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The following article deals with how bilingual children and adolescents tackle word definition tasks. 
Word definitions of Hungarian monolingual children, as well as children of Hungarian parents who 
grow up in a German environment, served as a basis for analysis. These definitions were recorded as 
part of the developing Hungarian corpus of children's language. The word definitions of mono- and 
bilingual children were assessed by Hungarian students with the help of evaluation sheets. The aim of 
the evaluation was to determine to what extent the defined words can be determined based on the chil-
dren's word definitions and on how far the results of mono- and bilingual children differ. Furthermore, 
possible connections between assumed age and language competence, as well as assumed mono- and 
bilingualism were analyzed. 

 
 

1. Einleitung 
Das  Definieren  von  Wörtern  ist  eine  sprachliche  Aktivität,  wie  sie   im  Alltag  – 
insbesondere  auch  im  Alltag  von  Schülern  – alltäglich  gefordert  wird;;  auch In-
telligenztests   enthalten  häufig  Definitionsaufgaben.   Im  muttersprachlichen  Un-
terricht, aber zunehmend auch im Fremdsprachenunterricht werden diese in 
vielfältigen   Situationen   geübt.   Es   ist   jedoch   fraglich,   wie   mehrsprachig  
aufwachsende Kinder und Jugendliche   diese   Fähigkeiten   von   der   Un-
terrichtssprache   auf   die   andere   Sprache   übertragen,   wie   sie   an   derartige   Auf-
gaben  herangehen  und  inwieweit  sie  diese  auch  in  ihrer  anderen  Sprache  bewäl-
tigen   können.   Eine   gute   Möglichkeit,   um   Antworten   auf   derartige   Fragen zu 
finden, ist die Analyse von Korpora, die Aufnahmen ein- und mehrsprachiger 
Kinder  und  Jugendlicher  enthalten  und  bezüglich  der  Aufgabenstellung  und  der  
Durchführung   der   Aufnahmen   weitgehend   standardisiert   sind.   Für   den   ungar-
ischen Sprachraum bietet sich  hierfür  das  noch   im  Aufbau  befindliche  Korpus  
gesprochener   Kindersprache   („GABI“)   an,   das   unter   anderem   auch   Defini-
tionsaufgaben  enthält.   
 
2. Theoretische Grundlegung 
 
2.1.  Definieren  von  Wörtern 
Zunächst   einmal   soll   geklärt   werden,   welche   Merkmale   eine Definition 
ausmachen.  Die  klassische  Formel   für  eine   (formale)  Definition  eines  Nomens  
lautet:  „X  ist  Y,  das  Z“,    wobei  X  der  zu  definierende  Begriff  ist  (definiendum),  
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Y ein Oberbegriff zu X und Z ein typisches Merkmal von X (Charkova, 2005: 
510). Um ein   Wort   zu   definieren,   ist   es   zunächst   notwendig,   das   Wissen  
bezüglich   der   Wortbedeutung   zu   analysieren,   d.h.   relevante   von   zufälligen  
Bedeutungsaspekten zu trennen. Des Weiteren muss die Definition in die o.g. 
konventionalisierte Form gebracht werden (Verhallen & Schoonen, 1998: 360). 
Voraussetzung  hierfür  ist  neben  linguistischer  auch  metalinguistische  und  kogni-
tive Kompetenz: Der richtige Oberbegriff muss zugeordnet werden, die rele-
vanten  Eigenschaften  des  Objektes  müssen  bekannt  sein  (Charkova,  2004:  506). 
Es ist daher auch notwendig, mit den verschiedenen Aspekten des zu definie-
renden Wortes vertraut zu sein – Nagy spricht von einem Kontinuum des Wis-
sens  über  Wörter  von  „I  think  I've  seen  that  word  before“  bis  „That's  what  I  did  
my  dissertation  on“  (Nagy, 1988: 12). 

Als typische Strategietypen 3-14jähriger  Kinder  führen  Wagner  &  Wiese  zum  
einen das Nennen von Zweckbestimmungen oder typischen Handlungen sowie 
das   Umschreiben   auf,   zum   anderen   das   Abdriften   während   des   Definierens.  
Strategien, die besonders bei   älteren   Kindern   und   bei   Erwachsenen   zu   beo-
bachten sind, sind Wagner & Wiese zufolge das Nennen von Synonymen, Ober-
begriffen   oder   wesentlichen   Merkmalen   sowie   das   Anführen   von   Beispielen  
(Wagner & Wiese, 1989, in Nagel, 2009: 18f). Innerhalb der Gruppe der Kinder 
und  Jugendlichen  gibt  es  jedoch  beträchtliche  altersabhängige  Unterschiede:  So  
gehen schon die Modelle von Binet und Simon (1916) sowie von Terman (1916) 
davon  aus,  dass  Kinder  im  Alter  von  fünf  bis  sechs  Jahren  Wörter  primär  über  
die Funktion definieren,  während  Neunjährige  hierfür  bereits  andere  Strategien  
(z.B. Beschreibungen, Klassifizierungen, Nennen des Materials) heranziehen 
(Markowitz,   1988:   254).   Auch   in   späteren   Untersuchungen   zeigte   sich,   dass  
jüngere  Kinder   in   ihren  Definitionen   eher ein mit dem zu definierenden Wort 
verbundenes  Objekt   oder   eine  Aktivität   nennen,  welche   aufgrund   persönlicher  
Erfahrungen  und   somit   eher   zufällig   ausgewählt  wird;;   die  Definitionen   älterer  
Kinder hingegen sind eher universell und kriterienorientiert (Snow, 1990: 697). 
Watson (1985) ordnet die Entwicklung von ersten Definitionsversuchen bis zur 
Produktion formaler Definitionen vier Stufen zu: 
(1)  Funktionale  Stufe:  „NP  – – “:  Es  wird  eine  Aussage  über  Tätigkeiten  ge-

