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FT8 Frontal Temporale Elektrodenposition im Elektroenzephalogramm,

laterale Elektrode auf der rechten Hemisphäre
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O2 Okzipitale Elektrodenposition im Elektroenzephalogramm,

laterale Elektrode auf der rechten Hemisphäre
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VEOG vertikales Elektrookulogramm

(Aufzeichnung von Augenbewegungen im Elektroenzephalogramm)

vs versus

w weiblich

* interagiert mit

+ und

VII



Zusammenfassung

Die zuverlässige Diagnostik Spezifischer Sprachentwicklungsstörungen ist im Rahmen

der Zweisprachigkeit erschwert, da ein weiterer Förderbedarf und eine vorliegende kli-

nisch relevante Störung phänotypisch nur schwer zu unterscheiden sind. Insbesonde-

re bei weniger erforschten Sprachen wie dem Türkischen stehen kaum diagnostische

Instrumente zur Verfügung. Die vorliegende Dissertation befasst sich daher mit den

Unterschieden von einsprachigen deutschen Probandenkindern mit Spezifischer Sprach-

entwicklungsstörung (SSES) und zweisprachigen deutsch-türkischen Probandenkindern

mit und ohne SSES. Es wurden Sprachprofile anhand deutscher und türkischer Sprach-

tests sowie Angaben aus dem Elternfragebogen erstellt sowie die Mismatch Negativity

(MMN) im Elektroenzephalogramm auf muttersprachliche und nicht-muttersprachliche

Phonemunterschiede bei insgesamt 48 fünf- bis sechsjährigen Kindergartenkindern ge-

messen. Im deutschen phonologischen Sprachtest zeigten sich signifikante Unterschiede

zwischen den sowohl ein- als auch zweisprachigen Kindern mit und ohne SSES, die von

den Ergebnissen aus dem Elternfragebogen bestätigt wurden. Sprachauffälligkeiten ga-

ben die Eltern in beiden Sprachen der zweisprachigen SSES-Kinder an. Unterschiede

im türkischen Wortschatz der zweisprachigen Kinder mit und ohne SSES zeigten sich

nicht. Die Sprachqualität hat Einfluss auf die Sprachleistung. Die zweisprachigen Kin-

der bildeten keine MMN auf den deutschen Phonemkontrast aus. Sie zeigten signifikante

Unterschiede in der MMN-Kurve im Vergleich zu den einsprachigen Kindern auch bei

den nicht-sprachlichen Stimuli. Die einsprachigen SSES-Kinder bildeten eine MMN auf

alle Phonemunterschiede aus, bei Potenzialunterschieden im Vergleich zu den deut-

schen Kontrollkindern, zeigten jedoch keine MMN auf Frequenzunterschiede. Damit

manifestiert sich die Phonologie als ein wichtiger Baustein in der Diagnostik von SSES

vor allem bei zweisprachigen Kindern, die als Erstsprache eine Minderheitensprache

sprechen, in der keine diagnostischen Verfahren zur Verfügung stehen. Bezüglich der

EEG-Forschung sind noch weitere Studien notwendig um eindeutigere Ergebnisse zu

erzielen.



1. Einleitung

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Im Oktober 1961 schloss die Bundesrepublik

Deutschland mit der türkischen Regierung ein Abkommen zur Anwerbung türkischer

Arbeitskräfte. 50 Jahre später leben knapp drei Millionen Menschen mit türkischem

Migrationshintergrund in Deutschland.[107, Tab. 11] Die Kinder wachsen häufig zwei-

sprachig mit Türkisch als Erstsprache auf. Laut groß angelegter Schulleistungsstudien

wie PISA haben diese nach wie vor aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse gerin-

gere Bildungschancen als gleichaltrige deutschsprachige Kinder.[73] Unzureichende

Sprachfähigkeiten können sowohl bei einsprachigen als auch bei zweisprachigen Kin-

dern von Spezifischen Sprachentwicklungsstörungen (SSES) herrühren. Die Diagnostik

der Spezifischen Sprachentwicklungsstörung bei zweisprachigen Kindern gestaltet sich

allerdings vor allem bei weniger erforschten Minderheitensprachen als schwierig. Des-

halb wurden in der vorliegenden Studie die Sprachprofile von ein- und zweisprachigen

Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung sowie deren Reaktion

im Elektroenzephalogramm (EEG) auf muttersprachliche und nicht-muttersprachliche

Phonemunterschiede untersucht.

1.1. Zweisprachigkeit und Spezifische

Sprachentwicklungsstörung

Zweisprachigkeit kann unterschieden werden in simultane Zweisprachigkeit oder kon-

sekutive Zweisprachigkeit. Simultan zweisprachige Kinder lernen beide Sprachen

gleichzeitig vor dem dritten Lebensjahr zu Hause oder während der frühen Kindheit,
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oft von Geburt an. Konsekutiv zweisprachige Kinder erwerben zunächst eine Sprache

(die Erstsprache) und lernen dann zum Beispiel im Kindergarten oder in der Grund-

schule die zweite Sprache dazu, auch wenn die erste Sprache noch nicht vollständig

ausgebildet sein sollte.[78] In vielen westlichen Einwanderungsländern wie Deutsch-

land lernen die Kinder meist zuerst eine Minderheitensprache (zum Beispiel Türkisch),

bevor sie im Kindergarten oder in der Grundschule die Hauptsprache des Landes (zum

Beispiel Deutsch) dazu lernen. Zweisprachige Kinder haben meistens eine dominante

Sprache, in der sie geübter sind. Normalerweise ist die dominante Sprache diejenige

Sprache, in der sie mehr Input bekommen.[37] Die dominante Sprache kann sich über

die Zeit hinweg ändern und so etablieren konsekutive zweisprachige Kinder oft ihre

Zweitsprache als dominante Sprache, wenn diese die Hauptsprache im Land ist.[50]

Laut Paradis (2010) kann sich eine Gruppe siebenjähriger Kinder, die alle dieselben

zwei Sprachen sprechen, deshalb in einigen Bereichen unterscheiden: dadurch wie lange

ein Kind den jeweiligen Sprachen
”
ausgesetzt“ ist, durch das Alter, in dem die zweite

Sprache erworben wurde und welche der beiden Sprachen die dominante ist. Alle

diese Faktoren könnten die Sprachleistung in beiden Sprachen beeinflussen.[78]Um

konsekutive zweisprachige Kinder in Studien vergleichen zu können, sollte deshalb das

Zweitspracherwerbsalter sowie die Expositionszeit berücksichtigt werden.[97]

Eine Sprachentwicklungsstörung liegt bei signifikanten inhaltlichen und zeitlichen Ab-

weichungen von der normalen Sprachentwicklung im Kindesalter vor. Dabei weichen

Sprachverständnis und/oder Sprachproduktion von der Altersnorm nach unten ab.

Die Störung wird kriterienbezogen (durch Ein- und Ausschlusskriterien) definiert.

Sprachentwicklungsstörungen können isoliert oder im Zusammenhang mit weiteren

Störungen oder Primärerkrankungen auftreten.[47]

Die Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) (Synonym: Umschriebene Sprach-

entwicklungsstörung) kann nicht auf sensorische, organische, mentale oder gravierende

sozio-affektive Effekte zurückgeführt werden.[28] Die Spezifische Sprachentwicklungs-

störung ist also eine Sprachentwicklungsstörung im Kind, die nicht eine Folge von

Defiziten in anderen Bereichen oder anderen Syndromen ist.[78] Die Prävalenz der

Spezifischen Sprachentwicklungsstörung wurde von Tomblin (1997) in einer großange-

legten amerikanischen Feldstudie mit über 7.000 einsprachigen Kindergartenkindern
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untersucht und für den amerikanischen Sprachraum mit 7,4% angegeben.[110] Diese

Zahl entspricht in etwa auch den durchschnittlichen Ergebnissen in Kohorten mit

deutschen Kindern.[115] Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der

Sprache ziehen oft auch sekundäre Folgen nach sich, z.B. Schwierigkeiten beim Lesen

und Rechtschreiben, Störungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen

oder im emotionalen und sonstigen Verhaltensbereichen.[117]

Als Hauptursache der Spezifischen Sprachentwicklungsstörung gelten genetische

Faktoren.[114] Dafür sprechen Zwillingsstudien wie zum Beispiel von Bishop (2002),

die bei eineiigen Zwillingspaaren eine höhere Konkordanzrate für die Spezifische

Sprachentwicklungsstörung im Vergleich zu den zweieiigen Zwillingen zeigen konnte.[9]

Es wird von einer multifaktoriellen Vererbung mit Beteiligung eines Hauptgens

ausgegangen.[67] Umwelteinflüsse wie zum Beispiel sozio-ökonomische Faktoren schei-

nen keine Hauptursache für die Spezifische Sprachentwicklungsstörung zu sein, können

diese aber eventuell in ihrer Ausprägung und Aufrechterhaltung beeinflussen.[28] Nach

der internationalen Klassifikation von Erkrankungen (ICD-10) wird die Spezifische

Sprachentwicklungsstörung in expressive und rezeptive Sprachstörungen unterteilt,

wobei im klinischen Alltag häufig ein Mischbild beobachtet wird[117], das nach dem

vorherrschenden Defizit in Subtypen unterteilt werden kann.[35, 113]

Die Diagnose der Spezifischen Sprachentwicklungsstörung für einsprachige Kinder

erfolgt aufgrund von standardisierten Sprachtestungen der Sprachproduktion und des

Sprachverstehens und dem Ausschluss anderer zugrunde liegender Störungen. Für

zweisprachige Kinder gestaltet sich die Diagnosestellung schwieriger. Aufgrund der

Sprachsituation in Deutschland als Einwanderungsland lernen die meisten zweisprachi-

gen Kinder zunächst eine Minderheitensprache. Von ihnen zeigen viele Vorschulkinder

Sprachdefizite bei Schuleintritt. Die Minderheitensprachen sind oft nicht hinreichend

erforscht, um eine SSES-Diagnose stellen zu können. Das bedeutet, dass die SSES-

Diagnostik oft nur in der Zweitsprache zur Verfügung steht.[97] Das kann zu falschen

Diagnosen führen. Zum einen können zweisprachige normal entwickelte Kinder ohne

Spracherwerbsstörung aufgrund der (noch) nicht ausreichend erlernten Zweitsprache

fälschlicherweise als SSES-Kinder eingestuft werden und damit überflüssigerweise

logopädischen Behandlungen zugeführt werden (
”
mistaken identity“), zum anderen

können die Probleme eines SSES-Kindes aufgrund der Tatsache, dass sie als natürliche
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Folge des Zweitsprachenerlernens betrachtet werden, übersehen werden und diesem

damit die Möglichkeit einer ausreichend frühen Sprachförderung nehmen (
”
missed iden-

tity“).[27][37][76] In der Bundesrepublik Deutschland lebten am 31.12.2010 6.753.621

Ausländer, von denen 1.629.480 einen türkischen Pass haben.[107, Tab. 4] Damit sind

ca. 30% aller in Deutschland lebender Ausländer türkischstämmig. Zweisprachigkeit

und besonders die türkisch-deutsche Zweisprachigkeit ist damit ein wichtiges Thema

in Deutschland. Geht man von einer Prävalenz der Spezifischen Sprachentwicklungs-

störung von 7,4% aus, sind allein fast 3000 Kinder von allen in Deutschland lebenden

Kindern unter 10 Jahren mit türkischem Pass von einer Spezifischen Sprachentwick-

lungsstörung betroffen. Dazu kommen die Kinder, die einen deutschen Pass haben,

aber ebenfalls mit Türkisch als Erstsprache aufwachsen. Für eine gelingende sprachli-

che und schulische Förderung und Integration dieser Kinder ist es wichtig, spezifische

Marker der Spezifischen Sprachentwicklungsstörung bei Zweisprachigkeit gerade bei

weniger erforschten Minderheitensprachen wie dem Türkischen zu identifizieren und

mögliche diagnostische Verfahren zu finden.

Die Forschung mit zweisprachigen SSES-Kindern wird nicht nur im Bereich der Ver-

besserung der Diagnostik eingesetzt. Cross-linguistische Studien in Bezug auf SSES

beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, ob es ein grundlegendes Problem gibt,

das in allen Sprachen bei Spezifischer Sprachentwicklungsstörung auftritt. Aufgrund

der Heterogenität der Spezifischen Sprachentwicklungsstörung geben Friedmann et al.

(2011) zu bedenken, dass man in Studien mit zwei SSES-Gruppen, die unterschiedliche

Sprachen sprechen, nie sicher sein kann, ob sich in beiden Sprachgruppen Kinder mit

dem gleichen Subtyp von Sprachstörungen befinden oder ob man sozusagen
”
Äpfel mit

Orangen“ vergleicht.[35] Zweisprachige SSES-Kinder nehmen deshalb eine wichtige

Stellung in der cross-linguistischen Forschung ein: Sie stellen ein Individuum dar, das

von einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung betroffen ist und zwei Sprachen

spricht, das heißt beide Sprachen sind vom gleichen Subtyp der SSES beeinflusst.

