunden

Gruppen-
größe

% Kinder 
mit DaM

% Kinder 
mit TaM

1.T22 43 städt. Kiga 4561 25 4% 32%

2.T05 40 städt. Kiga 5750 25 40% 20%
Median 18,5 — 3096 23,5 4,6% 28,87%

24.T l 1 4 priv. Kigru 3293 14 0% 35%

26.T21 5 priv. Kiga 2790 20 0% 60%

Die Bildung der Eltern wurde nach der 11-stufigen ISCED-Skala eingeschätzt und liir 
beide Eltern summiert (Skala 2 - 22), siehe Abschnitt 4.2.

"  Die Deutschkoinpetenzen der Eltern wurden auf der 6-stufigen Skala des G ER  cinge- 
schätzt und für beide Eltern summiert (Skala 0-12),siehe Abschnitt 4.2.
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Tabelle 2: Vergleich von vier Einzelfällen -  institutioneile Faktoren (A3)
Aus Tabelle 2 geht hervor, dass die beiden Kinder mit den höchsten Rohwerten 
sich beim 2. PPVT innerhalb von 15 Monaten um fast 10-mal so viele Rohwert-
punkte wie die beiden Kinder mit den niedrigsten Rohwerten verbessert haben. 
Die Kinder auf den ersten Plätzen sind in fast allen Inputfaktoren klar im Vorteil, 
vor allem bei den institutionellen Faktoren, aber auch gesamt gesehen bei den 
familiären Faktoren. Hier unterscheiden sich interessanterweise die beiden Kinder 
auf den letzten Plätzen: Während die Eltern von TI 1 höhere Bildungsabschlüsse 
und Deutschkompetenzen besitzen, ist der Anteil an Gesprächspartnerinnen für 
Deutsch bei T21 höher. Für sich genommen scheinen diese unterstützenden 
Aspekte des familiären Umfelds die negativen Einflüsse des institutionellen Kon- 
texts jedoch nicht mildern zu können. Die Eltern von TI 1 haben zwar deutlich 
bessere Deutschkompetenzen, allerdings sprechen sie laut eigener Angaben mit 
ihrem Kind nie Deutsch, sondern nur Türkisch. Dazu kommt, dassT! 1 kurz vor 
dem 2 .1’PVT von einer Kindergruppe (ebenfalls mit 0% DaM-Kindern) in eine 
Kindergruppe gewechselt ist, in der neben Deutsch auch Englisch gesprochen 
bzw. unterrichtet wird, was für ihn vermutlich eine zusätzliche Überforderung 
darstellt. Gerade bei T l I wird sichtbar, dass tlie in einer KBE verbrachten Stunden 
per se nicht ausreichen, vielmehr sind Menge und Qualität der deutschsprachigen 
Interaktionen mit dem pädagogischen Personal und den kindlichen Peers relevant. 
Im Interview erwähnt die Pädagogin vonT21 Fehlzeiten im Kindergarten von 
bis zu 50%, sodass die tatsächlichen Kontaktstunden deutlich unter den von uns 
konservativ geschätzten liegen. Offensichtlich erhalten beide Kinder insgesamt zu 
wenig systematischen Input, um überhaupt einen Basiswortschatz im Deutschen 
aufbauen zu können. Ohne diese Basis, die bei sukzessiv bilingualen Kindern im 
institutionellen Umfeld gelegt werden muss, können einzelne unterstützende 
familiäre Faktoren ihre Wirkung nicht entfalten. Diese kommen erst dann zum 
Tragen, wenn es um den weiteren Ausbau der sprachlichen Kompetenzen geht, 
wie es bei den beiden besten Kindern T22 und T05, aber auch bei den drei in 
Abschnitt 5.1 erwähnten Kindern T14.T28 undT29 der Fall ist, die trotz einer 
Kontaktstundenzahl unterhalb ties Medians aufgrund mehrerer unterstützender 
familiärer Faktoren (siehe Abbildung 3) einen deutlich über dem Median liegenden 
rezeptiven Wortschatz im Deutschen aufweisen.