macht, z.B. Blumen wachsen oder Katzen fressen Katzenfutter. 
(2)   Perzeptuelle   Stufe:   „NP   is   –“   :   Es   wird   eine   Aussage   über   wahrge-

nommene Eigenschaften gemacht, z.B. Das  Gras  ist  grün  oder Der Hut ist rund 
. 
(3)  Übergangsstufe:  „NP1  is  NP2“:  Die  Formulierung  ähnelt  syntaktisch  einer  

formalen Definition  (NP1  ist  NP2),  semantisch  gehört  sie  aber  der  funktionalen  
oder perzeptuellen Stufe an, z.B. Eine Katze ist etwas mit vier Beinen und einem 
Schwanz oder Bananen sind etwas, das wir essen. 
(4)  Formale  Definition:  „NP1  is  NP2  (sc)“:  Auch  die  semantische  Konvention 

(Nennung  eines  Oberbegriffes)  wird  berücksichtigt,  z.B.  Ein Pferd ist ein Tier 
mit vier Beinen. (Watson 1985: 191f) 
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Wie   eine   spätere   Untersuchung   der   gleichen  Autorin   ergab,   nennen  Kinder  
bei  der  Definition  von  natürlichen  Objekten  (z.B.  Tieren) häufiger  Oberbegriffe  
als  bei  Artefakten  wie  z.B.  Kleidungsstücken  (Watson,  1995:  213).  Zudem  hat  
sich   gezeigt,   dass   Konkreta   bereits   wesentlich   früher   auf   Stufe   4   formuliert  
werden als Abstrakta (McGhee-Bidlack, 1991: 425).  
 
3. Mehrsprachigkeit im Kindesalter 

 
3.1. Mehrsprachiger Spracherwerb 
Für   den  Begriff   der   Zwei- oder Mehrsprachigkeit finden sich in der Literatur 
zahlreiche Definitionen. Der vorliegenden Arbeit liegt folgende Definition von 
Grosjean  zugrunde:  „We  will  define  bilingualism,  and   indeed multilingualism, 
as   the  use  of   two  or  more   languages  (or  dialects)   in  everyday   life.“   (Grosjean,  
2013: 5). Entscheidendes Merkmal von Mehrsprachigkeit ist damit nicht die in 
den jeweiligen Sprachen erreichte Kompetenz, sondern die Verwendung der 
Sprachen im  Alltag.  Bezüglich  der  Entstehung  von  Mehrsprachigkeit  wird  un-
terschieden zwischen simultanem und sukzessivem Erwerb, wobei es unter-
schiedliche  Aussagen  darüber  gibt,  wo  genau  die  Grenze  zwischen  beiden  liegt.  
So postulieren einige Autoren, simultaner Erwerb liege nur dann vor, wenn 
beide   Sprachen   von   Geburt   an   angeboten   werden,   während   z.B.   McLaughlin  
zufolge bis zu einem Alter von drei Jahren von einem simultanen Erwerb 
gesprochen werden kann (McLaughlin, 1978, in Montanari, 2011: 9). Rehbein & 
Grießhaber   gehen   davon   aus,   dass   es   bei   einem  Erwerbsbeginn   zwischen   drei  
und   vier   Jahren   zu   einem   „frühkindlichen   sukzessiven   bilingualen   Erwerb“  
kommt,  der  dem  Erstspracherwerb  sehr  ähnelt  (Rehbein  &  Grießhaber,  1996,  in  
Montanari, 2011: 9).  

Aufgrund ihrer Untersuchungen mit in einer zweisprachigen Familie 
aufwachsenden Kindern kommt Afshar zu dem Schluss, dass bei Kindern mit 
einem simultanen, aber deutlich asymmetrischen Erwerb die sprachliche 
Entwicklung der nicht-dominanten Sprache eher der einer Zweitsprache (L2) 
ähnelt   (Afshar,   2007:   341).   Dies   widerspricht   klar   der   immer   noch   weit   ver-
breiteten   Vorstellung,   bei   der   Anwendung   des   Prinzips   „Eine   Sprache   – eine 
Person“  würden  sich  grundsätzlich  „beide  Sprachen  (...)  weitgehend  unabhängig  
voneinander  und  jeweils  innerhalb  der  einsprachigen  Normen“  entwickeln  (Ru-
berg & Rothweiler, 2012: 33). 

Studien, in denen die Sprachkompetenzen von in ungarischen Familien im 
deutschen Sprachraum aufwachsenden Kindern untersucht wurden, liegen m.W. 
bislang nicht vor; es ist aber zu vermuten, dass die sprachliche Entwicklung die-
ser  Kinder  sich  grundsätzlich  ähnlich  darstellt,  wie  es  z.B.  die  Studie  von  Reich  
in Familien unterschiedlicher nicht-deutscher Herkunftssprache ergeben hat: In 
dieser zeigte sich, dass der Erwerb der Erstsprache (L1) in diesen Familien 
zunächst  ähnlich  verläuft  wie  in  einsprachiger  Umgebung  und  der  Sprachstand  
in diesem Alter dem monolingual aufwachsender Kinder der gleichen Erstspra-
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che  gleicht.  Nach  dem  Eintritt  in  eine  Kindertagesstätte  (im  Alter  von  5-6 Jah-
ren)   entwickelt   sich   die   Erstsprache   jedoch   nur   geringfügig   weiter,   z.T.   sind  
auch   Rückschritte   zu   beobachten   (Reich,   2009:   253ff).   Der   Anteil   der  
Mehrheitssprache an der Kommunikation innerhalb der Familie im Schulalter 
steigt weiter, die Mehrheitssprache wird zunehmend zur dominanten Sprache 
(Hoff & Core,  2013: 220). Hoff & Core (2013) zufolge trifft dies insbesondere 
auf  Familien  zu,   in  denen  nur   für  ein  Elternteil die nicht-deutsche Sprache die 
Erstsprache darstellt.  
Wie  insbesondere  die  Untersuchungen  von  Bialystok  zeigen,  können  Kinder  

