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Einleitung 

Im Rahmen des Kurses 3.3 „Iktsuarpok, Wabi-Sabi, Fernweh – Eine Abenteuerreise in 

Sprache und Denken“ der Deutschen SchülerAkademie (DSA), entstand die Idee, eine 

Studie zum Thema „Bilingualität verändert das Denken“ durchzuführen. Hierbei galt es vor 

allem die Sapir-Whorf-Hypothese zu überprüfen, welche besagt, dass die Sprache 

maßgeblich Einfluss auf das Denken hat (= sprachliche Relativität) und die Menschen nur in 

der Lage sind, das zu denken, was sie ausdrücken können (= sprachlicher Determinismus).  

Dafür wurde von dem Forschungsteam „Bilinguistiker“, bestehend aus Teilnehmenden der 

Deutschen SchülerAkademie 2021, eine Umfrage erstellt, die insgesamt 62 von 155 

Teilnehmer:innen der DSA ausfüllten. Mit der Umfrage wurde versucht, die aufgestellte 

Hypothese „Bilingualität verändert das Denken“, die in vier Teilbereiche aufgeteilt wurde, 

genauer zu überprüfen. Die Hypothese wurde unterteilt in „Information“, „Interesse“, 

„Assoziation“ und „Deskription“.  

Zum einen galt es herauszufinden, ob die Bilingualität die Liebe zu Sprachen fördert. Zum 

anderen wurde genauer untersucht, ob die Bilingualität die an den Genus eines Nomens 

gebundenen geschlechtsspezifischen Assoziationen verschiedener deutscher Begriffe 

abschwächt. Hierbei ist auf die Studie “Sex, Syntax and Semantics“ von Lera Boroditsky, 

Lauren A. Schmidt und Webb Phillips zu verweisen, in der bewiesen wurde, dass das 

Geschlecht von Substantiven Einfluss auf die Wahrnehmung unbelebter Objekte haben 

kann. Darüber hinaus weisen viele Untersuchungen darauf hin, dass bilinguale Sprecher 

leichter Emotionen deuten können, da sie sich besser in ihr Gegenüber hineinversetzen 

können. Die zu überprüfenden Thesen und die Ergebnisse der Studie werden im folgenden 

Teil erläutert und die Studie wird anhand verschiedener Aspekte auf Glaubwürdigkeit und 

Aussagekraft überprüft.  

 

 

 

 



   
 

2 

Thesen 

Bilingualität verändert das Denken 

I. Bilingualität fördert das Interesse an Sprache. 

II. Bilingualität ermöglicht eine Attributzuordnung unabhängiger vom 

geschlechtsstereotypischen Einfluss der deutschen Sprache. 

III. Bilingualität fördert die differenzierte Deskription nonverbaler 

Kommunikation. 

 

Problematik 

Kritikpunkte  

Objektivität ☹ 

Validität ☹ 

Reliabilität ?  

Intersubjektivität 😊 

Transparenz 😊 

Reichweite ☹ 

 

 

Kritikansätze 
 

In die Umfrage, deren Ergebnisse hier präsentiert werden, ist viel Zeit geflossen. Obwohl 

keiner im Forschungsteam „Bilinguistiker“ ein:e studierte:r Wissenschaftler:in ist, wurde 

trotzdem versucht, auf eine möglichst wissenschaftliche Weise vorzugehen – was bis zu 

einem gewissen Grad gelungen ist. Aber dennoch gibt es natürlich ein paar Kritikpunkte, 

auf die wir hier eingehen wollen. 

1. Als erstes wären da ein paar generelle Kriterien, die nicht zu allgemeiner 

Zufriedenstellung erfüllt wurden: Bei einigen Fragen mussten die Antworten in 

bestimmte Kategorien eingeordnet werden – welche Adjektive sind stereotyp weiblich, 

welche männlich? Was ist kreativ? Dabei wurde versucht so objektiv wie möglich 

vorzugehen, was, aufgrund der subjektiven Interpretation und Einschätzung, nicht 

permanent möglich war. Normalerweise überprüft man auch immer nur eine These, 

nicht, wie in diesem Fall, mehrere auf einmal (Validität).  

2. Ein anderes Kriterium ist die Reliabilität, die zumindest teilweise erfüllt wurde. Die 

Umfrage könnte auch in einem Jahr wiederholt werden, bis jetzt lässt sich jedoch noch 

nicht sagen, ob das der Fall sein wird.  

3. Die Intersubjektivität und die Transparenz wurden voll erfüllt. Es gab die Gelegenheit 

für alle Teilnehmende der DSA, die Umfragebögen und die Ergebnisse einzusehen, mit 
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uns zu diskutieren und Fragen zu stellen. Ein weiterer Kritikpunkt bildet jedoch die 

Reichweite: Um Schüler und Schülerinnen aus einem möglichst gleichen Umfeld und 

der gleichen Altersgruppe zu befragen, wurde die Umfrage ausschließlich auf die DSA 

beschränkt, wodurch die Umfrage natürlich nicht als allgemein repräsentativ 

bezeichnet werden kann. Vielleicht würden andere Ergebnisse erzielt werden, wenn 

andere Altersgruppen mit einbezogen worden wären und, da es eine Voraussetzung der 

DSA ist, leistungsbereit zu sein, hatte das sicher auch einen Einfluss auf die 

Beantwortung einiger Fragen (siehe Frage 4). 

Es gibt auch einige Kritikpunkte, die diese Kriterien nicht abdecken – etwa externe 

Einflüsse oder fehlende differenziertere Antwortmöglichkeiten. Die Leichtigkeit, mit der 

man zwischen Sprachen wechselt (siehe Frage 6), hängt sicher auch von der Situation ab, 

was nicht abgefragt wurde. Höchstwahrscheinlich wären dann auch andere Ergebnisse 

erzielt worden.  

