
96 97ESSENER UNIKATE 24/2004

„Da die Schule als Mittelschichtin-
stitution einen bestimmten Habitus 
verlangt und honoriert, der im 
Normalfall in der Mittelschicht aus-
gebildet wird, sind Schüler, die nicht 
deren Sprache sprechen und nicht an 
deren Kultur teilhaben, gegenüber 
anderen benachteiligt.“1

Sowohl bei der Erhebung von 
Schuldaten zur Bildungsplanung 
als auch bei empirischen Untersu-
chungen zur Bildungsforschung 
findet häufig eine differenzierte 
Beschreibung der Schülerschaft nach 
Gruppen „mit und ohne Migrati-

onshintergrund“ statt. Dabei kann 
man unter dem Faktor Migration 
durchaus Unterschiedliches verste-
hen – Herkunft, Sprache, Kultur, 
Religion oder Zukunftsentwürfe, um 
nur eine kleine Auswahl aufzulisten. 
Je nach Schwerpunkt der Erhebung 
oder Untersuchung wird man den 
Migrationshintergrund diesen Para-
metern zuordnen. Auffällig ist dabei, 
dass oft Hilfskonstruktionen ver-
wandt werden, statt nach den inte-
ressierenden Parametern selbst zu 
fragen: Das nordrhein-westfälische 
Landesamt für Datenverarbeitung 

und Statistik etwa erhebt die Staatsan-
gehörigkeit und den Status Aussiedler 
– die Schuladministration leitet daraus
zum Teil den Bedarf an Muttersprach-
lichem Unterricht oder fördernden 
Maßnahmen in Deutsch als Zweit-
sprache ab. In der PISA-Studie wurde 
nach den Herkunftsländern gefragt, 
um die schulischen Leistungen von 
Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund isolieren zu können. Die 
schlechten Leistungen dieser Jugendli-
chen werden dann, wie das einleitende 
Zitat zeigt, unter anderem in der man-
gelnden Beherrschung der Schul- oder 

Dieser Beitrag ist ein Plädoyer für die Aufnahme von Daten über die Verwendung von Sprachen
in schulbezogene Untersuchungen und Statistiken. Vor allem gilt diese Forderung dann, wenn in
solchen Untersuchungen die Verwendung von Sprachen als Indikator für andere Fragestellungen
oder als Parameter für Bildungsplanung gesehen wird.

„Was sprecht Ihr
vornehmlich zu Hause?“

Zur Erhebung sprachbezogener Daten

Von Rupprecht S. Baur, Christoph Chlosta,

Torsten Ostermann und Christoph Schroeder
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Mittelschichtssprache gesehen. Die 
migrationsspezifischen Daten sind 
jedoch bislang nicht differenziert 
genug erhoben und ausgewertet, um 
Zuweisungen und Interpretationen 
vorzunehmen.

Im vorliegenden Beitrag möchten 
wir – nach einer kurzen Darstel-
lung einiger Ergebnisse des Projekts 
Sprachenerhebung Essener Grund-
schulen (SPREEG) – ein Plädoyer 
dafür abgeben, dass Daten über die 
Verwendung von Sprachen in schul-
bezogene Untersuchungen und Sta-
tistiken aufgenommen werden. Diese 
Forderung gilt vor allem dann, wenn 
in solchen Untersuchungen die Ver-
wendung von Sprachen als Indikator 
für andere Fragestellungen oder als 
Parameter für Bildungsplanung gese-
hen wird.

Das Projekt Sprachenerhebung 
Essener Grundschulen (SPREEG)

Im Projekt SPREEG wurde im 
Frühjahr 2002 eine Befragung an 
allen Essener Grundschulen durch-
geführt. Ziel der Befragung war 
es, grundlegende Daten über die 
Sprachenvielfalt der Essener Schüle-
rinnen und Schüler zu erhalten, die 
ihrerseits als Grundlage für schuli-
sche Angebote zur Förderung des 
Deutschen als Zweitsprache und der 
Mehrsprachigkeit dienen können. 
Dabei wurden die Daten zum 
sprachlichen Verhalten der Kinder 
und Daten über Förderungsmaßnah-
men, die das sprachliche Verhalten 
gegebenenfalls beeinflusst hatten, 
direkt mittels Befragung der Kinder 
erhoben.2

Entsprechend geschulte Pro-
jektmitarbeiter führten die geleitete 
Befragung im Klassenverband durch, 
so dass Missverständnisse auf Seiten 
der Kinder weitgehend ausgeschlos-
sen werden konnten. 

Neben biographischen Daten 
zum Geschlecht, Alter, der besuch-
ten Klassenstufe, der Herkunft und 
Staatsangehörigkeit wurden Daten 
zu folgenden Fragen mit dem Ziel 
der Erstellung von „Sprachenprofi-
len“3 erhoben:

• Sprachenrepertoire (Welche Spra-
chen sprechen die Schülerinnen und 
Schüler?);
• Sprachenwahl (Mit wem sprechen 
sie welche Sprache(n)?);
• Sprachkompetenz (Selbsteinschät-
zung in den Fertigkeiten Verstehen, 
Sprechen, Lesen, Schreiben);
• zusätzlicher Deutsch-/Förder-
unterricht und schulischer oder 
außerschulischer Sprachunterricht;
• Sprachpräferenzen (Welche Spra-
che sprechen die Kinder am liebs-
ten?).