von einem Aufwachsen mit mehreren Sprachen u.a. im sprachlich-kognitiven 
Bereich profitieren. So gehen sie oftmals flexibler und innovativer mit Sprache 
um, was sich z.B. bei Sprachspielen oder bei Wortneubildungen zeigt. Auch ver-
fügen  sie  häufig  über  bessere  metasprachliche  Kompetenzen   (List,  2007:  28ff;;  
Bialystok,   1991).   Gleichzeitig   weisen   Äußerungen   mehrsprachiger   Kinder   oft  
Besonderheiten  (z.B.   in  der  Satzkonstruktion  und  der  Wortstellung)  auf;;  derar-
tige   häufig   als   „typische   Fehler  Mehrsprachiger“   klassifizierte   Besonderheiten  
zeigen   sich   allerdings   auch   in   der   Spontansprache   einsprachiger  Kinder   (Nav-
racsics,  2011:  8f) 

Kinder, die mit mehreren Sprachen aufwachsen, nutzen besonders in ihrer 
schwächeren   in   erhöhtem  Maße   in   der   Kommunikation   Strategien,   die   ihnen  
z.B.   dabei   helfen,   lexikalische  Lücken   zu   füllen.  Wie  Untersuchungen   gezeigt  
haben, erleichtern diese Strategien nicht nur die jeweils aktuelle Kommu-
nikation, sie treiben auch den Spracherwerb weiter voran (Jeuk, 2004: 12) und 
können   zudem   für   die   Aneignung   weiterer   Sprachen   genutzt   werden   (Riehl, 
2006:  21).  Jeuk  hat  in  einer  Untersuchung  mit  türkischen  Kindern  im  Zweitspra-
cherwerb folgende Strategien identifiziert: Suchverhalten (z.B. Einsatz von Ges-
tik und Mimik, Lautmalereien), Umschreibungen, Ersetzungen (Passepartout-
Wörter,   Näherungsbegriffe,   Wortneuschöpfungen),   Fragen   nach   Wörtern,  
Selbstkorrektur und Metasprache;;   für   die   vier   letztgenannten   Strategien   ergab  
sich eine Korrelation mit einem besonders erfolgreichen L2-Erwerb (Jeuk, 2004: 
12).  Während  diese  Strategien   auch  bei  Kindern   im  Erstspracherwerb   zu   beo-
bachten sind, steht mehrsprachig aufwachsenden Kindern  ein  größeres  sprachli-
ches  Repertoire  zur  Verfügung,  was   ihnen  den  Einsatz  weiterer  Strategien  wie  
die Nutzung semantischer Netzwerke aus der jeweils anderen Sprache und un-
terschiedliche  Formen  des  Codeswitching  ermöglicht.  Zudem  werden  von  einig-
en Kindern  Wörter,  die  ihnen  in  der  Kommunikation  fehlen,  der  anderen  (dom-
inanten) Sprache entnommen und den phonologischen und phonotaktischen Re-
geln  der  verwendeten  Sprache  angeglichen  („foreignizing“,  Riehl, 2006: 21; vgl. 
auch Navracsics, 1999: 109).  
„Codeswitching“   ist   eine   „Kombination  von  Mitteln   unterschiedlicher   Spra-

chen“  (Albers,  2009:  76)  und  stellt  ein  zentrales  Merkmal  des  Sprachverhaltens  
Mehrsprachiger   in   mehrsprachigen   Situationen   dar   („bilingualer   Modus“,  
Grosjean, 2002: o.S). Erfolgt diese auf lexikalischer Ebene, so werden die 
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eingebetteten   Wörter   bei   Bedarf   grammatisch   an   die   sog.   Matrixsprache   an-
gepasst  (Navracsics,  2010:  125).  Möglich  ist  auch  ein  Wechsel  der  Sprache  an  
Äußerungsgrenzen;;   in   beiden   Fällen   werden   prosodische   und/oder   Diskurs-
marker  (z.B.  „ilyen“,  „úgynevezett“)  eingesetzt,  die  den  Wechsel  anzeigen  und  
begründen   (Navracsics,   2010:   121).   Codeswitching   erfüllt   unterschiedliche  
Funktionen;;  so  kann  es  (anstelle  von  Füllsilben  oder  Passepartout-Wörtern)  als  
Aushilfsstrategie verwendet werden,  wenn  bestimmte  Wörter  in  der  Matrixspra-
che  noch  nicht  erworben  wurden  (vgl.  Tracy,  2008:  119)  oder  Wörter  ersetzen,  
die in der Matrixsprache nicht existieren. Es wird aber auch als Diskursstrategie 
eingesetzt,   um   z.B.  Gesprächsinhalte   hervorzuheben  oder Zitate zu markieren. 
Wie Studien mit Kindern ergeben haben, verwenden Kinder im Kindergartenal-
ter seltener Codewechsel im Kontakt mit Kindern der gleichen Sprachkombina-
tion als Kinder im Schulalter (Multikulturelles  Kinderleben,  2000:  85). Auch hi-
erin zeigt sich, dass Codeswitching kein Zeichen mangelnder Sprachkompetenz 
ist,   wie   früher   vielfach   angenommen   wurde,   sondern   im   Gegenteil   ein   hohes  
Maß  an  sprachlicher  Kompetenz  erfordert.  Zwischen  einzelnen  Kindern   lassen  
sich  große  Unterschiede  bzgl.  der  Häufigkeit der Verwendung von Codeswitch-
ing beobachten (Reich, 2010: 21). Diese sind wohl auf den unterschiedlich re-
striktiven bzw. toleranten Umgang erwachsener Bezugspersonen mit diesem 
Phänomen  zurückzuführen,  aber  möglicherweise  auch  auf  persönliche  Vorlieben 
des Kindes (Jeuk, 2004: 10ff). 

