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Chancen und Probleme zweisprachiger Erziehung 
Deutschland und Japan - 

Vorbemerkung 

Eine Sonderform des Spracherwerbs, die sowohl Merkmale des Erst- als auch des 

Zweitspracherwerbs trägt (Felix 1982, 10) und zu natürlicher Zweisprachigkeit führt, ist der 

frühkindliche Bilingualismus, der doppelte Erstsprachenerwerb. Dabei rnuß betont werden, 
daß der Begriff "Bilingualismus" nichts über den Grad der Beherrschung der jeweiligen 

Sprachen aussagt, sondern lediglich den gleichzeitigen Erwerb zweier Sprachen von Geburt 

an bezeichnet (vgl. Felix 1978, 13). Auch eine leichte Verspätung irn Beginn der zweiten 
Sprache (im 2./3. Lebensjahr) zählt noch als gleichzeitiger Erwerb (Kielhöfer 1989, 359). In 

der vorliegenden Arbeit sollen Probleme und Bedingungen des frühkindlichen Bilingualismus 
in Japan und Deutschland behandelt werden. 

1 . Zur Verwendung des Begriffes 'Yweisprachigkeit" 

Da der frühkindliche Bilingualismus in Sprachgebrauch und -beherrschung sehr variabel 
(Kielhöfer 1989, 359) und jeder Fall von Zweisprachigkeit folglich ein besonderer Fall ist 

(Kielhöfer/Jonekeit 1983, 7),  möchte ich mich für den Anfang, wie Kielhöfer/Jonekeit (1983, 
11) , mit Weinreichs praxisorientierter Begriffsbestimmung begnügen, die besagt: "Die Pra- 
xis, abwechselnd zwei Sprachen zu gebrauchen, soll Zweisprachigkeit, die an solcher Praxis 

beteiligten Personen werden zweisprachig genannt" (zit. bei ebd.) . 
Die Probleme einer genaueren Definition werden offensichtlich, wenn wir versuchen, den 

Ausdruck "zwei Sprachen" näher zu bestimmen und die Zweisprachigkeit gegenüber der 

Einsprachigkeit abzugrenzen (vgl. Porsche 1983, 21-27). So läßt sich bereits die einfache 

Frage, ob eine Person, die den Dialekt ihrer Heimat und die Hochsprache ihres Landes 

spricht, als ein- oder zweisprachig zu gelten hätte, nicht ohne weiteres beantworten. Der 
abwechselnde Gebrauch des Bayrischen und des Hochdeutschen kann sicher nicht als 
Zweisprachigkeit bezeichnet werden, die Kombination Plattdeutsch/Hochdeutsch macht ein 

Urteil schon schwieriger, wohingegen der abwechselnde Gebrauch des Kantonesischen und 
des Hochchinesischen eindeutig als Zweisprachigkeit gelten muß. 

Der Wechsel vom Dialekt zur Hochsprache kann also auch in einsprachigen Situationen 



notwendig sein und ist beileibe nicht der einzige Fall, bei dem ein einsprachiger Sprecher 

zwischen verschiedenen Varianten einer einzigen Sprache (Umgangssprache, gehobene 
Sprache, Fachsprache usw.) wählen muß. 

Von Zweisprachigkeit können wir aber erst sprechen, wenn die abwechselnd gebrauchten 
Sprachen deutlich voneinander verschieden sind, wobei wir freilich einräumen müssen, daß 

der Grad dieser Verschiedenheit nicht objektiv bestimmbar ist (Kielhöfer/ Jonekeit 1983,ll) .  
Die Offensichtlichkeit des code-switching ist ein wichtiger Unterschied zwischen ein- und 

zweisprachigen Situationen, 'Voch bedeutet er nicht, daß das Wechseln von einer Sprache zur 
anderen notwendigerweise komplizierter wäre als das Wechseln zwischen zwei Varianten 
einer einzigen Sprache" (Porsche 1983, 47). 

Viele Vorgänge, die zwischen zwei Sprachen zu beobachten sind, kommen auch innerhalb 
einer einzigen Sprache vor, wenn auch zum Teil unter anderem Namen. So weist Porsche 

(ebd.) darauf hin, daß das Übersetzen zwischen zwei Sprachen dem Verstehen und Inter- 

pretieren innerhalb einer einzigen Sprache entspricht, und Butzkamrn (1989, 55f.) betont: 
"Übertragen und Übersetzen ist der Kernvorgang des Verstehens und ... nicht nur des 

fremdsprachigen Verstehens. Fremdsprachiges Verstehen und Übersetzen ist nur ein 
Sonderfall jenes Überbrückens von lokalen, temporalen, sozialen, psychischen 

Distanzen und Hinüberführen in die eigene Welt." 

Ein weiteres Problem in Weinreichs Definition bildet der von ihm verwendete Ausdruck 

""gbratichen9', denn auch der Grad der Sprachbeherrschung spielt bei der Zweisprachiglii-eit 
eine wichtige Rolle. Wollte man nämlich verlangen, daß beide Sprachen "vollkommen" 

beherrscht werden müßten, gäbe es sicher kaum Zweisprachige, würde es dagegen genügen, 
nur etwas in einer zweiten Sprache zu verstehen, wären so gut wie alle Menschen zweispra- 
chig (Kielhöfer/Jonekeit 1983, 11). Da der Punkt auf dieser Skala kaum objektiv zu 

bestimmen ist, meinen Kielhöfer/Jonekeit (ebd.) : "Die entscheidende Instanz ist hier das 

Bewatse ln  der Zweisprachigkeit [Hervorhebung im Orginal], das individuelle Gefühl, in 

beiden Sprachen 'zu Hause zu sein'.'' 
Darüber hinaus spielt, wie Kielhöfer/Jonekeit (ebd.) weiter betonen, auch der "richtige" 

Gebrauch der beiden Sprachen eine wichtige Rolle: 
"Zur Zweisprachigkeit gehört sicher das schnelle und richtige BITmschalten [Hervor- 

hebung im Orginal], die Fähigkeit, sich jeweils auf die richtige Sprache für be- 
stimmte Personen, Zwecke, Themen usw. einstellen zu können. Auch der Reinheits- 

grad beider Sprachen ist betroffen. Bei einer allzu auffälligen Sprachmkchmg [Her- 
vorhebung im Orginal] werden wir wohl auch nicht mehr von Zweisprachigkeit 

sprechen. " 
Der funktionale, nicht willkürliche Gebrauch der beiden Sprachen ist sowohl ein entscheiden- 
des Kennzeichen der Zweisprachigkeit als auch eine der wichtigsten Bedingungen eines 

erfolgreichen doppelten Erstsprachenerwerbs (Kielhöfer 1989, 360). 
Da im frühkindlichen Bilingualismus die Kompetenz in beiden Sprachen selten gleich 

stark, die Zweisprachigkeit also fast immer unausgewogen ist (Porsche 1983, 51f.; Kielhöfer 