Durch eine solche Befragung 
erfolgt keine Sprachstandsmessung 
und es entstehen – anders als in der 
PISA-Studie – keine Leistungspro-
file.4 Auf der Grundlage der erho-
benen Daten lässt sich ein „Spra-
chenprofil“ für die Stadt Essen und 
jede der beteiligten Grundschulen 
beschreiben, das als Grundlage für 
die Bedarfsfeststellung und -planung 
von Muttersprachlichem Unterricht, 
von Integrationshilfen und von För-
derunterricht in Deutsch als Zweit-
sprache dienen kann. Als Vergleichs-
basis wurde zudem eine „Durch-
schnittsschule“ berechnet, die die 
Ergebnisse für die Stadt Essen am 
Beispiel einer konstruierten Schule 
veranschaulicht und als Antworten 
auf die ausgewerteten Fragen jeweils 
die Durchschnittswerte ausweist5.

Sprachenvielfalt
der Schülerinnen und Schüler

Von den 106 Essener Grundschu-
len nahmen 105 an der Befragung 
teil, eine Schule verweigerte auf der 
Grundlage eines Rektoratsbeschlus-
ses die Teilnahme. Von den insge-
samt 21.677 Essener Grundschülern 
zum Zeitpunkt der Befragung füllten 
18.871 (87 Prozent) die Fragebögen 
aus, 1.315 (sechs Prozent) lehnten 
die Teilnahme ab (darunter eben 
400 Schülerinnen und Schüler der 
erwähnten Schule, bei den übrigen 
wurde die Teilnahme durch die 
Eltern individuell verweigert) und 
1.491 (sieben Prozent) konnten nicht 
teilnehmen, da sie – zumeist auf 
Grund von Krankheit – am jeweili-

gen Befragungstag nicht den Unter-
richt besuchten.

Von den befragten Kindern spre-
chen 13.658 (72,4 Prozent) nach eige-
nen Angaben in ihren Familien nur 
Deutsch, 5.213 (27,6 Prozent) Schüle-
rinnen und Schüler sind mehrsprachig, 
das heißt sie gaben an, außer Deutsch 
mindestens eine weitere Sprache in 
ihrem Elternhaus zu sprechen.

Auf die Frage Welche Sprache 
sprecht Ihr zu Hause außer Deutsch? 
gaben die 5.213 mehrsprachigen 
Kinder insgesamt 122 unterschiedliche 
Antworten. Bei genauer Betrachtung 
der Antworten kann jedoch nicht 
davon gesprochen werden, dass es sich 
hierbei um 122 verschiedene Spra-
chen handelt, da einige Antworten 
beziehungsweise Nennungen nicht 
eindeutig auf eine bestimmte Sprache 
referieren. Bei den „uneigentlichen“ 
Sprachenbezeichnungen lassen sich 
verschiedene Typen und damit ver-
bundene Vermutungen über das 
Zustandekommen unterscheiden: 
• Kinder bezeichnen ihre Sprachen 
durch Ableitungen von Länder- oder 
Kontinentbezeichnungen, wie etwa 
„Afrikanisch” oder „Indisch” (ein 
Prinzip, das teilweise auch von den 
Lehrerinnen und Lehrern benutzt 
wird).
• In einzelnen Fällen wichen die 
Kinder von den offiziellen Sprachen-
bezeichnungen ab, so gaben einige 
Kinder „Marokkanisch” an und 
verwiesen damit auf die von ihnen 
wahrgenommene Abweichung zum 
Arabisch des Muttersprachlichen 
Unterrichts.
• Hinzu treten einige Antworten, die 
von uns nicht eindeutig als Sprache 
oder, durch Rückführung auf ein 
Land oder eine ethnische Gruppe, als 
Konstruktion einer Sprachbezeich-
nung identifiziert werden konnten 
und deren Status bislang ungeklärt ist: 
„Selanka“, „Fisaia“.

Aus den angeführten Gründen ist 
es schwierig, die genaue Zahl der ver-
schiedenen Sprachen Essener Grund-
schüler zu bestimmen, zumal gerade 
bei den oben beschriebenen Ableitun-
gen verschiedene Sprachen gemeint 
sein könnten. 
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Die Abbildung 1 gibt einen 
Überblick über die Häufigkeiten 
der Sprachnennungen mit mehr als 
100 Angaben. Die Prozentangaben 
beziehen sich dabei auf die Gruppe 
der mehrsprachigen Schülerinnen 
und Schüler, nicht auf die gesamte 
Schülerschaft der Stadt Essen. Die 
Sprachenvielfalt zeigt sich auch 
deutlich in dem Umstand, dass eine 
solche Beschränkung auf Sprachen 

mit mehr als 100 Sprechern über 20 
Prozent der mehrsprachigen Schüle-
rinnen und Schüler als „Rest“ unter 
„andere Sprachen“ zusammenfasst.