 
3.2.   Definieren   von   Wörtern   bei   mehrsprachig   aufwachsenden   Kin-
dern 
Um  ein  Wort  definieren  zu  können,  müssen  zum  einen  die  entsprechenden  Be-
griffe vorhanden sein, zum anderen in der geforderten Sprache die notwendigen 
grammatischen  und  lexikalischen  Mittel  zur  Verfügung  stehen.  Zwar  erfolgt  die  
Planung der Inhalte, also die Makroplanung bei der Sprachproduktion sprachu-
nabhängig   (Navracsics,   2011:   62),   jedoch   ist   damit   zu   rechnen,   dass   sich   bei  
einer Definitionsaufgabe in der  schwächeren  Sprache  der  erhöhte  Verarbeitung-
saufwand auch in der Makroplanung (und damit auch im Inhalt der Definition) 
niederschlägt  (Guckelsberger  &  Reich,  2008:  84).   
Für  das  Definieren  eines  Wortes  sind  Sprachfähigkeiten  erforderlich,  wie  sie  

Cummins   unter   „cognitive   academic   language   proficience“   (CALP)   subsum-
miert: kognitiv anspruchsvolle Sprachkompetenzen inklusive des Verstehens 
und der Manipulation von Sprache in dekontextualisierten Situationen (Cum-
mins,  1999).  Diese  Sprachfähigkeiten  werden   in  schulischen  Zusammenhängen  
gefordert,  in  der  familiären  Kommunikation  in  der  Erstsprache  jedoch  nicht  un-
bedingt.  Sie  sind  daher  möglicherweise  nur  in  der  jeweiligen  Unterrichtssprache  
vorhanden – also in der Sprache, in der die Lehrerinnen und Lehrer den Un-
terricht  organisieren  und  durchführen.  Ebenso  werden  (formale)  Definitionen  als  
„institutionell   geprägte   sprachliche   Handlungen“   (Trautmann   &   Reich,   2008:  
43)   vorwiegend   im   schulischen  Kontext   eingeübt,   daher   ist   anzunehmen,   dass  
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sie Kindern in der jeweiligen Unterrichtssprache eher gelingen als in der 
Erstsprache. Entsprechende Ergebnisse finden sich in einer Studie von Snow, in 
der Kinder mit Englisch als Zweitsprache untersucht wurden (Snow, 1991: 708). 
Bestätigt   wurden   diese   Ergebnisse   in   einer   Untersuchung von mit 9- und 
11jährigen  türkisch-dänischen  Kindern  von  Verhallen  &  Schoonen:  Die  Kinder  
erwähnten  in  der  L1  weniger  Bedeutungsaspekte  und  produzierten  weniger  vari-
antenreiche Definitionen als in der L2, die als Unterrichtssprache fungierte 
(Verhallen & Schoonen, 1998). Auch in einer Studie von Charkova konnte 
gezeigt werden, dass mehrsprachig aufwachsenden Kindern Definitionen in der 
Unterrichtssprache   besser   gelingen,   wobei   bzgl.   des   Transfers   diesbezüglicher  
Kompetenzen auf die andere Sprache eine deutliche  Abhängigkeit   von   der   in  
dieser vorhandenen Kompetenz beobachtet wurde (Charkova, 2004: 507).    

 
4. Untersuchung zu Wortdefinitionen ein- und mehrsprachig aufwach-
sender Kinder 

 
4.1. Untersuchungsdesign 
Untersuchungsfrage: Ziel der Untersuchung war eine Antwort auf die Frage, 
wie zweisprachig ungarisch-deutsch aufwachsende Kinder und Jugendliche mit 
deutscher Unterrichtssprache Definitionsaufgaben in ungarischer Sprache 
bewältigen. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde untersucht, wie die 
Wortdefinitionen  der  Kinder  von  Personen  eingeschätzt  werden,  denen  diese  in  
isolierter  Form  präsentiert  werden,  und   inwieweit  sich  hierbei  Unterschiede  zu  
einsprachigen Kindern zeigen. Eine qualitative Analyse der Definitionen soll in 
einer weiteren Untersuchungsphase erfolgen. 

Das Korpus. Als  Basis  für  die  Untersuchung  diente  das  Korpus  gesprochener  
Kindersprache   (GABI),   das   derzeit   am  Lehrstuhl   für   Phonetik   der  Universität  
ELTE   erstellt  wird.  Dieses   enthält  Aufnahmen   von  Kindern   und   Jugendlichen  
im Alter von 5-18 Jahren. Den Aufnahmen liegen zwei unterschiedliche Proto-
kolle   zugrunde,   die   jeweils   die   Aufgaben   „Sätze   nachsprechen“,   „Spontanes  
Erzählen“,  „Definieren  von  Wörtern“,  „Wiedergabe  von  Sachtexten“,  „Vorlesen  
von  Sätzen  und  Texten“  und  „Erzählen  einer  Bildergeschichte“  enthalten.  Eines  
der Protokolle richtet sich an Kinder im Alter von 5-8 Jahren, das andere an 
Kinder und Jugendliche von 9-18 Jahren. Die Protokolle differieren lediglich 
bezüglich  der  wiederzugebenden  Texte  sowie  der  Lesetexte,  alle  anderen Auf-
gaben sind identisch. 
Das   Korpus   enthält   neben   Aufnahmen   von   einsprachigen   ungarischen   Kin-

dern auch Aufnahmen mit Kindern, die i.S. der Definition von Grosjean mehr-
sprachig aufwachsen. Mindestens ein Elternteil dieser Kinder spricht Ungarisch 
als Muttersprache; der Spracherwerb erfolgte bei einem Teil der Kinder simul-
tan, bei den anderen sukzessiv mit Ungarisch als Erstsprache. Die Kinder 
sprechen zu Hause in unterschiedlichen Anteilen Deutsch und Ungarisch, sie 
besuchen eine Kita bzw. Schule in Deutschland oder die Deutsche Schule in 
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Budapest.  Während  der  Aufnahmen  wurden  von  der  Aufnahmeleiterin  zwar  die  
Aufgaben  auf  Ungarisch  erklärt,  die  informellen  Gesprächsanteile  fanden  jedoch  
zumeist in deutscher Sprache statt, so dass davon auszugehen ist, dass die Kind-
er  sich  im  „bilingualen  Modus“  befanden. 