Chancen und Probleme zweisprachiger Erziehung 3 

1989, 159f.), wurde die natürliche Zweisprachigkeit überhaupt in Frage gestellt (Kielhöfer/ 
Jonekeit 1983, 9f.; Porsche 1983, 51-53) und als ""Peudo-Zweisprachigkeit" diffamiert. Dabei 

wurden offensichtlich an Zweisprachige strengere Maßstäbe angelegt als an Einsprachige 

(Porsche 1983; Kielhöfer/Jonekeit 1983). Zwar können selbst einsprachige Erwachsene, 
"ohne . . . ihre einsprachige Umgebung zu verlassen, in Situationen kommen, in denen sie 

sprachlich überfordert sind" (Porsche 1983,25), würden aber niemals Gefahr laufen, aufgrund 
solcher Probleme als "pseudoeinsprachig" bezeichnet zu werden. Porsche (ebd.) entgegnet 
daher den Kritikern der natürlichen Zweisprachigkeit: "Was . . . als 'Pseudo-Zweisprachig- 
keit' abgelehnt wird, besteht im wesentlichen aus den Sprachfertigkeiten derer, denen man sie 

nicht gönnt" (ebd.: 53). 
Auch beim Problem der Sprachmischungen und Interferenzen wird mit zweisprachigen 

Kindern generell strenger verfahren als mit einsprachigen. "Die Umgebung ist meist beson- 
ders 'hellhörig' und kritisch und lastet alle Fehler sofort der Zweisprachigkeit an. ... Fehler, 

die bei einsprachigen Kindern als normal gelten und gar nicht bemerkt werden, gelten bei ... 
[Zweisprachigen] als Makel" (Mielhöfer/Jonekeit 1983, 80). Zum Problem der Interferenzen 

meint Porsche (1983, 49): "Während die einsprachige Interferenz oft ignoriert oder anders 
gedeutet wird (etwa 'Er redet so geschraubt9 oder 'Du hast dich im Ton vergriffen'), ist die 

zweisprachige Interferenz meist offensichtlicher. Daher werden ihre Ausmaße häufig über- 

schätzt ..." 
Aufgrund des bisher Gesagten sind für Porsche (1983, 46) "die Einsprachigkeit und die 

Zweisprachigkeit lediglich zwei Formen der als universejl postulierten menschlichen Fähig- 

keit, linguistische codes zu erlernen und im Gebrauch zwischen ihnen zu wechseln". Die 

Ähnlichkeiten zwischen Ein- und Zweisprachigkeit hält er für bedeutender als die Unter- 

schiede (ebd.: 47) und vermutet, ""dß der gleichzeitige Erwerb von zwei Sprachen nicht 
wesentlich anders verlaufen könnte als der Erwerb von nur einer Sprache: in beiden Fällen 

werden zwei oder mehr sprachliche codes erworben7' (ebd.; vgl. auch Kap. 3). 

2 . Vorurteile gegen die natürliche Zweisprachigkeit 

In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts stieß die natürliche Zweisprachigkeit 

zumeist auf patischale Ablehnung (Porsche 1983, 11), und besonders die deutsche Fachlite- 
ratur jener Zeit war voller negativer Urteile (KielhöferlJonekeit 1983, 9).  Es wurde U. a. 

behauptet, Zweisprachige wären sprachlich überfordert und in ihrer sprachlichen und 
kognitiven Entwicklung verspätet, hätten keine Muttersprache und neigten zu doppelter 

Halbsprachigkeit. Darüber hinaus wären sie phantasielos, doppelzüngig, heimatlos, ober- 

flächlich, unmoralisch und hätten eine gespaltene Persönlichkeit (ebd.: 9f.; Porsche 1983, 24). 
Die meisten dieser Vorwürfe basieren zum einen auf vorschnellen Verallgemeinerungen 

ohne hinreichende empirische Fundierung (Kielhöfer/Jonekeit 1983, 10), denn bisher "wur- 
den keine klaren ... Retardierungen, etwa in der kognitiven oder sozialen Entwicklung festge- 
stellt7' (Klein 1987, 27). Eine frühe Zweisprachigkeit hat im Gegenteil "bei Gleichheit aller 



4 
-- -- = =6:*{ l;=+'i4~i 
n n n  a H f t  4 

anderen relevanten Einflüsse eher positive Auswirkungen" (PorschG 1983,67). Zum anderen 
werden der Zweisprachigkeit Mißstände vorgeworfen, die sie nicht zu verantworten hat 
(Kielhöfer/Jonekeit 1983, 10; Porsche 1983, 24; Kielhöfer 1989, 361), denn sämtliche aufge- 

führten Probleme können auch bei Einsprachigen beobachtet werden. Wir haben es bei diesen 
negativen Urteilen folglich mit Vorurteilen zu tun, die wissenschaftlich nicht bewiesen 

werden konnten, sich aber hartnäckig in einsprachigen Gesellschaften halten (Kielhöfer ebd.; 
vgl. auch Kielhöfer/ Jonekeit 1983, 10). 

Da diese "'über mehrere Jahrzehnte recht energisch geführte Propagandakampagne 
gegen die Zweisprachigkeit erst vor wenigen Jahren zu Ende gegangen ist" (Porsche 1983, 

ll), gibt es immer noch Zweifel, ob die Zweisprachigkeit nicht doch in irgendeiner Weise 

unnatürlich wäre, oder gar schädlich für Kinder sein könnte (ebd.). PorschG (1983, 26f.) 
weist in diesem Zusammenhang auch auf den kuriosen Umstand hin, daß die Kritiker der 

natürlichen Zweisprachigkeit nicht etwa auch das schulmäßige Erlernen von Fremdsprachen 
verwarfen, sondern dies sogar lauthals forderten und bemerkt: 

"Ein solcher Unterscheidungsversuch entspringt offenbar einem Wunsche, der . . . 
gerade in gebildeten Kreisen nicht ungewöhnlich war -... nämlich, trotz Kenntnis 

und Gebrauch von ... zwei oder mehr Sprachen dennoch als Einsprachiger zu gelten. 