 

 

Teilgebiete 

Information 

 [Frage 1-3; Multiple-Choice/Texteingabe --> quantitative Methodik] 

[Dient der Informationsbeschaffung zur Unterscheidung der Proband:innen in 

bilingual (B) und mehrsprachig (M)] 

 

1. Frage: Bist du mehrsprachig aufgewachsen? 

 

 

 

 

Nach der Auswertung der Umfrage wurden weitere Abgaben getätigt, die hier in der Grafik 

zu sehen sind. Zum Zeitpunkt der Auswertung hatten 59 Teilnehmer:innen der DSA die 

Umfrage ausgefüllt. 16 davon gaben auf die Frage „Bist du mehrsprachig aufgewachsen?“ 

die Antwort „Ja“ an.  

Aufgrund der Einfachheit der Frage, wurde sie als einleitende Frage gewählt. Hier galt es 

zusammen mit den Fragen zwei und drei herauszufinden, wer von den Teilnehmenden an 

der Umfrage simultan- oder sukzessiv-bilingual war. Gleichzeitig fungiert diese auch als 

sogenannte “Eisbrecherfrage”, um hohe Erwartungen und Anspannung der Befragten zu 

lösen. 
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Frage 2: Welche Sprache(n) hast du bis zum 3. Lebensjahrgelernt? 

Frage 3: Welche Sprache(n) hast du nach dem 3. Lebensjahrgelernt? 

Grundsätzlich war es für die Forschungsarbeit der „Bilinguistiker“ zur Auslegung und 

Überprüfung der Thesen notwendig, diese zentralen Begriffe „simultan-bilingual“ und 

„sukzessiv-bilingual“ und die beiden Vergleichsgruppen zu definieren und in der Umfrage 

auszuarbeiten. Dabei sind zwischen den Proband:innengruppen „Bilingualität“ (B) und 

„Mehrsprachigkeit“ (M) unterschieden worden. 

Zu diesem Themengebiet lassen sich zahlreiche Studien und Definitionen anbringen. Eine 

grundsätzliche, weitverbreitete und im Wesensgehalt von vielen Forschern akzeptierte 

Meinung lautet:  

„Unter Bilinguismus verstehen wir das Sprachvermögen eines Individuums, das aus dem 

natürlichen Erwerb (d.h. ohne formalen Unterricht) zwei Sprachen als Muttersprachen im 

Kleinkindalter resultiert […]“1 

 

Das im Zitat erwähnte „Kleinkindalter“ im Kontext mit dem Erlernen einer Muttersprache 

endet ungefähr nach dem dritten Lebensjahr gemäß verschiedenster Erkenntnisse in der 

Sprachwissenschaft und Bildung.  

Somit sind alle Kinder, die unter drei Jahren mit zwei Sprachen aufgewachsen sind, 

simultan-bilingual aufgewachsen. Dagegen sind alle Kinder, die nach dem dritten 

Lebensjahr eine weitere Sprache oder weitere Sprachen erlernt haben, entweder 

sukzessiv-bilingual oder lediglich mehrsprachig aufgewachsen.  

Der Übergang zwischen der sukzessiven Bilingualität und der generellen kindlichen, 

jugendlichen oder erwachsenen Mehrsprachigkeit ist relativ fließend, sodass hier keine 

Unterscheidung getroffen wurde.  

 

Somit ist die zweite Fragestellung als Anhaltspunkt für Überlegungen, Kategorisierungen 

und dementsprechende Anpassungen der Vorgehensweise bei der Auswertung genutzt 

worden. Die Teilnehmenden, die bei dieser Fragestellung zwei oder mehr Sprachen 

angaben, bildeten in der Auswertung die zu erforschende Bilingualen-Proband:innengruppe 

(B). Teilnehmende, die nur eine Muttersprache angaben, wurden zu der Mehrsprachigen-

Proband:innengruppe (M) gezählt. Um im restlichen Teil der Studie ein gleichwertiges 

Ergebnis im Vergleich zu den Bilingualen (B) zu bekommen, wurden per Zufallsprinzip 16 

weitere Proband:innen aus der (M)-Gruppe gewählt.  

 

                                            
1 (vgl. Lambeck 1984; Kritische Anmerkungen zur Bilingualismusforschung aus 
https://www.grin.com/document/415845) 

https://www.grin.com/document/415845
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(M) und (B) 

Ja Nein

Die dritte Fragestellung bildete eine weitere Möglichkeit, Daten zu erheben, und diente 

ebenfalls zur Schaffung eines Überblicks über die Proband:innen. Für die Belegung oder 

Widerlegung der These spielten die Ergebnisse dieser Frage aber keine Rolle. 

Interesse 

 [Frage 4-10; Skala/Texteingabe --> Mixed Methods] 

[Dient der Ermittlung des Grades des Interesses an Sprache und dem Erlernen 

neuer Sprachen in der Unterscheidung (B) vs. (M)] 

[Auswertung der Skalen in gegenüberstehenden Balkendiagrammen] 

[Auswertung der Texteingaben in  

I. Anzahl der in der Freizeit gelernten Sprachen 

II. Anzahl der sprachlichen Lieblingsfächer 

III. Ausführlichkeit der Antworten zur Lieblingssprache und zu dem, was man 

an Sprache mag] 

 

 

4. Frage: Lernst du in deiner Freizeit eine oder mehrere Sprachen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bilingualität wirkt sich augenscheinlich nicht darauf aus, ob in der Freizeit eine oder 

mehrere Sprachen gelernt werden. Sowohl bei den mehrsprachigen, als auch bei den 

bilingualen Schülern und Schülerinnen werden dieselben Anteile an „Ja“ und „Nein“ als 

Antwort angegeben. Hierbei stimmten pro Proband:innengruppe jeweils (10) für „Ja“ und 

(6) für „Nein“.  