Stichprobe: Aus dem Korpus wurden je acht ein- und zweisprachige Kinder 
ausgewählt,  wobei  aus  beiden  Gruppen   je  eines   im  Vorschulalter  war,  drei  der  
Altersgruppe der Sieben- bis  Neunjährigen,   zwei   der  Altersgruppe   der   Zwölf- 
bis  Dreizehnjährigen  und  zwei  der  Altersgruppe  16-17   Jahre  angehörten.  Aus-
wahlkriterium  für  die  Aufnahmen  der  zweisprachig  aufwachsenden  Kinder  war,  
dass bereits eine entsprechende Aufnahme aus dem einsprachigen Korpus vor-
lag. Der Altersdurchschnitt lag bei den ein- und bei den mehrsprachig aufwach-
senden Kindern jeweils bei elf Jahren. Vier der mehrsprachig aufwachsenden 
Kindern hatten je ein Elternteil ungarischer Muttersprache, bei den anderen vier 
sprachen beide Eltern Ungarisch als Muttersprache. 

Untersuchtes Sprachmaterial: Aus den Aufnahmen wurden die Definitionen 
von insgesamt   neun  Begriffen   ausgewählt;;   davon   sieben  Nomen   (lift,  mérleg,  
szirom,   távcső,   kürtöskalács,   bizonyítvány,   betű)   und   zwei   Verben   (szürcsöl,  
bukfencezik). Die von den Kindern formulierten Definitionen wurden tran-
skribiert,  wobei  neben  sämtlichen  in  der  jeweiligen  Aufnahme  zu  hörenden  ver-
balen   Äußerungen   auch   Lautmalereien   aufgenommen   wurden;;   Verzögerungs-
laute wurden eliminiert. 

Vorgehensweise: Die  Definitionen  wurden  16  verschiedenen  Einschätzbögen  
zugeordnet,  so  dass  jeder  Bogen  Definitionen  für  alle  neun  Wörter  enthielt,  die  
von   je   unterschiedlichen   Kindern   stammten;;   die   zu   definierenden   Wörter  
wurden, soweit sie in den Definitionen vorkamen, durch Auslassungspunkte 
ersetzt.   In   den   Einschätzbögen   konnten   Einschätzungen   des   Alters,   der   Ein- 
bzw. Mehrsprachigkeit und der Sprachkompetenz des jeweiligen Kindes vorge-
nommen  und  das  der  Definition  mutmaßlich  zugrunde  liegende  Wort  eingetra-
gen   werden.   Außerdem   wurde   erfragt,   aufgrund   welcher   Merkmale   die   Ein-
schätzungen   vorgenommen   wurden   (ein   Beispiel   für   einen   Einschätzbogen  
findet  sich  im  Anhang).  Die  Einschätzbögen  wurden  ungarischen  Studierenden  
in  logopädischen  und  sprachwissenschaftlichen  Studiengängen  vorgelegt.  Dabei  
wurde  jede  Liste  von  bis  zu  drei  Studierenden  ausgefüllt,  so  dass  sich  pro  zu  de-
finierendem Begriff  ca.  48  und  pro  definierendem  Kind  ca.  27  Einschätzungen  
ergaben. Die Studierenden erhielten im Vorfeld die Information, dass die Defini-
tionen  von  Kindern  im  Alter  von  fünf  bis  achtzehn  Jahren  stammen,  es  sich  bei  
den  Wörtern  um  Nomen  und  Verben  handelt und jede Liste die Definitionen un-
terschiedlicher  Kinder  enthält.  Außerdem  wurde  ihnen  mitgeteilt,  dass  die  Hälfte  
der   Kinder   monolingual   ungarischsprachig   aufwächst,   während   die   andere  
Hälfte   Ungarisch   als   Erstsprache   erwirbt,   aber   eine   deutschsprachige Bild-
ungsinstitution besucht, so dass Deutsch als ihre Umgebungssprache zu 
betrachten ist. 
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4.2. Ergebnisse 
Einschätzung   des   Alters: Bezüglich   dieses  Kriteriums   ist   eine   starke   Streuung  
bei  der  Einschätzung  der  Definitionen  einzelner  Kinder  festzustellen; die Werte 
divergierten um mind. 5 und max. 13 Jahre. Von den einsprachig Aufwachsend-
en wurden zwei Kinder im Durchschnitt um 1-2   Jahre   älter   geschätzt,   die   an-
deren  acht  um  ½  bis  7  Jahre  jünger.  Ein  ähnliches  Bild  ergibt  sich  für  die  Mehr-
sprachigen: Hier wurden  zwei  Kinder  im  Durchschnitt  um  ½  bis  2  ½  Jahre  älter  
geschätzt,   fünf   um   ½   Jahr   bis   6   Jahre   jünger   und   eines   entsprechend   seinem  
tatsächlichem  Alter.  Auffällig  ist,  dass  zwei  der  mehrsprachigen  Kinder  von  al-
len  Studierenden  jünger  eingeschätzt  wurden,  als  sie  tatsächlich  sind;;  im  Mittel  
wurden  die  einsprachigen  Kinder  mit  10,01  Jahren  um  gut  ein  Jahr  älter  einges-
chätzt  als  die  mehrsprachigen  mit  9,0  Jahren.  Für  beide  Gruppen  gilt,  dass  die  
Kinder im Vor- und Grundschulalter (5-10 Jahre) durchschnittlich   älter   ges-
chätzt  wurde,  als  es  ihrem  tatsächlichen  Alter  entspricht,  die  älteren  Kinder  und  
Jugendlich  hingegen  jünger. 

