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Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) hat in Ko-

operation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-

schung (DIW) eine deutschlandweite Repräsentativerhe-

bung unter 4.380 Personen zum Sprachrepertoire der Men-

schen in Deutschland und zu ihren Spracheinstellungen 

durchgeführt: die Deutschland-Erhebung 2017. Eine Ein-

führung in die Deutschland-Erhebung 2017 findet sich im 

ersten Teil dieser Serie in Heft 4/2020. In dieser Folge be-

richten wir über Einstellungen zu Sprachen und mehr-

sprachigen Kindergärten.

Es gibt Sprachen, die den Menschen in Deutschland besser 

gefallen, und es gibt Sprachen, die den Menschen in Deutsch-

land weniger gut gefallen. In der Deutschland-Erhebung 2017 

wurden sympathische und unsympathische Sprachen abge-

fragt. Die dazu gestellten Fragen lauten wie folgt: „Gibt es 

Sprachen, die Sie sympathisch finden? Welche sind das?“ 

und „Und gibt es Sprachen, die Sie unsympathisch finden? 

Welche sind das?“ Es handelt sich um offene Fragen. Das be-

deutet, dass den Befragten keine Antwortmöglichkeiten 

vorgegeben werden, sondern sie die Antworten selbständig 

formulieren müssen (siehe dazu auch Folge 1). Die Befragten 

können dabei mehrere Antworten angeben. Dieser Fragen-

typ ist sicherlich anspruchsvoller als der geschlossene Fra-

gentyp, bei dem Antworten zur Auswahl vorgegeben wer-

den. Das hat auch Folgen für die Auswertung, die ebenfalls 

anspruchsvoller ist (siehe dazu auch Folge 2). In der Deutsch-

land-Erhebung 2017 wurde zu diesem Themenkomplex au-

ßerdem ein geschlossenes Frage-Item eingesetzt. Dabei be-

werteten die Befragten eine Auswahl an Sprachen auf einer 

vorgegeben Bewertungsskala. Die Ergebnisse beider Fragety-

pen – offen und geschlossen – stützen einander (siehe Folge 1). 

Die Ergebnisse der offenen Frage sind in Abbildung 1 aufge-

führt. Die Antworten auf die Frage nach den sympathischen 

Sprachen sind nach rechts in grün abgetragen, die Antwor-

ten auf die Frage nach den unsympathischen Sprachen sind 

nach links in lila abgetragen.

Als sympathische Sprachen werden demnach vor allem 

Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch genannt. 

Das sind die Sprachen einiger Nachbarländer Deutschlands 

und Sprachen, die üblicherweise in der Schule unterrichtet 

werden. Es werden nicht nur Einzelsprachen, sondern auch 

Gruppen von Sprachen angegeben (z. B. osteuropäische Spra-

chen). Außerdem nennen die Befragten Kategorien, bei de-

nen der Sprachcharakter durchaus umstritten ist. (Ist etwa 

Bayrisch ein Dialekt oder eine Sprache? Dazu vgl. auch Ad-

ler 2021.) Die dargestellte Auswahl zeigt, dass die Antwort-

kategorien nicht klar voneinander getrennt sind, sondern 

sich zum Teil auch überschneiden (z. B. Japanisch und asia-

tische Sprachen). Das führt dazu, dass die Aufarbeitung der 

offenen Antworten nicht ganz einfach ist. Als Antwort auf 

die Frage nach unsympathischen Sprachen ist die häufigste 

Antwort, dass keine Sprache unsympathisch ist. Dann fol-

gen Einzelsprachen wie Russisch, Arabisch und Türkisch. 

Bei diesen Sprachen handelt es sich größtenteils nicht um 

etablierte Schulfremdsprachen, sondern um die Sprachen 

der größten Gruppen der in Deutschland lebenden „Auslän-

derinnen und Ausländer“ (siehe Ausländerzentralregister1).

Bereits in der Deutschland-Erhebung 2008 wurden solche 

Sprachbewertungen abgefragt. Die dazu eingesetzten Fra-

gen unterscheiden sich leicht. 2008 wurde nach Akzenten 

gefragt, nicht direkt nach Sprachen. Die Fragen lauten wie 

folgt: „Gibt es einen oder mehrere ausländische Akzente, die 

Sie besonders sympathisch finden? Gemeint ist also nicht 
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die Fremdsprache, sondern die Art und Weise, wie Auslän-

der Deutsch sprechen. Welche sind das?“ und „Und gibt es 

einen oder mehrere ausländische Akzente, die Sie besonders 

unsympathisch finden?“2 In der Deutschland-Erhebung 2008 

wurden zur Bewertung von Sprachen lediglich diese zwei 

offenen Erhebungsinstrumente eingesetzt und keine ge-

schlossenen Fragen wie in der Deutschland-Erhebung 2017. 