Dadurch wollte man dem Widerspruch entgehen, daß einerseits die Kenntnis be- 
stimmter Sprachen ... zum guten Ton gehörte, andererseits die Zweisprachigkeit 

stark verpönt war und die Einsprachigkeit entsprechend idealisiert wurde" (ebd.) . 
Viele Vorurteile gegen die Zweisprachigkeit beruhen auf falschen Vorstellungen über die 

Beziehungen zwischen Sprache, Denken und Persönlichkeit (Kielhöfer 1989, 361) und stam- 

men aus der völkisch-nationalen Ideologie (Kielhöfer/ Jonekeit 1983, 10), deren historische 
Wurzeln in der idealistisch-romantischen Sprachauffassung liegen. Diese behauptet, daß das 

Weltbild eines Sprechers durch seine Muttersprache determiniert werde und daß es daher zur 
Ausbildung einer spezifisch nationalen Wirklichkeit komme. Ein zweisprachiges Kind müßte 

demnach zwei Weltbilder haben, also schizophren sein (ebd.: 84). Da allerdings in vielen 

Ländern Zwei- und Mehrsprachigkeit die Norm ist (ebd.: 10; Porsche 1983, 44f.), erscheint 

dieser Gedanke doch recht abwegig. 
Humboldt und Herder zählen sicher zu den exponiertesten Vertretern der idealistisch- 

romantischen Sprachauffassung. Herder erlangte durch den Begriff vom "Nationalcharak- 
ter der Sprachen" weltweiten, bis heute dauernden Einfluß, obwohl am Anfang dieses 
Begriffs "nichts anderes steht als ein Haufen lächerlicher Denkschablonen und Vorurteile 

oberflächlichster Art" (Porsche 1983, 31). Humboldt, der zwei seiner Kinder zweisprachig 
aufwachsen ließ, war der frühkindlichen Zweisprachigkeit gegenüber sicher nicht negativ 
eingestellt. Bedenklich erscheint jedoch dessen "Aberglauben, daß Kinder einer bestimmten 
Nation für den Erwerb einer bestimmten Sprache irgendwie vorgeprägt seien" (ebd.: 40), 

obwohl er aus eigener Anschauung vom Gegenteil wissen müßte. 
Im vorigen Kapitel sahen wir bereits, daß eine feste Definition der Begriffe Ein- und 

Zweisprachigkeit unmöglich ist. Das gleiche gilt für das Wort '(Muttersprache". Es ist 
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nämlich irreführend zu glauben, 
"daß für jeden Menschen eine Sprache existiert, die eine bestimmte Reihe von 

Merkmalen aufweist: Sprache der Mutter, Sprache der Heimat, erste Sprache der 
Kindheit, Sprache der Nation, lebenslange Sprache des spontanen Ausdrucks, viel- 

leicht auch noch Sprache der Ahnen" (ebd.: 42). 
Da vielen Menschen eine Fremdsprache nicht mehr fremd ist (erinnert sei an zweisprachige 

Schriftsteller wie Ionesco, Canetti, Beckett, Celan u. a . ) ,  manche die erste Sprache der 

Kindheit vergessen haben (vgl. Butzkamm 1989, 71f.), wieder andere die Sprache ihrer 

Mutter und Vorfahren nicht verstehen (Beispiel Irland), betont PorschG (1983, 44): "Wenn 

heute das Wort 'Muttersprache9 überhaupt noch eine Funktion haben kann, dann wohl nur als 
Bezeichnung für die Sprache (n) , mit der oder mit denen sich jemand aus welchem Grund auch 

immer, besonders identifiziert." 
Überzeugender als das idealistisch-romantische Weltbildkonzept der Muttersprache ist 

daher die rationalistische Sprachauffassung von Sprache als "Instrument des Denkens und 

Wahrnehmens. Wir meistern die Sprache - die Sprache meistert nicht uns. Zweisprachige 
verfügen über zwei Instrumente und nicht über zwei Weltanschauungen, zwei Persönlich- 
keiten und zwei Denkweisen" (Kielhöfer/Jonekeit 1983, 87). Der Gedanke von Sprache als 

Instrument hat zur Grundvoraussetzung, da8 alles, was wir meinen, in jeder Sprache ausge- 
drückt und in jede übersetzt werden kann. Damit soll nicht geleugnet werden, daß für 

bestimmte Gedanken, die sich in einer Sprache mit einem Wort ausdrücken lasseri, in einer 

anderen langatmige Erklärungen nötig sein könnten und "daß bestimmte Dinge in be - 
stimmten Sprachen nicht gesagt werden können, eben weil die Dinge hier nicht existieren" 

(ebd.). Der Schlüssel zum Problem der Möglichkeit des Übersetzens liegt für Butzkamm 
(1989, 55) "im individuellen Charakter des Verstehens. . . . Wenn das Verstehen nie vollständig, 

sondern nur relativ ist, so ist auch die Übersetzbarkeit eines Textes immer nur relativ". 
Es bleibt zum Ende dieses Kapitels noch zu erwähnen, daß selbst für die doppelte 

Halbsprachigkeit nicht der frühkindliche Bilingualismus verantwortlich gemacht werden 

kann. Es ist zwar "ein schwerwiegendes Problem, wenn jemand in gar keiner Sprache oder 

Dialekt zurechtkommt, doch dieser Zustand . . . hängt viel eher von gravierender sozialer 
Benachteiligung als von der Anzahl der in der Umgebung vertretenen Sprachen ab" (PorschG 
1983, 51). Zweisprachig aufwachsende Kinder entwickeln sich in einer harmonischen sozialen 

Umgebung und Familiensituation zu ganz normalen Kindern, die jedoch den unschätzbaren 

Vorteil haben, eine zweite Sprache gleich mühelos mitzulernen (Kielhöferl Jonekeit 1983, 91). 

3 . Bedingungen und Probleme des doppelten Erstsprachenerwerbs 

Die Sprachentwicklung ein- und zweisprachig aufwachsehder Kinder verläuft nach 

vergleichbaren Prinzipien. Der bilinguale Erstsprachenerwerb ist auf keinen Fall auffällig 
länger als der monolinguale (Klein 1987, 26f.). Beim Erwerb der sprachlichen Grundstruk- 
turen werden "noch keine (oder kaum) einzelsprachliche Unterscheidungen getroffen. Die 



Kinder erlernen die Sprache schlechthin" (Kielhöfer/Jonekeit 1983, 50). Im Anfangsstadium 
"haben sowohl ein- als auch zweisprachig aufwachsende Kinder offenbar nur ein lexikali- 

sches Systern" (Porsche 1983,90). Beide Sprachen werden noch nicht voneinander geschieden, 
für beide wird ein einheitliches System gesucht oder angenommen (Kielhöfer/ J onekeit 1983, 

65). Es kommt daher zu naiven Sprachmischungen. 
Ab Ca. zwei Jahren wird dem Kind zuerst die Zweisprachigkeit der Umgebung bewußt, 

dann entwickelt sich das Bewußtsein der eigenen Zweisprachigkeit. Von diesem Zeitpunkt 

an nehmen naive Sprachmischungen ab, und die Sprachen werden richtig umgeschaltet (ebd.: 
47f.). Die Trennung erfolgt zuerst im phonetischen Bereich, dann im morphologischen, in der 

Syntax und im Lexikon halten sich Sprachmischungen am längsten (ebd.: 65). "Eine wichtige 
Bewußtseinsebene ist erreicht, wenn zweisprachige Kinder die jeweiligen Sprachen auch 

metasprachlich benennen" (ebd.: 48). 