Es gibt noch weitere mögliche Fragen, die hier überprüft werden könnten, um ein 

präziseres Ergebnis zu erlangen. Beispielsweise die Länge des Zeitraums, in dem die 

Sprache bereits erlernt wurde und das erreichte Sprachniveau seit diesem bestimmten 

Zeitraum. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Auf fremde Bräuche & Sitten einlassen

In fremde Länder reisen

Mit fremden Sprachen beschäftigen

Neue Sprache lernen

Wie gerne übst du folgende Dinge aus? - Bilingual 

6 Ungerne Teils/teils Ziemlich gerne Sehr gerne

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Auf fremde Bräuche & Sitten einlassen

In fremde Länder reisen

Mit fremden Sprachen beschäftigen

Neue Sprache lernen

Wie gerne übst du folgende Dinge aus? - Mehrsprachig 

Überhaupt nicht gerne Ungerne Teils/teils Ziemlich gerne Sehr gerne

5. Frage: Wie gerne übst du folgende Dinge aus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die bilingualen Proband:innen lernten zum größten Anteil „sehr gerne“ (6) eine neue 

Sprache und zu geringeren Anteilen „ziemlich gerne“ (4), „teils/teils“ (3) und „ungerne“ 

(3).  

Im Vergleich dazu lernten die mehrsprachigen Schüler und Schülerinnen lieber neue 

Sprachen. Hier stimmten (7) der Proband:innen für „sehr gerne“, (5) für „ziemlich gerne“, 

(4) für „teils/teils“ und keine für „ungerne“ oder „überhaupt nicht gerne“.  
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Der Anteil, der sich „sehr gerne“ mit fremden Sprachen beschäftigt, ist derselbe, wie für 

diejenigen, die auch „sehr gerne“ neue Sprachen lernen. Dieselbe Beobachtung lässt sich 

auch für die bilingualen Proband:innen feststellen. Hier stimmten jeweils (6) für „sehr 

gerne“ in den Kategorien „Eine neue Sprache lernen“ und „Dich mit fremden Sprachen 

beschäftigen“.  

Ein größerer Anteil unter den Mehrsprachigen beschäftigt sich „ziemlich gerne“ mit 

fremden Sprachen (8), im Vergleich zu denjenigen unter den Bilingualen (5). Nur sehr 

wenige der (M)-Gruppe beschäftigten sich „Teils/teils“ mit fremden Sprachen (1). In der 

(B)-Gruppe waren es hingegen 5 Teilnehmer:innen, die sich „Teils/teils“ mit fremden 

Sprachen beschäftigten.  

Erstaunlich ist, dass die Ergebnisse der Kategorien „eine neue Sprache lernen“ und „dich 

mit fremden Sprachen beschäftigen“ in den mittleren Angaben unterschiedlich sind, da 

anzunehmen ist, dass aufgrund der Ähnlichkeit der Fragen dasselbe Ergebnis festzustellen 

ist.  

 

Diejenigen, die „sehr gerne“ in fremde Länder reisen, sind in beiden Gruppen vergleichbar 

groß (B: 12; M: 11). Unter den Bilingualen reisen (3) „ziemlich gerne“ und (1) „teils/teils“ 

in andere Länder. Auch in der Gruppe der Mehrsprachigen gibt es vergleichbare 

Ergebnisse. Jeweils (2) reisen „ziemlich gerne“ oder „teils/teils“ in fremde Länder. (1) 

Person reist „ungern“ in andere Länder.  

Aus diesem Grund lässt sich keine Aussage, über den Zusammenhang zwischen Bilingualität 

und dem Wunsch in fremde Länder zu reisen, treffen oder rückschließen.  

 

Jedoch lässt sich augenscheinlich ein Rückschluss zum Zusammenhang zwischen 

Bilingualität und der Vorliebe, sich auf fremde Kulturen einzulassen, ziehen.  

Hier stimmten (9) für „sehr gerne“, (4) für „ziemlich gerne“ und (1) für „teils/teils“. 

Diejenigen, die der (M)-Gruppe angehörten, stimmten (6) mal für „sehr gerne“, (5) mal für 

„ziemlich gerne“, (4) mal für „teils/teils“ und (1) mal für „ungerne“. Dies lässt schließen, 

dass diejenigen, die simultan bilingual aufwuchsen weniger Vorbehalte gegenüber fremden 

Kulturen haben, da sie sich selbst durch mehrere Muttersprachen mehreren Kulturen 

zugehörig fühlen.  

  



   
 

8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bilingual

Mehrsprachig

Fällt es dir leicht zwischen Sprachen zu wechseln? 

Nein, überhaupt nicht Nein, schwierig Jein Ja, ziemlich Ja, sehr

6. Frage: Fällt es dir leicht zwischen Sprachen zu wechseln? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ergebnis fällt bei der Frage, ob es für diejenigen, die simultan bilingual aufwuchsen, 

nach eigener Einschätzung und eigenen Angaben leichter zwischen Sprachen wechseln 

können, ähnlich aus. In beiden Gruppen gaben jeweils (3) „sehr gut“ an.  

In der (M)-Gruppe waren es (9), die „ja, ziemlich“, (3), die „jein“ angaben und (1), der 

„nein, schwierig“ angab. In der (B)-Gruppe gaben (7) „ja, ziemlich“ und (6) „jein“ an.  

Insgesamt hatten die Bilingualen möglicherweise etwas weniger Probleme, zwischen den 

Sprachen zu wechseln.  

Eine Kritik an dieser Frage ist, dass hier teilweise keine differenzierten Antworten 

möglich. Oft ist der Wechsel zwischen den Sprachen situationsbedingt unterschiedlich 

schwer und nicht verallgemeinernd leicht anzugeben. Außerdem sind bilinguale häufiger in 

der Situation, zwischen zwei Sprachen zu wechseln und können sich so besser einschätzen. 