Migrationshintergrund

Wie eingangs festgestellt, kann 
Migrationshintergrund Unterschied-
liches bedeuten. In der PISA-Studie 
etwa ist der Migrationshintergrund 

definiert als „ein Elternteil stammt 
nicht aus Deutschland“. Andere 
Untersuchungen bestimmen den 
Migrationshintergrund sogar durch 
die Voraussetzung, dass beide 
Elternteile nicht in Deutschland 
geboren waren. Nun mag es für 
verschiedene soziologische Unter-
suchungen relevant sein, Migrati-
onshintergrund über das Kriterium 
„Herkunft der Eltern“ zu bestim-
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italienisch 2,7 %
griechisch 2,3 %

spanisch 2,3 %

tamil 2,2 %

jugoslawisch 2.3 %

albanisch 2,0 %

französisch 1,8 %

andere Sprachen 20,3 %

arabisch 13,9 %

türkisch 27,2 %

(1) Verteilung der Sprachen innerhalb der Gruppe mehrsprachiger 
Kinder, Sprachen mit mehr als 100 Sprechern.
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men, es lässt jedoch einige Aspekte 
zunächst unberücksichtig, die im 
Kontext Schule relevant sind: Eltern 
aus Migrantenfamilien der zwei-
ten Generation können sehr wohl 
in Deutschland geboren sein und 
ihre Kinder in ihrem Herkunfts-
land – etwa bei Verwandten – auf-
wachsen lassen. Familien können seit 
Generationen in Deutschland leben, 
ohne jedoch ihre Herkunftsidentität 
aufzugeben. Gerade im schulischen 
Bereich gehen wir davon aus, dass 
ein wesentliches Kriterium zur 
Bestimmung des Einflusses des Mig-
rationshintergrundes und der Vitali-
tät der Herkunftskultur die Sprache 
der Familien und der Kinder ist. Aus 
diesem Grund sollten unserer Mei-
nung nach sowohl Untersuchungen 
zum Einfluss der Herkunftskulturen 
als auch Schulplanungen auf Sprach-
daten zurückgreifen. – Dabei soll 
die Wichtigkeit weiterer Daten zum 
Migrationshintergrund keineswegs 
bestritten werden, man sollte diese 
Daten nur nicht zum ersten Selekti-
onskriterium erheben. Anhand der 
SPREEG-Daten möchten wir im 
Folgenden kurz die Auswirkungen 
der Auswertung von sprachbezoge-
nen Daten auf die Gruppenbildung 
demonstrieren.

Die entscheidende Frage lautet 
dabei: Gibt es Entsprechungen zwi-
schen den Parametern Herkunft, 
Staatsangehörigkeit und Sprachen-
verwendung, die es erlauben, von 
einem Parameter Schlüsse für einen 
anderen abzuleiten? Zur Beantwor-
tung dieser Frage müssen die obigen 
Zahlen zunächst den Ergebnissen 
gegenüberstellt werden, die sich in 
SPREEG zu den Fragen nach der 

Staatsangehörigkeit der Kinder 
sowie ihres Geburtslandes und dem 
ihrer Eltern ergeben haben.

Die Frage nach der Staatsange-
hörigkeit ist aus diesem Komplex 
die einzige, die sich auch mit Blick 
in die offiziellen Zahlen des Lan-
desamtes für Datenverarbeitung 
und Statistik NRW beantworten 
lässt. Hiernach lag im Befragungs-
zeitraum der Anteil der ausländi-
schen Schülerinnen und Schüler 
an Essener Grundschulen bei 19,3 
Prozent. 

Nun weisen Baumert/Schümer6 
zu Recht auf folgendes Problem 
hin: „Um die quantitative Ver-
teilung von Jugendlichen aus 
Migrantenfamilien einigermaßen 
zuverlässig beschreiben zu können, 
genügt der Rückgriff auf die amt-
liche Statistik, die Schülerinnen 
und Schüler ausländischer Staats-
angehörigkeit ausweist, nicht mehr. 
Dies hat zwei Gründe: Im Falle 
der Einbürgerung – dies ist beson-
ders bei national gemischten Ehen 
häufig der Fall – ist die ethnische 
Herkunft eines Schülers oder einer 
Schülerin nicht mehr erkennbar. 
Vor allem aber werden die Kinder 
der deutschstämmigen Aussiedler 
aus Rumänien, Polen und den Län-
dern der ehemaligen Sowjetunion 
in der Schulstatistik nicht gesondert 
ausgewiesen.“

Zunächst ist einzuschränken, 
dass die nordrhein-westfälische 
Statistik sehr wohl die Gruppe 
Aussiedler ausweist und diese mit 
zwei Prozent im Untersuchungs-
zeitraum angegeben wird. Unter 
Aussiedler fasst die amtliche Statis-
tik hier jedoch „nur“ jene Kinder, 

die in den Herkunftsländern geboren 
wurden und somit die Aussiedlung 
erlebt haben. 