Mit dem wachsenden Bewußtsein der Zweisprachigkeit werden die Sprachen Personen- 
oder aufgabenspezifisch benutzt, und dies führt "gewöhnlich dazu, daß eine der Sprachen eine 

gewisse Dominanz gewinnt" (Klein 1987, 25). Diese starke Sprache beherrschen Zweispra- 
chige ungefähr so wie entsprechend Einsprachige auch (Kielhöfer/Jonekeit 1983, 82). In der 

schwachen Sprache dagegen sind gewisse Verspätungen gegenüber entsprechend Einspra- 

chigen zu beobachten: es treten Interferenzfehler und Sprachmischungen auf, und die Kinder 

stottern manchmal aus Wortnot (ebd.). Um die schwache Sprache zu fördern sind daher 

Reisen und längere Aufenthalte ohne jede Benutzung der starken Sprache im Land der 
schwachen notwendig (ebd.: 22). Allerdings ist auch die schwache Sprache für das Kind 

keine Fremdsprache, denn es ist 
"in beiden Sprachen zu Hause, weil beide eine real erfahrbare soziokulturelle und 

affektive Dimension haben. Seine Zweisprachigkeit ist Ausdruck seines Bikultura- 

lismus, der ... in den Funktionen des Sprachwechsels erkennbar ist. Der ... Vorgang 

des Umschaltens erfaßt ja nicht nur die Sprachen, sondern auch Gestik, Mimik, ja, 

bis zu einem gewissen Grad, die ganze bikulturelle Persönlichkeit des Kindes" 
(Mielhöfer 1989, 360). 

Zwischen dem 6.-12. Lebensjahr kommt die schwache Sprache in eine kritsche Phase. 

Viele Kinder verweigern in dieser Zeit ihren Gebrauch, und die Eltern geben schließlich dem 

Druck der Umgebungssprache nach (Kielhöfer/ Jonekeit 1983,93). Das Vorschuikind ist noch 
nicht endgültig und definitiv zvv.eisprachig. 

"Von einem (relativen ) Besitz der Zweisprachigkeit kann erst nach der Pubertät 
gesprochen werden. Die schwache Sprache muß sozusagen erst über die 'ltritische 

Phase des Spracherwerbs' hinweggebracht werden. In dieser Phase lernt man nicht 
nur sehr gut Sprachen, man vergißt sie genau so gut und endgültig7' (ebd.). 

Beim doppelten Erstsprachenerwerb spielt "das Ausmaß der strukturellen Schwierig- 
keiten bestimmter Sprachen oder auch der Kontrastivität zwischen den Sprachen ... eine ganz 
untergeordnete Rolle" (Kielhöfer 1989, 363), alle Sprachkombinationen sind theoretisch 
gleich einfach: Japanisch/Deutsch; Englisch/Deutsch; Finnisch/Deutsch etc. Wenn einige 
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Kombinationen sich in der Praxis schwerer tun, so sind dafür in der Regel soziopsychische 

Faktoren verantwortlich (ebd.) . 
Falls z. B. die Beziehung des Kindes zu einem Elternteil gestört oder nicht intensiv genug 

ist, wird das Kind auch den Gebrauch dieser Sprache aus Abneigung oder schierer Wortnot 
ablehnen. Auch eine gespannte Familiensituation wird die sprachliche und geistige Entwick- 

lung des Kindes beeinträchtigen. Kielhöfer/Jonekeit (1983, 89) meinen, daß zweisprachige 

Ehen meist spannungsreicher als einsprachige wären, weil die Partner aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen kämen. Die Ursachen dieser Spannungen liegen m. E. jedoch auch in der 
sozialen Diskriminierung gemischtsprachiger Lebensgemeinschaften. Weiter sollte nicht 

vergessen werden, daß eine der Zweisprachigkeit gegenüber negativ eingestellte Umgebung 
die größten Bemühungen der Eltern zunichte machen kann. 

Die Chancen zweisprachiger Erziehung werden in der neueren deutschen Fachliteratur 

überwiegend positiv beurteilt. Während Kielhöfer/Jonekeit (1983, 15) und Kielhöfer (1989, 

363) fest davon überzeugt sind, daß Kinder von allein zweisprachig werden, wenn die im 
folgenden dargestellten vier Grundbedingungen erfüllt sind, gibt PorschE (1983, 184) zu 

bedenken, daß nicht alle Faktoren von den Eltern beeinflußt werden können, übertriebene 
Erwartungen somit fehl am Platze seien. Allerdings sieht auch er keinen Anlaß zur Sorge, 

"daß der Spracherwerb allein durch das Vorhandensein einer zweiten Sprache durcheinander- 

gebracht werden könnte" (ebd.) . 

3 . 1 , Funktionale Sprachtrennung und Spra~hbenutzung 

Kinder werden zweisprachig, wenn sie in einer Umgebung aufwachsen, in der sie zwei 

Sprachen sozial brauchen (Kielhöfer 1989, 360). Das ist z. B. der Fall, wenn entweder die 

Sprache der Mutter von der des Vaters oder die Familiensprache von der Urngebungssprache 

verschieden sind. Diese Konstellationen gelten als besonders günstig für einen erfolgreichen 

doppelten Erstsprachenerwerb (ebd.) . In einer natürlichen zweisprachigen Umgebung lernen 

Kinder beide Sprachen von alleine, ohne daß besondere Üb~n~stechniken,  Darbietungs- 
formen, systematische Erklärungen U. ä. notwendig wären (Kielhöfer/Jonekeit 1983, 15). 

Die Funktionalität beider Sprachen ist dabei die wichtigste Voraussetzung einer erfolg- 
reichen zweisprachigen Erziehung. Dazu ist es notwendig, "daß die Sprachen nicht willkür- 

lich benutzt und gewechselt werden, sondern jeweils bestimmten sozialen und affektiven 
Aufgaben und Zwecken zugeordnet sind und entsprechend umgeschaltet werden" (Kielhöfer 

1989, 360). Das Grundprinzip der funktionalen Sprachtrennung beschrieb bereits Jules Ronjat 
in seinem 1913 erschienenen Werk L e  d6veloppement du  langage obseyv6 chez une enfant 

bilingue mit der einfachen Formel une pe~sonne  - une langue (vgl. Kielhöfer/Jonekeit 1983, , 

18-21; PorschE 1983, 72-77; Kielhöfer 1989, 360f.). Dies besagt, daß jeder Elternteil und alle 

sonstigen Erwachsenen, die ständigen Kontakt mit dem Kind haben, mit diesem nur eine 
Sprache sprechen. Meistens wird das diejenige sein, die sie arn besten beherrschen. Dieses 

Partnerprinzip sollte von Anfang an angewandt werden, damit das Kind die typischen 
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Klangstrukturen beider Sprachen unbewuot aufnehmen und so seine spätere phonetische 

Sensibilität schulen kann (Kielhöfer/Jonekeit 1983, 18). 
Zwei anschauliche Beispiele für dieses Partnerprinzip finden wir bei Kielhöfer/ Jonekeit 

(1983), die die zweisprachige Sozialisation von Olivier und Jens Jonekeit beschreiben. Diese 

wachsen in Deutschland auf, der Vater ist Deutscher, die Mutter Französin. Familiensprache 
ist Deutsch, nur mit der Mutter sprechen die Kinder französisch. 