Damit ermöglichen zweisprachige SSES-Kinder zwei Sprachen und den Einfluss der

SSES auf diese unverfälscht zu untersuchen.[97] Rothweiler (2010) unterstreicht die

wichtige Rolle des zweisprachigen SSES-Settings auch bei der Erforschung von bisher

nicht gut erforschten Sprachen. So kann eine Minderheitensprache bezüglich SSES

bei einem zweisprachigen Kind erforscht werden, das in der Hauptsprache mit SSES

diagnostiziert wurde.[97] Allerdings gibt Rothweiler (2010) zu bedenken, dass die
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Diagnostiksprache oft die konsekutive Sprache ist und sich deshalb die oben bereits

beschriebenen Probleme einer korrekt gestellten SSES-Diagnose ergeben.[97] Rothwei-

ler verglich in diversen Studien[98, 4] die grammatischen Probleme von SSES-Kindern

im Deutschen und im Türkischen und fand in beiden Sprachen ein Defizit im Markieren

von Verbendungen (Subjekt-Verb-Kongruenz), sodass sie dieses Problem als generellen

klinischen Marker der SSES vorschlägt.[97] Da sich Rothweilers These jedoch auf

Grammatik beschränkt, untersuchten wir in der vorliegenden Studie, ob es auch in

anderen Bereichen eindeutige Unterschiede zwischen zweisprachig türkisch-deutschen

Kindern mit und ohne SSES gibt, z.B. was die phonologische Verarbeitung angeht.

Eltern von zweisprachig aufwachsenden Kindern sind oft verunsichert, ob ihr Kind

mit zwei Sprachen zurecht kommt. Für Immigrantenfamilien stellt sich die Frage,

welche Sprache zuhause mit dem Kind gesprochen werden soll. Vor allem, wenn das

Kind Sprachauffälligkeiten in der Muttersprache zeigt, stellt sich die Frage, ob die

zusätzliche Sprache dafür verantwortlich ist. Immerhin hätten laut Kohnert (2008),

die zweisprachigen Kinder weniger Input in jeder einzelnen Sprache und damit auch

weniger Zeit, jede Sprache anzuwenden und zu üben, was zu einem größeren Risi-

ko für eine Sprachverzögerung führen könnte.[51] Auf der anderen Seite könnte, so

Bialystok (2008), die zweite Sprache auch Vorteile bringen, zum Beispiel durch er-

weiterte exekutive Kontrollfähigkeiten[7], die den potentiellen Nachteil durch weniger

Zeit und Wissen ausgleichen könnten. Paradis (2003) konnte in ihrer Studie, in der

sie zweisprachige französisch-englisch-sprachige Kinder mit SSES mit gleichaltrigen

einsprachigen SSES-Kindern der jeweiligen Sprachen verglich, nachweisen, dass die

zweisprachigen SSES-Kinder keine schwerwiegenderen Sprachdefizite hatten als die

einsprachigen SSES-Kinder und damit eine zweite Sprache keine Ursache für eine

Spezifische Sprachentwicklungsstörung sei und auch keine zusätzliche Last für das

Kind darstelle.[80] Liege eine SSES vor, so Paradis, scheine der Erwerb aller Sprachen

gleichermaßen betroffen zu sein.[78, 77] Der Bundesverband für Logopädie gibt vor,

dass die Sprachdiagnostik für mehrsprachige Kinder in Bezug auf SSES idealerweise

in allen Sprachen des Kindes erfolgen sollte.[101] Peña et al. (2011) fanden in ih-

rer Studie mit 1029 englisch-spanisch-sprachigen Vorschul- und Kindergartenkindern

heraus, dass die zweisprachigen Kinder in den Sprachtests signifikant schlechter ab-
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schnitten als die einsprachigen Vergleichsgruppen, sie aber dennoch nicht häufiger in

die Kategorie für Sprachentwicklungsstörungen eingeordnet werden konnten. Damit

schlussfolgerten sie ebenfalls, dass Zweisprachigkeit kein Risikofaktor für den Erwerb

einer SSES darstellt.[85] Desweiteren untersuchten sie den Einfluss des Sprachinputs

einer Sprache auf die Sprachtestergebnisse. Diese untersuchte sie mit semantischen

und grammatischen Untertests des Bilingual English Spanish Oral Screener (BESOS)

für die fünf unterschiedlichen Sprachgruppen (einsprachig Englisch, zweisprachig

Englisch-dominant, ausgeglichen zweisprachig, zweisprachig Spanisch-dominant und

einsprachig Spanisch) und fand eine schwache Korrelation zwischen dem Jahr der Erst-

exposition in Englisch und dem Ergebnis der Sprachgruppen im BESOS. Kinder mit

längerandauernden Erfahrungen in beiden Sprachen erzielten weniger Punktwerte im

Risikobereich. Als Erklärung geben Peña et al. (2011) an, dass Kinder mit längerer Ex-

position von Spanisch und Englisch ihr Sprachwissen festigen konnten, was eventuell zu

höheren Werten in den Untertests des BESOS in beiden Sprachen führte.[85] Allerdings

mag nicht nur der quantitative Input Einfluss auf die Sprachfähigkeit von Kindern

haben, sondern ebenso die Qualität der Sprache.[101] Ebenso berücksichtigt werden

muss der sozioökonomische Hintergrund der Kinder. Peña (2011) konnte zeigen, dass je

niedriger der soziale Status von Kindern ist, desto häufiger Sprachverständnisprobleme

auftreten.[85] Weitere Studien zum Beispiel von Micklewright und Schnepf (2004), von

Cutting und Dunn (1999) oder PISA bestätigen den Einfluss der Sozioökonomie auf

das Sprachverständnis der Kinder.[66, 23, 73]

Neben diversen Sprachtests zur Untersuchung von Sprachentwicklungsstörungen und

Zweisprachigkeit gibt es in der Forschung noch ein weiteres Verfahren, mit dem zugrun-

deliegende Probleme bei Kindern mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung unter-

sucht werden können und auch mit zweisprachigen Kindern verglichen werden können:

das Elektroenzephalogramm. Während Sprachtests allgemein die Produktion oder das

Verstehen von Sprache untersuchen, kann das Elektroenzephalogramm zum Beispiel

Auskunft über die Verarbeitung von phonologischer Information geben. Damit kann es

helfen zu verstehen, wie genau sich einsprachige Kinder von zweisprachigen Kindern

und Kindern mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung in Bezug auf Verarbeitungs-

prozesse im Gehirn unterscheiden.
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1.2. Elektroenzephalogramm

Das erste Elektroenzephalogramm (EEG) beim Menschen wurde 1924 von Hans Berger

abgeleitet, der seine Ergebnisse, nämlich dass man elektrische Aktivität des mensch-

lichen Gehirns messen kann, indem man Elektroden auf der Kopfhaut anbringt, das

Signal verstärkt und den elektrischen Spannungsverlauf über die Zeit aufzeichnet, 1929

erstmals veröffentlichte.[6]. Seither hat sich diese Methode sowohl im klinischen Alltag

als auch in der Forschung etabliert.

Das EEG misst Potenzialunterschiede zwischen (mindestens) zwei standardisiert auf

der Kopfoberfläche angebrachten Elektroden, wobei sich die Referenzelektrode, gegen

die abgeleitet wird, an einem möglichst neutralen Ort befinden sollte, z.B. der Nase

oder dem Ohrläppchen.[49] Dabei betragen die im EEG gemessenen Spannungsdiffe-

renzen nur 50 bis 150µV , sodass ein Verstärker zur Aufzeichnung benötigt wird. Der

aufgezeichnete Frequenzbereich reicht von weniger als 0,5 Hz bis 40 Hz. Soviel man

weiß, stellen die EEG-Signale an der Schädeloberfläche summierte Aktivitäten aus

einer Vielzahl elektrischer Prozesse dar. Dabei zeigen sich allgemein elektrische Span-

nungsschwankungen der Großhirnrinde aber auch subkortikale elektrische Potenziale,

die bis zum Kortex weitergeleitet werden können.[8][S. 469-470] Entscheidend für die

Ausbildung des Spontan-EEG sind dabei thalamo-kortikale oder intrakortikal gelegene

Afferenzen die apikale Dendriten von Pyramidenzellen aktivieren, was extrazelluläre

Ströme erzeugt, die wiederum die durch das EEG gemessenen negativen Potenziale an

der Kopfhautoberfläche durch Polarisation des Kortex erzeugen.[8][S. 472]

Zunächst zeigt das EEG eine Spontanaktivität. Es können aber auch Spannungs-

veränderungen vor, während oder nach einem spezifischen sensorischen, kognitiven

oder motorischen Ereignis aufgezeichnet werden, die dann als ereigniskorrelierte

Potenziale (EKP) bezeichnet werden.[62][S. 3-4] [21] Da die Amplitude dieser ereignis-

korrelierten Potenziale mit Amplituden von 1 bis 30µV kleiner ist als die hirnelektrische

Grundaktivität, sind diese zunächst nicht sichtbar. Durch viele Wiederholungen mit

den gleichen Stimuli können die elektrokortikalen Prozesse, die immer gleich oder

zumindest ähnlich aussehen, durch ein Mittelungsverfahren sichtbar gemacht werden.

Dabei wird die zufällig verteilte Hirngrundaktivität eliminiert, während die Amplitu-

den der EKP immer größer werden. Um nach erfolgter Mittelung die Originalgröße

der EKP-Amplitude zu erhalten, wird ein arithmetisches Mittel über alle summierten
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Kurven gebildet.[8][S. 478-479]

Die EKP-Komponenten können nach vier Merkmalen unterteilt werden: die Polarität,

die Latenz zur Stimuluspräsentation, die Topographie auf der Kopfoberfläche und die

Sensitivität gegenüber der experimentellen Manipulation.[29] Die EKP-Messung im

EEG hat den Vorteil einer kontinuierlichen Messung von Gehirnpotenzialen und damit

eine zeitliche Auflösung im Millisekundenintervall, die bildgebende Verfahren nicht

aufweisen können. Allerdings ist diese Methode örtlich ungenau, was den anatomischen

Ursprung einer Spannungsschwankung angeht.[8][S. 468] Weitere Probleme im Umgang

mit den EKP ergeben sich durch die Schwierigkeit der Komponentendefinition.[49][21]

Des Weiteren kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob die zeitliche Aus-

dehnung einer Komponente der ereigniskorrelierten Potenziale mit der zeitlichen

Ausdehnung des zugrundeliegenden kognitiven Prozesses korreliert.[49] Dennoch lie-

fern EKP im Bereich der neurolinguistischen Forschung wichtige Erkenntnisse.

Eine sprachsensitive EKP-Komponente ist die Mismatch Negativity (MMN). Typi-

scherweise wird sie durch eine auditive Oddball -Sequenz ausgelöst. Dabei werden in

einer Sequenz gleicher auditiver Stimuli (
”
Standards“), zufällig seltenere abweichende

Reize (
”
Devianten“) präsentiert und die Probanden gebeten, die Stimuli zu ignorieren.

Nun können im EEG in einem Zeitbereich von ca. 100-300 ms nach dem Stimulus-

Anfang auf den Standard und den Devianten unterschiedliche negative Auslenkungen

gemessen werden. Die Differenz zwischen der Auslenkung auf den Devianten und der

Auslenkung auf den Standard-Reiz wird als MMN bezeichnet.[71] Die MMN tritt

unabhängig von der Aufmerksamkeit des Zuhörers auf.[70] Sie lässt sich sowohl bei

Tonhöhenunterschieden als auch bei komplexen Sprachreizen wie Phonemunterschie-

den auslösen.[19, 71] Da die Amplitude der MMN mit behavioralen Testergebnissen zur

auditiven Wahrnehmung korreliert, kann sie als objektives Maß für auditive Diskrimi-

nationsleistungen herangezogen werden.[68] Von Näätänen wurde die Entstehung der

MMN 1978 als ein automatischer Mechanismus beschrieben, der auf dem Gedächtnis

basiert und Veränderungen detektiert.[70] Nach der aktuellen Interpretation basiert die

MMN auf einem aufmerksamkeitsunabhängig ablaufenden Vergleichsprozess zwischen

dem ankommenden Reiz und den vorher gespeicherten Reizen derselben Modalität.

Die MMN wird dann ausgelöst, wenn der aktuelle auditive Input nicht mit der bis-
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her gespeicherten oder vorhergesagten sensorischen Information übereinstimmt.[8][S.