Deshalb ist diese Frage als kritisch zu betrachten. 
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kein sprachliches
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Bilinguale 

Bilinguale
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nicht bilinguale

7. Frage: Was sind deine Lieblingsfächer in der Schule? Nenne drei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilinguale: 62,5% mind. 1 sprachliches Lieblingsfach, 37,5% keines 

Mehrsprachige: 75% mind. 1 sprachliches Lieblingsfach, 25% keines 

 

In der Statistik ist klar erkennbar, dass mehr mehrsprachige Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer mindestens ein sprachliches Lieblingsfach haben, was die genannte These 

nicht bestätigt. Allerdings würde vielleicht ein anderes Ergebnis auftreten, wenn die 

Auswertung differenzierter wäre, wenn beispielsweise zwischen einem, zwei und keinem 

sprachlichen Lieblingsfach unterschieden worden wäre. 
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8. Frage: Wie gut lernst du neue Sprachen? 

 

2 Enthaltungen/Fehlstimmen bei Mehrsprachig 

Bei dieser Statistik mit der Skala von 1 bis 5, wobei Letzteres für das Extremum „sehr 

gut“, Ersteres für „gar nicht gut“ steht, wurde versucht, einen möglichen Beweis für die 

Sprachaffinität und das generelle Vermögen, Sprache zu adaptieren, zu finden. So ergab 

die Umfrage ein klares Bild über die Frage, wie man sich selbst beim Sprachenlernen 

einschätzt: Sowohl die mehrsprachige als auch die bilinguale Gruppe schätzte Ihre 

Fähigkeit, Sprachen zu erlernen, überwiegend positiv ein. Das Diagramm zeigt dies 

deutlich, da eine Mehrheit der Probandinnen und Probanden entweder „gut“ (jeweils 8 

Stimmen für „4“) oder sogar „sehr gut“ (4 bei Mehrsprachigen; 3 bei Bilingualen) 

bewerteten. Obwohl die Bilingualen im Schnitt geringere Punkte vergaben, ist die 

Differenz des Punktedurchschnitts beider Gruppen jedoch eher marginal. Generell konnte 

durch das Diagramm die Grundthese weder wirklich belegt, noch vollständig widerlegt 

werden. 
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9. Frage: Hast du eine Lieblingssprache? Wenn ja, welche? 

Die folgende statistische Erhebung hingegen bietet grundsätzlich thesenstützende 

Ergebnisse: So gibt es zweifellos eine Sprachenvielfalt unter den Bilingualen, die 

besonders deutlich hervorgehoben wird, da insgesamt 11 verschiedene Sprachen erwähnt 

wurden. Zusätzlich kann aus dem Diagramm herausgelesen werden, dass Bilinguale 

einerseits oft unentschlossen über ihre Lieblingssprache sind, andererseits ein gewaltiges 

Sprachspektrum aufweisen. Diese beiden Ausprägungen können beide Thesen stützen. 

Insbesondere durch die Annahme, dass durch bilinguales Aufwachsen sowohl neue 

Sprachfamilien, als auch bestimmte kulturspezifische Sachverhalte erlernt, adaptiert und 

in das allgemeine Denken integriert werden. Um diese These zu bestätigen, bedarf es 

jedoch unter anderem Kontrollgruppen verschiedener Sprachfamilien. Ebenfalls 

thesenstützend wirkt sich die Wahl des Deutschen als eine der häufigsten 

Lieblingssprachen der Mehrsprachigen aus. Das Deutsche, die Muttersprache der 

Mehrsprachigen, d.h. die Sprache, die diese auch am besten beherrschen und am längsten 

kennen, wurde auch entsprechend oft als Lieblingssprache angegeben. Die am häufigsten 

genannte Lieblingssprache, das Französische, liefert weder thesenstützende, noch 

thesenwiederlegende Ergebnisse, da hier außerthematische Faktoren, bspw. schulische 

Lehrpläne der Länder, die Verpflichtung des Erlernens einer zweiten Fremdsprache an 

deutschen Gymnasien und anderen Oberschulen etc. eine Rolle spielen könnten. 
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Kreativität 

Bilingual

Mehrsprachig

Differenziertes Vokabular 

Bilingual

Mehrsprachig

Ausführlichkeit der Antwort 

Bilingual

Mehrsprachig

10. Frage: Was magst du an Sprache?
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Grundsätzlich zeigt sich bei diesem Teil der Umfrage, dass Subjektivität schwer 

auszuschließen ist und sich nicht vermeiden lässt. Ursache dafür sind fehlende 

Definitionen und Bestimmungen, darunter besonders die des Begriffs „Kreativität“. 

Abgesehen von der Grundproblematik der Umfrage und des Erstellens dieser lassen sich 

aber durchaus einige Anhaltspunkte für die mögliche Bestätigung unserer Hypothesen 

identifizieren.  

So zeichnen sich Bilinguale besonders durch ihr differenziertes Vokabular und durch die 

Ausführlichkeit ihrer Antwort aus. Entschieden wurde dabei einerseits anhand der 

absoluten, wertbaren Anzahl an Wörtern, andererseits anhand des sprachlichen Spektrums 

der Probanden und Probandinnen. 

Ein exemplarisches Beispiel für die Ausführlichkeit einer Antwort:  

“Vielseitig anwendbar und super zum Sprechen, man kann die meisten wissenschaftlichen 

Texten lesen und verstehen, coole Aussprache und auch Geschichten hinter der Sprache” 

(anonyme Antwort).  

Mit 24 Wörtern ist dies ein besonders nennenswertes Beispiel und erklärt die Auswirkung 

des Auswahlkriterium auf die Aussagekraft der Umfrage. Um die Ergebnisse visuell 

ansprechbar zu gestalten, wurde jeweils die absolute Anzahl der für diese Kategorie 

zutreffende der Antworten zwischen den einzelnen Gruppen in Relation gesetzt. Das heißt, 

wenn jeweils acht Befragte aus beiden Gruppen eine ausführliche Antwort hätten, würde 

dies durch eine 50/50 (Farb-)Verteilung im Kreisdiagramm dargestellt werden. 