 

Abb.  1:  geschätztes  und  tatsächliches  Alter  der  ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kinder 
 

Einschätzung  der  Kompetenz:  Hierbei ging es nicht darum, festzustellen, wie 
gut   die   Sprachkompetenz   eines   Kindes   tatsächlich   ist   – dies anhand einer 
einzigen  Definition  sicher    nicht  möglich  – sondern darum, zu erfassen, wie die 
Sprachkompetenz  auf  der  Grundlage  der  Definitionen  eingeschätzt  wird, ob es 
diesbezüglich   Unterschiede   zwischen   ein- und mehrsprachig Aufwachsenden 
gibt  und  welche  Zusammenhänge  zwischen  der  Einschätzung  der  Sprachkompe-
tenz und der des Alters sowie zwischen der der Sprachkompetenz und der des 
ein- bzw. mehrsprachigem Aufwachsens  erkennbar  sind.  Hierfür  wurden  Korre-
lationen zwischen den einzelnen Ergebnissen mithilfe des Korrelationskoeffi-
zienten nach Pearson bestimmt.  
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Wie sich bei der Auswertung zeigte, wurde die Sprachkompetenz bei den 
Mehrsprachigen  fast  durchgängig  etwas  niedriger  eingeschätzt  als  bei  gleichal-
trigen  Einsprachigen.  Einzige  Ausnahme  bildet  ein  jüngeres  einsprachiges  Kind  
(„B“),  das  die  Aufgabe  augenscheinlich  nicht  verstanden  hat  oder  nicht  erfüllen  
konnte (so antwortete es auf die Frage nach einer Definition  von  „betű“:  Betűzik  
valaki).  Abb.  1  zeigt  die  Einschätzung  der  Sprachkompetenz  der  ein- und mehr-
sprachig aufwachsenden Kinder durch die Studierenden. Zwischen dem 
tatsächlichen   Alter   und   der   durchschnittlich   eingeschätzten   Sprachkompetenz  
der einsprachigen Kinder zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang von r=0,73. 
Bei den Mehrsprachigen ist dieser Zusammenhang geringer, aber mit r=0,63 
immer  noch  deutlich.  Auffällig   ist,  dass  das  mehrsprachig  aufwachsende  Kind  
im   Vorschulalter   älter   geschätzt   wurde   als es   seinem   tatsächlichem   Alter  
entsprach, auch wurde seine Sprachkompetenz im Durchschnitt nicht oder nur 
unwesentlich  geringer  eingestuft  als  die  der  meisten  anderen  (älteren)  Mehrspra-
chigen;;   dies   entspricht   den   bereits   erwähnten   Ergebnissen   der   Kindergarten-
Studie von Reich (2009).  

Abb.  2:  Einschätzung  der  Kompetenz  der  ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kinder 
 
Einschätzung  von  Ein- bzw. Mehrsprachigkeit:  Bei  dieser  Einschätzung  lagen  

die Studierenden bei den Einsprachigen zu 76,74% richtig, die Mehrsprachigen 
hingegen  wurden   nur   zu   46,3%   als   solche   eingestuft.  Möglicherweise  wurden  
nicht der Standardsprache entsprechenden sprachlichen Merkmalen eher ein ger-
ingeres  Alter  zugeordnet  als  eine  Mehrsprachigkeit.  Zwischen  der  Einschätzung  
als  „mehrsprachig“  und  der  Einschätzung  der  Sprachkompetenz  bzw.  des  Alters  
finden  sich   für  die  Gesamtgruppe  keine  eindeutigen  Zusammenhänge.  Bei  den  
Begründungen   für   die   Einschätzung   der   korrekt   als   „mehrsprachig“   identi-
fizierten   Kinder   wurden   in   je   vier   Fällen   morphologische und syntaktische 
Merkmale   genannt,   in   sechs   Fällen   die  Wortwahl.   Bei   genauerer   Betrachtung  
der Wortwahl der Kinder zeigt sich, dass Kognaten, Lehn- und   Fremdwörter  
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(z.B. cukor, iskola, szemeszter) bei den mehrsprachigen Kindern in einem weit 
größeren  Teil der Definitionen vorkommen (50,6 % im Vergleich zu 23,2% bei 
den Einsprachigen). Es finden sich auch foreignizing-Strategien wie z.B. das 
Wort masín.   Die   Kommentare   bzw.   Begründungen   der   Studierenden   zu  
entsprechenden   Definitionen   lauten   z.B.   „szóhasználat“,   „ismeretlen   szó  
(számomra)“   oder   auch   „szofisztikált   kifejezési   mód“.   Lautmalereien   finden  
sich bei den Ein- und Mehrsprachigen nur je ein einziges Mal, und zwar jeweils 
beim  Wort  „szürcsöl“. 
Eine  ungewöhnliche  Wortstellung   jüngerer   einsprachiger  Kinder (7-9 Jahre) 

führte   offenbar      teilweise   dazu,   dass   diese   als   „mehrsprachig“   eingestuft  
wurden:  Dieses  Merkmal  fand  sich  bei  drei  der  fünf  fälschlicherweise  mehrspra-
chigen  Kindern  zugeordneten  Definitionen,  bei  denen  eine  Begründung  notiert  
wurde. Dies entspricht der Beobachtung, dass sich   oftmals   als   „typisch  mehr-
sprachig“  klassifizierte  „Fehler“  in  der  Satzkonstruktion  und  in  der  Wortstellung  
auch  in  der  Spontansprache  einsprachiger  Kinder  zeigen  (Navracsics,  2011,  vgl. 
Punkt 2.1.). 