529][72][118][41]

In späteren Zeitfenstern (bei 400 bis 450 ms) entdeckte Korpilahti (1995) eine
”
späte

MMN“ bei fünf bis zehnjährigen Kindern sowie Erwachsenen auf ein Oddball -

Paradigma von Sprach- und Tonstimuli.[53] Diese späte Negativität (Late Discri-

minative Negativity, LDN) tritt in der Mismatch-Kurve auf, jedoch mit anderen

Charakteristika als die MMN. Der Peak wird frontozentral und je nach Studie mit ei-

ner Latenz zwischen 300 bis 600 ms nach dem Stimulusbeginn angegeben.[104, 45, 17]

Bishop (2010) zeigte, dass die LDN-Amplitude sich mit dem Alter verändert und

bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen größer ist. Außerdem konnte sie auch für

kleine Unterschiede zwischen Devianten und Standards eine LDN nachweisen.[10] Im

Gegensatz dazu zeigte die MMN andere Charakteristika: ihre Amplitude stieg an je

größer der Unterschied zwischen Standard und Deviant war und war bei Kindern nicht

stäker ausgeprägt als bei Erwachsenen. Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften

der beiden Potenzialunterschiede geht Bishop (2010) davon aus, dass die LDN nicht

ein Bestandteil der MMN ist, sondern dass sie nacheinander ablaufende Prozesse der

Verarbeitung des akustischen Signals widerspiegeln.[10] Korpilahti (1995) schlug vor,

dass die LDN die automatische Verarbeitung von komplexen auditiven, möglicherweise

sogar sprachlichen Stimuli widerspiegele.[53]

Im Rahmen der Zweisprachigkeit wird die MMN zur Unterscheidung von mutter-

sprachlichen und nicht-muttersprachlichen Phonemen herangezogen. Ein Phonem ist

eine Lauteinheit, die in der gleichen Lautumgebung zwischen zwei Wörtern unterschei-

det. Im Deutschen zum Beispiel kann das neben unterschiedlichen Vokalen auch die

Vokallänge sein. Die Phoneme unterscheiden sich in den einzelnen Sprachen, wobei

in jeder Sprache 40 bis 70 Phoneme existieren. Muttersprachler sind gegenüber den

phonemischen Unterschieden in ihrer Sprache sensibel, andere Unterschiede ignorie-

ren sie.[108, S. 22-23] Da die MMN die Verarbeitung der Phonemunterschiede misst,

bevor sie in die Aufmerksamkeit gelangen, kann man anhand ihrer Amplitude und

Verzögerung feststellen, ob ein Phonemunterschied erkannt wird oder nicht. Stu-

dien in der Vergangenheit haben gezeigt, dass eine bessere Unterscheidung eines
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phonemischen Kontrastes, z.B. muttersprachlich oder muttersprachen-ähnlich, durch

eine höhere MMN-Amplitude widergespiegelt wird.[105][120] Winkler (1999) z.B.

verglich in seiner Studie Ungarn, die fließend finnisch sprechen, mit einsprachigen

Ungarn und fand heraus, dass nur fließend finnisch sprechende Ungarn eine MMN

auf finnische Vokalkontraste zeigten. Diese MMN war ähnlich der MMN von mut-

tersprachlichen Finnen auf finnische Vokalkontraste.[120] Weitere Studien zeigten,

dass sobald ein phonologischer Kontrast einmal gelernt wurde, die Auslösung der

MMN nicht durch den Sprachkontext, in dem der Kontrast auftrat, beeinflusst wurde.

Dies zeigt, dass eine kortikale Gedächtnisrepräsentation des fremdsprachigen Pho-

nems gebildet wurde.[34][119] Dies wiederum spricht für neuronale Plastizität, die

beim Fremdsprachenlernen auftritt.[69][106] Die MMN erlaubt einerseits diese Plasti-

zitätsveränderungen auch bei Personen, die nicht kommunizieren können, oder bei Kin-

dern, die Sprachen lernen, zu untersuchen[57], sowie andererseits Fremdsprachenlernen

unter verschiedenen Lernbedingungen und in unterschiedlichen Entwicklungsstadien zu

erforschen.[45] So konnten Studien zeigen, dass Fremdsprachenimmersion während der

Kindheit zu der Bildung von Gedächtnisspuren für nicht-muttersprachliche Phoneme

führen kann. Cheour (2002) untersuchte drei bis sechsjährige finnische Kinder, die ent-

weder in finnischen Tageseinrichtungen oder Schulen waren (Kontrollgruppe) oder die

Schulen oder Tageseinrichtungen besuchten, in denen 50% bis 90% der Zeit französisch

gesprochen wurde (Experimentalgruppe). War die MMN auf französische Phonemkon-

traste zu Beginn der Studie bei allen Kindern sehr gering oder nicht vorhanden, zeigten

die Kinder der Experimentalgruppe nach bereits zwei Monaten in einem französischem

Kindergarten eine auffällige MMN.[20] Auf der anderen Seite, wie Peltola et al. (2007)

herausfanden, führte Fremdsprachenlernen in einer Klassenzimmerumgebung nicht

notwendigerweise zu der Bildung von Gedächtnisspuren für nicht-muttersprachliche

Kontraste. Sie fanden in ihrer Studie bei 14-jährigen finnischen Kindern, die ab einem

Alter von drei bis sechs Jahren englischen Immersionsunterricht hatten, keine Reakti-

on im EEG auf die nicht-muttersprachlichen Kontraste.[84] Es scheint aber möglich,

wenn eine Fremdsprache später im Leben gelernt wird, die abnehmende Plastizität

der auditiven Bereiche des Gehirns für einen neuen Sprachinput durch eine qualitativ

hohe Immersionssituation auszugleichen.[93]
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Im Rahmen der Untersuchung von Kindern mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung

kommt die MMN auch zum Einsatz. Unter den Forschern bleibt die Ätiologie Bestand-

teil von Debatten.[109] Shafer et al. (2005) führten folgende Studie mit der Frage

durch, wie auditive Sprachdefizite zu Sprachlernproblemen, wie sie bei SSES-Kindern

beobachtet werden, führen: sie untersuchten zehn SSES und achtzehn Kontrollkinder

auf ihre Unterscheidung phonetisch ähnlicher Vokale in Verhaltenstests und im EEG.

Dabei fanden sie in letzterem für die Kontrollgruppe die Ausbildung sowohl einer

MMN als auch einer LDN, während die SSES-Gruppe zwar eine robuste LDN aber

keine oder abgeschwächte MMN-Amplituden aufwies.[104] Datta et al. (2010) wieder-

holten den Versuch mit länger andauernden Stimuli und konnten die Ergebnisse von

Shafer et al. (2005) bestätigen.[24] Shafer et al. erklärten das Ausbilden einer LDN bei

gleichzeitigem Fehlen der MMN der SSES-Kinder und die schlechten Kategorisierungs-

werte in Verhaltenstests mit einer falsch gewichteten phonologischen Repräsentation

im Langzeitgedächtnis. Ihrer Meinung nach könnte die LDN einen Unterscheidungs-

prozess widerspiegeln, der unabhängig von phonologischer Repräsentation sei und

länger brauche, weil der Bewertung von relevanten [phonologischen] Charakteristika

kein Vorzug gegenüber den nicht-relevanten gegeben werde. Damit könnten die MMN

und die LDN den gleichen spurenvergleichenden Prozess widerspiegeln, aber die frühe

Negativität (wie sie bei gesunden Kindern gesehen wird) spiegele den Vorteil einer

akurat gewichteten phonologischen Repräsentation wider.[104] Eine weitere Erklärung

für ihre Studie geben Shafer et al. mit einer weniger automatisierten oder langsameren

Verarbeitung der SSES-Kinder, wozu auch die gemessene langsamere Reaktionszeit in

den Verhaltenstests passen würde.[104]

Eine andere Ursache für die Sprachprobleme beim Vorliegen einer SSES gibt Bishop

(2005) mit der zeitlichen spektralen Auflösung, die bei Defiziten zu einer schlech-

ten Frequenzdiskrimination führe.[11] Verschiedene Verhaltensstudien haben gezeigt,

dass Kinder mit SSES ein Defizit in der Frequenzdiskrimination aufweisen ([65][44]).

Bestätigt wird dies durch diverse EEG-Studien, die ebenfalls eine mangelnde Unter-

scheidung von Frequenzstimuli bei den SSES-Kindern fanden. Dazu untersuchte zum

Beispiel Rinker (2007) SSES-Kinder und Kontrollkinder mittels MMN auf die Unter-

scheidung von zwei Sinustönen mit 700 Hz und 750 Hz. Dabei zeigten die SSES-Kinder

keine MMN im Vergleich zur Kontrollgruppe.[94] Ähnliche Ergebnisse, allerdings mit

höheren Frequenzen (1030 Hz bzw. 1200 Hz und 1000 Hz), hatte Bishop (2010) in ihrer

12



Studie, in der sie 32 SSES-Kinder und 32 Kontrollkinder im Alter zwischen 7 und

16 Jahren untersuchte.[10] Bishop untersuchte desweiteren auch die elektrophysio-

logischen Reaktionen auf die Silben [da] oder [bi] (Devianten) und [ba] (Standard).

Dabei zeigten die SSES-Kinder im Vergleich zu den Kontrollkindern zwar ähnliche

MMN-Amplituden, aber eine abgeschwächte spätere Negativität (LDN). Diese ab-

geschwächte LDN wurde von einer Abschwächung der elektrischen Ströme in einem

weiten Frequenzband begleitet.[10] Pfurtscheller und Lopes da Silva (1999) gaben die-

ser Abschwächung den Namen Event-related Desynchronization (Ereignis-korrelierte

Desynchronisation, ERD) und nahmen an, sie spiegele die Reduktion einer Akti-

vitätssynchronität in zugrunde liegenden neuronalen Populationen wider.[86] Eine der

wenigen Studien, welche die ERD mit einem Oddball -Paradigma von auditiven Stimuli

untersuchte, ist die von Edwards et al. (2009). Sie zeichneten die Reaktionen im EEG

auf Standards und Devianten bei neun Erwachsenen im Rahmen der Evaluation vor

einer neurochirurgischen Operation auf und fand eine Abschwächung der elektrischen

Ströme im Zeitfenster von 200 bis 400 ms nach Stimulusbeginn.[32] Laut Bishop (2010)

könnte diese elektrische Desynchronisation, die im späten Teil der mismatch-Kurve

zu beobachten ist, eine Überhöhung der normalen Gehirnantwort auf auditive Stimuli

sein.[10] In ereigniskorrelierten Spektralpertubationsanalysen konnte Bishop (2010)

bei gesunden Kindern eine Aktivierung von großen Gehirnregionen auf den Standard

nachweisen, der eine eher fokale Reaktion auf den Devianten folgte. Sie schlussfolgerte,

dass die abgeschwächte Reaktion bei SSES-Kindern auf den Devianten, also die abge-

schwächte ERD, auf das Vorliegen von weniger spezialisierten Gehirnregionen, die für

die Unterscheidung von auditiven Stimuli zuständig sind, hinweist. Durch weniger vor-

handene spezialisierte Neuronen an einer Stelle im Gehirn von SSES-Kindern komme es

zu weniger ereigniskorrelierter Desynchronisation (ERD), was zu einer abgeschwächten

oder fehlenden Negativität im späten Zeitfenster führe.[10]

Ein Vergleich von SSES-Kindern und zweisprachigen Kindern mittels MMN ist in-

teressant, da in bisher durchgeführten Grammatikstudien beide Gruppen ähnliche

Sprachfehlermuster aufwiesen.[27][76][79] Die Frage ist nun, ob zwei unterschiedli-

che Probleme, nämlich eine unzureichende Immersionssituation bei zweisprachigen

Kindern und eine gestörte Sprachentwicklung bei SSES-Kindern auch zu ähnlichen

13



Mustern im EEG führen, oder ob es hier eindeutige Unterschiede gibt. Bisherige

MMN-Studien mit SSES-Kindern und zweisprachigen Kindern blieben einen Vergleich

zwischen den beiden Gruppen schuldig. Pihko (2007) untersuchte mittels Magnetoenze-

phalographie (MEG) die auditive MMN von zweisprachigen finnischen SSES-Kindern

nach einer phonologischen Intervention beziehungsweise nach sportlicher Intervention

und konnte zeigen, dass die Gruppe mit phonologischer Intervention eine deutlichere

MMN auf Phonemkontraste ausbildete als die Kontrollgruppe.[88] In einer anderen

Studie untersuchte Pihko (2008) 22 schwedisch-finnische Vorschulkinder, von denen

die Hälfte SSES-Kinder, die andere Hälfte Kontrollkinder waren, ebenfalls mittels

MEG in ihrer Diskriminationsfähigkeit von schwedischen Silben. Dabei zeigte sich in

der MMN-Reaktion kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen, während

die Kontrollgruppe in Verhaltenstests besser abschnitt.[87] Allerdings verglich Pih-

ko in keiner ihrer Studien einsprachige SSES-Kinder mit zweisprachigen Kindern.

In der vorliegenden Studie wird deshalb neben einem Vergleich der ereigniskorre-

lierten Potentiale der zweisprachigen mit den einsprachigen Kindern auch auf einen

Vergleich der einsprachigen SSES-Kinder mit den zweisprachigen Kindern eingegangen.

1.3. Fragestellung

Ziel dieser Studie ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von zweisprachigen

(türkisch-deutschen) Kindern und einsprachigen (deutschen) Kindern mit Spezifischer

Sprachentwicklungsstörung aufzuzeigen und diese auch mit zweisprachigen (türkisch-

deutschen) Kindern mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung anhand von Sprach-

profilen zu vergleichen. Dabei wird einerseits die Phonemdiskrimination von mutter-

sprachlichen und nicht-muttersprachlichen Phonemen anhand ereigniskorrelierter Po-

tenziale im Elektroenzephalogramm untersucht und andererseits mithilfe der Ergeb-

nisse der Sprachtests und der Auswertung der Elternfragebögen ein Sprachprofil für

die jeweilige Gruppe der Kinder erstellt. Die Frage ist, gibt es Unterschiede zwischen

zweisprachigen Kindern und Kindern mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung, die

für die Diagnostik der Spezifischen Sprachentwicklungsstörung bei zweisprachigen Kin-

dern genutzt werden können? Gibt es Unterschiede zwischen den deutschen Kindern
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mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung und den türkisch-deutschen Kindern ohne

Spezifische Sprachentwicklungsstörung in der Phonemdiskrimination und hat bei den

zweisprachigen Kindern die Immersion zur Ausbildung eines muttersprachen-ähnlichen

Phoneminventars des Deutschen geführt? Des Weiteren wird auf den Einfluss von Qua-

lität und Quantität der Zweit- als auch der Muttersprache sowie auf den Einfluss der

sozioökonomischen Situation der türkischstämmigen Eltern eingegangen.
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2. Material und Methoden

2.1. Versuchspersonen

Die Versuchspersonen wurden im Rahmen der Studie
”
Auditive Verarbeitung bei

türkisch-deutschen und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwick-

lungsstörung (SSES): Eine elektrophysiologische Studie“ rekrutiert. Dabei wurden vier

Gruppen von Kindern im Alter von ca. fünf bis sechs Jahren in Kindergärten und bei

Logopäden im Raum Ulm beziehungsweise in der Phoniatrie der Universitätsklinik Ulm

im Zeitraum von 2007 bis 2009 gesucht: deutsche Kontrollkinder, zweisprachig türkisch-

deutsche Kinder, deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung und

zweisprachig türkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung.

