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Im vorliegenden Beitrag soll näher beleuchtet 
werden, welche Ausprägungen die deutsch-
türkische Mehrsprachigkeit mit Blick auf die 
zweite und dritte Generation türkeistämmiger 
Schüler*innen im Ruhrgebiet aufweist.

 Die Metropole Ruhr ist eines 
der größten urbanen Zentren 

in Europa, dessen sprachdemogra-
phische Struktur sich durch unter-
schiedliche Migrationsbewegungen 
immer wieder neu ausrichtet und 
verschiebt. Laut Angaben des Schul-
ministeriums NRW (2015/16) nimmt 
aktuell die Zahl der arabischspra-
chigen Personen aus den Kriegs-
gebieten in Syrien zu, weiterhin 
fliehen Menschen aus afrikanischen 
Ländern (Somalia, Eritrea) sowie 
aus Afghanistan. Weitere Zuwande-
rungsgruppen bilden Menschen aus 
EU-Mitgliedstaaten (hier vorwie-
gend aus Bulgarien und Rumänien) 
sowie aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten 
auf dem Balkan (hier vorwiegend 

Sinti und Roma aus Serbien, Maze-
donien, Bosnien-Herzegowina), 
wobei eine genaue Darstellung der 
gesprochenen Sprachen fehlt. Die 
neu Zugewanderten treffen im Ruhr-
gebiet auf eine mehrsprachige Umge-
bung, was dazu führt, dass sich neue 
sprachliche Dynamiken entfalten 
können. So kommt beispielsweise 
der türkischen Sprache als der am 
häufigsten gesprochenen ansässigen 
Migrationssprache zuweilen die 
Funktion einer „lingua franca“ zu, 
die in Flüchtlingsunterkünften oder 
in Klassenzimmern zur Verständi-
gung mit Migrant*innen aus Syrien, 
Afghanistan oder aus Südosteuropa 
genutzt wird. Ein Grund dafür ist, 
dass ein Teil der Flüchtlinge in der 

Türkei als Transitland gelebt und 
Kenntnisse des Türkischen erworben 
hat, andere Zuwanderungsgrup-
pen stammen aus mehrsprachigen 
Regionen in Südosteuropa, in denen 
auch türkische Varietäten gespro-
chen werden. Diese Beobachtung in 
Bezug auf die Neuzuwanderung ver-
weist darauf, dass die Entwicklung 
der türkischen Sprache im Ruhrge-
biet nicht isoliert stattfindet. Viel-
mehr haben türkischsprachige Per-
sonen in unterschiedlichen lebens-
weltlichen Konstellationen Kontakt 
zum Standardtürkischen sowie zu 
Varietäten des Türkischen: einerseits 
durch den Zuzug von türkischspra-
chigen Personen – insbesondere 
durch Heiratsmigration – sowie 
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die alltägliche Kommunikation in 
urbanen Wohngebieten, andererseits 
durch transnationale Beziehungen 
und Aktivitäten (Besuchsreisen in 
die Türkei, Nutzung sozialer Netz-
werke sowie türkischsprachiger 
Medien). Vornehmlich aber wird 
das Türkische in der Mündlichkeit 
verwendet. Daher wird die Frage 
durchaus kontrovers diskutiert, ob 
sich durch den deutsch-türkischen 
Sprachkontakt eine „deutschlandtür-
kische Varietät“ entwickelt hat, die 
sich stabil vom Standardtürkischen 
unterscheidet, oder ob bestimmte 
morphosyntaktische und lexikalische 
Unterschiede durch den Einfluss des 
gesprochensprachlichen Türkischen 
begründet sind1. 

Im vorliegenden Beitrag soll 
näher beleuchtet werden, welche 
Ausprägungen die deutsch-türkische 
Mehrsprachigkeit mit Blick auf 
die zweite und dritte Generation 
türkeistämmiger Schüler*innen im 
Ruhrgebiet aufweist. Die empirische 
Grundlage bilden sprachbezogene 
Daten, die unter Einsatz eines 
sprachbiographischen Fragebogens 
im Rahmen des Forschungsprojektes 
„SchriFT – Schreiben im Fachunter-
richt der Sekundarstufe I unter Ein-
beziehung des Türkischen“ (geför-
dert durch das BMBF) in den Klas-
sen 7 und 8 an Gesamtschulen (über-
wiegend im Ruhrgebiet) erhoben 
wurden 2. Im Fokus der explorativen 
Datenanalyse stehen Schüler*innen, 
die den Herkunftssprachenunter-
richt Türkisch besuchen (n=134). 
Ausgehend von den Ergebnissen 
werden mit Blick auf die Zielset-
zungen des SchriFT-Projektes einige 
Überlegungen unternommen, wie 
das Türkische durch eine schulische 
Förderung schriftsprachlicher Kom-
petenzen ausgebaut werden kann.

