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Vor dem Lesen

− Hat Zweisprachigkeit (zwei Muttersprachen) nur Vorteile oder vielleicht auch Nachteile?

− Kennen Sie Regeln für den Sprachengebrauch, die in Familien mit zweisprachigen 
Kindern befolgt werden?

Zweisprachige Kinder können sich besser konzentrieren

DRadio Wissen | Mittwoch, 8. Februar 2012 09:57 Uhr

Zweisprachige Kinder lernen das Sprechen langsamer, dafür bekommen sie andere 
Fähigkeiten. Die in Studien nachzuweisen, ist allerdings nicht einfach. Zweisprachige Kinder 
unterscheiden sich oft in vielerlei Hinsicht von Kindern, die mit nur einer Sprache 
aufwachsen. Sie haben einen anderen kulturellen Hintergrund und kommen oft aus 
Einwandererfamilien mit geringerem Einkommen und damit sozialem Status. Forscher der 
York Universität in Toronto schreiben nun im Fachblatt "Child Development", dass sie solche 
Störfaktoren weitgehend ausschließen konnten.

Sie haben rund 100 Sechsjährige mit einer und zwei Muttersprachen untersucht. Alle Kinder 
hatten dabei einen ähnlichen sozioökonomischen Status. Das Ergebnis: Die zweisprachigen 
Kinder konnten sich besser konzentrieren. Auch in manchen Sprachübungen schnitten sie 
besser ab. Andere Unterschiede wie Kultur und Einwanderungshintergrund spielten offenbar keine Rolle.

Aufgaben

1) Steht das im Text?

a) Viele zweisprachige Kinder werden in einer anderen kulturellen Umgebung groß als einsprachige.

b) Einwandererfamilien verfügen über weniger Geld.

c) Die untersuchten Kinder kamen aus sehr verschiedenen sozialen und finanziellen Verhältnissen.

2) Worauf beziehen sich diese Wörter?

a) Die (Z 2): __________________________

b) Sie (Z 4): __________________________

3) Formen Sie um, ohne den Inhalt zu verändern.

a) Zweisprachige Kinder lernen das Sprechen langsamer.
Das Sprechen ____________________________________ gelernt.

b) Zweisprachige Kinder unterscheiden sich oft in vielerlei Hinsicht von Kindern, die mit nur einer 
Sprache aufwachsen.
Es gibt viele ________________________________________ und Kindern, die mit nur einer 
Sprache aufwachsen.

c) Sie haben einen anderen kulturellen Hintergrund. (2 Lösungen)  
Ihr kultureller Hintergrund ___________________________ .
Ihr kultureller Hintergrund ___________________________ .

d) Die Forscher konnten solche Störfaktoren ausschließen.
Den Forschern _____  es  ____________, solche Störfaktoren auszuschließen.

e) Auch in manchen Sprachübungen schnitten sie besser ab.
Auch in manchen Sprachübungen erzielten sie _________________________ .

4) Wortschatz: Welches Wort aus dem Vokabelkasten passt zu welcher Umschreibung?

a) Kindheit und Jugend verbringen

b) was ich verdiene

c) der bestimmte Aspekt, unter dem ich etwas ansehe
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Lösungen: Lösungsblatt 17
http://d-seite.de/drw/drw_loesungen_17.pdf
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