Die Studie wurde vor ihrer Durchführung der Ethikkommission der Universität Ulm

zur Prüfung vorgelegt (Antrag Nr. 12/07), von dieser genehmigt und gemäß den

Bestimmungen der Deklaration von Helsinki ausgeführt. Die Eltern wurden über

den genauen Ablauf und Verlauf der Studie informiert und um eine schriftliche Ein-

verständniserklärung zur freiwilligen Teilnahme ihres Kindes gebeten.

Es galten folgende allgemeine Einschlusskriterien: eine normale nonverbale Intelligenz

(d.h. ein standardisiert erhobener Intelligenzquotient (IQ) größer 85), ein normales

Hörvermögen, keine tief greifenden Entwicklungsstörungen wie z.B. Autismus oder

elektiver Mutismus sowie keine internistischen oder sonstigen Grunderkrankungen,

die zu einer Einschränkung der bisherigen Entwicklung geführt haben könnten. Für

alle Gruppen Vorraussetzung zur Studienteilnahme war das Einverständnis der Erzie-

hungsberechtigten.
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Deutsche Kontrollkinder

Von 21 getesteten deutschsprechenden einsprachigen Kindern wurden 16 im Alter von

vier Jahren und elf Monaten bis zu sechs Jahren (durchschnittliches Alter 64,94 Mona-

te) in die Studie mit aufgenommen. Davon waren neun männlich und sieben weiblich.

Für die Rekrutierung wurden Kindergärten im Raum Ulm angeschrieben und Infor-

mationsmaterial für die Studie ausgelegt. Neben den allgemeinen Einschlusskriterien

war eine gestörte Sprachentwicklung Ausschlusskriterium für diese Probandengruppe.

Hierfür wurde ein rezeptiver und ein produktiver Untertest des Heidelberger Sprach-

entwicklungstest (HSET) durchgeführt. Die Probanden mussten in beiden Untertests

mindestens einen T-Wert von 40 erreichen. Außerdem war für die Gruppe der deut-

schen Kinder die deutsche Muttersprache Bedingung sowie keine weiteren Sprachen,

die zuhause gesprochen wurden.

Türkisch-deutsche Kinder

Der Begriff türkisch-deutsche Kinder wird in dieser Studie für die zweisprachigen Pro-

banden verwendet, die alle deutsch und türkisch sprechen. Des Weiteren wurden die

Eltern der zweisprachigen Kinder der Einfachheit halber als türkisch-deutsche Eltern,

Mütter oder Väter bezeichnet. Das bedeutet nicht, dass die Eltern der zweisprachigen

Kinder auch beide Sprachen sprechen oder beide Nationalitäten besitzen.

Getestet wurden zwölf türkisch-deutsche Kinder im Alter von vier Jahren und sie-

ben Monaten bis zu sechs Jahren und neun Monaten (durchschnittliches Alter 63,75

Monate). Von ihnen waren sieben männlich und fünf weiblich. Da die Rekrutierung

schwierig war, wurden zusätzlich zu den oben bereits erwähnten Maßnahmen noch

Infoblätter in türkischen Institutionen und Vereinen ausgelegt. Die Eltern unterschrie-

ben ebenfalls eine Einverständiserklärung und erhielten alle Informationen über die

Studie auf Wunsch auch auf Türkisch.

Mit den türkisch-deutschen Kindern wurden zwei zusätzliche Sprachtests durchgeführt,
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die ihre türkischen Sprachkenntnisse untersuchten.

Außer den bereits oben erwähnten allgemeinen Einschlusskriterien war die türkische

Muttersprache Voraussetzung und die Kinder mussten ab dem dritten Lebensjahr

einen deutschen Kindergarten besucht haben. Weiteres Einschlusskriterium war in

dieser Probandengruppe ebenfalls eine normale Sprachentwicklung. Diese wurde an-

genommen, wenn bei den Kindern bisher keine SSES-Diagnose vorlag. Die strengen

Einschlusskriterien der deutschen Kontrollkinder wurden für die zweisprachigen Pro-

banden nicht angewandt, da Kinder mit
”
nur“ schlechten Deutschkenntnissen nicht

aus der Studie ausgeschlossen werden sollten.

Deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung

Für die Rekrutierung wurden Sprachheilkindergärten und Logopäden im Raum Ulm

sowie Kinder, die in der Phoniatrie der Universitätsklinik Ulm vorstellig wurden oder

gewesen waren angeschrieben. Von anfangs 23 rekrutierten Kindern wurden 14 Kinder

im Alter von vier Jahren und fünf Monaten bis zu sechs Jahren und fünf Monaten

(durchschnittliches Alter 61,71 Monate) in die Studie aufgenommen, sechs Mädchen

und acht Jungen.

Einschlusskriterien waren die oben bereits erwähnten allgemeinen Kriterien: ein norma-

ler nonverbaler IQ, ein normales Hörvermögen, keine sonstigen Entwicklungsstörungen

sowie das Einverständnis der Erziehungsberechtigten zur Studienteilnahme. Für diese

Probandengruppe galt außerdem das alleinige Sprechen der deutschen Muttersprache

und zudem eine SSES-Diagnose, die im Zusammenhang mit der Studie noch einmal

mittels oben bereits erwähnten prodkutiven und rezeptiven Untertests des Heidelber-

ger Sprachentwicklungstests auf ihre Richtigkeit überprüft wurde. Die Gruppe der

deutschen SSES-Kinder musste mindestens in einem der beiden Tests T Werte unter

35 erzielen.
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Türkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung

Es wurden zehn Kinder getestet, von denen sechs Kinder in die Auswertung eingingen,

davon drei männliche und drei weibliche. Diese waren im Alter von vier Jahren und elf

Monaten bis zu fünf Jahren und neun Monaten (durchnittliches Alter 67,17 Monate).

Für die schwierige Rekrutierung wurden sowohl Kindergärten als auch Logopäden

angeschrieben, sowie die Phoniatrie einbezogen.

Neben den allgemeinen Einschlusskriterien war für diese Gruppe Türkisch als Mut-

tersprache und der Besuch eines deutschen Kindergartens ab dem dritten Lebensjahr

Voraussetzung zur Studienteilnahme. Einschlusskriterium war die Diagnose einer Spe-

zifischen Sprachentwicklungsstörung, mit der die Kinder in logopädischer Behandlung

oder in einem Sprachheilkindergarten waren. Aufgrund fehlender deutsch und türkisch

sprechender Logopäden konnte die Diagnose nicht in beiden Sprachen überprüft wer-

den und wurde in der Zweitsprache diagostiziert hingenommen.

2.2. Untersuchungsablauf

Erster Untersuchungstag

Der erste Untersuchungstag fand in der Phoniatrie/Pädaudiologie der Univer-

sitätsklinik Ulm am Michelsberg statt. Dort wurde zum Ausschluss einer Hörstörung

eine Hördiagnostik von einer Mitarbeiterin der Phoniatrie durchgeführt sowie von

einem Teammitglied die Intelligenz- und Sprachtestung (CPM (siehe 2.2.1), HSET-VS

(siehe 2.3.1), HSET-IS (siehe 2.3.1), HASE-NK (siehe 2.3.1). Für die türkisch-deutschen

Kinder wurde zusätzlich der türkische passive Wortschatz mithilfe des Cito erfasst

(siehe 2.3.2) sowie für die türkisch-deutschen SSES-Kinder zusätzlich der Screemik

(siehe 2.3.2)).
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Zweiter Untersuchungstag

Beim zweiten Untersuchungstermin stufte eine türkische Muttersprachlerin den

türkischen Sprachstand der zweisprachigen Kinder in einer informellen Bilderbuch-

situation ein (siehe 2.3.2). Dabei erfasste sie unter anderem den Wortschatz, die

Aussprache und das Erzählen. Danach wurde das EEG (siehe 2.5) in vier Sequenzen

von je ca. zehn Minuten mit Pausen für das Kind zwischen den einzelnen Sequenzen

durchgeführt. Am Ende erhielt das Kind für seine Teilnahme ein Spiel sowie die Eltern

eine Fahrtkostenpauschale.

2.2.1. Intelligenz- und Händigkeitstest

Intelligenztest

Der CPM (Couloured Progressive Matrices, Raven 2006 Frankfurt am Main)[91] ist ein

nonverbaler Intelligenztest, der für Kinder von drei Jahren und neun Monaten bis zu

elf Jahren und acht Monaten entwickelt wurde. Er ist ein eindimensionaler, figuraler

Matrizentest, der die logische Schlussfolgerung sowie die sprachfreie Intelligenz misst.

Er besteht aus 36 Items, die in drei Sets zu je zwölf Items eingeteilt sind.

Den Probanden werden verschiedene Bilder gezeigt, auf denen ein Ausschnitt des

jeweiligen Bildes fehlt. Unterhalb des Bildes sind vier Auswahlmöglichkeiten als Bei-

spiele für den fehlenden Ausschnitt aufgereiht. Der Proband soll nun den passenden

fehlenden Bildausschnitt auswählen. Der Test dauert 20 bis 30 Minuten.[91]

Die Leistungen werden als Rohwert angegeben und sowohl als Prozentrang als auch als

Intelligenzquotient transformiert. Für die vorliegende Studie mussten alle Probanden

mindestens einen IQ-Wert von 85 erreichen, um in die Auswertung mit einbezogen zu

werden.
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Händigkeitstest

Vor der EEG-Ableitung wurde mit dem Probanden ein Händigkeitstest (The Edin-

burgh Inventory of Handedness, Oldfield 1971)[74] durchgeführt. Dabei wurde das Kind

gebeten zehn leicht durchführbare Handlungen wie z.B. Zähne putzen so vorzumachen,

wie es die Tätigkeit normalerweise durchführt. Die benützte Hand wurde notiert, und

die überwiegend verwendete Seite (rechts oder links) als Händigkeit angegeben.

2.3. Sprachtestung

2.3.1. Deutsche Sprachtests

Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET)

Der Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET) wurde von Grimm und Schöler

(1991) für drei bis neun Jahre alte Kinder entwickelt. Wegen einer Durchführungsdauer

von 40 bis 80 Minuten wird er nur selten in Gänze eingesetzt. Er berücksichtigt fast

alle relevanten rezeptiven und expressiven Sprachleistungen, den Lautbestand ausge-

nommen, und besteht aus 13 Untertests, von denen in der vorliegenden Studie das

Verstehen grammatischer Strukturen und die Imitation grammatikalischer Struktur-

formen untersucht wurden.[40]

Untertest
”

Verstehen grammatischer Strukturformen“ (HSET-VS)

Der HSET-VS ist eine rezeptive Objekt-Manipulationsaufgabe, bei der dem Kind 17

Sätze unterschiedlicher Komplexität auf einer CD vorgesprochen werden, die es dann

in Handlungen umsetzen soll. Dem Kind werden die für den jeweils kommenden Satz

relevanten Holzspielfiguren vorgestellt, um sicherzustellen, dass das Kind die Benen-

nung der Figuren kennt. Die Handlungen werden als richtig (1 Punkt) oder falsch (0

Punkte) bewertet.[40]

21



Beispiel: Bevor der Hund rennt, springt das Pferd.

Das Kind muss dieses Szenario und die exakten grammatikalischen Beziehungen mit

den Holzfiguren nachspielen.

Untertest
”

Imitation sprachlicher Strukturformen“ (HSET-IS)

Bei diesem Test soll das Kind zwölf Sätze unterschiedlicher Komplexität unmittelbar

reproduzieren. Diese Aufgabe differenziert besonders gut zwischen sprachunauffälligen

und sprachauffälligen Kindern.[39, S. 8] Der Test gibt je nach phonologischer Ge-

nauigkeit der Reproduktion Auskunft über die Sprachdiskriminationsfähigkeit des

Kindes und je nach grammatikalischer Korrektheit Auskunft über die syntaktische

Fähigkeit.[40]

Beispiel: Die kleine Maus wird von dem Löwen gejagt.

Dem Kind wird der entsprechende Satz von der CD vorgespielt und es muss ihn sowohl

grammatikalisch als auch phonologisch exakt wiedergeben. Die Bewertung erfolgt über

Punktwerte von 0 bis 2 Punkten, wobei 2 Punkte nur bei vollständig und richtig

wiederholten Sätzen gegeben werden.

Die Auswertung beider Testteile erfolgt in T-Werten aufgrund normierter al-

tersabhängiger Tabellen. Die deutschen Kontrollkinder mussten dabei in beiden

Untertests T-Werte über 40 erreichen, die deutschen SSES-Kinder in mindestens ei-

nem Untertest T-Werte unter 35.