Erhebung sprachbezogener Daten 
als Instrument der Mehrsprachig-
keitsforschung – Grunddaten zur 
Mehrsprachigkeit im Ruhrgebiet

Laut der Schulstatistik des nord-
rhein-westfälischen Schulministeri-
ums hatten im Schuljahr 2015/2016 

8,9 Prozent aller Schüler*innen keine 
deutsche Staatsangehörigkeit (von 
insgesamt 2.518.937 Personen). Der 
Anteil der Schüler*innen und Schü-
ler mit türkischer Staatsangehörig-
keit liegt dabei für alle Schulformen 
bei insgesamt 25,5 Prozent (57.449). 
Sie stellen somit prozentual gesehen 
die größte Gruppe unter den auslän-
dischen Schüler*innen. 

Eine differenzierte Erfassung 
der Mehrsprachigkeit ist auf der 
Grundlage der amtlich erhobenen 
statistischen Daten in NRW nur in 
begrenztem Maße möglich. Zwar 
wird seit dem Schuljahr 2007/2008 
an Schulen in NRW das Merkmal 
„Zuwanderungsgeschichte“ erho-
ben, sprachbezogene Daten werden 
jedoch nicht erfasst. Von Zuwan-
derungsgeschichte wird ausgegan-
gen, sobald mindestens eines der 
folgenden Kriterien zutrifft: Die 
Schüler*innen sind (a) selbst nicht 
in Deutschland geboren, (b) haben 
mindestens ein nicht in Deutschland 
geborenes Elternteil, (c) in der Fami-
lie wird eine nichtdeutsche Verkehrs-
sprache gesprochen3. 

Durch das Merkmal Zuwan-
derungsgeschichte kann somit die 
erste und zweite Generation unter-
schieden werden, auch wenn die 
Personen selbst einen deutschen Pass 
haben. Die Zahl der Schüler*innen 
mit Zuwanderungsgeschichte liegt 
2015/2016 bei 756.699 (30,6 %), 
dabei werden jedoch im Gegensatz 
zu den ausländischen Schüler*innen 
keine Nationalitäten erfasst. Ins-
gesamt ist der prozentuale Anteil 
an Schüler*innen mit Migrations-
hintergrund von 2007 bis 2015 
von 24,1 Prozent auf 30,6 Prozent 
gestiegen. Von migrationstheo-
retischer Relevanz ist die Frage, 
inwiefern die Kategorie der dritten 
Generation erfasst werden sollte. 
Liegt eine Zuwanderungsgeschichte 
vor, wenn mindestens ein Großel-
ternteil migriert ist? Es sind unter 
anderem sozialwissenschaftliche 
Untersuchungen wie die Sinus-
Milieustudie, die gezeigt haben, dass 
sich die Lebenspraxis immer stärker 
in separate soziokulturelle Milieus 

ausdifferenziert, die unabhängig von 
Staatsangehörigkeit oder Zuwan-
derungsgeschichte sind. Personen 
mit Migrationshintergrund stellen 
keine homogene Gruppe dar, auch 
hier können intellektuelle, moderni-
stische und religiöse Milieus neben-
einander existieren. Daher birgt die 
Zuweisung einer Zuwanderungsge-
schichte über mehrere Generationen 
auch die Gefahr einer ethnisierenden 
Etikettierung. 