Im folgenden Dialog (S. 25) bauen Jens (3;2 Jahre) und die Mutter mit Lego-Steinen eine 
Garage, Olivier (4;6 Jahre) spielt daneben. 

"Mutter: 'Donne-moi encore quelques Legos pour faire le toit! 
Toi, tu peux faire la Porte, si tu veux!' 

Jens: 'Peux Das! Ca casse tout le temps!' 
Olivier: 'Nein, das geht doch nicht kaputt. Du mußt  hier fesichalten! 

So, guck 'mal!' (er zeigt wie) 

Jens: Ych kann nicht! (jammert) Das ist zu schwer!' 
Olivier: 'I peut, Jens, hein? Mais iifaut pas pleurer pour ga!' 

Du sollst nicht weinen, Jens!' " 

Durch die Wahl der Sprache signalisieren die Kinder die Wahl ihres Ansprechpartners: 

Geschwistersprache ist Deutsch, Französisch wird nur zwischen den Kindern und der Mutter 
verwendet. "Wird innerhalb einer Äu8erung umgeschaltet [Hervorhebung im Orginal], so 
wird auch der Partner gewechselt" (S. 26). Dieses Partnerprinzip funktioniert auch dann, 

wenn die Kinder von einem Elternteil zum anderen übersetzen (ebd.): 

"Mutter zu Olivier: 'Tu uas demander 6 Papa s'il est Pr&?' 
Olivier geht zum Vater und sagt: 'Rainer, bist du feriFig?' 
Vater: 'Ja, ich komme!' 
Olivier zur Mutter: 'Qui, il est fini. ' " 
(Bei il est fini handelt es sich um eine Interferenz des Deutschen er ist fertig.) 

Ist das Partnerprinzip erst einmal etabliert, halten sich zweisprachig aufwachsende 

Kinder konsequent an die sprachliche Ordnung und werden nicht selten ärgerlich, ja sogar 
wütend, wenn andere diese stören (Kielhöfer/Jonekeit 1983, 26-35). Olivier und Jens sind 

z. B. noch nicht einmal bereit, im Kindergarten mit ihren deutschen Freunden französische 
Lieder zu singen (ebd.: 26f.). Andererseits übersetzen zweisprachige Kinder gerne, wenn sie 
anderen damit behilflich sein können, lehnen dies aber ab, wenn sie merken, daß ihre 

Sprachkenntnisse getestet werden sollen (ebd.: 45). Viele einsprachige Kinder verhalten sich 
hier ähnlich. "Sie liefern nicht gern sprachliche Fertigkeitsnachweise, verweigern sich mithin 
einer bestimmten Art von Kommunikation oder weichen aus'' (Butzkamm 1989, 147). 

Das Partnerprinzip läßt sich jedoch auch anders organisieren. So ist es für die Zweispra- 
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chigkeitserziehung äußerst förderlich, wenn gemischtsprachige Familien sich darauf einigen, 
nicht die Umgebungssprache als Familiensprache zu benutzen und dadurch ein gewisses 
Gegengewicht gegenüber der sehr starken Landessprache schaffen (Kielhöfer/ Jonekeit 1983, 

21). Allerdings muß dann ein Elternteil auf die Vermittlung seiner Sprache und Kultur 
verzichten und dies der Umgebung überlassen. Falls die gesamte Familie jedoch aus einem 

anderen Sprach- und Kulturkreis stammt und vorübergehend oder sogar für immer in einem 
anderen Land zu leben beabsichtigt, sollten die Eltern grundsätzlich an ihrer "Muttersprache" 
festhalten, anstatt mit den Kindern in der Fremdsprache zu radebrechen oder ihnen einen 

sprachlichen Mischmasch vorzusetzen (Butzkamm 1989, 52f.) 

Dem Elternteil, der allein seine Sprache und Kultur gegenüber dem Kind vertritt und der 
der mächtigen Umgebungssprache standhalten muß, kommt eine schwierige und zentrale 

Aufgabe zu (Kielhöfer 1989, 360). Für die zweisprachige Erziehung ist es kein Hindernis, 

wenn dieser Elternteil auch die Umgebungssprache sehr gut beherrscht, allerdings sind dann 
"die Anforderungen an das konsequente Sprachverhalten der Eltern besonders hoch: 

jeder spricht mit dem Kind nur seine Sprache. Das Kind übernimmt dann diese 

Ordnung und hält sich daran, wenn die Eltern oder die Umgebung nicht durch 

Spraehmisehungen [Hervorhebung im Orginal] diese Ordnung stören" (Kielhöfer/ 
Jonekeit 1983, 21). 

Unter Umständen kann es notwendig werden, daß der Elternteil, der der mächtigen Um- 
gebungssprache standhalten muß, das Kind immer wieder ermahnt, mit ihm in der schwachen 

Sprache zu kommunizieren und einfach nicht reagiert, wenn es gegen das Prinzip der 
funktionalen Sprachtrennung verstößt (Butzkamrn 1989, 67-73). Dazu folgende Beispiele: 

"Hildegard: Put this shoe On. 

Vater: Sag's auf deutsch. 

Hildegard: Bitte, put this - what? - Schuh on." (S. 68) 

"Hildegard: Put my bike out. 

Vater: Sag's auf deutsch. 

Hildegard: Put my bicycle - [lat] - out. 
Vater: Dein Rad? 

Hildegard: Ja,  my [lat], [?at] 
Vater: Das ist aber falsch. 

Hildegard: Then I have to say [?at] anyway." (S. 69) 

"Father: Was suchst du? 
Frank: A little pig. 

Father: Was? 
Frank: Ein kleines Schwein." (S. 69) 



Auch bei Kielhöfer/Jonekeit (1983, 29) findet sich ein lehrreiches Beispiel. Olivier (3;6 
Jahre) und Jens (2;2 Jahre) sind in der Badewanne und haben trotz wiederholter Ermahnun- 

gen der Mutter das ganze Bad mit Wasser bespritzt. Sie bekommen eine Ohrfeige und sind 

wütend. 

"Jens zur Mutter: 'Du "pinnst, Du 'pinnkopfif' 

Olivier: 'Mama ist doof! Mama ist doof.' 

. . . [Die Mutter wird hier nicht mehr auf französisch angesprochen.] 

Jens: f/a, Mama ist doojF19 

Mutter: 'Vous auez fini de dir<? des bgtises? Arrgtez - vous plut6t de faire sauter de l'eau 

partout!' 
Olivier: 'Nein, wir hören nicht aufl' 

Mutter: rJe ne comprends Pas! S i  tu as quelque chose 2 me dire, dis-le en  francais!' " 

Die letzte Behauptung der Mutter war objektiv falsch, sie spricht sehr gut deutsch, und die 
Kinder wissen das auch. Sie verstehen aber auch, daß sie gegen die sprachliche Ordnung 

verstoßen haben. Das Gespräch geht anschließend auf französisch weiter. Obwohl diese 

Methode viel Disziplin und Geduld erfordert, sollte sie bei einer gewissen Beharrlichkeit zum 
Erfolg führen (Butzkamm 1989, 69). 