Nennen des definierten  Wortes  im  Einschätzbogen:  Für  die  Auswertung  dieses  
Kriteriums wurden Nennungen des Nomens statt des Verbs (bukfenc statt buk-
fencezik) bzw. die Nennung der Pluralform statt der Singularform (szirmok statt 
szirom)   als   korrekt   gewertet,   nicht   jedoch   Wörter   mit   ähnlicher   Bedeutung  
(teleszkóp statt távcső).  Für  die  Definitionen  der  einzelnen  Kinder  ergeben  sich  
Werte  zwischen  11,8%  und  95,5%.  Festzustellen   ist,  dass  den  Definitionen  äl-
terer  Kinder  tendenziell  häufiger  das  richtige  Wort  zugeordnet  wurde;;  die  Korre-
lation zwischen dem Alter und der richtigen  Zuordnung  beträgt  r=0,75  bei  den  
Einsprachigen und r=0,73 bei den Mehrsprachigen. Insgesamt ergeben sich 
63,4%  richtig  genannte  Wörter  bei  den  Einsprachigen  und  66,9%  bei  den  Mehr-
sprachigen.   Werden   die   Ergebnisse   des   einsprachigen   Kindes   „B“  
herausgerechnet, dessen Definitionen nur zu 11,8% dem richtig Wort zuge-
ordnet   wurden,   so   ergibt   sich   eine   leichte   Überlegenheit   der   einsprachigen  
Kinder   (70,39%   zu   67,05%).   Auffällig   ist,   dass   sich   bei   den  Mehrsprachigen  
eine  wesentlich  größere  Streuung  zwischen  den  zu  definierenden  Wörtern  zeigt  
(16,63%  bis  95,88%)  als  bei  den  Einsprachigen  (47,86%  bis  100%,  ohne  „B“).  
Bei   den  Mehrsprachigen   liegen   die  Werte   für   zwei  Wörter   unter   20%:   „szü-
rcsöl“   (19%)   und   „kürtőskalács“   (16,63%).   Dies   ist   insofern   interessant,   als 
diese  beiden  Wörter  einem  Großteil  der  Kinder  bei  der  Aufnahme  nicht  bekannt  
waren;;  im  Falle  von  „kürtöskalács“  war  den  etlichen  Kindern  nicht  nur  das  un-
garische   Wort,   sondern   auch   der   Begriff   fremd.   Für   „szürcsöl“   wurde   eine  
Übersetzung   ins   Deutsche   gegeben   („schlürfen“),   für   „kürtöskalács“   ein   Foto  
gezeigt.   Dies   stellte   aber   für   die   Kinder   offensichtlich   keine   ausreichende  
Grundlage   für   eine   Definition   dar;;   dieses   Ergebnis   korrespondiert   mit   den  
Ausführungen  in  Punkt  2.1.,  wonach  für  das  Gelingen  einer  Definition  u.a. die 
wesentlichen   Eigenschaften   des   Objektes   bekannt   sein   müssen.   Geringfügig  
höhere   Werte   erreichten   die   Einsprachigen   (ohne   „B“)   außerdem   bei   den  



 Wortdefinitionen bei ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern 
 

111 
 

Wörtern   „lift“   und   „mérleg“,   wohingegen   die   Definition   Mehrsprachiger   für  
„bukfencezik“   wesentlich   häufiger   dem   richtigen   Wort   zugeordnet   wurde  
(85,38% zu 42,86; vgl. Abb. 3).  

 
Abb. 3: Richtiges Erraten der von ein- und mehrsprachig  aufwachsenden Kindern definierten 

Wörter     
 

Interessant ist, dass die Definitionen der Mehrsprachigen trotz als im 
Durchschnitt  niedriger  eingeschätzter  Sprachkompetenz  gut  „funktionieren“.  Es  

ist   nicht   auszuschließen,   dass   die   Kinder   aufgrund   ihres   mehrsprachigen  
Aufwachsen   besser   darin   geübt   sind,   die   Strategie   des   Umschreibens   an-
zuwenden und sich dies auf das Definieren   von  Wörtern   ausgewirkt   hat   (vgl.  
Punkt   2.1).  Dass   es   einen   klaren  Zusammenhang   zwischen   der   eingeschätzten  
Sprachkompetenz und der Zuordnung des richtigen Wortes gibt, zeigen die Kor-
relationen  zwischen  den  entsprechenden  Ergebnissen,  die  für  die  Einsprachigen 
r=0,83  und  für  die  Mehrsprachigen  r=0,84  betragen. 

Verwendung von Codeswitching:  In  15,3%  der  in  den  Einschätzbögen  enthal-
tenen  Definitionen  finden  sich  Fälle  von  Codeswitching.  Dabei  handelt  es  sich  
einmal um das Erfragen eines Wortes, das dann in den Satz eingebaut wird 
(valamit   nagyon   lehet   nézni   – weg? – nagyon messze), einmal um die 
Übersetzung  des  zu  definierenden  Wortes   (A  bukfencezni  azt   jelenti,  hogyha  a  
tornában  vagy  úgy  –  az  németül  Purzelbaum  machen  –  és  az  így  ha  nem  oldalra  
gurul,  hanem  először  a  fejjel,  és  utána  a  hát  meg  lábbal); in den anderen neun 
Fällen   wird   ein   deutsches   Wort   in   den   ungarischen   Satz   eingefügt   (z.B.  
transport-álja,  Teig-ból).  Bis   auf  die  beiden  genannten  Wörter   handelt   es   sich  
bei  den  eingebauten  Wörtern  durchwegs  um  Wörter  aus  dem  Umfeld  der  Schule  
(Prüfung,   Noten,   Mathematik,   Deutsch,   Englisch,   Satz,   Alphabet). Die 
Sprachkompetenz und das Alter wurde bei den Codeswitching enthaltenden 
Definitionen   höher   oder   nur   unwesentlich   geringer   eingeschätzt   als es dem 
Durchschnitt  der  übrigen  Definitionen  des  jeweiligen  Kindes  entsprochen  hätte.  
Die   Verwendung   von   Codeswitching   führte   also   offenbar   nicht   zu   dem  

lif
t

m
ér

le
g

sz
ir

om

tá
vc

ső

kü
rt

ös
ka

lá
cs

bi
zo

ny
ítv

án
y

be
tű

sz
ür

cs
öl

bu
kf

en
ce

zi
k

0
10

20
30
40

50
60

70
80
90

100

richtig erraten 
Einsprachige (%)
richtige erraten 
Mehrsprachige (%)