Ein exemplarischer Ausschnitt für das differenzierte Vokabular:  

„Grammatik (manchmal wie Mathematik, aber linguistisch), neue Redewendungen und 

Ausdrücke, die für eine Sprache einzigartig sind, und die Kultur, die auch in Sprachen 

ausgeprägt ist.” (anonyme Antwort) 

Mit der Verwendung von sowohl stark fachspezifischen Termini, als auch mit dem 

Gebraucht von herkömmlichen und bildungssprachlichen Begriffen wurden ebenfalls die 

Antworten herausgefiltert und im gleichen, vergleichenden Verfahren in einem 

Kreisdiagramm visualisiert.  

 

Beide Ergebnisse liefern erste, mit Vorsicht zu genießenden Bestätigungen unserer These, 

dass bilingual Aufwachsende auf der einen Seite eine große Bandbreite an Vokabular und 

Ausdrucksweisen besitzen, und auf der anderen Seite auch diese in ihren Antworten 

ausführlich verwenden.  

Hingegen bei der Kreativität, die von vielen Sprachforschern und neurowissenschaftlichen 

Forschern oder Psychologen als eine Stärke der Bilingualen gesehen wird, ließ sich kein 

eindeutiges Ergebnis feststellen. Dies ist aber auch dem stark subjektiven Einfluss der 

Umfrageersteller:innen und weniger dem Mangel an Kreativität bei den bilingualen 

Teilnehmer:innen geschuldet. Zudem ist die Studie unter begabten, interessierten und 

sich vielseitig engagierten jungen Menschen durchgeführt worden; die jeweiligen 
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Teilnehmenden sind Mitglieder:innen der Deutschen SchülerAkademie und 

dementsprechend oft kreativ und ausdrucksstark.  

Ein Beispiel für die Kreativität: 

 “Ausdrucksmöglichkeiten, Weltansichten“ (anonyme Antwort) 

Hier wurde weder das Vokabular, noch die Ausführlichkeit der Antwort gewertet, 

stattdessen wurde durch den Begriff „Weltanschauung“, der bei sonst nahezu Niemandem 

unter den Probanden und Probandinnen auftauchte, die Kreativität eingerechnet. 
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Assoziation 

 [Frage 11-18; Texteingabe --> qualitative Methodik] 

[Dient der Klassifikation der assoziierten Adjektive mit den grammatikalisch 

männlichen (3*m), weiblichen (3*w) und neutralen (2*n) Nomen in 

geschlechterspezifisch (m)/(w) oder geschlechterunspezifisch (n).] 

[Auswertung der Texteingaben durch die Kategorisierung der Adjektive in 

stereotypisch (m), (w) und (n) der (B) und (M) Gruppen im Vergleich zum 

deutschen grammatikalischen Geschlecht des Nomens in ebenfalls (m), (w) und 

(n). Der daraus entstehende Wert der Korrelation von grammatikalischem 

Geschlecht und stereotypisierten Adjektiven wird in Gruppe (B) und (M) 

verglichen.] 

 

Fragen 11-18: Welche 3-5 Adjektive assoziierst du mit dem Begriff „[…]“? 

Folgende Begriffe wurden für diese Fragestellung in den eckigen Klammern verwendet: 

Brücke, Tisch, Flasche, Haus, Straße, Buch, Schlüssel, Sessel.    

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

16 

47 

25 

78 

8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Mehrsprachig

Grammatikalisch weibliches Geschlecht 

weibliche Assoziation männliche Assoziation neutrale Assoziation Ungültige Antwort

23 

40 

71 

24 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bilingual

Grammatikalisch weibliches Geschlecht 

weibliche Assoziation männliche Assoziation neutrale Assoziation Ungültige Antwort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatikalisch weiblich bei bilingual; Personenanzahl = 16; Wörter = 158 

w = 23 -> 14,5%, m = 40 -> 25%, n = 71 -> 45%, ungültig = 24 -> 15,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatikalisch weiblich bei mehrsprachig Personenanzahl = 16; Wörter = 158 

w = 47 -> 30%, m = 25 -> 16%, n = 78 -> 49%, ungültig = 8 -> 5% 
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Grammatikalisch männlich bei bilingual Personenanzahl = 16; Wörter = 148 

w = 50 -> 34%, m = 34 -> 23%, n = 41 -> 28%, ungültig = 23 -> 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatikalisch männlich bei mehrsprachig; Personenanzahl = 16; Wörter = 151  

w = 53 -> 35%, m = 26 -> 17%, n = 70 -> 46%, ungültig = 2 -> 2% 
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Grammatikalisch neutral bei bilingual Personenanzahl = 16; Wörter = 92 

w = 23 -> 25%, m = 16 -> 17,5%, n = 36 -> 40%, ungültig = 17 -> 17,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatikalisch neutral bei mehrsprachig; Personenanzahl = 16; Wörter = 115 

w = 40 -> 35%, m = 32 -> 28%, n = 41 -> 36%, ungültig = 2 -> 1% 
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In der Fragestellung wurde die Assoziation mit den Begriffen „Sessel“, „Tisch“, „Schlüssel“ 

(m); „Brücke“, „Straße“, „Flasche“ (w); „Buch“, „Haus“ (n) abgefragt, ohne die, das 

grammatikalische Geschlecht markierende, Artikel anzugeben. Insgesamt wurden die 822 

von den Proband:innen genannten Adjektive in die Kategorien (m), (w), (n) und ungültig 

eingeordnet. Beispiele für eine männliche Zuordnung zu dem Begriff „Tisch“ waren 

„robust“, „stark“, „kantig“ im Gegenteil dazu waren es für eine weibliche „kunstvoll“, 