Amtlich sind lediglich Zahlen 
zu den Schüler*innen, die einen 
Herkunftssprachenunterricht (in der 
Statistik wird der Begriff „mutter-
sprachlicher Unterricht“ verwen-
det) besuchen sowie Zahlen zu den 
unterrichtenden Lehrkräften. Für 
den „muttersprachlichen Unterricht“ 
gab es im Schuljahr 2015/16 insge-
samt 244 ausgewiesene Lehrkräfte, 
wovon die Zahl der Türkischlehr-
kräfte am höchsten ist (143). 27.933 
Schüler*innen nahmen im Schuljahr 
2015/2016 am muttersprachlichen 
Türkischunterricht teil, der an 544 
Schulen in NRW angeboten wird4. 
Zu fragen ist allerdings, auf welcher 
Datengrundlage die Bedarfsfeststel-
lung und -planung des muttersprach-
lichen Unterrichts erfolgt.

Gegen die Verfahren der amt-
lichen Statistik erhoben sich mehr-
fach kritische Stimmen, die in 
Anlehnung an die gängige Praxis in 
Einwanderungsländern wie Kanada, 
Schweden oder die USA dafür plä-
dierten, sprachbezogene Aspekte des 
Merkmals Zuwanderungsgeschichte 
differenzierter und standardisiert zu 
erfassen. Gestützt wurde die Kritik 
durch die Befunde der wegwei-
senden „Sprachenerhebung Essener 
Grundschulen“ (SPREEG), die im 
Jahr 2002 in Essen an Grundschulen 
durchgeführt wurden5. Ziel war die 
Erstellung eines Sprachenprofils 
für die Stadt Essen sowie aller an 
der Studie beteiligten Grundschu-
len (n = 18.871). Ermittelt wurde, 
dass 27,6 Prozent der befragten 
Schüler*innen mehrsprachig sind, 
das heißt sie gaben an, außer Deutsch 
mindestens eine weitere Sprache in 
der Familie zu sprechen. Auf die 
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Frage, welche Sprache außer Deutsch 
zu Hause gesprochen wird, erfolgten 
insgesamt 122 unterschiedliche Ant-
worten. Hierunter fallen auch abwei-
chende Sprachenbezeichnungen wie 
„marokkanisch“ oder „afrikanisch“, 
so dass die Autoren letztlich 80 
Sprachen unterscheiden konnten. 
Die meisten Nennungen entfielen 
auf Türkisch (27,2 %), Arabisch 
(13,9 %) und Polnisch (12,0 %). Mit 
Blick auf die sprachliche Vielfalt 
an Essener Schulen wird kritisch 
angemerkt, dass die Mehrzahl der 
Schüler*innen, die eine andere Spra-
che als Deutsch spricht, keine Unter-
stützung ihrer Mehrsprachigkeit 
erfahren. Gerade mit Blick auf die 
neu zugewanderten Schüler*innen 
ist die Forderung von großer Aktua-
lität, eine Stelle einzurichten, die „a. 
einen Grundbestand an Wissen über 
die in NRW gesprochenen Sprachen 
dokumentiert und b. Sprachlernma-
terialien für diese Sprachen sammelt 
und zur Verfügung stellt“6.

Die Ergebnisse des SPREEG-
Projektes zeigen ein differenziertes 
Bild des innerfamiliären Sprachge-
brauchs. Am Beispiel der Kommuni-
kation mit der Mutter wird beispiels-
weise folgende Verteilung sichtbar: 
64 Prozent der befragten mehrspra-
chigen Kinder kommunizieren mit 
ihrer Mutter in einer anderen Spra-
che als Deutsch. 26 Prozent sprechen 
meistens Deutsch mit der Mutter, 
nur etwa 9 Prozent verwenden beide 
Sprachen. Der Sprachgebrauch mit 
den Großeltern wurde nicht erfragt. 
Der Vergleich zu den in diesem 
Beitrag präsentierten Daten zum 
deutsch-türkischen Sprachgebrauch 
im SchriFT-Projekt zeigt interessante 
Verschiebungen: Hier gaben 60 Pro-
zent der befragten Schüler*innen an, 
beide Sprachen in der Kommunika-
tion mit der Mutter zu verwenden 
(s. Tab. 1). Ein systematischer Ver-
gleich der beiden Datensätze (auch 
mit Blick auf die Gruppe türkisch-
sprachiger Schüler*innen) bietet hier 
für weitere Untersuchungen interes-
sante Ansatzpunkte. Hinzugezogen 
werden können auch weitere frage-
bogengestützten Spracherhebungen, 

sprachlichen Teilfertigkeiten (Hören, 
Lesen, Sprechen und Schreiben) im 
Türkischen sowie im Deutschen 
auf einer Skala einordnen. Die 
Fragebögen wurden von Studie-
rendenteams direkt an den Schulen 
eingesetzt.