Heidelberger Auditives Screening in der Einschulungsuntersuchung - Untertest

”
Nachsprechen von Kunstwörtern sowie eines Zauberwortes“ (HASE-NK)

Dieser Untertest wurde für fünf bis sechsjährige Kinder entwickelt und beinhaltet das

korrekte Wiederholen von neun Pseudowörtern (davon drei zweisilbige, drei dreisilbige

und drei viersilbige) und einem
”
Zauberwort“. Die Wörter werden dabei von der

CD vorgesprochen. Dieser Test erfasst die auditive Informationsverarbeitungsleistung,
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deren Störung eine Reihe von Spracherwerbsproblemen zugrunde liegt.[100]

Beispiel: Mali, Wunore, Fodekina, Abrakadabra

Es wurden 1 oder 0 Punkte vergeben, 1 Punkt für das korrekt wiedergegebene Wort. Die

Leistung wurde in T-Werten und Prozenträngen in Abhängigkeit vom Alter angegeben.

2.3.2. Türkische Sprachtests

Passives türkisches Vokabular (Cito)

Der Cito-Sprachtest (Cito, Cito Deutschland GmbH Butzbach 1995) ist ein computer-

basierter Test, der für Grund- und Vorschulkinder (vier bis sieben Jahre) entwickelt

wurde, um deren Sprachstand zu erfassen. Er kann in deutscher und türkischer Spra-

che durchgeführt werden.[52] In unserer Studie haben wir nur einen Teil des türkischen

Tests bei den türkisch-deutschen Kindern angewendet, um den passiven türkischen

Wortschatz zu erfassen.

Das Kind sitzt vor dem Bildschirm und zunächst wird ihm spielerisch der Umgang mit

der Maus beigebracht. Dann bekommt es auditiv auf türkisch Anweisungen, z.B. auf

das Bild mit göz (Auge) zu klicken. Bei dem Test wird auf kindgerechte Sprachkommu-

nikation, Illustration und Darstellung geachtet, sowohl bei Anweisungen und Beispielen

als auch beim eigentlichen Testablauf.

Die erbrachten Leistungen der Kinder werden in Rohwerten, Anzahl der richtig be-

antworteten Fragen von 60 gestellten Fragen, angegeben. Die Rohwerte können dann

anhand von Normierungstabellen, die dem Test zugrunde liegen, in drei Kategorien

eingeteilt werden:
”
Förderbedarf“ (0-36),

”
Befriedigend“ (37-40) und

”
Gut“ (41-60).

Screemik

Der Screemik ist ein computergestützter Test zur Erfassung des Sprachstandes der

Erstsprache bei Kindern mit Migrationshintergrund. Er existiert in Russisch-Deutsch

und Türkisch-Deutsch.[116] Es wurde in unserer Studie der türkisch-deutsche Teil

nur mit den türkisch-deutschen SSES-Kindern durchgeführt, da der Test erst gegen

23



Ende der Studienphase vorlag. Der Sreemik wurde ergänzend zur Beurteilung des

Wortschtzes sowie der Aussprache durchgeführt, diente aber nicht als Ein-oder Aus-

schlusskriterium, da die Validität der Ergebnisse nicht sicher einzuschätzen waren.

Das Kind sitzt vor dem Computer und beantwortet die Testfragen, während der Un-

tersucher die Antworten des Kindes per Maus anklickt. Dabei überprüft der Screemik

die Aussprache und den Wortschatz des Kindes.

Im Subtest Aussprache sieht das Kind Bilder von Gegenständen, die es benennen soll.

Der Untersucher beurteilt die Aussprache des Kindes. Kann das Kind das Objekt

nicht korrekt benennen, gibt es die Möglichkeit, das Kind den gesuchten Begriff nach-

sprechen zu lassen. Dieser Test überprüft die Aussprache von 15 unterschiedlichen

Lauten ([s], [z], [S], [r], [l], [m], [n], [p], [b], [t], [d], [f], [v], [k] und [g]) anhand von 41

unterschiedlichen Substantiven.

Der Subtest Wortschatz fragt zum einen die Farbkenntnisse ab (sechs Farben) und

zum anderen den passiven Wortschatz (sechzehn Substantive und sieben Verben).

Dabei wird das Kind gebeten, aus mehreren Bildern das der genannten Situation oder

dem genannten Gegenstand entsprechende auszuwählen bzw. die genannte Farbe zu

zeigen. Der kritische Wert für die Farbkenntnisse liegt bei drei erkannten Farben. Dies

entspricht einem Prozentrang von 36%, d.h. 36% der gleichaltrigen Kinder der Normie-

rungsstichprobe hatten in der Aufgabe Farbkenntnisse die gleiche oder eine schlechtere

Leistung erzielt. Werden weniger als drei von den sechs Farben richtig zugeordnet,

liegt eine unterdurchschnittliche Leistung vor. Für den passiven Wortschatz liegt der

kritische Wert bei elf richtig zugeordneten Wörtern.

Der Wortschatz des Kindes wurde von dem Untersucher mitprotokolliert. Am Ende

des Tests liefert das Programm einen Auswertungsbogen mit den auffälligen Lauten

und dem Ergebnis des Kindes in den Subtests Farbkenntnisse und passiver Wortschatz.

Türkische Sprachstandserfassung durch eine türkische Muttersprachlerin

Dieser Test dient zum informellen und subjektiven Erfassen des türkischen Sprach-

standes eines Kindes. Eine türkische Muttersprachlerin betrachtete gemeinsam mit

dem Kind für 10 bis 15 Minuten ein Bilderbuch. Dabei forderte sie das Kind zur Kom-
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munikation auf und stellte ihm Fragen. Die Situation wurde mit einem Diktiergerät

aufgezeichnet und von der Muttersprachlerin beurteilt.

Dabei teilte sie die Aussprache, die Lautbildung, die Grammatik, den Wortschatz, den

Satzbau und die Fähigkeit des flüssigen Erzählens in einer Skala von eins bis vier ein,

wobei eins unauffällig, zwei manchmal auffällig, drei auffällig und vier sehr auffällig

bedeutete.

2.4. Elternfragebögen

Zu Beginn der Studie wurden zwei Versionen des Elternfragebogens entwickelt, einer

für die einsprachigen deutschen und einer für die zweisprachigen türkisch-deutschen

Kinder (siehe Anhang A). Der Fragebogen sollte die familiäre Situation sowie die

Sprachentwicklung und den sprachlichen Hintergrund der Probanden erfassen und

wurde den Eltern der Probanden mit der Bitte um vollständiges Beantworten der

Fragen ausgehändigt.

Der Fragebogen für die deutschen Kinder umfasste 39 Fragen. Er war unterteilt in die

Abschnitte Persönliche Angaben, Entwicklung und Krankheiten des Kindes, Interessen

des Kindes und Sprachentwicklung.

Der Fragebogen für die türkisch-deutschen Kinder war mit 50 Fragen umfassender, da

er zusätzlich Angaben zum familiären sprachlichen Hintergrund, sowie zusätzlich zur

deutschen auch die türkische Sprachentwicklung abfragte. Er lag sowohl in Deutsch

als auch in Türkisch vor.

Im Bereich der Sozioökonomie wurde im Fragebogen nach der Schulausbildung, der ab-

geschlossenen Berufsausbildung, dem Umfang der derzeitigen beruflichen Tätigkeit von

Mutter und Vater sowie dem Bücher- und Kinderbücherbesitz der Familie gefragt. Zum

Thema abgeschlossene Schulausbildung standen folgende Antwortmöglichkeiten zur

Auswahl: kein Abschluss, Förderschule, Hauptschulabschluss, Realschule bzw. mittlere

Reife, Gymnasium bzw. Abitur und Sonstiges. Bei der Frage nach der abgeschlossen

Berufsausbildung gab es fünf Antwortmöglichkeiten zur Auswahl: keine, Lehre oder
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vergleichbarer Abschluss, Fachschule/Techniker/Meister oder vergleichbarer Abschluss,

Hochschulstudium oder vergleichbarer Abschluss und Sonstiges. Der derzeitige Ar-

beitsumfang konnte in Vollzeit, Teilzeit, Ausbildung/Studium, nicht berufstätig und

Sonstiges angegeben werden. Die Frage nach der Anzahl der Bücher und Kinderbücher

zuhause wurde offen formuliert.

Im Bereich der Sprachentwicklung wurde gefragt, mit wie vielen Monaten das Kind

erste sinnvolle Wörter wie Mama, Papa oder Auto äußerte, wann es die ersten kurzen

Zwei- oder Dreiwortsätze sagte und wann es die ersten längeren Sätze auf Deutsch

sprach. Für die türkisch-deutschen Kinder wurden die gleichen Fragen auch für

das Türkische gestellt. Die Angaben erfolgten in Monaten. Konnten keine Angaben

gemacht werden, gab es die Möglichkeit weiß ich nicht anzukreuzen. Desweiteren

wurde nach Auffälligkeiten in der deutschen (türkischen) Sprache des Kindes gefragt,

die nicht altersgemäß sind. Dabei konnten in einer Liste mehrere Auffälligkeiten

angekreuzt werden. Zur Auswahl standen: Auffälligkeiten beim Bilden von Sätzen

(z.B. falscher Satzbau oder Wortendung), Lispeln, Auffälligkeiten beim Aussprechen

bestimmter Laute, Stottern, überhastetes Sprechen, unsaubere Aussprache (z.B. Nu-

scheln), reduzierter Wortschatz oder Sonstiges. In einer weiteren Frage wollten wir

von den Eltern wissen, ob sie sich in irgendeinem Bereich Sorgen um die sprachliche

Entwicklung ihres Kindes machen und wenn ja, in welchem. Nur die türkisch-deutschen

Eltern beantworteten die Frage nach dem Zeitpunkt des Erwerbs der deutschen Spra-

che verglichen mit dem der türkischen Sprache. Als Antwortmöglichkeiten bestanden

gleichzeitig wie im Türkischen, früher als im Türkischen oder später als im Türkischen.

Zur Familiensprache wurde erfasst, welche Sprache jedes Elternteil jeweils mit dem

Kind spricht und welche Sprache(n) in der Familie insgesamt gesprochen werden.

Außerdem wurde für jedes Elternteil erfragt, welche Sprachen es wie gut spricht und

welche Sprache die vorherrschende ist. Desweiteren wurde noch der tägliche Fernseh-

konsum der Kinder erfragt und in welcher Sprache es fern schaut. Aus diesen Angaben

wurde ein Index für die Qualität der Sprache mit dem Kind erstellt und ein weiterer

Index für die Quantität der jeweiligen Sprache.
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Für den quantitativen Index der Familiensprache wurde von einer
”
Wachzeit“ eines

fünf-bis sechsjährigen Kindes von etwa zwölf Stunden pro Tag ausgegangen. Für die

verbrachte Zeit im Kindergarten wurden die Mittelwerte aus fünf Kindergärten im

Raum Ulm gebildet und damit für halbtags sechs Stunden und für ganztags zehn

Stunden angenommen. Die Zeit vor dem Fernseher wurde in Stunden pro Tag für die

jeweilige Sprache, in der geschaut wurde, angerechnet. Die übrige Zeit wurde als in

der Familie verbracht angenommen und die angegebene Sprache, die in der Familie

gesprochen wird, berücksichtigt. Wurden Deutsch und Türkisch gesprochen, wurde je

die Hälfte der Zeit der jeweiligen Sprache zugeordnet. Dann wurde für Deutsch und

Türkisch getrennt die Summe an Stunden gebildet, die jedes Kind eine Sprache hört.

Besipiel: T06 geht halbtags in den Kindergarten, schaut 1,5 Stunden deutsches Fern-

sehen am Tag und die Familie spricht Deutsch und Türkisch. Damit hört bzw. spricht

das Kind von 12 Stunden am Tag 9,75 Stunden Deutsch (6 Stunden im Kindergarten,

1,5 Stunden Fernsehen und von den restlichen 4,5 Stunden in der Familie die halbe

Zeit, also 2,25 Stunden) und 2,25 Stunden Türkisch.

Für den qualitativen Index wurde die Sprache berücksichtigt, die Vater und Mutter mit

dem Kind sprechen, sowie das Selbstrating von Vater und Mutter in dieser Sprache.

Das Selbstrating der Eltern entspricht damit der Sprachqualität, die in Werten von

eins bis fünf eingeteilt wurde, wobei eins einer sehr schlechten und fünf einer sehr guten

Sprachqualität entspricht. Jedes Kind erhielt damit für Deutsch und Türkisch getrennt

einen Wert zwischen eins und fünf, je nach Qualität der Sprache, die die Eltern mit

dem Kind gesprochen haben. Haben beide Eltern zum Beispiel Türkisch mit dem Kind

gesprochen, wurde der Mittelwert aus den angegebenen Selbstratingwerten gebildet.

Wurde eine Sprache überhaupt nicht mit dem Kind gesprochen, erhielt es den Wert

null.

Beispiel: Die Mutter von T09 spricht Türkisch mit dem Kind, sie schätzt ihr Türkisch

schlecht ein (2). Der Vater spricht beide Sprachen mit dem Kind, sein Deutsch ist sehr

gut (5), sein Türkisch mittel (3). Damit hat das Kind für die Qualität des Deutschen

einen Wert von 5 und für die des Türkischen einen Wert von 2,5.

Die Sprache der Geschwister wurde nicht berücksichtigt, da keine Angaben zu ihrer

Qualität abgefragt wurde. Der Kindergarten wurde in diesem Index ebenfalls nicht
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berücksichtigt.