„rund“, „sozial“ und für eine neutrale „alltäglich“, „braun“, „nützlich“. Dabei sollte 

festgestellt werden, ob die Anzahl der geschlechterstereotypischen Adjektive korrelativ zu 

dem grammatikalischen Geschlecht des Nomens steht. Das eine solche korrelative und 

kausale Beziehung zwischen dem „Genus“ und dem „Sexus“ besteht, wurde in zahlreichen 

Gender-Studies nachgewiesen. Der Versuchsaufbau beruft sich auf die Studie „Sex, Syntax 

and Semantics“ von Boroditsky (u.a).2 

 

Die eigentliche Fragestellung lag darin, ob sich die Bilingualität auf die 

Geschlechterzuweisung auswirkt. Ausgehend von der Sapir-Whorf-Hypothese, welche, 

vereinfacht zusammengefasst, besagt, dass (Mutter-)Sprache das Denken prägt und 

dadurch einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität übt, ist folgende Fragestellung 

entstanden. Wenn durch eine Sprache eine „Weltanschauung“ gebildet wird, liegen dann 

bei zweisprachig aufgewachsenen Kindern zwei „Weltanschauungen“ vor?  

Bedeutet es, bezogen auf die Frage der grammatikalisch bedingten 

Geschlechterzuweisung, dass die geschlechterstereotypischen Adjektive ausgeglichener 

sind, wenn für einen Gegenstand zwei (verschiedene) „Genera” und „Sexus” gelernt 

wurden? Bewegen sich Bilinguale dabei zwischen beiden „Welten” oder nur in einer dieser 

beiden „Welten”, wodurch folglich kein Unterschied zu mehrsprachigen Personen 

bestünde? 

 

Bei der Betrachtung der Säulendiagramme stechen vier relevante Beobachtungen heraus. 

Diese sollen der Reihe nach beschrieben und interpretiert werden, dabei wird mit den sich 

in allen Graphen widerspiegelnden Feststellungen begonnen. 

Unabhängig von dem grammatikalischen Geschlecht liegen die geschlechtsneutralen 

Adjektivzuweisungen (n) sehr hoch. Sie reichen von 28%-49% und nehmen meist einen Wert 

von 40%-45% an. Dies lässt sich auf die „Artikel-freie“ Formulierung der Begriffe 

zurückführen, da dieser die sprachlich codierte Information für das Geschlecht des 

Gegenstandes enthält. In Kombination mit der oben angeführten Studie lässt das den 

Schluss zu, dass eine „Geschlechts-freie“ Formulierung auch eine geschlechtsneutrale 

Assoziation von Attributen bedingt.  

 
                                            
2 Boroditsky, Lera (u.a.): Sex, Syntax and Semantics, Stanford University, 2003, von 

https://web.stanford.edu/class/linguist156/Boroditsky_ea_2003.pdf, zuletzt abgerufen am 12.08.2021 

https://web.stanford.edu/class/linguist156/Boroditsky_ea_2003.pdf
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Ebenfalls auffällig ist der überdurchschnittlich hohe Wert der ungültigen Antworten von 

Bilingualen, der zwischen 15%-17,5% liegt. Im Vergleich, bei den Mehrsprachigen reicht er 

von 1%-5%. Als Beispiel für eine ungültige Antwort in Bezug auf das Wort „Haus“ auf Seiten 

der Bilingualen wurde „wohnen“, „Zuhause“, „Schornstein“, „Garten“ und „Heimat“ 

genannt. Diese Begriffe sind keine Adjektive und damit ungültige Antworten auf die Frage. 

Das Beispiel lässt zwei Vermutungen zu. Es könnte erstens sein, dass bilinguale Kinder 

Sprachen weniger nach grammatikalischen Regeln lernen, sondern mehr nach dem Gehör 

und somit eine Zuweisung von Begriffen in bestimmte, sich in den Sprachen eventuell 

unterscheidenden, Wortarten schwerfällt. Da die Frage konkret Adjektive als Antwort 

verlangte, wurde die Unterscheidung der grammatikalischen Kategorien ungenau oder gar 

nicht vollzogen und somit traten vermehrt ungültige Antworten auf.  

Es könnte des Weiteren sein, dass die bilingualen Personen die Aufgabenstellungen 

grundsätzlich eher „überfliegen“, um den Sinn im Kern zu erfassen und nicht jedes 

einzelne Wort zu verstehen. Eine Ursache dafür kann die Tatsache sein, dass bilinguale 

Kinder in sehr frühem Alter mit einer enormen Bandbreite an Vokabular konfrontiert sind. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit und die Fähigkeit, Sätze mit unbekanntem Vokabular 

ebenfalls zu begreifen. Damit das möglich wird, werden Sätze so verarbeitet, dass 

bekannte und markante Schlagwörter wahrgenommen werden und sich anhand von ihnen 

und dem Kontext der Sinn erschlossen wird. Das hat zur Folge, dass diese Kinder unter 

Umständen Sätze nicht Wort für Wort lesen und Ungenauigkeiten bei der Beantwortung 

von Fragestellungen auftreten. Dies sind aber Vermutungen, die wir nicht weiter belegen 

können. Es könnte sich auch durchaus um ein Missverständnis beim Lesen der 

Aufgabenstellung handeln, da sich die ungültigen Antworten in wenigen Befragten 

konzentrieren. 

 

Nun werden die Diagramme des grammatikalisch weiblichen Geschlechts der Begriffe der 

(B) und (M) Gruppe verglichen. Dabei scheint sich die ursprüngliche These zunächst zu 

bestätigen. In der mehrsprachigen Gruppe assoziieren 30% ein ebenfalls weibliches 

Adjektiv, bei der bilingualen Gruppe hingegen nur halb so viele mit 14,5%. Weibliche 

Assoziationen traten damit bei (B) am seltensten auf, während sie bei (M) die zweitgrößte 

Kategorie bilden. Der Einfluss des deutschen grammatischen Geschlechts war damit 

weniger stark ausgeprägt bei (B). 