Der Vergleich der Antworten beider Erhebungen zeigt, dass 

im Prinzip das Muster der Antworten recht stabil geblieben 

ist. In Abbildung 2 werden die Ergebnisse auf die Frage aus 

der Deutschland-Erhebung 2008 dargestellt.

Als sympathische Akzente werden am häufigsten Franzö-

sisch, Italienisch, dann Englisch und Spanisch genannt (in 

der Abbildung in grün und nach rechts abgetragen). Als un-

sympathische Akzente werden Russisch, Türkisch und Pol-

nisch am häufigsten genannt (in der Abbildung in lila und 

nach links abgetragen). Einige Befragte antworten auf die 

Frage nach den Akzenten damit, dass es keinen Akzent gibt, 

der dezidiert sympathisch bzw. unsympathisch ist (jeweils 

in grau abgetragen). Diese Antwort ist bei der Frage nach 

den unsympathischen Akzenten die mit Abstand häufigste 

Antwort. Verändert haben sich die Nennungen für Spanisch 

und Arabisch. Spanisch wird in der Deutschland-Erhebung 

2017 deutlich häufiger als sympathische Sprache angegeben 

als in der Deutschland-Erhebung 2008 als sympathischer Ak-

zent. Arabisch wird in der Deutschland-Erhebung 2008 zwar 

genannt, aber sehr selten (als sympathischer Akzent von 5 

Befragten bzw. 0,3 % der Befragten und als unsympathischer 

Akzent von 29 Befragten bzw. 1,9 % der Befragten, siehe Gär-

tig / Plewnia / Rothe 2010, S. 245, 248); in der Deutschland-

Erhebung 2017 wird Arabisch dagegen häufiger als unsym-

pathische Sprache angeben.

Es gibt also Sprachen, die in Deutschland ein gewisses Pres-

tige genießen, andere Sprachen hingegen nicht. Solche Be-

wertungen können eine Rolle spielen bei Begegnungen mit 

Menschen, die eine dieser Sprachen sprechen, oder bei der 

Auswahl von Sprachangeboten wie etwa in Bildungseinrich-

tungen. Ein solches Angebot sind beispielsweise mehrspra-

chige Kindergärten (auch bilinguale Kindergärten), also 

Kindergärten, in denen Deutsch und eine weitere Sprache 

gesprochen (und gefördert) werden. In Deutschland gibt es 

viele mehrsprachige Kindergärten mit den Sprachen Eng-

lisch und Französisch und einige mit Sprachen wie Tür-

kisch, Italienisch oder Niederdeutsch bzw. Plattdeutsch.3 In 

der Deutschland-Erhebung 2017 wurden die Befragten gebe-

ten anzugeben, ob sie ihr Kind in einen solchen Kindergarten 

schicken würden.4 Die Frage wurde mit zwei Bedingungen 

gestellt: Einmal wurde der Kindergarten als deutsch-italie-

nisch (Bedingung A) spezifiziert und einmal als deutsch-tür-

kisch (Bedingung B). Dafür wurde die Stichprobe zufällig in 

zwei etwa gleiche Teile geteilt. Die Fragen lauten wie folgt: 

„Einmal unabhängig davon, ob Sie selbst Kinder haben oder 

nicht: Wenn es in Ihrer Nähe einen deutsch- italienischen [Be-

dingung A] / deutsch-türkischen [Bedingung B] Kindergarten 

gäbe, würden Sie Ihr Kind dort hinschicken oder würden Sie 

das nicht tun?“ Die Ergebnisse dieser Fragen sind in Abbil-

dung 3 und 4 dargestellt.

Die Antworten unterscheiden sich deutlich in Abhängigkeit 

von der Art des Kindergartens, der in der Frage beschrieben 

wird. Die Mehrheit der Befragten würde ihr Kind in einen 

deutsch-italienischen Kindergarten in ihrer Nähe schicken 

(77,7 %), 18,1 % würden das nicht tun, 4,2 % der Befragten be-

antworten die Frage nicht. Wird in der Frage der Kindergar-

Abb. 2: Sympathische und unsympathische Akzente (gewichtete Daten, Kategorien ab 30  
             Nennungen, NBefragte=2.004, Deutschland-Erhebung 2008)
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ten als deutsch-türkisch spezifiziert, dann beantworten da-