Allerdings muß dabei auch der andere Elternteil und die Umgebung der zweisprachigen 

Erziehung des Kindes gegenüber positiv eingestellt sein. Anderenfalls würde ein solches 

Verhalten nur dazu führen, daß das Kind sich von dem Elternteil, der versucht, der 

mächtigen Umgebungssprache standzuhalten, völlig entfremdet oder diesen gar zu hassen 

beginnt. 
Bei Olivier und Jens Jonekeit haben wir es mit einem Fall gelungener Zweisprachigkeit 

zu tun. Das Deutsche ist zwar ihre starke Sprache, trotzdem können sie auch ausgezeichnet 

auf französisch kommunizieren. Verantwortlich dafür ist sicher die strikte Befolgung des 
Prinzips der funktionalen Sprachtrennung. Ein weiterer in der Fachliteratur belegter Fall 

gelungener Zweisprachigkeitserziehung ist der von Louis Ronjat (vgl. Porsche 1983, 72-77). 
Dessen Vater, den wir bereits als Schöpfer des Prinzips une Person - une Langue kennen- 

lernten, beachtete die funktionale Sprachtrennung besonders streng und antwortete nicht 
einmal auf Fragen des Sohnes, wenn dieser die deutsche Bedeutung eines Wortes wissen 

wollte. Jules Ronjat sprach mit seiner Frau übrigens auf deutsch, hätte seinem Sohn also 
auch Deutsch beibringen können. 

Weniger erfolgreich, aber keineswegs mißlungen, verlief die zweisprachige Erziehung bei 
Nico Porsche (ebd.: 81-184). Die Familie Porsch6 hielt ihren Sohn nicht zur Einhaltung des 
Partnerprinzips an, so daß dieser nur rezeptiv zweisprachig wurde. Es genügt sicher nicht, 
das Kind in zwei Sprachen anzusprechen, es muß darüber hinaus ständig ermahnt werden, 

auch seine schwache Sprache zu gebrauchen. 
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3 . 2 .  Emotionale ufid sprachliche Zuwendung 

Bei jeder Form des Spracherwerbs sind Fortschritt, Stillstand und Rückgang der Sprach- 

beherrschung unmittelbar von der Hör- und Sprechzeit abhängig (Butzkamm 1989, 67) . 
Obwohl der Spracherwerb "außer bei grober Vernachlässigung oder Unterdrückung des 
Kindes ... kein besonders störanfälliger Prozeß " (Porsche 1983, 184) ist, lernen Kinder 

"weitaus schneller und besser, wenn man sich um sie kümmert und in einfacher, verständ- 

nisinniger Weise anspricht9' (Butzkamm 1989, 11) . 

Die Sprache, die das Kind am häufigsten hört und spricht, wird auch seine starke Sprache 

werden. Wenn die schwache Sprache nur auf die Familie beschränkt ist und die Eltern selbst 

zweisprachig sind, kann es vorkommen, daß das Kind die Verwendung der schwachen 

Sprache verweigert (ebd.: 70). Verstärkt wird diese Tendenz meist dadurch, daß Geschwi- 

ster untereinander im allgemeinen die Landessprache gebrauchen. Daher kann in gernischt- 

sprachigen Ehen oft beobachtet werden, daß das erste Kind noch mehr oder weniger ausgegli- 
chen zweisprachig ist, das zweite die schwache Sprache nur noch rezeptiv beherrscht, 

während für das dritte diese Sprache bereits eine Fremdsprache ist (ebd.: 72). Durch häufige, 
regelmäßige Aufenthalte irn Land der schwachen Sprache, Besuche von Verwandten und 

nahen Bekannten, die die starke Sprache der Kinder nicht verstehen, und die konsequente 
Beachtung des Prinzips der funktionalen Sprachtrennu~ig kann dieser Tendenz gegengear- 

beitet werden. 

Kielhöfer (1989, 362) betont, daß bei zweisprachig aufwachsenden Kindern beide Spra- 
chen erst dann zu Muttersprachen werden können, wenn sie emotional erlebt werden, 
"wodurch das Kind auch besondere kulturspezifische Ausprägungen der Sprachen erfährt: es 

muß in beiden Sprachen getröstet, geliebt, ermahnt und bestraft werden3'. Falls die Bezie- 
hung mit einem Elternteil emotional gestört oder nicht intensiv genug ist, "spiegelt sich dies 

sehr rasch in der sprachlichen Entwicklung des Kindes wieder: die geliebte Sprache wird die 
stärkere, die aridere schwächt sich ab, ja, es kann bis zur Sprachverweigerung aus 

emotionalen Gründen kommen7' (ebd.) . 
Falls das Verhältnis des Kindes zu dem Elternteil, der die Sprache und Kultur der 

Umgebung vertritt, gestört ist, wird dieser emotionale Mangel oft durch Großeltern, Ver- 
wandte und Spielkameraden ausgeglichen (vgl. ebd.) . Falls die schwache Sprache des Kindes 

jedoch (fast) ausschließlich an einen Elternteil gebunden und dessen emotionale Beziehung 
mit dem Kind gestört oder nicht intensiv genug ist, wird die zweisprachige Erziehung 

scheitern. 
Während im Fremdsprachenunterricht Sprachen aus strukturellen Gründen als schwierig 

oder einfach gelten, dominieren beim doppelten Erstsprachenerwerb soziopsychische Fakto- 
ren: "Im frühkindlichen Bilirigualismus erleben die Kinder ihre primäre Sozialisation in zwei 
Sprachen, diese Funktion kann die Schule keiner Fremdsprache geben" (Kielhöfer 1989, 363). 
In der Schule wird die Sprache "auf ein intellektuelles Instrument reduziert und bleibt darum 



auch immer eine Fremdsprache9' (ebd.: 362) 

3 . 3 . Positive Einstellung zur Zweisprachigkeit 

Während die Einhaltung der Prinzipien der funktionalen Sprachtrennung und der 

emotionalen und sprachlichen Zuwendung eine weitestgehend innerfamiliäre Angelegenheit 
ist, spielt beim Problem der positiven Einstellung zur Zweisprachigkeit die außerfamiliäre 

Umwelt die Hauptrolle (Kielhöfer 1989, 361). Eine der Zweisprachigkeit gegenüber negativ 

eingestellte Gesellschaft ist durchaus in der Lage, die größten Bemühungen einer zweispra- 
chigen Erziehung zunichte zu machen und im Extremfall die Lebenswelt interkultureller 

Familien zu bedrohen, ja sogar zu zerstören (vgl. Hardach-Pinke 1988, 188). Die Eltern 

können zwar versuchen, durch Gespräche mit Nachbarn, Kindergärtnerinnen, Lehrern usw. 