Das Diagramm zum grammatikalisch männlichen Geschlecht kann diese Aussage jedoch 

nicht weiter bestätigen. Die Werte der (B) und (M) Gruppe zu den männlichen 

Assoziationen mit (B)=34% zu (M)=35%, sowie den weiblichen Assoziationen mit (B)=23% zu 

(M)=17% liegen fast deckungsgleich nah bei einander. Auch zu der Auswertung des 

grammatikalisch neutralen Geschlechtes sind Werte von (B) und (M) zu verzeichnen, die 

keine signifikante Diskrepanz aufweisen. Diese Befunde stellen den direkten Gegensatz zu 

den vorherigen auf und widerlegen die Anfangsthese.  
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Aufgrund dieser, innerhalb der Arbeit gefundenen Kontradiktion, muss von einem 

systematischen Fehler des Versuchsaufbaus im Teilbereich der „Assoziation“ ausgegangen 

werden. Problematiken in diesem Teil der Umfrage können an zahlreichen Stellen 

gefunden werden. Die Einschränkung der durch die DSA selektierten Proband:innen, sowie 

ihre geringe Anzahl (=32) bleibt bestehen. Die Objektivität bei der Auswertung der 

Adjektive und ihre Kategorisierung in (m), (w) und (n) konnte nicht in vollem Ausmaß 

gewahrt werden. Zudem wurden die (B) nicht weiter in ihre zweiten Muttersprachen 

unterteilt und das grammatikalische Geschlecht der angegebenen Begriffe in dieser 

Sprache überprüft. Dies wäre notwendig gewesen, um zu erfassen, ob das 

grammatikalische Geschlecht in der Muttersprache dem Deutschen gleicht und somit kein 

Unterschied in den Assoziationen zu erwarten ist, oder sie gegensätzlich bzw. neutral sind. 

Auch Sprachen ohne eine solche Geschlechtszuweisung hätten berücksichtigt werden 

müssen. Ein weiterer Einflussfaktor ist die einheitlich deutsche Sprache, in der der 

Fragebogen verfasst wurde. Es hätte eine Kontrollgruppe, welche die Umfrage in ihrer 

zweiten Muttersprache erhält, geben müssen.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 1) eine geschlechtsneutrale Formulierung 

ebenfalls geschlechtsneutrale Assoziationen hervorruft, 2) die Textverarbeitung von 

bilingualen Menschen weitere Fragen offenlässt, welche vielversprechend in separaten 

Studien erforscht werden können und 3) die Auswirkung der Bilingualität auf sprachlich 

induzierte Geschlechtszuweisungen in einem weitaus komplexeren und differenzierterem 

Versuchsaufbau untersucht werden muss.  
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Deskription 

 [Fragen 19-23; Texteingabe --> qualitative Methodik] 

[Dient der Ermittlung der Differenziertheit der sprachlichen Einschätzungen 

von Emotionen auf Basis von bildlicher Darstellung in der Unterscheidung (B) vs. 

(M).] 

[Auswertung der Texteingabe in 

i. Ausführlichkeit der Antworten 

ii. Sprachliche Gewandtheit  

iii. Genauigkeit] 

 

Fragen 19-23: Beschreibe die Stimmungen der Person! 

Die nachfolgenden Säulendiagramme veranschaulichen das Verhältnis von bilingualen zu 

mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern in Bezug auf ihre gegebenen Antworten in der 

Umfrage des 10.08.2021. In den drei Kategorien (Ausführlichkeit, sprachliche 

Gewandtheit, Genauigkeit) zur Bemessung der Wahrnehmung nonverbaler Kommunikation 

haben die Probandinnen und Probanden, je nach Differenziertheit ihrer Antworten, 

bestimmte Punktzahlen erreicht. Die verwendeten Hilfsmittel zur Punktevergabe belaufen 

sich auf den Duden sowie das Konzept der „Sieben Grundemotionen“ nach Paul Ekman.  

Anzahl Bilinguale Schülerinnen und Schüler (B): 16 

Anzahl mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler (M): 16  

Gesamt (B) + (M) = 32 

 

Bewertungsschlüssel: 

Ausführlichkeit:  0-1 Wörter = 1 Punkt 

    2 Wörter = 2 Punkte 

    > 2 Wörter = 3 Punkte  

 

Sprachliche Gewandtheit: Umgangssprachlich = 1 Punkt 

    Standardsprachlich = 2 Punkte  

    Bildungssprachlich = 3 Punkte  

 

Genauigkeit: Die Punktevergabe bemisst sich am Detailgrad der 

Beschreibung von Mimik und Gestik. 
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Beim Betrachten aller Diagramme fällt auf, dass die die Gruppe (M) in den 

Kategorien „Ausführlichkeit“ und „Sprachliche Gewandtheit“ durchschnittlich 

mehr Punkte erzielt hat. Die Gruppe (B) liegt hier durchweg unterhalb der 

Ergebnisse der Vergleichsgruppe. Bei der Auswertung zeigte sich, dass Gruppe (M) 

tendenziell eher von mehreren Wörtern bzw. Sätzen sowie standardsprachlichen 

und zum Teil bildungssprachlichen Begriffen Gebrauch machte. Bei Gruppe (B) 

konnten durchschnittlich eher kürzere Antworten sowie standard- und 

umgangssprachliche Begriffe festgestellt werden. Beispiele hierfür sind 

„reizüberflutet“ oder „fertig mit den Nerven“. 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich anhand des Kriteriums der „Genauigkeit“ 

eine Diskrepanz zwischen beiden Gruppen ergibt. Dabei erzielte Gruppe (B) eine 

durchschnittlich höhere Anzahl an Punkten, was auf präzisere Formulierungen und 

teilweise elaboriertere Deskriptionen zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass 

allerdings sowohl Gruppe (B), als auch Gruppe (M) in der dritten Kategorie 

durchschnittlich höhere Punktzahlen erzielte.  