2.5. EEG-Ableitung

2.5.1. Durchführung

Nachdem beim ersten Termin in der Phoniatrie bereits die Hörtestung sowie die Sprach-

und Intelligenztestung durchgeführt worden war, wurden die Kinder bei erfüllten Ein-

schlusskriterien zu einem zweiten Termin in das EEG-Labor der Psychiatrischen

Uniklinik in Ulm eingeladen. Nachdem den Kindern, die in Begleitung ihrer Eltern

kamen, kurz der Versuchsablauf erklärt worden war, wurden der Händigkeitstest sowie

mit den türkisch-deutschen Kindern die weiter oben beschriebene Bilderbuchsituation

durchgeführt. Bei der EEG-Testung, die inklusive Elektrodenanbringung, Ableitung

und Haarewaschen ca. zwei bis drei Stunden in Anspruch nahm, waren mindestens ein

Teammitglied sowie eine Laborassisstentin anwesend. Am Ende durfte sich das Kind

zur Belohnung ein Spiel aussuchen und die Eltern erhielten eine Fahrtkostenpauschale.

Um eine vergleichbare Elektrodenposition zu gewährleisten, wurde eine Elektroden-

kappe mit erweitertem 10/20-System verwendet (EasyCap, Herrsching-Breitbrunn,

Deutschland). Die Elektroden der Mittellinie waren Fz, FCz, Cz, Pz und Oz, so-

wie auf den Seiten Fp1/Fp2, F3/F4, FC3/FC4, C3/C4, CP3/CP4, P3/P4, F7/F8,

FT7/FT8, T7/T8, TP7/TP8, P7/P8, O1/O2, M1/M2, wobei sich die Elektroden mit

den ungeraden Ziffern auf der linken Hemisphäre, die mit geraden Ziffern auf der

rechten Hemisphäre befinden. Die Ground-Elektrode war frontal zur Elektrode Fz auf

der Mittellinie platziert, die Referenz-Elektrode befand sich am linken Ohrläppchen.

Des Weiteren wurden, um das vertikale (VEOG) und horizontale (HEOG) Elektro-

okulogramm aufzuzeichnen, vier Elektroden um die Augen herum platziert: jeweils

eine am rechten bzw. linken Augenwinkel, eine unterhalb des linken Auges und eine

auf der Stirn. Es wurden 39 Silber/Silber-Chlorid Ringelektroden verwendet, die mit

einer elektrisch leitenden Elektrodenpaste gefüllt waren. Die jeweilige Stelle auf der
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Abbildung 1.: Elektroenzephalogramm: Elektrodenpositionen einer Elektrodenkappe
nach erweitertem 10/20-System
(bearbeitet nach Easycap, M25: International 10/20-System (used in
EC20)[31])

Kopfhaut wurde gesäubert und leicht angerauht, um die elektrischen Widerstände

unter 10 kΩ zu halten.

Die EEG-Ableitung fand in einer elektrisch abgeschirmten Kabine statt, damit von

außen keine ungewollte Elektrizität Einfluss nehmen konnte. Um die Kinder nicht zu

stören, waren meistens nur das Kind und ein Teammitglied anwesend. Während der

Ableitung sahen die Probanden auf einem Fernseher eine DVD mit kindgerechtem

Inhalt (
”
Der kleine Maulwurf“,

”
Goofy: Sport“ oder

”
The Roadrunner“) ohne Ton und

Untertitel. Den Kindern wurde gesagt, sie sollten die zugespielten Laute ignorieren

und ihre Aufmerksamkeit ganz auf den gezeigten Film richten, da ihnen später Fragen

dazu gestellt würden.

Die Stimuli wurden binaural über Kopfhörer mit einer Lautstärke von 90dB Schall-

druckpegel präsentiert. Dabei wurden die vier Paradigmen in vier Blöcken dargeboten,

die jeweils etwa zehn Minuten dauerten. Jeder Block beinhaltete 700 Stimuli, davon
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kam 595 mal der Standard und 105 mal der Deviant vor. Die Blöcke wurden über alle

Probanden randomisiert, um eine Beeinflussung durch die Reihenfolge der Blöcke zu

verhindern. Zwischen den Blöcken wurde eine kurze Pause gemacht, in der den Kindern

Getränke und Süßigkeiten angeboten und ihnen Fragen zum Film gestellt wurden.

Konnten sie nicht alle Fragen beantworten, wurden sie angewiesen ihre Aufmerk-

samkeit mehr auf den Film zu richten. Waren auf den EEG-Ableitungen Anzeichen

übermäßiger Bewegungen zu erkennen, wurden die Kinder daran erinnert still zu

sitzen. Gegebenenfalls wurde eine Pause gemacht oder die Ableitung wurde beendet

und dieser Block nicht in die Auswertung mit einbezogen. Besondere Vorkommnisse

wie z.B. Niesen wurden in einem Ableitungsprotokoll festgehalten.

Das EEG wurde mit dem Verstärker Brain Vision Professional Brainamp (inklusive

Analog-Digital-Wandler) und der Software Brain Vision Recorder (Brain Products

GmbH, Gilching, Deutschland) aufgenommen. Der Online-Filter des Gerätes betrug

0,1 bis 70 Hz, die Abtastfrequenz des elektrischen Signals war 500 Hz. Die Genauigkeit

des Verstärkers lag bei 16 Bit, womit die Genauigkeit der Amplituden bei etwa 300 mV

lag.

2.5.2. Stimuli

Als Stimuli für die vorliegende Studie wurden drei Phonempaare und ein Sinustonpaar

ausgewählt. Für das erste Phonempaar wurde aus dem deutschen Vokalsystem (siehe

unten) zwei Vokale ausgewählt, die nur im Deutschen Phonemunterschiede darstellen:

[E] (Standard) und [e] (Deviant). Ebenso wurden für das zweite Phonempaar zwei

nur im Türkischen phonemische Vokale ausgesucht: [u] (Standard) und [W] (Deviant).

Das dritte Phonempaar [i] (Standard) und [y] (Deviant) existiert in beiden Sprachen.

Für das Paradigma der Freuquenzunterschiede wurden Sinustöne mit den Frequenzen

600 Hz (Standard) und 650 Hz (Deviant) gewählt.
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Tabelle 1 gibt eine Übersicht über das deutsche Vokalsystem. Es enthält 17 unter-

schiedliche Vokale. Bei der geschlossenen Aussprache ist der Mund dabei eng und

gespannt, bei der offenen weit und entspannt. Runde Laute werden mit gerundeten

Lippen (labial) gebildet, nicht runde Laute mit ungerundeten (illabial).[56]

Tabelle 1.: Deutsches Vokalsystem[56]

vertikale horizontale Zungenlage Öffnungs-
Zungenlage vordere mittlere hintere grad

hoch [i:] [y:] [u:] geschlossen

vermindert [I] [Y] [U] offen

mittelhoch [e:] [ø:] [o:] geschlossen

vermindert [E], [E:] [Œ] [@], [5] [O] offen

flach [a] [A:]

Lippen- nicht rund rund nicht rund rund
beteiligung (illabial) (labial) (illabial) (labial)

Das türkische Vokalsystem ist einfacher mit nur acht unterschiedlichen Vokalen. Runde

bzw. nicht runde Laute werden wie im Deutschen mit gerundeten bzw. ungerunde-

ten Lippen gebildet. Tabelle 2 fasst das türkische Vokalsystem übersichtlich zusammen.

Tabelle 2.: Türkisches Vokalsystem[111]

vertikale Zungenlage horizontale Zungenlage
vorne hinten

hoch [ı] [y] [W] [u]

flach [ď] [ø] [a] [o]

nicht rund rund nicht rund rund

In der vorliegenden Studie wurden die Reizpaare als Oddball-Paradigma oder Zwei-

Reiz-Diskriminationsparadigma präsentiert. Das bedeutet, dass innerhalb einer Serie

eines Reizes (Standard) ein abweichender Reiz (Deviant) zufällig mit geringerer Wahr-

scheinlichkeit dargeboten wird. Die Darbietung erfolgte pseudorandomisiert, damit
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gewährleistet wurde, dass nicht zwei Devianten aufeinander folgten.[102]

Die Vokale wurden mithilfe der Semisynthetic Speech Generation (SSG)[1] Methode

erzeugt, die quantitativ kontrollierte natürlich klingende Sprachstimuli erstellt. Sie

klingen deshalb natürlich, weil die SSG von echten Menschen gesprochene Äußerungen

verwendet, um aus dem glottalischen Luftstrom, der den Schwingungen der Stimmfal-

ten während der Äußerung entspricht, eine Wellenform abzuschätzen. Diese Wellenform

wird dann benützt, um ein künstliches Vokalabschnittsmuster zu erzeugen, das dem

gewünschten Phonem entspricht.[18] In unserer Studie wurden die deutschen Vokal-

vorlagen von einem männlichen deutschen Muttersprachler, die türkischen von einem

männlichen türkischen Muttersprachler gesprochen.

Die Gesamtreizlänge der Stimuli betrug 350 ms, das Interstimulusintervall (ISI) zwi-

schen dem Reizende und dem Reizanfang des nächsten Stimuli 650 ms.

2.5.3. Datenanalyse

Die digitalen EEG-Rohdaten wurden auf einer Festplatte gespeichert und offline mit

der Software Brain Vision Analyzer 1.05 (Brain Products GmbH, Gilching, Deutsch-

land) bearbeitet.

Die Daten wurden mit einem digitalen Hochpassfilter von 0,1 Hz und einem digi-

talen Tiefpassfilter von 16 Hz bearbeitet. Dieser strenge Filter wurde aufgrund des

Nachweises des MMN-Potentials in diesem Frequenzband und des verbesserten Signal-

Rausch-Verhältnisses gewählt. Die Zeitkonstante war bei 1,59155 s.

Aus den gefilterten Daten wurden Augenbewegungen und Artefakte, die im Bereich

von +/− 100µV lagen, klassisch manuell entfernt. Mithilfe der Linear Derivation und

der Independent Component Analysis (ICA) wurden die Augenbewegungen korrigiert.

32



Die ICA ist eine statistische Analyse, die sowohl unkorrelierte als auch einzelne un-

abhängige Komponenten, wie z.B. Augenbewegungen es sind, aufdecken kann.

Es wurde eine Segmentation der Devianten und der Standards gemäß der Marker

im EEG durchgeführt, sodass nur das Zeitfenster von −100 bis +700 ms vor und

nach jedem Stimulus in die weitere Auswertung mit einging, was in etwa 15% der

gesamten aufgezeichneten EEG-Daten entsprach. Mit den Daten wurde nun eine Ba-

selinekorrektur durchgeführt, die die Daten auf eine künstliche Nulllinie normalisiert

und damit vergleichbar macht, und eine weitere Artefaktkorrektur, bei der Daten mit

einer übermäßigen Aktivität von +/− 70µV aus der weiteren Analyse ausgeschlossen

wurden.

Diese Daten wurden zunächst gegen die Referenz (linkes Ohrläppchen) gemittelt und

danach gegen die Nase abgeleitet, da die MMN im auditiven Kortex gegenüber der

Nasenreferenz am deutlichsten zu sehen ist. Danach wurde die Difference Wave aus

der Differenz zwischen Deviant und Standard berechnet. Dies entspricht der MMN, da

nur der (negative) Potenzialunterschied, der auf den Devianten folgt, übrig bleibt.

Zur Bestimmung der Zeitfenster, in denen eine MMN auftrat, wurde nun der Grand

Average für jede Gruppe und jedes Paradigma berechnet und ein paired t-Test durch-

geführt (ebenfalls Brain Vision Analyzer 1.05 Software).

2.6. Statistik

Die statistischen Berechnungen wurden mithilfe des Programms SPSS (Statistical

Package for Social Sciences) (PASW Statistics 18.0.0, Polar Engineering and Con-

sulting 1993-2007) durchgeführt. Dabei wurde die deskriptive Statistik für Mittelwer-

te und Häufigkeitsverteilungen herangezogen, während Mittelwertvergleiche mittels t-

Tests berechnet wurden, sowie Varianzanalysen zur Bestimmung von Gruppenunter-
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schieden durchgeführt wurden. Korrelationen wurden linear nach Pearson berechnet.

Das Signifikanzniveau wurde immer kleiner 0,05 gewählt.
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3. Ergebnisse

Von den anfangs zwischen 2007 und 2009 im Raum Ulm rekrutierten Kindern wurden

nach den Ausschlusskriterien in den Gruppen der deutschen und der türkisch-deutschen

Kinder insgesamt fünf Probanden ausgeschlossen. Sie erzielten entweder in einem der

HSET Untertests (HSET-VS oder HSET-IS) einen T Wert unter 35 oder einen IQ-Wert

kleiner 85. Zwei der türkisch-deutschen Kinder wurden trotz T-Werte unter 35 in den

deutschen Sprachtests in der Auswertung belassen, da die türkische Muttersprachlerin

ihre türkische Sprache als unauffällig einstufte und auch die Eltern keine Sprach-

auffälligkeiten der Kinder angaben. In der Gruppe der deutschen SSES-Kinder wurden

zehn Kinder ausgeschlossen. Diese erzielten entweder in den deutschen Sprachtests

zu gute Ergebnisse (in beiden Tests HSET-VS und HSET-IS T-Werte größer 35),

erreichten nicht einen IQ von 85 oder hatten einen signifikanten Altersunterschied zu

den anderen Kindern in der Gruppe. Aus der Gruppe der türkisch-deutschen SSES-

Kinder wurden drei Kinder aufgrund eines IQ kleiner 85 oder der Nichtteilnahme an

der EEG-Untersuchung aus der Studie ausgeschlossen.