Vorurteile und negative Einstellungen gegenüber der Zweisprachigkeit abzubauen, jedoch 

sind diesen individuellen Bemühungen Grenzen gesetzt (vgl. Kap. 2). 
Mit dem Bewußtsein der eigenen Zweisprachigkeit entwickeln die Kinder auch positive 

bzw. negative Einstellungen zur Zweisprachigkeit (Kielhöfer/Jonekeit 1983, 48). Da in rein 

einsprachigen Umgebungen Zweisprachigkeit als Mangel empfunden werden kann, lehnen 
Kinder diese manchmal aus sozialem Konformismus ab (ebd.: 62; Kielhöfer 1989, 361). "Sie 

wollen so sein wie andere einsprachige Kinder auch und verweigern die Zweisprachigkeit" 

(Kielhöfer ebd.) . 
Die Untersuchungen von Hardach-Pinke (1988, 188-99) zu deutsch-japanischen Ehen 

gewähren einen Einblick in die besonderen Schwierigkeiten zweisprachiger Kinder in Japan. 

Die meisten deutsch-japanischen Familien klagen über das Problem der sozialen Auffällig- 
keit als "Außenmensch" (gaijin) , an die oft die Gefahr verbunden ist, in die Außenseiterrolle 

gedrängt zu werden (S. 198). Besonders zu leiden haben die Kinder, die nach allgemeinem 

japanischen Sprachgebrauch als "halb" bezeichnet werden. Mit den Ausdrücken 
"Außenmensch" und ''halb" kommt die mangelnde Sensibilität gegenüber den Gefühlen 

anderer Menschen zum Ausdruck (vgl. Suzuki 1990). Eine Mutter berichtet (Hardach-Pinke 
1988, 192): 

"Yuka wurde im Kindergarten 'gaijin' gerufen, aber auch richtig gehänselt und 

gepiekst. Sie hat den Kindern erzählt, daß sie Japanerin ist und keine 'gaijin', die 

Mama sei Deutsche, aber sie, Yuka sei Japanerin, sie sei auch nicht halb, sondern 

doppelt. Aber das hat nichts genützt." 

Der Druck der Umgebung wird meistens so stark, daß die Kinder eine Phase durchlaufen, 
"wo es ihnen in der Öffentlichkeit unangenehm ist, deutsch zu sprechen oder sich mit ihrer 
deutschen Mutter zu zeigen" (S. 193). Hardach-Pinke (S. 197) bewertet daher die Chancen 

einer zweisprachigen Erziehung in Japan eher negativ: 
"Die großen Anstrengungen und Mühen einer 'doppelten' Sozialisation führten nur in 
Ausnahmen zu einer perfekten Kompetenz und Performanz in beiden Sprachen ... 
Kinder, die in der Familie erzieherisch mit zwei kulturellen Ausrichtungen kon- 
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frontiert wurden, entschieden sich in der Regel für eine der belden Kulturen, in der 

sie sich weitersozialisierten." 

Hardach-Pinke legt sicher falsche Maßstäbe an, wenn sie meint, daß Zweisprachigkeit 
"perfekte Kompetenz und Performanz in beiden Sprachen'' bedeute. Dies würde zum einen 

die Existenz des Phänomens "Zweisprachigkeit" überhaupt in Frage stellen (vgl. Kap. I ) ,  
zum anderen ist es fraglich, ob sich selbst unter einsprachigen Sprechern solche mit "per- 

fekter Kompetenz und Performanz" finden lassen. Die Ursachen der "großen Anstrengungen 
und Mühen" der Zweisprachigkeitserziehung in Japan liegen offensichtlich in der sozialen 

Diskriminierung von Kindern aus gemischtsprachigen Familien und nicht in der bloßen 
Tatsache des natürlichen Erwerbs zweier Sprachen selbst. 

Die ideologischen Wurzeln der Verpönung der natürlichen Zweisprachigkeit in Deutsch- 
land lagen, wie wir bereits in Kapitel 2 hörten, in der idealistisch-romantischen Sprachauffas- 

sung. Während in der internationalen Sprachwissenschaft, die Vorstellung, Rasse und 

Volksgeist bildeten die Ursache der Sprachgestalt, überwunden werden konnte, ist in Japan 

die Gleichsetzung von Rasse, Sprache und Kultur noch weitverbreitet (vgl. Kasjan 1992, Kap. 

4; Suzuki 1990; Hijiya-Kirschnereit 1988, 80-85; Tanaka, 1981). Besondere Erwähnung 

verdient in diesem Zusammenhang der Name Tsunoda Tadanobu (1978; 1985). Nach dessen 

Behauptung unterscheidet sich das Gehirn der Japaner aufgrund der Besonderheiten der 
japanischen Sprache wesentlich vom großen Rest der Menschheit. Das Erlernen einer 

weiteren Sprache könne daher fatale Folgen haben (Tsunoda 1985,101) : "... the extensive use 
of foreign languages rnay cause an imbalance of the hemispheres where the development of 

the right brain is stuned, resulting in a poverty of nonverbal creativlty and insight origination 
from the right brain." Tsunodas Buch (1978) war ein Bestseller und repräsentiert nicht die 
Meinung eines Außenseiters (vgl. Kasjan 1992). 

Die Auswirkungen natüriicher Zweisprachigkeit werden in Deutschland heutzutage irn 

allgemeinen sehr positiv bewertet. Besonders hervorheben möchte ich, da8 zweisprachige 
Kinder sehr früh metasprachliche und sprachkritische Fähigkeiten entwickeln und so Ein- 

sicht in die Arbitrarität von sprachen gewinnen (Kielhöfer 1989, 363). Dadurch wird ihnen 
einsichtig, "daß Wörter und Dinge der Wirklichkeit nicht identisch sind. Die Erkenntnis der 
sprachlichen Subjektivität und Willkür wird zweisprachigen Kindern früher und eindringli- 

cher vermittelt als Einsprachigen" (Kielhöfer/ Jonekeit 1983, 85) . Durch die Kenntnis der 
Relativität der Wörter lernen Zweisprachige, früher zu unterscheiden, "ob die Dinge in der 

Wirklichkeit verschieden sind oder ob nur die Wörter verschieden sind" (ebd.). Zweispra- 
chige sind gegenüber den oben beschriebenen reaktionären Ideologien immun. 