Festzuhalten ist, dass sich anhand dieser Datenerhebung keine konkrete Aussage 

über die stärker ausgeprägte Sensibilität bei bilingualen Menschen in der befragten 

Altersgruppe in Bezug auf die Wahrnehmung nonverbaler Kommunikation treffen 

lässt.  

Die These konnte weder verifiziert noch falsifiziert werden. 

  



   
 

27 

Fazit 

Anhand der ausgewerteten Ergebnisse der erforschten Einzelgebiete lässt sich folgendes 

Fazit ziehen: 

Aufgrund der vergleichsweise kleinen Befragungsgruppe, die sich auf die Teilnehmenden 

der „Kurswoche 5“ der Deutschen SchülerAkademie beschränkte, muss an dieser Stelle 

verdeutlicht werden, dass die erhobenen Daten stellenweise als unpräzise bezeichnet 

werden müssen, was unter anderem die Folge von nicht vollumfänglich objektiven 

Bewertungsmaßstäben oder ungültigen Abgaben ist.  

Trotz einer Reihe an kritischen Anmerkungen, die zum Teil bereits am Anfang der Umfrage 

zur Debatte standen und zum Teil erst nach anschließender, eingehender Reflexion 

auffielen, kann festgestellt werden, dass eine komplette Widerlegung der Thesen I bis III 

in keinem Fall auftrat. Zu den Thesen I und III kann an dieser Stelle konstatiert werden, 

dass sie weder verifiziert noch falsifiziert werden konnten, da die Diskrepanzen zwischen 

Gruppe (B) und Gruppe (M) überwiegend insignifikant waren. Obwohl die Auswertung des 

Abschnittes „Assoziation“ punktuell zeigt, dass der Einfluss des deutschen grammatischen 

Geschlechts bei der bilingualen Gruppe (B) weniger stark vorhanden war, wurde deutlich, 

dass die ausgewerteten Ergebnisse kontradiktorisch geprägt waren. Dies ist mitunter auf 

die unzureichenden Laborbedingungen im Zeitraum der durchgeführten Umfrage 

zurückzuführen. Somit war, wie bereits bei den Thesen I und III, eine Verifizierung oder 

Falsifizierung der These II nicht möglich.  

Zusammenfassend muss zum Ausdruck gebracht werden, dass durch die punktuellen 

Kontradiktionen innerhalb der Auswertung keine Evidenzen für die anfangs aufgestellten 

Thesen erbracht werden konnten. Da die Grundidee dieses Forschungsprojektes auf dem 

Kursthema der linguistischen Relativität, ausgehend von der Sapir-Whorf-Hypothese, 

basiert, sind die Ergebnisse folglich als nicht unterstützend einzustufen. 
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Schlusswort 

„Wissenschaftliches Arbeiten ist schwierig und zeitaufwendig. Das ist mein persönliches 

Fazit dieser Studie. Viele Stunden Arbeit sind in die Ergebnisse, die ihr hier seht, 

geflossen. Fünf Nachmittage saßen wir jeweils mehrere Stunden zusammen und haben uns 

überlegt, was wir machen wollen und wie wir unser Vorhaben umsetzen (können). Wir 

hatten viele Ideen und haben viele verworfen. Und auch als wir uns auf diese Umfrage 

festgelegt hatten, gab es viel zu beachten. Auf was für eine Grundlage stützen wir unsere 

Hypothesen? Welche Mittel stehen uns zur Verfügung? Auf das meiste möchte ich hier gar 

nicht eingehen, dennoch stimmt es – wissenschaftliches Arbeiten ist schwierig und 

zeitaufwendig. Aber ich möchte diese Erfahrung nicht missen. Ich habe extrem viel gelernt 

und der Spaß kam nie zu kurz. Wenn meine wundervollen Teamkolleg:innen mich fragen 

würden, würde ich jederzeit zustimmen, noch einmal eine Umfrage mit ihnen zu 

erarbeiten.“  

Kirsten Berner 

 

 

 

Link zum Fragebogen:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S9NoA_OdqEi1A8HBxwPb_p6RgFaWzfJGjinTiEv3uMRUMk1JWTVDSjU4

U1BJRFU3MVYyRzVGNlA3Ti4u  

 

Link zur Auswertung der gesamten Fragen: 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=S9NoA_OdqEi1A8HBxwPb_p6RgFaWzfJGjinTiEv3uMRUMk1JWTVDSjU4U

1BJRFU3MVYyRzVGNlA3Ti4u&AnalyzerToken=65yJ3ieANScwdyc4VHIPh6BcRNnTRchF  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S9NoA_OdqEi1A8HBxwPb_p6RgFaWzfJGjinTiEv3uMRUMk1JWTVDSjU4U1BJRFU3MVYyRzVGNlA3Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S9NoA_OdqEi1A8HBxwPb_p6RgFaWzfJGjinTiEv3uMRUMk1JWTVDSjU4U1BJRFU3MVYyRzVGNlA3Ti4u
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=S9NoA_OdqEi1A8HBxwPb_p6RgFaWzfJGjinTiEv3uMRUMk1JWTVDSjU4U1BJRFU3MVYyRzVGNlA3Ti4u&AnalyzerToken=65yJ3ieANScwdyc4VHIPh6BcRNnTRchF
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=S9NoA_OdqEi1A8HBxwPb_p6RgFaWzfJGjinTiEv3uMRUMk1JWTVDSjU4U1BJRFU3MVYyRzVGNlA3Ti4u&AnalyzerToken=65yJ3ieANScwdyc4VHIPh6BcRNnTRchF