Festzuhalten ist zunächst, dass 
die Staatsangehörigkeit keine verläss-
lichen Rückschlüsse auf die Mehr-
sprachigkeit zulässt.

Konzentriert man sich also auf 
den Migrationshintergrund, der nach 
PISA definiert ist als „mindestens 
ein Elternteil ist nicht in Deutsch-
land geboren“, so betrifft dies in 
der SPREEG-Untersuchung 5.740 
Kinder, also 30,7 Prozent.

Vergleichen wir nun aber den 
Migrationshintergrund im Sinne der 
Herkunftsangaben mit der Mehr-
sprachigkeit, muss man zunächst 
folgende Fälle differenzieren:
1) Es gibt Kinder mit Migrationshin-
tergrund, 
a) die (auch) eine andere Sprache als 
Deutsch in den Familien sprechen
b) die keine andere Sprache als 
Deutsch in den Familien sprechen.
2) Es gibt mehrsprachige Kinder,
a) die keinen Migrationshintergrund 
haben,
b) die einen Migrationshintergrund 
haben.

Es fällt auf, dass sich je nach Kri-
terien die Gruppen in ihren absolu-
ten Größen erheblich unterscheiden. 
Noch deutlicher wird dieser Unter-
schied, wenn man die abhängigen 
Variablen betrachtet. Die Gruppe 
der Schülerinnen und Schüler, die 
einen Migrationshintergrund haben, 
allerdings nur Deutsch als Familien-
sprache angeben – bei der SPREEG-
Untersuchung 975 –, wäre unseres 
Erachtens im Rahmen von PISA 
gesondert zu betrachten. Dies sehen 
auch Baumert/Schümer7 und verwei-

(2) Migrationshintergrund und Familiensprache.

Migrationshintergrund

Familiensprachen (auch) Nicht-Deutsch 4.765 83 %

Familiensprachen nur Deutsch 975 17 %

Summe 5.740 100 %
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sen darauf, dass sie in Deutschland 
„zusätzlich die Muttersprache und 
die Verweildauer der Befragten in 
Deutschland erfasst“ haben. Aller-
dings sind diese Faktoren in den 
entsprechenden Auswertungen nicht 
systematisch berücksichtigt worden. 

Gleiches gilt natürlich für jene 
284 Schülerinnen und Schüler in 
der SPREEG-Untersuchung, die 
zwar eine andere Familiensprache 
als Deutsch sprechen, aber keinen 
Migrationshintergrund haben. Diese 
wären also bei PISA nicht erfasst. In 
dieser Gruppe finden sich beispiels-
weise 15 Polnisch sprechende und 70 
Türkisch sprechende Kinder, deren 
Eltern bereits in Deutschland gebo-
ren wurden. 

Auch wenn eine solche Auf-
teilung von Herkunft und Sprache 
schon ein genaueres Bild gibt und 
sich somit schulplanerische Maßnah-
men effizienter gestalten ließen, wäre 
doch noch kein verlässliches Bild des 
Sprachgebrauchs gezeichnet. Dieser 
ist ein Hinweis auf die Vitalität der 
Sprachen, das heißt die Verwendung 
der Sprache in unterschiedlichen 
Kontexten definiert die Vitalität. 
Wenn wir etwa die Gruppe der 975 
Kinder, die einen Migrationshinter-
grund haben und keine andere Spra-
che sprechen als Deutsch, mit der 
Gruppe der 284 Kinder vergleichen, 
die keinen Migrationshintergrund 
haben und eine andere Sprache spre-
chen als Deutsch, so wird die unter-
schiedliche Qualität des Merkmals 
auf den ersten Blick deutlich. Einer-
seits kann für die Sprachverwendung 
derjenigen Schülerinnen und Schüler, 
die die Frage nach anderen Familien-
sprachen verneinten, eindeutig gefol-

gert werden, dass sie ausschließlich 
Deutsch sprechen. Andererseits 
bewegt sich die individuelle Sprach-
verwendung bei denjenigen, die die 
Frage bejahen, auf einem Konti-
nuum zwischen Deutsch und ande-
ren Sprachen, welches sehr unter-
schiedlich ausgeprägt sein kann.

Um diese Schwierigkeit zu 
umgehen, versuchen viele Unter-
suchungen durch präzisierende 
Ergänzungen Klarheit zu schaffen. 
In PISA etwa lautet die entschei-
dende Frage: Welche Sprache 
sprecht ihr normalerweise zu 
Hause? (Kursivierung durch die 
Autoren). Was genau „norma-
lerweise“ bedeutet, bleibt jedoch 
linguistisch undefinierbar. Bezieht 
es sich auf die Dauer der Kommu-
nikation oder auf die Verteilung 
zu den Kommunikationspartnern? 
– Natürlich kann man ohne genaue 
ethnographische Analysen hier 
keine wirkliche Klarheit erhalten. 
Bei der Sprachverwendung würde 
es sich aber anbieten, zumindest 
nach wesentlichen Kommunikati-
onssituationen und Kommunikati-
onspartnern zu differenzieren.