3 . 4 . Positives Sprachprestige 

Ob eine Sprache hohes oder geringes soziales Ansehen genießt, ist zwar wesentlich für 
das Gelingen des doppelten Erstsprachenerwerbs, von den Eltern aber in keiner Weise 
beeinflußbar. Obwohl in Deutschland die natürliche Zweisprachigkeit selbst nicht mehr 
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abgelehnt wird, sind nicht alle Sprachen sozial angesehen. Kielhöfer/Jonekeit (1983) z. B. 
behandeln einen privilegierten Fall 

"deutsch - französischer Zweisprachigkeit, . . . welcher . . . übertragbar ist auf 
'Paarungen zwischen anderen europäischen Kultursprachen. Eine Übertragung auf 

weitere Verbindungen - etwa die deutsch-türkische - ist jedoch problematischer, 
weil hier die sprachlichen Fragen von sozialen Problemen überlagert werden" (ebd.: 

7f.). 
Der Wert einer Sprache wird von jüngeren Kindern meist am Wert der Menschen 

gemessen, die diese Sprache sprechen (Kielhöfer 1989, 362). "Leben diese Menschen in sozial 
abgewerteter Stellung, so überträgt sich deren Sozialstatus auch auf die Sprache. ... 
Abschätzige Urteile der Umgebung über diese Menschen lösen bei zweisprachigen Kindern 
meist die Sprachkrise aus" (ebd.) . 

So ist z. B. zu beobachten, daß in deutschen Kindergärten türkische Kinder mit ihren 

eigenen Eltern vor deutschen Kindern deutsch sprechen, da sie sich genieren, das Türkische 
zu gebrauchen (Kielhöfer/Jonekeit 1983, 62). Olivier und Jens dagegen sprechen mit ihrer 
Mutter in aller Öffentlichkeit völlig unbefangen auf französisch, und geben sogar gern vor 

anderen mit ihren Sprachkenntnissen an (ebd.: 27). 

Minderheitensprachen in Europa sind heute in zunehmendem Maße vom Aussterben 
bedroht (Butzkamm 1989, 71f.). Davon sind besonders "rein orale und/oder dialektale 

Sprachen ohne ökonomischen und politischen Hintergrund" (Kielhöfer 1989, 362) betroffen, 

da von Kindern im späteren Alter das Sozialprestige der Sprachen stärker durch ökonomi- 
sche, politische und kulturelle Werte und die Faktoren "Nützlichkeit" und "Schönheit" 
bestimmt wird (ebd.). Sprachen wie Irisch oder Welsh sind besonders gefährdet (vgl. 
Butzkamm 1989, 71f.). 

Schlullibemerkungen 

Der gleichzeitige Erwerb zweier Sprachen hat weder negative Auswirkungen auf die 

soziale, geistige und sprachliche Entwicklung eines Kindes, noch ist er  wesentlich anstren- 

gender oder länger als der Erwerb von nur einer Sprache. Gegenteilige Behauptungen haben 
sich als ignorante Vorurteile entlarvt. Im doppelten Erstsprachenerwerb eignen die Kinder 
sich mit relativer Mühelosigkeit eine zweite Sprache an und gewinnen so zwei Instrumente 

zur Darstellung und Organisation der Wirklichkeit. Ihre natürliche Zweisprachigkeit ge- 
währt ihnen sehr früh Einblick in das sprachliche Arbitraritätsprinzip und macht sie immun 

gegen reaktionäre Sprachauffassungen. 
Natürliche Zweisprachigkeit ist meistens unausgewogen und bedeutet nicht, daß zwei 

Sprachen perfekt beherrscht werden. Dieser Fall ist äußerst selten, meistens wird die 
Umgebungs-/Landessprache die starke Sprache des Kindes, die andere seine schwache. Die 

starke Sprache beherrschen Zweisprachige ebensogut wie entsprechend Einsprachige auch. 
In der schwachen Sprache zeigen sich zwar Lücken und Interferenzfehler, aber auch diese 
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Sprache ist für das Kind keine Fremdsprache. Da für das Kind beide Sprachen eine real 
erfahrbare soziale und affektive Dimension haben, ist es in beiden Sprachen zu Hause, seine 

Zweisprachigkeit ist Ausdruck seines Bikulturalismus. Dieses individuelle Bewußtsein der 

Zweisprachigkeit kennzeichnet den natürlichen Zweisprachigen. 

Die wichtigste Bedingung einer erfolgreichen Zweisprachigkeitserziehung ist die Ein- 
haltung des Prinzips der funktionalen Sprachtrennung. Die Sprachen dürfen nicht willkürlich 

gemischt werden, sondern müssen Personen- und aufgabenspezifisch eingesetzt werden. 
Beide Elternteile müssen ihre jeweilige Sprache dem Kind mit gleicher Intensität und 

Zuwendung nahebringen. Klappt trotz Beachtung dieser Prinzipien die zweisprachige Erzie- 

hung nicht, sind in der Regal soziopsychiscke Probleme dafür verantwortlich: entweder hat 
eine der beiden Sprachen ein zu geringes Sozialprestige, oder die Gesellschaft steht der 

natürlichen Zweisprachigkeit negativ gegenüber. 
Während in Deutschland die natürliche Zweisprachigkeit selbst nicht mehr abgelehnt 

wird, haben bestimmte Sprachen wie etwa Türkisch ein geringes Sozialprestig. Die deutsch- 

türkische Zweisprachigkeit ist daher schwerer zu realisieren als z. B. die deutsch-französi- 

sche. In Japan dagegen wird die natürliche Zweisprachigkeit als solche, ohne Berücksich- 

tigung des Prestiges der Sprachen, abgelehnt. Japan ist eine für die Zweisprachigkeitserzie- 
hung ungünstige Umgebung, Kinder verweigern hier oft aus sozialem Konformismus die 

Zweisprachigkeit. 
Obwohl eine zweisprachige Erziehung in Japan äußerst mühevoll ist, halte ich es nicht für 

nötig zu resignieren. Sicher ist in Japan die strikte Einhaltung des Prinzips der funktionalen 

Sprachtrennung besonders wichtig. Das Kind muß immer wieder ermahnt werden, die 

sprachliche Ordnung zu beachten und mit dem deutschen Elternteil nur auf deutsch zu 

sprechen. Die Einhaltung dieser Regel muß für das Kind so selbstverständlich werden, wie 

das Zähneputzen vor dem Schlafengehen. Damit dies möglich wird, müssen auch der japani- 

sche Ehepartner und andere nahe Familienmitglieder die Bemühungen der zweisprachigen 
Erziehung teilen und dieser gegenüber positiv eingestellt sein. 

Der nächste Schritt ist die Einbeziehung der Umgebung. Nachbarn, japanische Freunde 
des Kindes, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen usw. müssen in die Zweisprachigkeitserziehung 

eingeweiht werden. Beide Eltern sollten bei jeder Gelegenheit betonen, daß auch ihr zwei- 
sprachiges Kind Japaner ist und die Unterbindung diskriminierenden Verhaltens verlangen. 

Sollte die Zweisprachigkeit nicht erfolgreich sein, braucht sich niemand Selbstvorwürfe 
zu machen. Die japanische Gesellschaft steht der natürlichen Zweisprachigkeit und zweispra- 
chigen Japanern noch sehr reserviert gegenüber. Diese Arbeit sollte auch ein Versuch sein, 

die in Japan noch sehr stark vorhandenen Vorurteile und Mißverständnisse zur natürlichen 
Zweisprachigkeit abzubauen. 
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