Im Folgenden werden erste 
Ergebnisse der Befragung, die auf 
der Grundlage deskriptiver Analy-
sen der bisherigen Teilstichprobe 
gewonnen wurde, dargestellt. 
Bisher haben 78 Schülerinnen und 
56 Schüler sowohl den allgemeinen 
Fragebogen als auch den additiven 
Fragebogen für Schüler*innen im 
Herkunftssprachenunterricht Tür-
kisch ausgefüllt (n = 134). 53 Pro-
zent der befragten Proband*innen 
besuchen den Türkischunterricht 
in der Jahrgangsstufe 7, 47 Prozent 
besuchen den Türkischunterricht 
in der Jahrgangsstufe 8 (vgl. Tab. 1). 
Der größte Teil der Befragten (77 %) 
besitzt die deutsche Staatsangehörig-
keit, 5 Prozent die türkische. 12 Pro-
zent der Befragten geben an, dass sie 
beide Staatsangehörigkeiten besitzen, 
was im Sinne des Schulministeriums 
NRW dem Merkmal „Zuwande-
rungsgeschichte“ zugerechnet wird. 
Ahrenholz et al.8 unterscheiden nach 
PISA einen einfachen (ein Eltern-
teil im Ausland geboren) und einen 
doppelten Migrationshintergrund 
(beide Eltern im Ausland geboren). 
In der vorliegenden Stichprobe 
haben über die Hälfte der Befragten 
(54 %) einen doppelten Migrati-
onshintergrund, knapp ein Drittel 
(26 %) wächst mit einem Elternteil 
auf, das bereits in Deutschland gebo-
ren wurde. 13 Prozent der Befragten 
weisen aus statistischer Sicht keinen 
Migrationshintergrund auf, sie 
zählen somit zur so genannten  
„dritten Generation“ der Enkel. 

Um nähere Einblicke in die 
Erwerbsreihenfolgen der befragten 
Schüler*innen zu erhalten, wurde 
eine Gruppenbildung mit Blick auf 
Spracherwerbstypen (doppelter Erst-
spracherwerb = simultan Bilinguale 
oder Erst- und Zweitspracherwerb 
= sukzessiv Bilinguale) vorgenom-
men. Es zeigt sich die Tendenz, dass 

wie sie unter anderem in Hamburg, 
Freiburg, Wien und jüngst in Thü-
ringen7 durchgeführt wurden. Somit 
liegt eine umfassende Datenbasis 
regionaler Sprachprofile vor. 

Methodik und Beschreibung 
der Datengrundlage

Im Folgenden wird gezeigt, wie 
durch das Instrument der Spra-
cherhebung sprachbiographische 
Daten gewonnen werden können, 
die Rückschlüsse auf die deutsch-
türkische Mehrsprachigkeit der 
befragten Schüler*innen zulassen. 
Ein Ziel des SchriFT-Projektes 
besteht unter anderem darin, den 
Einfluss des deutsch-türkischen 
Sprachgebrauchs auf die Schreiblei-
stungen im Deutschen und Tür-
kischen bei Schüler*innen der 7. und 
8. Jahrgangsstufe zu untersuchen. 

In Anlehnung an die in vorlie-
genden Studien genutzten Frageclu-
ster werden im SchriFT-Projekt das 
Sprachenrepertoire, der Sprachge-
brauch und die Selbsteinschätzung 
zu sprachlichen Teilfertigkeiten im 
Deutschen und Türkischen erhoben. 
Dazu werden in einem – unab-
hängig vom Türkischen – für alle 
Schüler*innen eingesetzten Frage-
bogen biographische Daten entlang 
folgender Merkmale erfragt: Alter, 
Geschlecht, Klassenstufe, Staats-
angehörigkeit, Herkunftsland der 
Schüler*innen sowie ihrer Eltern, 
Domänen des Sprachgebrauchs, 
sozioökonomischer Status. 