Insgesamt nahmen 48 Kinder mit einem Durchschnittsalter von 64,39 Monaten aus

dem Umkreis von Ulm an der Studie teil. Die Gruppe der deutschen Kontrollkin-

der (D) bestand aus sechzehn Teilnehmern, von denen neun männlich und sieben

weiblich waren. In der Gruppe gab es zwei Linkshänder, die anderen vierzehn waren

rechtshändig. Die türkisch-deutschen Kinder (T) waren zwölf an der Zahl, mit sieben

Jungs und fünf Mädchen, die alle rechtshändig waren. Die Zahl der teilnehmenden

deutschen SSES-Kinder (S) betrug vierzehn. Sie waren je zur Hälfte männlich bzw.

weiblich, zwei waren Linkshänder, die anderen zwölf Rechtshänder. Die Gruppe der

türkisch-deutschen SSES-Kinder (TS) war die am schwierigsten zu rekrutierende und
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auch die kleinste: es wurden sechs Kinder am Ende der Studie ausgewertet, davon je

drei Jungen und drei Mädchen, alle Rechtshänder.

Aufgrund dieser kleinen Gruppengröße der türkisch-deutschen SSES-Kinder von sechs

in der Studie eingeschlossenen Kindern sind die statistischen Ergebnisse, insbesondere

die Varianzanalysen, mit Vorbehalt zu betrachten. Auf eine Auswertung der EEG-

Ergebnisse wurde aus diesem Grund verzichtet.

Als Signifikanzniveau wurde in der gesamten Arbeit eine Signifikanzwahrscheinlichkeit

kleiner 0,05 gewählt. Dabei erfolgte die statistische Auswertung mithilfe des t-Test

oder Varianzanalysen. Zur Bestimmung von Korrelationen wurde der lineare Korrela-

tionskoeffizient nach Pearson berechnet, ebenfalls mit einem Signifikanzniveau kleiner

0,05.

3.1. Alter und Intelligenzquotient

Das Alter und der IQ wurden ermittelt, um die einzelnen Probandengruppen hin-

sichtlich dieser Parameter abzugleichen. Ein IQ kleiner 85 führte zum Ausschluss des

Probanden aus der Studie. In der Gruppe der sechzehn deutschen Kinder beträgt der

Mittelwert des Alters 64,93 Monate bei einer Standardabweichung (SD) von ±4, 32

Monaten. Die Spannweite vom jüngsten bis zum ältesten Kind beträgt dreizehn Mo-

nate und reicht von 59 bis 72 Monaten.

Bei den zwölf türkisch-deutschen Kindern liegt der Mittelwert bei 63,75 Monaten (SD

±7, 65), bei einer Spannweite der Werte von 26 Monaten (55 bis 81 Monate).

Der Mittelwert des Alters der vierzehn deutschen SSES-Kinder beträgt 61,71 Monate

(SD ±5, 57). Die Spannweite von 24 Monaten reicht von 49 Monaten Minimum bis 73

Monate Maximum.

In der Gruppe der sechs türkisch-deutschen SSES-Kinder beträgt der Alterdurch-

schnitt 67,17 Monate. Das jüngste Kind war 59 Monate alt, das älteste 69 Monate.

Ein signifikanter Unterschied im Altersdurchschnitt wurde zwischen den deutschen

SSES-Kindern und den türkisch-deutschen SSES-Kindern festgestellt (p = 0, 045 und
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F (1, 19) = 4, 647). Aufgrund der kleinen Gruppengröße der türkisch-deutschen SSES-

Kinder wurde jedoch darauf verzichtet ein weiteres Kind dieser Gruppe wegen des zu

hohen Alters im Vergleich zur Gruppe der deutschen SSES-Kinder auszuschließen.

Bei den deutschen Kindern lag der Mittelwert des IQ bei 106,38 bei einer Standardab-

weichung von ±12, 307, bei den türkisch-deutschen Kindern bei 102,75 (SD±13, 532),

bei den deutschen SSES-Kindern bei 104,43 (SD±11, 460) und bei den türkisch-

deutschen SSES-Kindern bei 101,00 (SD±10, 602).

Ein Unterschied im Mittelwert des IQ zwischen den Gruppen konnte nicht nachgewie-

sen werden.

Ein IQ unter 85 führte zum Ausschluss aus der Studie.

3.2. Sprachtestung

Die Sprachtestung erfolgte für alle Kinder in der deutschen Sprache, dabei wurden

das Sprachverständnis, die Sprachproduktion und das phonologische Gedächtnis an-

hand von standardisierten Sprachtests überprüft. Die zweisprachigen Kinder wurden

zusätzlich von einer türkischen Muttersprachlerin in der türkischen Sprache beurteilt

sowie das passive türkische Vokabular der Kinder mittels eines computerbasierten

Tests ermittelt.

3.2.1. Deutsche Sprache

Zur Beurteilung der Sprachentwicklung wurde ein rezeptiver und ein produktiver

Untertest des Heidelberger Sprachentwicklungstests durchgeführt. Diese beiden Tests

gehörten bei den einsprachigen deutschen Kindern zu den Einschlusskriterien der Stu-

die. Die phonologische Verarbeitung und das phonologische Gedächtnis wurden mittels
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eines Untertestes des Heidelberger Auditiven Screenings in der Einschulungsuntersu-

chung getestet. Die Ergebnisse dieses Sprachtests flossen in die Studienergebnisse mit

ein.

Heidelberger Sprachentwicklungstest -
”

Verstehen grammatischer

Strukturformen“ (HSET-VS)

Der HSET-VS testet über rezeptive Aufgaben das Sprachverständnis von Kindern.

Von den sechzehn deutschen Kindern betrug der Mittelwert dieser Gruppe 52,06 bei

einer Standardabweichung von ±7, 620. Die T-Werte reichten dabei von 42 bis 66.

In der Gruppe der zwölf türkisch-deutschen Kinder kamen T-Werte von 30 bis 59 vor,

der Mittelwert betrug 44,75 (SD ± 9, 864).

Die vierzehn deutschen SSES-Kinder erreichten einen Mittelwert von 43,93 bei einer

Standardabweichung von ±5, 731. Die T-Werte reichten von 30 bis 55.

Die sechs türkisch-deutschen SSES-Kinder erzielten T-Werte von 30 bis 45 mit einem

Mittelwert von 38,17 (SD ± 5, 707).

Ein signifikanter Unterschied zwischen den türkisch-deutschen Kindern und den

türkisch-deutschen SSES-Kindern konnte nicht nachgewiesen werden.

Heidelberger Sprachentwicklungstest -
”

Imitation sprachlicher Strukturformen“

(HSET-IS)

Der HSET-IS ist ein produktiver deutscher Sprachtest. Die Anzahl der Kinder pro

Gruppe unterschied sich nicht von der Anzahl der Kinder beim Untertest HSET-VS.

Der Mittelwert der T-Werte des Untertests HSET-IS der deutschen Kinder betrug

54,44 (SD ± 7, 393), dabei gingen die Werte von 43 bis 69. Die türkisch-deutschen

Kinder erzielten Werte von 30 bis 51, bei einem Mittelwert von 39,17 (SD ± 7, 493).

Die T-Werte der deutschen SSES-Kinder reichten von 27 bis 34. Der Mittelwert dieser

Gruppe betrug 30,79 (SD ± 2, 293) und der Mittelwert der türkisch-deutschen SSES-

Kinder betrug 27,33 bei einer Standardabweichung von ±3, 204. Die T-Werte reichten
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von 23 bis 33.

Es konnte ein signifikanter Gruppenunterschied zwischen den türkisch-deutschen Kin-

dern und den türkisch-deutschen SSES-Kindern nachgewiesen werden(F (1, 17) =

13, 396; p < 0, 002).

Heidelberger Auditives Screening in der Einschulungsuntersuchung - Untertest

”
Nachsprechen von Kunstwörtern sowie eines Zauberwortes“ (HASE-NK)

Der HASE-NK überprüft das phonologische Gedächtnis und Verarbeiten von Kindern

anhand des Wiederholens von Pseudowörtern. Die Anzahl der Kinder pro Gruppe

änderte sich nicht zu den bereits oben genannten.

Die deutschen Kinder erreichten in diesem Test einen Mittelwert von 45,50 bei einer

Standardabweichung von ±7, 403. Die T-Werte lagen zwischen 33 und 61. Die türkisch-

deutschen Kinder erzielten Werte zwischen 29 und 54, mit einem Mittelwert von 43,33

(SD± 7, 912). Der Mittelwert der deutschen SSES-Kinder betrug 31,93 (SD± 3, 452),

während die Werte von 26 bis 38 reichten. Die türkisch-deutschen SSES-Kinder er-

reichten Werte von 26 bis 36, bei einem Mittelwert von 30,83 (SD ± 4, 446).

In diesem Test konnten signifikante Gruppenunterschiede zwischen den deut-

schen Kontrollkindern und den deutschen SSES-Kindern nachgewiesen werden

(F (1, 29) = 39, 416; p < 0, 000) sowie zwischen den türkisch-deutschen Kindern

und den türkisch-deutschen SSES-Kindern (F (1, 17) = 12, 698; p < 0, 003). Au-

ßerdem lag ein signifikanter Gruppenunterschied zwischen den türkisch-deutschen

Kindern und den deutschen SSES-Kindern vor (F (1, 25) = 23, 910; p < 0, 000) sowie

zwischen den deutschen Kontrollkindern und den türkisch-deutschen SSES-Kindern

(F (1, 21) = 20, 387; p < 0, 000).

Einen Vergleich der Mittelwerte der T-Werte der einzelnen Probandengruppen

bezüglich des HASE-NK ist in Abbildung 2 als Balkendiagramm dargestellt. Dabei
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wird verdeutlicht, dass die zweisprachigen Kinder ohne SSES ähnlich gute Ergebnisse

erbrachten wie die deutschen Kontrollkinder während die beiden SSES-Gruppen beide

deutlich schlechtere Ergebnisse erzielten.

Es konnte eine positive lineare Korrelation zwischen dem Ergebnis des HSET-VS und

dem Ergebnis des HSET-IS für die türkisch-deutschen Kinder nachgewiesen werden

mit r = 0, 859 (p < 0, 000). Das bedeutet, je besser das Ergebnis im rezeptiven

HSET-VS, desto besser das Ergebnis im produktiven HSET-IS der zweisprachigen

türkisch-deutschen Kinder.

3.2.2. Türkische Sprache

Passives türkisches Vokabular

Der Cito[52] wurde bei den türkischsprachigen Kindern durchgeführt, um das passive

türkische Vokabular zu testen. Das Ergebnis wurde in richtig erkannten Wörtern

angegeben, wobei höchstens 60 Punkte erreicht werden konnten. Dabei wurden die

Werte in förderbedürftig (0 bis 36 Punkte), befriedigend (37 bis 40 Punkte) und gut

(41 bis 60 Punkte) eingeteilt.

In der Gruppe der zwölf türkisch-deutschen Kinder betrug der Mittelwert 38,92 Punk-

te bei einer Standardabweichung von ±5, 854 Punkten. Der niedrigste erzielte Wert

betrug 27, der höchste 46. Drei Kinder (25,0%) erzielten förderbedürftige Werte, vier

Kinder (33,3%) befriedigende und fünf Kinder (41,7%) gute Ergebnisse.

In der Gruppe der türkisch-deutschen SSES-Kinder wurde der Cito bei sechs Kindern

durchgeführt. Sie erzielten einen Mittelwert von 38,33 (SD± 6, 408). Die Werte reich-

ten von 28 bis 47 Punkten. Dabei wurden zwei Kinder (33,3%) als gut, zwei Kinder als

befriedigend (33,3%) und zwei Kinder (ebenfalls 33,3%) als förderbedürftig eingestuft.

Ein Unterschied im Mittelwert zwischen den beiden Gruppen konnte nicht nachgewie-

sen werden.
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Vergleich der Probandenergebnisse im HASE-NK 

Abbildung 2.: Mittelwerte der T-Werte des deutschen phonologischen Sprachtests
HASE-NK (Untertest des Heidelberger Auditiven Screenings in der Ein-
schulungsuntersuchung) im Vergleich zwischen den einzelnen Proban-
dengruppen:
einsprachig deutsche Kinder (N = 16), zweisprachig türkisch-deutsche
Kinder (N = 12), einsprachig deutsche Kinder mit Spezifischer Sprach-
entwicklungsstörung (N = 14) und zweisprachig türkisch-deutsche Kin-
der mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung (N = 6),
rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im Rahmen
der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und deutschen

Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung (SSES):
Eine elektrophysiologische Studie“
(HASE-NK = Heidelberger Auditives Screening in der Einschulungs-
untersuchung - Untertest

”
Nachsprechen von Kunstwörtern sowie eines

Zauberwortes“[100])
(N = Anzahl)
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Türkische Sprachstanderfassung durch eine türkische Muttersprachlerin

Die Kinder wurden von einer türkischen Muttersprachlerin, während sie zusammen ein

Bilderbuch anschauten, in sechs Sprachkategorien beurteilt und von eins (unauffällig)

bis vier (sehr auffällig) eingestuft.