gegen nur 42,9 % die Frage mit Ja, während die Mehrheit mit 

48,8 % sie mit Nein beantwortet. Der Anteil an Befragten, die 

die Frage nicht beantworten, ist mit 8,3 % etwas höher als bei 

der Frage mit dem deutsch-italienischen Kindergarten. Das 

zeigt also, dass ein mehrsprachiger Kindergarten nicht per 

se auf Zustimmung stößt, nur weil es sich um einen mehr-

sprachigen Kindergarten handelt. Relevant sind die an der 

Konstellation beteiligten Sprachen: Italienisch wird dabei 

positiver wahrgenommen als Türkisch. Das entspricht dem 

Muster, das sich bei den Bewertungen von Sprachen gezeigt 

hat: Während Italienisch eher als sympathische Sprache ge-

nannt und als sympathisch bewertet wird, wird Türkisch 

eher als unsympathische Sprache genannt und als weniger 

sympathisch bewertet (siehe oben und Folge 1). Kommen 

diese Sprachen in Mehrsprachigkeitskonstellationen vor, die 

es zu bewerten gilt, dann spiegelt die Bewertung der Mehr-

sprachigkeitskonstellation offenbar die Bewertung der je-

weiligen Einzelsprachen.

Eine ähnliche Frage wurde auch in der Norddeutschland-Er-

hebung 2016 gestellt. In dieser Erhebung geht es um die Kom-

petenz und den Gebrauch des Niederdeutschen und um Ein-

stellungen zu den verschiedenen Sprachen und Varietäten 

in Norddeutschland (siehe Adler et al. 2016). Bei dieser re-

präsentativen Erhebung wurden per Telefon 1.632 Men-

schen ab 16 Jahren aus Norddeutschland befragt. Die Frage 

zum plattdeutschen Kindergarten lautet folgendermaßen: 

„Einmal unabhängig davon, ob Sie selbst Kinder haben oder 

nicht: Wenn es in Ihrer Nähe einen plattdeutschen Kinder-

garten gäbe, würden Sie Ihr Kind dort hinschicken, oder 

würden Sie das nicht tun?“ Die Fragestellung ist also im Prin-

zip vergleichbar. Allerdings wird lediglich die nicht-deut-

sche Sprache – hier Plattdeutsch – in der Frage versprachlicht. 

Die Ergebnisse zu dieser Frage sind in Abbildung 5 darge-

stellt.

Eine knappe Mehrheit (50,1 %) der Befragten bejaht die Fra-

ge, 42,5 % verneinen sie und 7,4 % der Befragten beantworten 

die Frage nicht. Die Verteilung der Antworten ähnelt damit 

eher der des deutsch-türkischen Kindergartens als der des 

deutsch-italienischen Kindergartens. Weiterführende Ana-

lysen der Daten zeigen, dass die Frage insbesondere von 

Personen bejaht wird, die in Schleswig-Holstein und Meck-

lenburg-Vorpommern leben, die eher älter sind, über einen 

eher niedrigeren Bildungsabschluss verfügen, in eher klei-

neren Wohnorten leben, eine eher höhere Plattdeutsch-Kom-

petenz haben, Plattdeutsch eher als Sprache bewerten, sich 

für mehr Förderung des Plattdeutschen aussprechen, insge-

samt eher positive Bewertungen gegenüber dem Plattdeut-

schen haben und eine eher höhere Verbundenheit mit Nord-

deutschland aufweisen (vgl. Adler et al. 2016, S. 35 ff.). Rele-

Abb. 3: Deutsch-italienischer Kindergarten (694 Nennungen,  
             gewichtet; Deutschland-Erhebung 2017)

Abb. 4: Deutsch-türkischer Kindergarten (746 Nennungen, gewichtet;  
             Deutschland-Erhebung 2017)

Abb. 5: Plattdeutscher Kindergarten (1.632 Nennungen, Norddeutsch- 
             land-Erhebung 2016; siehe Adler et al. 2016, S. 36)
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vant sind also bestimmte soziodemographische Faktoren, 

die vor allem mit der Plattdeutsch-Kompetenz zusammen-

hängen, außerdem Einstellungen zur verhandelten Sprache – 

vor allem positive.

Welche Faktoren bei der Bewertung des deutsch-italieni-

schen bzw. deutsch-türkischen Kindergartens eine Rolle 

spielen, zeigen die Ergebnisse der entsprechenden inferenz-

statistischen Auswertung. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6 

(für die Frage nach dem deutsch-italienischen Kindergarten) 

und 7 (für die Frage nach dem deutsch-türkischen Kindergar-

ten) aufgezeigt.