Zusätzlich zu diesem Fragebogen 
erhielt die Gruppe der Schüler*innen 
mit Türkisch als Erstsprache, die 
den Herkunftssprachenunterricht 
Türkisch besucht, einen additiven 
Fragebogen, der die Daten um fol-
gende Aspekte ergänzt: Zeitpunkt 
und Reihenfolge des Spracherwerbs 
(Deutsch, Türkisch und eventuell 
eine weitere Sprache, im vorlie-
genden Fall Kurdisch), Dauer der 
Teilnahme am Türkischunterricht, 
Sprachgebrauch im Deutschen 
und Türkischen (und eventuell im 
Kurdischen). Zudem sollten die 
Befragten sich selbst bezüglich ihrer 
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der sukzessive Spracherwerbstyp 
bei den Befragten eher rückläufig 
ist. Den Angaben zufolge haben 44 
Prozent der Schüler*innen im Alter 
von 0 bis 3 Jahren Deutsch und Tür-
kisch simultan erworben (Gruppe 
1). Der Anteil der Schüler*innen, 
die Türkisch im Alter von 0 bis 3 
Jahren und das Deutsche ab dem 4. 
Lebensjahr erworben haben, beträgt 
27 Prozent (Gruppe 2). Als dritte 
Gruppe können diejenigen betrach-
tet werden, die anders als Gruppe 
2 zuerst das Deutsche im Alter von 
0 bis 3 Jahren und dann das Tür-
kische erworben haben (15 %). In 
der Gruppe 1 handelt es sich dem-
nach um einen sogenannten dop-
pelten Erstspracherwerb, während 
in Gruppe 2 und 3 eine Sprache zu 
einem späteren Zeitpunkt erworben 
wurde, so dass es sich um sukzessiv 
Bilinguale handelt. Gruppe 3 zeigt 

ein interessantes Ergebnis, da die 
Reihenfolge Deutsch–Türkisch auf 
Prozesse der Sprachverschiebung 
hinweisen. Die Gruppe 4 umfasst die 
Dreisprachigkeitskonstellation Tür-
kisch, Deutsch und Kurdisch (n=6). 

Intergenerationeller 
Sprachgebrauch 

Die Erhebung des Sprachge-
brauchs in den privaten Domä-
nen Familie und Freunde erfolgte 
durch die Tabelle auf S. 83 (vgl. 
Tab. 2), in der die jeweiligen 
Kommunikationspartner*innen ein-
zeln angeführt wurden. Weiterhin 
wurde eine Spezifik des kontextab-
hängigen Sprachgebrauchs in mehr-
sprachigen Familien aufgegriffen, 
indem aus der Sicht der Schülerin 
beziehungsweise des Schülers zwi-
schen einem produktiven Sprach-

gebrauch (Welche Sprachen sprichst 
du mit…?) und einem rezeptiven 
Sprachgebrauch (Und welche Spra-
chen sprechen sie mit dir?) unter-
schieden wird. So ist es in nicht 
wenigen Familien eine übliche kom-
munikative Praxis, dass ein Elternteil 
(Vater oder Mutter) Türkisch mit 
den Kindern spricht, diese aber auf 
Deutsch antworten.

Am Beispiel der Schülerin 
(s. Tab. 2) zeigt sich, dass neben dem 
Türkischen auch weitere Sprachen 
in einigen der befragten Familien 
gesprochen werden, in diesem Fall 
die kurdische Sprache. Die Schülerin 
gibt an, mit den Großeltern väter-
licherseits nur Kurdisch zu spre-
chen, während sie den Großeltern 
zuschreibt, dass sie sowohl die tür-
kische als auch die kurdische Spra-
che in der Kommunikation verwen-
den. Die differenzierten Angaben 
der Schüler*innen können insgesamt 
auch als Hinweis darauf angesehen 
werden, wie bewusst und funkti-
onal differenziert das vorhandene 
Sprachrepertoire personengebunden 
eingesetzt wird9. Auffällig ist, dass 
die Schülerin bewusst die genannten 
Sprachen mit Bezug auf Produktion 
und Rezeption unterscheidet. Hier 
könnten weitergehende qualitative 
Erhebungsmethoden ansetzen, die 
den Sprachgebrauch in der Inter-
aktion untersuchen (Interviews, 
audiovisuelle Aufzeichnung von 
Interaktionen); das Instrument der 
Spracherhebung kann hier keine 
weitergehenden Deutungen liefern. 