Anja Bereznai 
 

112 
 

Eindruck,  es  handele  sich  um  ein  jüngeres  und/oder  weniger  sprachkompetentes  
Kind.  In  neun  Fällen  wurden derartige Definitionen zu 100% korrekt mehrspra-
chigen Kindern zugeordnet, in den beiden anderen nur zu 33% bzw. 50%. In 
keinem  der  ausgefüllten  Einschätzbögen  wurde  die  Strategie  des  Codeswitching  
explizit benannt. 

Aufwachsen mit Eltern gleicher oder verschiedener Muttersprache: Abschlie-
ßend  wurde   überprüft,   ob   es   sich   auf   die   Einschätzung   der   Studierenden   aus-
gewirkt  haben  könnte,  ob  die  Kindern  mit  einem  (Gruppe  1)  oder  zwei  ungar-
isch-muttersprachlichen Elternteilen aufwachsen (Gruppe 2). Hierbei zeigte 
sich, dass die Kompetenz und das Alter der Kinder aus Gruppe 1 im Schnitt 
etwas   höher   eingeschätzt   wurde   (3,29   bzw.   9,42   Jahre)   als   die   aus   Gruppe   2  
(3,07 bzw. 8,62 Jahre), allerdings sind die Kinder in Gruppe 1 mit 12,5 Jahren 
im Durchschnitt auch etwas älter  als  die  der  Gruppe  2   (9,5  Jahre).  Die  Kinder  
aus  Gruppe  1  wurden  zu  36%  korrekt   als   „mehrsprachig“  klassifiziert,  die  der  
Gruppe   2   zu   55,9%.  Während   den   Definitionen   der   Kinder   aus   Gruppe   1   zu  
70,98 das richtige Wort zugeordnet wurde, war dies bei den Kindern der Gruppe 
2 nur zu 61,3% der Fall. Codeswitching-Phänomene   fanden   sich   in   beiden  
Gruppe   nahezu   gleich   häufig   (6   bzw.   5).   Die   naheliegend   erscheinende   An-
nahme, dass Kinder, deren beide Elternteile Ungarisch als Muttersprache 
sprechen, mehr Input in dieser Sprache erhalten und daher im Ungarischen 
höhere   Sprachkompetenzen  besitzen   (vgl.  Hoff  &  Core,   2013:   220),   lässt   sich  
daher  auf  der  Grundlage  dieser  Untersuchung  nicht  erhärten. 

 
5. Zusammenfassung und Ausblick 
Für  die   vorliegende  Untersuchung  wurden  Einschätzbögen   erstellt,   die  Defini-
tionen ein- und mehrsprachiger Kinder und Jugendlicher enthalten. Diese 
wurden   durch   ungarische   Studierende   ausgefüllt.  Dabei  wurden   die  mehrspra-
chig   aufwachsenden  Kinder   im  Durchschnitt   etwas   jünger   und   etwas  weniger 
sprachkompetent   eingeschätzt   als   die   einsprachigen.  Für   beide  Gruppen   zeigte  
sich  ein  deutlicher  Zusammenhang  zwischen  der  Einschätzung  der  Sprachkom-
petenz und der des Alters. Die den Definitionen zugrundeliegenden   Wörter  
wurden  tendenziell  desto  häufiger  richtig  genannt,  je  älter  die  Kinder  waren.  Bei  
Definitionen Mehrsprachiger liegen die entsprechenden Werte im Durchschnitt 
höher  als  bei  denen  Einsprachiger,  obwohl  zwei  der  Wörter  bzw.  Begriffe  den  
meisten in Deutschland lebenden Kindern unbekannt waren und nur von 
wenigen erfolgreich definiert werden konnten. Sofern die Definitionen 
Codeswitching-Phänomene  enthalten,  führte  dies  nicht  dazu,  dass  die  Kinder  als  
jünger   oder  weniger   sprachkompetent   eingeschätzt  wurden.   Insgesamt  wurden  
Kinder, deren beide Elternteile Ungarisch als Muttersprache sprechen, nicht als 
älter  oder   sprachkompetenter  eingeschätzt  als  diejenigen,  die  nur  ein  Elternteil  
ungarischer Muttersprache haben; auch wurden ihren Definitionen nicht 
häufiger  das  richtige  Wort  zugeordnet. 
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Noch  offen  ist  die  Frage,  inwieweit  die  Definitionen  ein-  und  zweisprachiger  
Kinder  nicht  nur  „funktionieren“,  sondern  auch  den  üblicherweise  an  Definitio-
nen   gerichteten   Erwartungen   entsprechen.   Dies   ist   in   einer   nächsten   Unter-
suchungsphase   zu   klären,   die   eine   qualitativen   Analyse   der   Definitionen   der  
Stichprobe   beinhaltet,   in   deren   Rahmen   die   Äußerungen   auf   Erk-
lärungsstrategien   hin   untersucht   und   den   verschiedenen   Stufen   nach   Watson  
(1985) zugeordnet werden.  
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