Lesehinweis zum Regressionsmodell
Durchgeführt wurde eine logistische Regression mit den Ergeb-

nissen auf die Fragen mit den Kindergärten als abhängige Vari-

able. Auf der y-Achse der Abbildung werden die Variablen ge-

listet, für die im Modell geprüft wird, ob und was für einen Ein-

fluss sie auf die abhängige Variable haben. Die signifikanten 

Variablen – d. h. Variablen, die in einem bedeutsamen Zusam-

menhang mit der abhängigen Variable stehen – sind entspre-

chend der Höhe ihrer Signifikanz mit einer gewissen Anzahl 

von Asterisken gekennzeichnet (wie allgemein üblich wird hier 

die folgende Notation entsprechend des Signifikanzniveaus (p) 

verwendet: * =p < 0,05 ist signifikant, ** = p < 0,01 ist hoch sig-

nifikant, *** = p < 0,001 ist höchst signifikant). Bei kategorialen 

Variablen (z. B. Geschlecht) wird bei der Berechnung eine Aus-

prägung der Variable als Referenzkategorie verwendet (z. B. ist 

bei Geschlecht die Referenzkategorie „weiblich“; die Referenz-

kategorie ist jeweils angegeben). Kontinuierliche Variablen (z. B. 

Alter) sind aufsteigend sortiert.

Schlagen die Variablen von der mittleren Linie nach links aus 

(in blau), bedeutet das, dass die Frage im Vergleich zur Referenz-

kategorie (bzw. nach aufsteigender kontinuierlicher Variable) 

eher mit Nein beantwortet wird; für Variablen(ausprägungen) 

nach rechts (grün) ist es andersherum, dann wird die Frage eher 

mit Ja beantwortet. Lesebeispiel (vgl. Abb. 6): Befragte aus den 

nördlichen Bundesländern beantworten die Frage nach dem 

deutsch-italienischen Kindergarten im Vergleich zu Befragten 

aus den mittleren Bundesländern eher mit Ja. Dieser Zusam-

menhang ist signifikant (ein Asterisk). Befragte aus den südli-

chen Bundesländern beantworten die Frage im Vergleich zu Be-

fragten aus den mittleren Bundesländern auch eher mit Ja. Die-

ser Zusammenhang ist jedoch nicht signifikant (kein Asterisk).

Abb. 6: Regressionsmodell mit Einflussfaktoren für die Frage deutsch-italienischer Kinder- 
            garten (Deutschland-Erhebung 2017)5

Abb. 7: Regressionsmodell mit Einflussfaktoren für die Frage deutsch-türkischer Kinder- 
             garten (Deutschland-Erhebung 2017)
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Für beide Kindergartenfragen ist das Alter der Befragten für 

die Antworten entscheidend. Je älter die Befragten sind, des-

to eher bejahen sie die Frage; bzw. je jünger die Befragten 

sind, desto eher beantworten sie die Frage mit Nein (dieser 

Zusammenhang ist signifikant (Frage nach deutsch-italieni-

schem Kindergarten) bzw. hoch signifikant (Frage nach 

deutsch-türkischem Kindergarten)). Das Alter erweist sich 

hier erneut als ein wesentlicher Faktor. Denn auch bei der 

offenen Frage nach sympathischen und unsympathischen 

Sprachen ist das Alter der Befragten entscheidend: Je älter 

die Befragten sind, desto eher nennen sie etwa Italienisch 

als sympathische Sprache und Türkisch nicht als unsympa-

thische Sprache (siehe Adler / Ribeiro Silveira i. Vorb.). Des Wei-

teren ist das Alter bei der Einschätzung des Anteils von Per-

sonen mit einer anderen Muttersprache als Deutsch ein re-

levanter Faktor (siehe Folge 4). Hierbei ist der Zusammenhang 

wie folgt: Je älter die Befragten sind, desto geringer schätzen 

sie den Anteil.

Für die Beantwortung der Frage nach dem deutsch-italieni-

schen Kindergarten sind zwei weitere soziodemographische 

Faktoren relevant: der Wohnort der Befragten und der Bil-

dungsabschluss. Für die Beantwortung der Frage nach dem 

deutsch-türkischen Kindergarten sind die weiteren, neben 

dem Alter wesentlichen, Faktoren folgende Einstellungen 

der Befragten: die Lebenszufriedenheit und die politische 

Orientierung. Es sind eher Befragte, die in nördlichen Bun-

desländern wohnen, die die Frage nach dem deutsch-italie-

nischen Kindergarten bejahen. Befragte, die einen mittleren 

Bildungsabschluss haben, verneinen im Vergleich zu Be-

fragten mit niedrigerem Bildungsabschluss diese Frage eher. 