Aus den Antworten der 
befragten Schüler*innen (n = 134) 
geht hervor, dass in den Familien 
nicht nur Türkisch verwendet wird, 
sondern auch das Deutsche sowie bei 
einigen Schüler*innen zusätzlich das 
Kurdische. Dass die Schüler*innen 
in einem alltäglichen Kommunikati-
onskontext von den Möglichkeiten 
beider (bzw. mehrerer) Sprachen 
Gebrauch machen, ist somit ein 
Hinweis darauf, dass der funktions-
abhängige Einsatz von einer oder 
mehreren Sprachen in einem und 
demselben Kontext mit denselben 
Kommunikationspartner*innen 

Merkmal Gruppenbildung Verteilung

Gesamt Schüler*innen im Herkunftssprachenunterricht 
Türkisch

n = 134

Alter 15 Jahre
14 Jahre
13 Jahre 
12 Jahre

n = 6 (4 %)
n = 21 (16 %)
n = 55 (41 %)
n = 52 (39 %)

Geschlecht weiblich
männlich

n = 78 (58 %)
n = 56 (42 %)

Klasse 8. Klasse
7. Klasse

n = 63 (47 %)
n = 71 (53 %)

Staatsangehörigkeit Deutsch
Türkisch
Deutsch und Türkisch
Irak
k. A. 

n = 103 (77 %)
n = 7 (5 %)
n = 15 (12 %)
n = 1 (1 %)
n= 8 (5 %) 

Besuch des 
Türkischunterrichts

6-8 Jahre
3-5 Jahre
0-2 Jahre

n = 67 (50 %)
n = 43 (32 %)
n = 24 (18 %)

Migrationshintergrund einfach (ein Elternteil im Ausland geboren)
doppelt (beide Elternteile im Ausland geboren)
kein Elternteil im Ausland geboren
k. A.

n = 35 (26 %)
n = 72 (54 %)
n = 17 (13 %)
n = 10 (7 %)

Spracherwerbstyp simultan
sukzessiv (L1 Türkisch, L2 Deutsch)
sukzessiv (L1 Türkisch, L2 Deutsch/L2 Kurdisch)
sukzessiv (L1 Deutsch, L2 Türkisch)
k. A.

n = 59 (44 %)
n = 36 (27 %)
n=  6 (4 %)
n = 20 (15 %)
n = 13 (10 %)

(1) Überblick zur Stichprobe.
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für die Angehörigen dieser Gene-
ration eine Normalität darstellt. 
Demzufolge kann man von einer 
funktionalen Mehrsprachigkeit 
in der Familie sprechen, die an 
bestimmte kommunikative Ziele 
gebunden ist. Unterschiede beim 
Sprachgebrauch zeigen sich in den 
Gruppen Geschwister – Freunde – 
Eltern – Großeltern. Man konnte, 
wie zu erkennen ist, mehrere 
Sprachen in Abhängigkeit zu den 
Kommunikationspartner*innen 
angeben. Ein auffälliger Befund 
ist, dass unter Geschwistern und 
Freund*innen der ausschließliche 
Gebrauch des Türkischen selten 
oder gar nicht vorkommt. Das 
Deutsche ist unter Gleichaltrigen 
dominant – entweder der ausschließ-
liche Gebrauch oder in Kombi-
nation mit dem Türkischen. Der 
Sprachgebrauch mit den Eltern zeigt 
dagegen, dass der ausschließliche 
Gebrauch des Deutschen selten 
oder in Kombination mit dem Tür-
kischen vorkommt. Der Anteil des 
deutsch-türkischen Sprachgebrauchs 
in der Kombination Kind-Eltern ist 
fast genauso oft vertreten wie der 
alleinige Gebrauch des Türkischen. 
Der ausschließliche Gebrauch des 

Türkischen beschränkt sich auf die 
Kommunikation mit den Großel-
tern, ein Befund, der die Rolle der 
Großeltern bei der intergeneratio-
nellen Transmission der Herkunfts-
sprache deutlich hervorhebt. 