In SPREEG wurde nach der 
Frage „Sprecht Ihr zu Hause auch 
eine andere Sprache als Deutsch?“ 
präzisierend nach der Sprachver-
wendung mit der Mutter, dem 
Vater, den Geschwistern, den 
Freunden und den Freunden in 
der Schule gefragt, wobei die For-
mulierung lautete: „Welche Spra-
che sprichst du meistens mit ... ?“ 
Hiermit wird einerseits die Familie 
detailliert betrachtet, ohne das Kind 
zur vorschnellen Entscheidungen 
zu zwingen, andererseits wird 

nach Familie und Öffentlichkeit im 
Rahmen informeller Sprachbenut-
zung unterschieden.8

Die Ergebnisse sind in Abbil-
dung 4 aufgeführt. Schon ein flüch-
tiger Blick auf die Grafik macht 
deutlich, dass die Sprachverwen-
dung divergiert und zwar sowohl 
zwischen den unterschiedlichen 
Merkmalen, als auch innerhalb 
eines Merkmals. So sprechen 64,4 
Prozent der mehrsprachigen Kinder 
mit ihrer Mutter meistens eine 
andere Sprache als Deutsch, wäh-
renddessen 25,9 Prozent meistens 
Deutsch sprechen und 9,2 Prozent 
beide Sprachen gleich viel. 

Es ist aber auch deutlich, dass 
schon im Grundschulalter die 
Kinder zwischen Familiensprache 
und Sprache der Öffentlichkeit 
trennen, da mit Freunden und 
Schulfreunden wesentlich stärker 
auf das Deutsche zurückgegriffen 
wird, wobei der Übergang schon in 
Bezug auf die Geschwister eingelei-
tet ist. 

Der relativ hohe Anteil an feh-
lenden Werten bei den Geschwistern 
aber auch beim Vater kann darauf 
hindeuten, dass diese Felder in der 
Familie nicht besetzt sind.

Nun kann man aus diesen Daten 
aber keineswegs ableiten, wie die 
Familiensprache im Einzelfall ist, 
da nicht davon ausgegangen werden 
kann, dass mit Mutter und Vater die 
gleiche Sprache gesprochen wird. 

In Abbildung 5 wird deshalb die 
errechnete Familiensprache darge-
stellt, insofern betrachtet wird, wie 
die Sprachwahl in Bezug auf beide 
Elternteile ausfällt. In nur 43,4 Pro-
zent der Fälle spricht das Kind mit 

Mehrsprachige Kinder

ohne Migrationshintergrund 284 5,5 %

mit Migrationshintergrund   4.929 94,5 %

Summe 5.213 100 %

(3) Mehrsprachigkeit und Migrationshintergrund.
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Vater und Mutter die gleiche „nicht 
deutsche Sprache“.

Dabei muss man jedoch noch-
mals genau die Frage betrachten, 
die den Kindern vorgelegt wurde: 
„Welche Sprache sprichst du meis-
tens mit deiner Mutter/deinem 
Vater...?“ „Meistens“ ist nun keines-
wegs als Abschwächung zu verste-
hen sondern tatsächlich als Präzisie-
rung gemeint. Dass die Schülerinnen 
und Schüler dies auch so verstanden 
haben, zeigt sich an zwei Phänome-
nen. Zum einen an dem recht hohen 
Anteil von 14,8 Prozent der Gruppe 
„mit beiden Eltern Deutsch“. Auf 
den ersten Blick mag es verwundern, 
dass man Kinder, die mit beiden 
Eltern meistens Deutsch sprechen, 
als mehrsprachig zählt. Man muss 
jedoch sehen, dass die Kinder 

zunächst gefragt wurden, welche 
Sprache außer Deutsch sie in der 
Familie sprechen und dass danach 
eine differenzierende Betrachtung 
der Sprachverwendung angestrebt 
wurde. Insofern ist es konsequent, 
dass die Kinder zwar andere Spra-
chen sprechen, diese aber keineswegs 
die dominierenden Familiensprachen 
darstellen müssen. Zum anderen 
haben viele Kinder als Antwort 
„beide Sprachen gleich viel“ gewählt, 
was zeigt, dass in der Familienkom-
munikation eine eindeutige Ent-
scheidung für eine Familiensprache 
bereits im Bezug auf eine Person 
nicht zwangsläufig gegeben ist. Diese 
Antworten wurden in der obigen 
Klassifizierung dementsprechend zur 
Gruppe „ein Elternteil Deutsch – ein 
Elternteil nicht Deutsch“ geordnet.