Die Frage nach dem deutsch-türkischen Kindergarten be-

antworten Befragte, die angeben, mit ihrem Leben eher zu-

frieden zu sein, eher mit Ja. Befragte, die ihre politische Ori-

entierung eher rechts einstufen, beantworten sie eher mit 

Nein.

Eine wichtige Rolle spielt sicherlich auch das Sprachreper-

toire der Befragten, besonders die Mutter- bzw. Erstspra-

chen. Das zeigt sich etwa auch bei den Antworten auf die 

Frage nach dem plattdeutschen Kindergarten. Für die ent-

sprechenden Fragen in der Deutschland-Erhebung 2017 kann 

das jedoch nicht geprüft werden, da die Teilstichproben (mit 

italienischer und türkischer Muttersprache) nicht groß ge-

nug sind. Nicht nur die eigene Mehrsprachigkeit, auch die 

im eigenen Umfeld wahrgenommene und erlebte Mehrspra-

chigkeit scheint einen Einfluss auf die Bewertung von Spra-

chen zu haben (vgl. Rothe 2012, Rothe / Wagner 2015; siehe 

auch Busch 2012).

Die Daten der Deutschland-Erhebung 2017 zeigen, dass die 

Menschen in Deutschland Sprachen unterschiedlich bewer-

ten. Einige Sprachen werden positiver bewertet, andere ne-

gativer. Diese Spracheinstellungen haben ganz praktische 

Konsequenzen und führen zu gewissen Handlungen. Das ist 

etwa bei der Auswahl von Bildungs- bzw. Sprachangeboten 

der Fall und betrifft beispielsweise mehrsprachige Kinder-

gärten oder Schulen mit spezifischen Sprachangeboten. So 

zeigen unsere Daten, dass sich die eher positive Bewertung 

des Italienischen und die eher negative Bewertung des Tür-

kischen in den Beurteilungen von Kindergärten mit Kon-

stellationen der entsprechenden Sprachen niederschlagen. 

Ganz offensichtlich hängen Bewertungen von Sprachen und 

Angebot von und Nachfrage nach sprachlichen Angeboten 

eng zusammen. Das lässt sich auch am Zusammenhang zwi-

schen den Bewertungen von Sprachen und dem Angebot an 

Schulsprachen ablesen. In einer der nächsten Folgen wird 

dieser Aspekt genauer dargestellt, nämlich welche Fremd-

sprachen laut den Befragten in der Schule angeboten wer-

den sollten. I
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Anmerkungen
 1 Siehe z. B. <www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/ 

Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-
bevoelkerung-staatsangehoerigkeit-jahre.html>. 

2 Diese beiden Fragen wurden lediglich denjenigen Personen ge-
stellt, die Deutsch als Muttersprache angegeben hatten. Es wa-
ren mehrere Antworten möglich.

3 Der Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrich-
tungen und Schulen fmks e. V. listet deutschlandweit Kinder-
gärten mit Details zum Sprachangebot <www.fmks.eu/bilingu 
ale-angebote/karte-mehrsprachige-kindergaerten.html>. In die-
ser – nicht vollständigen – Liste finden sich 582 Kindergärten 
mit der Sprache Englisch, 359 mit Französisch, 47 mit Türkisch, 
24 mit Italienisch und 20 mit Plattdeutsch/Niederdeutsch. Siehe 
auch eine Erhebung dieses Vereins zu mehrsprachigen Kinder-
tageseinrichtungen in Deutschland von 2014 <www.fmks.eu/
files/fmks/download/B%C3%BCcher/fmks_Bilinguale%20Kitas 
%20Studie2014_Langassung.pdf>.

4 Diese Frage wurde in der Onlinebefragung gestellt. Daran hat 
die Teilstichprobe von 1.439 Personen teilgenommen (vgl. Folge 1).

5 Die Variable über den Wohnort der Befragten liegt in drei Aus-
prägungen vor. Der Einteilung liegt das Bundesland des Wohn-
orts zugrunde. BL_Nord beinhaltet die Bundesländer Nieder-
sachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Sachsen-An-
halt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin, 
BL_Mitte umfasst Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar-
land, Hessen, Thüringen und Sachsen und BL_Süd besteht aus 
Baden-Württemberg und Bayern. I

https://doi.org/10.3390/languages6010040
https://doi.org/10.3390/languages6010040
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-staatsangehoerigkeit-jahre.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-staatsangehoerigkeit-jahre.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-staatsangehoerigkeit-jahre.html
https://www.fmks.eu/bilinguale-angebote/karte-mehrsprachige-kindergaerten.html
https://www.fmks.eu/bilinguale-angebote/karte-mehrsprachige-kindergaerten.html
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