Die Frage, ob es einen Trend 
zum doppelten Erstspracherwerb 
in der dritten Generation gibt oder 
ob Sprachgebrauch und Migrati-
onshintergrund (einfach – doppelt) 
einhergehen, kann erst nach dem 
Abschluss der Erhebungen beant-
wortet werden. Festgestellt wurde, 
dass die Großeltern als Angehörige 
der ersten Generation diejenigen 
sind, die ausschließlich das Türkische 
oder in einigen Fällen das Kurdische 
und das Türkische verwenden. 

Betrachtet man die Ergebnisse 
der Mehrthemenbefragung 2013 der 
„Stiftung Zentrum für Türkeistudien 
und Integrationsforschung“ hin-
sichtlich des Sprachgebrauchs unter-
schiedlicher Generationen, so erge-
ben sich wesentliche Unterschiede 
nach Zuwanderungsgenerationen. 
Angehörige der ersten Generation 
sowie Heiratsmigrant*innen nutzen 
deutlich häufiger die Herkunftsspra-
che als Angehörige der Nachfolge-
generationen. Der Sprachgebrauch 

variiert nach Deutschkenntnissen. 
Fast zwei Drittel der Befragten, die 
nach eigener Einschätzung gute 
Deutschkenntnisse besitzen, geben 
an, dass sie im Freundeskreis zumin-
dest teilweise Deutsch sprechen. Die 
Mehrheit dieser Befragten gehört zur 
zweiten und dritten Generation10. 
Ähnliches kann man ebenfalls hin-
sichtlich der bisherigen Ergebnisse 
der Umfragen im SchriFT-Projekt 
beobachten: Der Sprachgebrauch 
könnte mit dem selbsteingeschätzten 
Niveau der sprachlichen Fertigkeiten 
zusammenhängen. 

In den Abbildungen (3) und (4) 
ist zu sehen, dass sich die befragten 
deutsch- und türkischsprachigen 
Schüler*innen in den sprachlichen 
Fertigkeiten Sprechen und Schrei-
ben im Deutschen deutlich besser 
einschätzen als im Türkischen. 
Dieser Befund spricht dafür, dass 
die Förderung der schriftsprach-
lichen Kompetenzen im Türkischen 
verstärkt unterstützt werden muss. 
Im Rahmen des SchriFT-Projektes 
werden in weiterführenden Analy-
sen die von den Schüler*innen im 
Deutschen und im Türkischen ver-
fassten Textprodukte herangezogen, 
um tiefergehende Aussagen über 
mündlichen Sprachgebrauch und 
Schreibleistungen treffen zu können. 
Die hier befragten Schüler*innen 
besuchen den Herkunftssprachenun-
terricht seit Jahren (vgl. Tab. 1). Da in 
der Gesamtstichprobe auch türkisch-
sprachige Schüler*innen vorhanden 
sind, die nicht den Herkunftsspra-
chenunterricht Türkisch besuchen, 
gilt es weiterhin zu untersuchen, ob 
sich Unterschiede zwischen diesen 
Gruppen mit Blick auf Sprachge-
brauch und Schreibleistungen – 
mehrsprachig betrachtet – zeigen.

Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse zeigen ein differen-
ziertes Bild des deutsch-türkischen 
Sprachgebrauchs. Der Vergleich von 
Spracherwerbstypen und des Sprach-
gebrauchs deuten darauf hin, dass 
die (nicht nur) deutsch-türkische 
Mehrsprachigkeit dynamisch zu ver-

(2) Produktiver und rezeptiver Sprachgebrauch mit unterschiedlichen Kommuni-
kationspartner*innen: Antwort einer deutsch-kurdisch-türkischsprachigen Schülerin.
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stehen ist. Angesichts dieser Tatsache 
können unter anderem die Begriff-
lichkeiten „Türkisch als Erstsprache“ 
und „Deutsch als Zweitsprache“, die 
zum Beispiel bisher für die zweite 
Generation gelten, für die dritte und 
für die folgenden Generationen auf 
den Prüfstand gestellt werden. Denn 
die (bisherigen) Ergebnisse dieser 
Studie zeigen, dass fast die Hälfte 
der befragten Schüler*innen sowohl 
die deutsche als auch die türkische 
Sprache als Erstsprache und eine 
Teilgruppe Deutsch als Erstsprache 
und Türkisch als weitere Sprache 
erworben hat. Mögliche Bedingungs-
gefüge für diesen letztgenannten 
Spracherwerbstypen gilt es weiter 
herauszuarbeiten. 