Gerade im Rahmen schulischer 
Förderung macht es natürlich Sinn, 
diese Schülerinnen und Schüler zu 
erfassen. Man darf nicht einseitig nur 
auf die sprachliche Förderung im 
Deutschen als Zweitsprache fokussie-
ren, sondern sollte auch sprachliche 
Ressourcen erhalten und fördern, die 
in der Schülerschaft beziehungsweise 
der Gesellschaft vorhanden sind.

Abschlussthesen

Die in SPREEG erhobenen Daten 
zur Sprachverwendung zeigen ein 
differenziertes Bild der Familien-
sprache, trotzdem muss die Frage 
geprüft werden, ob die Analyse der 
Sprachverwendung zwangsweise 
immer andere Ergebnisse liefert als die 
Berücksichtung des Migrationshinter-

Mutter Vater Geschwister Freunde Schulfreunde

andere Sprache 3.359 64,4 % 2.910 55,8 % 1.334 25,6 %    757 14,5 %    285   5,5 %

Deutsch 1.352 25,9 % 1.656 31,8 % 2.712 52,0 % 4.101 78,7 % 4.647 89,1 %

beide Sprachen    482   9,2 %    513   9,8 %    580 11,1 %    285   5,5 %    236   4,5 %

fehlender Wert      20   0,4 %    134   2,6 %    587 11,3 %      70   1,3 %      45   0,9 %

5.213 5.213 5.213 5.213 5.213

(4) Sprachverwendung.
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grunds und ob die so vorgenommene 
Differenzierung nicht für manche 
schulbezogene Fragestellungen zu 
detailliert ist.

Trotz dieser Bedenken möchten 
wir jedoch die eingangs aufgestellte 
Forderung aufrechterhalten: Wenn 
man Sprache als entscheidenden 
Indikator ansieht, dann sollte man 
auch Sprachdaten erheben. Man 
kann sich dabei auf eine relativ kleine 
Auswahl an Fragen beschränken, 
so dass der Aufwand in einem ver-
tretbaren Verhältnis zum Ergebnis 
gesehen werden kann. Aus den 
Erfahrungen mit SPREEG schlagen 
wir folgende Fragen vor:
1. Welche Sprachen sprichst du?
2. Welche Sprachen sprichst du meis-
tens mit deiner Mutter?
3. Welche Sprachen sprichst du meis-
tens mit deinem Vater?
4. Welche Sprachen sprichst du meis-
tens mit deinen Geschwistern?
5. Welche Sprachen sprichst du meis-
tens mit deinen Freunden?
6. Welche Sprache kannst du am 
besten?
7. Wie gut kannst du die Sprachen?

Dabei versprechen Korrelatio-
nen mit den den Migrationshinter-
grund bestimmenden Faktoren wie 
Geburtsland des Kindes und der 
Eltern interessante Ergebnisse.

Da es ein erheblicher Aufwand 
wäre, Befragungen wie SPREEG 
regelmäßig durchzuführen, sollten an 
ausgewählten Punkten der Schullauf-
bahn Daten zum Sprachverhalten 
erhoben werden. Hier wären Fragen 
nach der Sprachverwendung der 
Schülerinnen und Schüler in Kontakt 
zu bestimmten Personen sowie den 
selbsteingeschätzten Fähigkeiten in 
den Teilfertigkeiten zu stellen. Diese 
Datensätze könnten über das Lan-
desamt für Datenverarbeitung und 
Statistik dauerhafte und verlässliche 
Daten über die gesellschaftliche 
Sprachentwicklung in NRW liefern 
und so schulplanerische und bil-
dungspolitische Entscheidungen auf 
eine solidere Basis stellen. Sowohl 
das Land als auch die Kommunen 
und einzelne Schulen würden von 
einer solchen Datenbasis profitieren. 

Neben dem „administrativen“ 
Nutzen erkennen wir auch einen 
individuellen Nutzen. Die an den 
Stellen Eingangsgespräch (Klasse 1), 
Schulwechsel (Klasse 5) und Schul-
pflicht-Ende (Klasse 9) erhobenen 
Datenblätter könnten als „Sprach-
nachweis“ und Ankerpunkte im 
Rahmen der Sprachportfoliopro-
gramme eingesetzt werden9. Hier-
durch würden die Schülerinnen und 
Schüler schon früh an das Portfolio 
herangeführt und hätten eine fort-
schreitende Entwicklung aufzuzei-
gen. (Eine positive Bestätigung der 
Sprachfähigkeiten wäre ein willkom-
mener Nebeneffekt!)