5.4 Kritische Überlegungen

I )cr Fokus im INPU'1-Projekt liegt auf der qualitativen Erfassung des Inputs in spon-
tansprachlichen Interaktionen, die hier diskutierten quantitativen Inputfaktoren 
wurden zur Triangulierung und Absicherung der qualitativen spontansprachlichen
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Daten erhoben. Hei der Erhebung konnten einige Aspekte aus forschungsprak-
tischen Gründen nicht vollständig berücksichtigt werden: Obwohl das Eintritts-
datum in die erste deutschsprachige KBE unabhängig von der zu Untersuchungs-
beginn aktuellen KBE erfragt wurde, wurden zur Berechnung der Kontaktstunden 
und des DaM- bzw. TaM-Anteils in der Gruppe nur die Daten aus der aktuellen 
KBE herangezogen, ln den meisten Fällen stimmen diese mit der Zeit vor dem 
1. FPVT überein. Die Kontaktstunden mit dem Deutschen wurden auf Basis der 
erhobenen durchschnittlichen KBE-Besuchsdauer pro Tag konservativ geschätzt. 
Aktivitäten auf 1 )eutsch außerhalb der KBE wurden ebenso wenig miteinbezogen 
wie die tatsächliche Qualität der Interaktionen (noch nicht vollständig ausgewer-
tet), die über die Art der KBE nur grob erfasst wurde. Ebenso wenig wurden die 
tatsächlichen Interaktionen zwischen DaM- oder Ta M-Peers erhoben, stattdessen 
wurde als Indikator der Anteil an DaM- bzw.TaM-Peers in der Gruppe herange-
zogen. Obwohl sich die Anzahl der Gesprächspartnerinnen mit der Zeit verändern 
kann, wurde sie nur zu einem Zeitpunkt (zu A2, ca. drei Monate nach Al bzw. 
dem 1. PPVT) erhoben und dieser Wert für beide Testzeitpunkte herangezogen. 
Um Alleinerziehende nicht zu benachteiligen, wurde bei fehlenden Kennzahlen 
für den SES (höchster Bildungsabschluss und 1SEI) und die Deutschkenntnisse 
der Eltern der vorhandene Wert verdoppelt. Damit werden Hausfrauen, die per 
defmitionem keinen 1SE1 aufweisen, im Vergleich zu berufstätigen Müttern mit 
prestigearmen Tätigkeiten aufgewertet. Abschließend wäre es aus Sicht der Mehr-
sprachigkeitsforschung wünschenswert, die Türkischkompetenzen der sukzessiv 
bilingualen Kinder zu berücksichtigen. Da dieser Artikel nicht auf einen Vergleich 
mit monolingualen Kindern abzielt und der Platz begrenzt ist, haben wir darauf 
verzichtet.

6 Zusammenfassung und abgeleitete Empfehlungen
Anhand eines Samples von 26 sukzessiv bilingualen Kindern wurde gezeigt, welche 
Kennwerte des institutionellen und familiären Inputs sich am stärksten auf den 
Erwerb des rezeptiven Wortschatzes im I Putschen mit drei Jahren und 15 Monate 
später auswirken. I )ie Anzahl der Kontaktstunden in der deutschsprachigen Kinder-
betreuungseinrichtung (KBE), der Anteil an Peers mit Deutsch als Muttersprache 
(DaM) in der Gruppe und die Art der KBE waren für beide Wortschatzmessungen 
hochsignifikant. Die Faktoren des familiären Umfelds (Anteil an Gesprächspartne-
rinnen für Deutsch mit guten Sprachkenntnissen, sozioökonomischer Status und 
Deutschkompetenzen der Eltern entfalteten ihren Einfluss erst bei der zweiten 
Wortschatzmessung.
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Bei sukzessiv bilingualen Kindern muss also durch einen ausreichenden insti-
tutionellen Input ein Grundstock im Deutschen gelegt werden, der unter gün-
stigen Bedingungen auch im familiären Umfeld weiter ausgebaut werden kann. 
I lier können Eltern z.B. für regelmäßige Begegnungen mit dem Deutschen auch 
im familiären Alltag sorgen, indem sie Situationen schaffen, in denen ihre Kinder 
mit möglichst vielen Erwachsenen oder Peers mit guten Deutschkenntnissen in 
Kontakt kommen. Zentral ist jedoch der deutschsprachige Input,den die Kinder in 
der KBE erhalten: Je früher die Kinder in eine deutschsprachige KBE ein treten, je 
länger proTag und je  regelmäßiger sie diese besuchen und je mehr Gelegenheiten 
die Kinder in dieser Zeit haben, Deutsch zu hören und zu sprechen, desto schneller 
entwickelt sich ihr rezeptiver Wortschatz.

I )ie Entscheidung, wie früh und lang ein Kind eine KBE besucht, liegt nicht 
nur bei den Eltern, sondern hängt auch vom Platzangebot in städtischen Kinder-
gärten ab. Der Mangel an öffentlichen Kindergartenplätzen in Wien wird von pri-
vaten Kindergruppen nur unzureichend ausgeglichen, da das Betreuungspersonal 
schlechter ausgebildet und der Anteil an Peers mit DaM deutlich niedriger ist. 
Außerdem werden Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen bei derVergabe der 
öffentlichen Kindergartenplätze in Wien bevorzugt; eine verständliche Praxis, die 
jedoch Familien mit einem ohnehin schon niedrigeren sozioökonomischen Status 
benachteiligt. So bleiben gerade diejenigen Kinder länger zu Hause, die einen 
systematischen Input im Deutschen am nötigsten hätten. Die vorliegende Studie 
zeigt, wie wichtig es wäre, die Verteilung der Kinder auf Betreuungseinrichtungen 
so zu steuern, dass der Anteil an Kindern mit DaM in jeder KBE möglichst hoch 
ist. I )ie Einführung eines fiir fünfjährige Kinder verpflichtenden und gleichzeitig 
kostenfreien Kindergartenjahres in der Stadt Wien im Jahr 2010 war ein wichtiger 
erster Schritt, dem jedoch dringend weitere bildungspolitische Maßnahmen folgen 
müssen, damit sukzessiv bilinguale Kinder und Kinder aus Familien mit einem 
niedrigeren sozioökonomischen Status ihr (sprachliches) Bildungspotential voll 
entfalten können.
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