Der ausschließliche Gebrauch 
des Türkischen in der Familie tritt 
zum größten Teil in der Kommu-
nikation mit den Großeltern auf, 
im Freundeskreis und auch mit den 
Eltern ist eine funktionale Verwen-
dung des Deutschen festzustellen. 
Durch den Besuch des Kindergar-
tens und den Schuleintritt kann 
zugleich angenommen werden, dass 
der Input der Sprache der Mehr-
heitsgesellschaft (also das Deutsche) 
einen quantitativ-enormen Zuwachs 
erhält11. Wenn sich aber die Förde-
rung von Lese- und Schreibfähig-
keiten auf das Deutsche beschränkt, 
kann dies einer Sprachverschiebung 
hin zur deutschen Sprache Vorschub 
leisten12. 

„Where bilingualism exists wit-
hout biliteracy, there is an increased 
likelihood of language decay. When 

someone can speak a minority lan-
guage but not read and write in that 
language, the range of functions and 
uses of that language is diminished. 
Bilingualism without biliteracy also 
means a decrease in the status of that 
language, and less chance of linguis-
tically stable language.”13

Für den Erhalt der Herkunfts-
sprache und der Mehrsprachigkeit 
in den Folgegenerationen sind 
somit auch institutionelle Maßnah-
men entscheidend. Hier kommt 
dem Herkunftssprachenunterricht 
(HSU) – in Ergänzung zu Mehrspra-
chigkeitsansätzen im Deutsch- und 
Fachunterricht – im Konzept einer 
durchgängigen Sprachbildung eine 
Scharnierfunktion bei der Weiter-
entwicklung biliteraler Fähigkeiten 
zu. Hierfür sollen im Kontext des 
Projektes „SchriFT“ Ansätze und 
Modelle entwickelt werden, die dazu 
beitragen, eine entwickelte Mehr-
sprachigkeit als kognitive Ressource 
auszubauen. 

Summary

Surveys on linguistic and biographi-
cal data collection in a multilingual 
society have been used both natio-
nally and internationally for decades 
to gain an overview of home langu-
ages spoken in different private and 
public domains. In this article, obtai-
ning the data via a questionnaire, 
linguistic and biographical data of 

students are analysed descriptively as 
part of the BMBF-funded research 
project “SchriFT”. The German-
Turkish language use is considered 
in more detail. We analyse not only 
the distribution of home languages, 
but also the language acquisition 
type and the use of languages in the 
context of family and peer group 
communication. To investigate this, 
we focus our descriptive analysis on 
German and Turkish-speaking pupils 
in the 7th and 8th grade at schools in 
the Ruhr area of Germany (n = 134) 
to describe main features. The results 
show the intergenerational dynamics 
of multilingual pupils‘ functional 
language use, highlighting the speci-
fic role of grandparents for the trans-
mission of the Turkish language.

Anmerkungen

1) vgl. im Überblick Şimşek/Schröder 2011
2) Das Projekt wird im Rahmen des BMBF-
Schwerpunktes „Sprachbildung und Mehr-
sprachigkeit“ von 2014–2017 gefördert. 
Beteiligt sind die Fachdidaktiken Technik, 
Politik, Geschichte, Physik und das Institut 
für Turkistik sowie das Institut für Deutsch 
als Zweit- und Fremdsprache. Die Erhebung 
und Auswertung der Daten erfolgte unter 
maßgeblicher Mitwirkung von Sinan Akın, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Turkistik 
an der UDE.
3) Schulministerium NRW 2015/16
4) Schulministerium NRW 2015/16
5) u.a. Baur et al. 2004
6) Baur et al. 2004, 103
7) Ahrenholz et al. 2013
8) Ahrenholz et al. 2013
9) vgl. hierzu Oksaar 2003, 31
10) Sauer 2014, 32f

 (4) Einschätzung Türkisch und Deutsch (Schreiben).(3) Einschätzung Türkisch und Deutsch (Sprechen).
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11) vgl. hierzu ausführlicher De Houwer 2009
12) vgl. hierzu die Zusammenfassung von 
Leyendecker/De Houwer 2011, 207
13) Baker 2011, 56
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