Nun reicht es nicht, nur deskrip-
tiv Zahlen zu erfassen und daraus 
Entwicklungen zu beschreiben, 
vielmehr müssen die Daten genutzt 
werden, um effektive Sprachför-
derung zu betreiben. Dabei möch-
ten wir abschließend auf folgende 
Aspekte hinweisen, die in anderen 
Veröffentlichungen zum Projekt ein-
zeln anhand von Projektergebnissen 
diskutiert werden:

Bei der Arbeit an SPREEG 
konnten wir feststellen, dass es 
wenig Wissen über die Sprachen 
gibt, die in NRW gesprochen 
werden. Hiermit meinen wir nicht 
nur, dass wir uns an der einen oder 
anderen Stelle gewünscht hätten, der 
eine oder andere Lehrer hätte mehr 
über die eine oder andere Sprache 
gewusst (so hätte man sich zum 
Beispiel die Diskussion ersparen 
können, ob Indisch oder Kurdisch 
Sprachen sind). Auch institutionell 
ist wenig an Wissen sowohl darüber 
vorhanden, welche Sprachen die 

Schülerinnen und Schüler sprechen 
als auch über die Sprachen selbst. 
Mit dem Sprachwissen geht aber 
auch eine Dokumentation von 
Sprachlehrmaterialien einher. So gibt 
es nach unseren Recherchen keine 
Stelle, die a) einen Grundbestand an 
Wissen über die in NRW gesproche-
nen Sprachen dokumentiert und b) 
Sprachlernmaterialien für diese Spra-
chen sammelt und zur Verfügung 
stellt. In diesem Sinne sind gerade 
Schülerinnen und Schüler von in 
NRW wenig gesprochenen Sprachen 
besonders benachteiligt, da nicht nur 
der Muttersprachliche Unterricht 
fehlt, sondern auch jedwede Basis für 
die Unterstützung einer individuel-
len Aneignung dieser Sprache. Eine 
solche Stelle zu schaffen wäre effizi-
ent und kostengünstig.

Ausgehend von der These, dass 
es eine Interdependenz zwischen 
dem Erwerb der Muttersprache und 
dem Erwerb der Zweitsprache gibt, 
muss man die heutige Organisation 
des Muttersprachlichen Unterrichts 
in Frage stellen. Der Muttersprachli-
che Unterricht ist an das Bezugssys-
tem Schule gebunden und in diesem 
Rahmen an Normgrößen gekoppelt, 
die letztlich die Mehrzahl der Schü-
lerinnen und Schüler, die eine andere 
Sprache als Deutsch in der Familie 
sprechen, ausschließt. Ein großer 
Teil der in der deutschen Gesell-
schaft existierenden Sprachen und 
eine Vielzahl von Sprechern werden 
deshalb im Muttersprachlichen 
Unterricht nicht berücksichtigt.

Auf Grund der Vielfalt der 
Sprachen, die von Essener Grund-
schülerinnen und Grundschülern 

Familiensprache? N %

mit beiden Eltern Deutsch 772 14,8 %

ein Elternteil Deutsch – ein Elternteil nicht Deutsch 1.969 37,8 %

mit beiden Eltern die gleiche „nicht deutsche Sprache“ 2.260 43,4 %

unterschiedliche „nicht deutsche Sprachen“ 72 1,4 %

mindestens bei einem Elternteil keine Angabe 140 2,7 %

(5) Sprachen mit Eltern.
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gesprochen werden, und auf Grund 
der stark variierenden Gruppen-
größen stößt die Organisation einer 
muttersprachlichen Bildung über 
und durch das Bezugssystem Schule 
an ihre Grenzen. Es gilt nun, Orga-
nisationsformen zu schaffen, die eine 
angemessene Beratung und Förde-
rung für die Entwicklung der Mut-
tersprachen unabhängig von Grup-
pengrößen und Wohnorten ermög-
lichen. Für die Grundschulzeit10 
wäre diese geboten, um die kognitive 
Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler anderer Muttersprachen 
nicht zu gefährden. Im Sekundar-
bereich erscheint es sinnvoll, Mittel 
für den Erhalt und die Förderung 
der bestehenden Mehrsprachigkeit 
bereitzustellen, um gesellschaftliche 
Ressourcen nicht ungenutzt verküm-
mern zu lassen.

Die Förderung der Mehrspra-
chigkeit darf nicht isoliert vom 
gesamten Auf- und Ausbau der 
Sprachfähigkeiten des Individuums 
gesehen werden. Dabei steht das 
Erlernen der deutschen Sprache im 
Zentrum der Bemühungen. Denn die 
angemessene Beherrschung der deut-
schen Sprache ist sowohl im Hin-
blick auf den Schulerfolg als auch 
aus Sicht der Partizipation an einer 
demokratischen Gesellschaft uner-
lässlich. Die Förderung kann durch 
verschiedene Programme und auf 
verschiedenen Wegen erreicht und 
durchgeführt werden. Inwieweit die 
Muttersprache in frühen Phasen der 
Förderung mit einbezogen werden 
kann und muss, bedarf einer indivi-
duellen Analyse und Beratung. Diese 
findet aber nicht statt – professionel-
les Wissen über Zweisprachigkeit, 
Mehrsprachigkeit und Deutsch als 
Zweitsprache gehört nicht zur obli-
gatorischen Grundausbildung von 
Kindergärtnerinnen sowie Lehrerin-
nen und Lehrern. Darüber hinaus 
werden praktisch auch keine Exper-
ten ausgebildet, welche die Sprach-
standsdiagnose und die Förderungen 
in den Schulen durchführen können. 

Bei der Befragung der Schüle-
rinnen und Schüler im Rahmen von 
SPREEG wurde dieser Mangel sehr 

deutlich: Erstens gab es in den meis-
ten Schulen keine Lehrkräfte, die 
eine Ausbildung im Bereich Deutsch 
als Zweitsprache hatten. Zweitens 
waren Förderprogramme, Unterstüt-
zungen und Hilfestellungen, soweit 
sie denn durchgeführt wurden, 
häufig nicht bekannt und konnten 
nicht benannt werden – weder von 
den Schülern noch von den Leh-
rern. Das ist ein deutlicher Hinweis 
darauf, dass es eine systematische 
Beobachtung und Förderung mehr-
sprachiger (und auch einsprachiger) 
Kinder an den meisten Schulen 
bisher nicht gegeben hat.

Dort, wo Förderangebote für 
mehrsprachige Schüler gemacht 
werden, müssen diese aber im 
Bewusstsein aller Lehrerinnen und 
Lehrer der anbietenden Schule 
gegenwärtig sein, weil es sonst 
keine Orientierung der Schüler 
auf diese Programme gibt. Das gilt 
für Fördermaßnahmen im Deut-
schen als Zweitsprache, aber auch 
für muttersprachliche Angebote, 
deren Rolle und Funktion von der 
deutschen Schule in der Regel nicht 
wahrgenommen wird. Nur wenn 
sich das allgemeine Bewusstsein für 
die Wahrnehmung von Mehrspra-
chigkeit in der Schule ändert, hat 
Mehrsprachigkeit in der schulischen 
und gesellschaftlichen Praxis eine 
Chance.

Summary

The article argues for the integration 
of linguistic data into educational 
planning. Up to now, in educational 
planning as well as in surveys such 
as PISA or IGLU, the composition 
of a group of „pupils with a mi-
gration background“ was based on 
biographical data, i.e. the birthplace 
of father, mother and pupil. This 
data is subsequently mapped onto a 
presumed bilingual background of 
the respective pupils. 
However, data from the SPREEG 
survey carried out in the town of 
Essen show that a biographical 
“migration background” and the 

bi- or multilingualism of pupils 
form distinct, though overlapping, 
groups. Using questionnaire-based 
data, home language surveys such 
as the SPREEG survey iden-
tify the multilingual profile of 
school populations and reveal the 
diversity and vitality of migrant 
languages. Since they provide lan-
guage orientated figures, the results 
of home language surveys may 
form the basis for the development 
of specific educational programmes 
for migrant children, in relation to 
both the teaching of German as a 
Second Language as well as to first 
language education. 

Anmerkungen

1) PISA 2002a, 235
2) In der Konzeptionierung folgt SPREEG 
(siehe Projektgruppe SPREEG 2001) den 
Verfahren des „home language surveys“ 
(vgl. European Cultural Foundation, in 
cooperation with Babylon 2000), modi-
fizierte und erweiterte jedoch den dort 
verwendeten Fragebogen und die Durch-
führung der Erhebung. Zu den Ergebnissen 
aus den Niederlanden und nach dem nie-
derländischen Modell erhobenen Daten zu 
Hamburg siehe Fürstenau/Gogolin/Yagmur 
2003.
3) vgl. Projektgruppe SPREEG 2001
4) Im Rahmen der Untersuchung wurde 
allerdings die Frage nach der Selbstein-
schätzung der Schülerinnen und Schüler in 
der deutschen Sprache ebenso wie in ihren 
Herkunftssprachen nach den Fertigkeiten 
Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben 
gestellt. In anderen Untersuchungen wird 
die Selbsteinschätzung als verlässliche Basis 
für die Beurteilung der Sprachbeherrschung 
gewertet.
5) siehe Chlosta/Ostermann/Schroeder 
2003
6) Baumert/Schümer 2002, 189
7) Baumert/Schümer 2002, 189
8) Eine weitere Differenzierung der 
Geschwister hat sich bislang nicht als sinn-
voll herausgestellt. Weitere Merkmale müss-
ten aber sicher hinzukommen, wenn die 
Befragten in ein Alter kommen, in dem sich 
die Kommunikationskreise erweitern.
9) Das Sprachenportfolio ist ein von der 
Europäischen Gemeinschaft und dem Land 
NRW gefördertes Projekt zur Dokumenta-
tion der Sprachkenntnisse von Schülerinnen 
und Schülern. Weitere Informationen hier-
über sind beim Landesinstitut für Schule 
NRW erhältlich.
10) Eigentlich sollten diese Maßnahmen 
bereits im Vorschulalter implementiert 
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werden, da die zweisprachige Entwicklung 
nicht erst in der Schulzeit begleitet werden 
darf.
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