Die elf türkisch-deutschen Kinder, mit denen die Bilderbuchsituation durchgeführt

wurde, erreichten im Bereich Aussprache einen Mittelwert von 1,18, im Bereich Laut-

bildung von 1,91, im Bereich Grammatik von 1,27, im Bereich Wortschatz von 2,09,

im Bereich Satzbau von 1,73 und im Bereich Erzählen von 1,45. Der Gesamtmittelwert

der türkisch-deutschen Kinder betrug 1,59.

Die sechs türkisch-deutschen SSES-Kinder erreichten folgende Mittelwerte in den

einzelnen Kategorien: Aussprache 2,67, Lautbildung 2,50, Grammatik 1,83, Wortschatz

2,83, Satzbau 3,00 und Erzählen 2,50. Bei den türkisch-deutschen SSES-Kindern be-

trägt der Gesamtmittelwert 2,47.

Ein signifikanter Gruppenunterschied zwischen den türkisch-deutschen Kindern

und den türkisch-deutschen SSES-Kindern besteht im Bereich Aussprache mit

F (1, 16) = 18, 422; p < 0, 001 und im Bereich Satzbau (F (1, 16) = 11, 529; p < 0, 004).

Außerdem besteht ein signifkanter Unterschied im Mittelwert der beiden Gruppen

(F (1, 16) = 9, 236; p < 0, 008). In den anderen Bereichen konnte ein Gruppenunter-

schied nicht festgestellt werden.

Die Ergebnisse der türkisch-deutschen Kinder aufgelistet nach den beurteilten Katego-

rien Aussprache, Lautbildung, Grammatik, Wortschatz, Satzbau und Erzählen sowie die

Mittelwerte der einzelnen Kinder und die Mittelwerte der Kategorien sind in Tabelle 3

dargestellt. Die Ergebnisse der türkisch-deutschen SSES-Kinder liefert Tabelle 4. Die

signifikanten Gruppenunterschiede sind in Tabelle 5 dargestellt.

Für die türkisch-deutschen Kinder ohne SSES konnte die Tendenz einer negativen

Korrelation zwischen dem Cito und dem Wortschatzbereich der türkischen Sprach-

standerfassung nachgewiesen werden (hier r = −0, 599; p < 0, 052). Das bedeutet, je

besser das Ergebnis im Cito desto besser schätzte die türkische Mutterspachlerin den
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Tabelle 3.: Türkische Sprachstanderfassung durch eine türkische Muttersprachlerin der
zweisprachig türkisch-deutschen Kinder (N = 11),
rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im Rahmen der
Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und deutschen Kin-

dern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung (SSES): Eine
elektrophysiologische Studie“
(subjektive Bewertung durch eine türkische Muttersprachlerin: 1 = un-
auffällig, 2 = manchmal auffällig, 3 = auffällig, 4 = sehr auffällig)
(N = Anzahl; T = zweisprachig türkisch-deutsche Kinder)

Türkische Sprachstanderfassung der zweisprachigen Kinder

Codierung Bereiche der Sprachbewertung
der Aus- Laut- Gram- Wort- Satz- Erzählen Mittel-
Probanden sprache bildung matik schatz bau wert

T 01 1 3 3 4 3 3 2,83
T 02 2 4 1 3 1 1 2,00
T 05 1 1 1 3 3 1 1,67
T 06 1 2 1 2 1 1 1,33
T 07 1 3 2 3 3 3 2,50
T 08 1 1 1 1 1 1 1,00
T 09 2 3 1 1 1 1 1,50
T 10 1 1 1 1 1 1 1,00
T 12 1 1 1 1 1 1 1,00
T 13 1 1 1 2 2 2 1,50
T 14 1 1 1 1 2 1 1,17

Mittelwert 1,18 1,91 1,27 2,09 1,73 1,45 1,59
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Tabelle 4.: Türkische Sprachstanderfassung durch eine türkische Muttersprachlerin der
zweisprachig türkisch-deutschen Kinder mit Spezifischer Sprachentwick-
lungsstörung (N = 6),
rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im Rahmen der
Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und deutschen Kin-

dern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung (SSES): Eine
elektrophysiologische Studie“
(subjektive Bewertung durch eine türkische Muttersprachlerin: 0 = nicht
beurteilbar, 1 = unauffällig, 2 = manchmal auffällig, 3 = auffällig, 4 = sehr
auffällig)
(N = Anzahl; TS = zweisprachig türkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer
Sprachentwicklungsstörung)

Türkische Sprachstanderfassung der zweisprachigen Kinder
mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung

Codierung Bereiche der Sprachbewertung
der Aus- Laut- Gram- Wort- Satz- Erzählen Mittel-
Probanden sprache bildung matik schatz bau wert

TS 01 3 3 3 3 3 3 3,00
TS 02 3 3 1 4 3 1 2,50
TS 04 3 0 3 3 3 3 3,00
TS 06 4 0 2 3 3 3 3,00
TS 08 2 3 1 3 3 0 2,40
TS 09 1 1 1 1 3 0 1,40

Mittelwert 2,67 2,50 1,83 2,83 3,00 2,50 2,47
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Tabelle 5.: Signifikante Gruppenunterschiede der türkischen Sprachstanderfassung
durch eine türkische Muttersprachlerin zwischen den zweisprachigen Pro-
bandengruppen,
rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im Rahmen der
Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und deutschen Kin-

dern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung (SSES): Eine
elektrophysiologische Studie“
(T = zweisprachig türkisch-deutsche Kinder, N = 11; TS = zweisprachig
türkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung, N =
6;
N = Anzahl; n.s. = nicht signifikant, Signifikanzniveau = 0,05; p = Signifi-
kanzwahrscheinlichkeit; vs = versus)

Signifikanzwahrscheinlichkeiten der Gruppenunterschiede
in der türkischen Sprachstanderfassung

Verglichene Bereiche der Sprachbewertung
Probanden- Aus- Laut- Gram- Wort- Satzbau Er- Mittel-
gruppen sprache bildung matik schatz zählen wert

T vs
TS p < 0, 001 n.s. n.s. n.s. p < 0, 004 n.s. p < 0, 008
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Wortschatz der Kinder ein. Der Bereich Wortschatz der türkischen Sprachstanderfas-

sung korreliert für die türkisch-deutschen Kinder stark positiv mit dem Mittelwert

dieser (r = 0, 907; p < 0, 000). Das bedeutet, je besser die türkische Muttersprachlerin

den Wortschatz der Kinder einstufte, desto besser schnitten sie im Gesamtmittelwert

der Sprachstanderfassung ab.

Screemik

Der Screemik wurde versuchsweise zusätzlich mit den sechs türkisch-deutschen SSES-

Kindern durchgeführt. Im Bereich Wortschatz wurden die Farbkenntnisse und der pas-

sive Wortschatz getestet. Das Ergebnis der Farbkenntnisse wurde in richtig erkannten

Farben von sechs möglichen angegeben. Drei Kinder (50%) erzielten unterdurchschnitt-

liche Werte (weniger als drei richtig zugeordnete Farben), die anderen drei Kinder

erzielten normale Werte. Im Bereich passiver Wortschatz wurde das Ergebnis in richtig

zugeordenten Wörtern von 23 möglichen angegeben. Vier Kinder (66%) erzielten hier

unterdurchschnittliche Werte (weniger als elf richtig erkannte), die anderen zwei (44%)

erreichten normale Werte. Im Bereich Aussprache wurden die auffälligen Laute notiert.

Bei jedem Kind war mindestens ein Laut als auffällig eingestuft worden. Besonders

häufig betroffen waren die Laute [z] und [r]: [z] war bei fünf Kindern auffällig, [r] bei

vier Kindern. Des Weiteren waren auffällig: bei je drei Kindern [g] und [f], bei je zwei

Kindern [s], [n], [b] und [d] und bei je einem Kind [m], [v], [S] und [t].

Einen Überblick über die Ergebnisse des Screemik gibt Tabelle 6. Die Farbkenntnisse

und der passive Wortschatz sind in richtig erkannten Wörtern angegeben und in der

Kategorie Aussprache die auffälligen Laute notiert.

Eine Übersicht über die einzelnen Ergebnisse der Sprachtests, des Alters und des

IQ jedes Probanden sowie die Händigkeit und das Geschlecht der Kinder sind nach

Gruppen sortiert im Anhang zu finden.
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Tabelle 6.: Ergebnisse des Screemik[116] der zweisprachig türkisch-deutschen Kinder
mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung (N = 6),
rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im Rahmen der
Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und deutschen Kin-

dern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung (SSES): Eine
elektrophysiologische Studie“
(Anzahl in richtig erkannten Farben bzw. Wörtern von der Gesamtzahl der
gestellten Aufgaben; im Bereich Aussprache sind die auffälligen Laute no-
tiert)
(N = Anzahl; TS = zweisprachig türkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer
Sprachentwicklungsstörung)

Screemik-Ergebnisse der zweisprachigen Kinder
mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung

Screemik-Bereiche
Codierung Wortschatz Aussprache
Probanden Farbkenntnisse passiver Wortschatz auffällig

TS 01 1 von 6 8 von 23 [z][r][g][m][v]
TS 02 5 von 6 11 von 23 [z][r]
TS 04 1 von 6 6 von 23 [z][r][g][f][n][S][t]
TS 06 3 von 6 10 von 23 [z][r][g][f][n][s][b][d][k]
TS 08 3 von 6 5 von 23 [z][f][l][b][d]
TS 09 2 von 6 12 von 23 [s]
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3.3. Auswertung der Elternfragebögen

3.3.1. Sozioökonomischer Status

Im Rahmen des sozioökonomischen Status wurde die Schulausbildung der Eltern der

Probanden, die abgeschlossene Berufsausbildung sowie der Umfang der derzeitigen

Berufstätigkeit und die Anzahl der in der Familie vorhandenen Bücher und Kin-

derbücher im Rahmen der Elternfragebögen erfasst. Die Prozentangaben entsprechen

dem Prozentsatz in Bezug auf die Gesamtanzahl der gegebenen Antworten.

Zur abgeschlossenen Schulbildung machten von den deutschen Kontrollkindern 15

Mütter und Väter Angaben. Von den Müttern hatten eine einen Hauptschulabschluss

(6,7%), 6 einen Realschulabschluss (40%) und 8 hatten Abitur (53,3%). Von den Vätern

der deutschen Kontrollkinder hatten ebenfalls einer einen Hauptschulabschluss (6,7%),

5 einen Realschulabschluss (33,3%) und 8 hatten Abitur (53,3%). Ein signifikanter

Unterschied zwischen den Müttern und den Vätern der deutschen Kontrollkinder

konnte nicht nachgewiesen werden (F (1, 13) = 0, 495; p < 0, 622). Von den Eltern

der deutschen Kinder mit SSES beantworteten 13 Mütter und 12 von 13 Vätern die

Frage zur abgeschlossenen Schulausbildung. 6 Mütter hatten in dieser Gruppe einen

Hauptschulabschluss (46,2%), 5 einen Realschulabschluss (38,5%) und eine Mutter

hatte Abitur (7,7%). Eine Mutter nannte die Antwortmöglichkeit
”
Sonstiges“ (7,7%).

Von den Vätern der deutschen SSES-Kinder gaben 11 einen Hauptschulabschluss an

(84,6%), einer einen Realschulabschluss (7,7%) und einer Abitur (ebenfalls 7,7%). Ein

signifikanter Unterschied zwischen den Müttern und den Vätern der deutschen SSES-

Kinder konnte ebenfalls nicht nachgewiesen werden (F (1, 12) = 0, 182; p < 0, 836).

12 Mütter und Väter der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES machten Angaben zu

ihrer Schulbildung. Davon gaben 11 Mütter (91,7%) an, einen Hauptschulabschluss zu

besitzen und eine Mutter (8,3%) einen Realschulabschluss. Von den Vätern hatten 5

(41,7%) einen Hauptschulabschluss und ebenfalls 5 (41,7%) einen Realschulabschluss,

während 2 Väter (16,7%) keinen Schulabschluss besaßen. Ein signifkanter Unterschied

in der Schulbildung zwischen den Müttern und den Vätern der türkisch-deutschen

Kinder ohne SSES konnte nicht nachgewiesen werden (F (1, 9) = 1, 733; p < 0, 259).
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Von den Eltern der türkisch-deutschen SSES-Kinder machten alle 6 Mütter und Väter

Angaben zur Schulbildung. 3 der Mütter (50,0%) hatten einen Hauptschulabschluss,

2 (33,3%) hatten einen Realschulabschluss und eine Mutter (16,7%) hatte keinen

Schulabschluss. Von den Vätern besaß ebenfalls einer (16,7%) keinen Schulabschluss, 4

(66,7%) hatten einen Hauptschulabschluss und einer (16,7%) einen Realschulabschluss.

Auch hier konnte zwischen den Müttern und den Vätern der türkisch-deutschen SSES-

Kinder ein signifkanter Unterschied nicht nachgewiesen werden (F (1, 5) = 1, 500;

p < 0, 354).

Vergleicht man nun die Eltern der Kinder mit und ohne SSES, zeigt sich für die

Gruppe der deutschen Kinder ein signifikanter Unterschied in der Schulbildung sowohl

zwischen den Müttern der deutschen Kontrollkinder und den Müttern der deutschen

SSES-Kinder (F (1, 27) = 5, 491; p < 0, 027) als auch zwischen den Vätern der deut-

schen Kinder mit und ohne SSES (F (1, 27) = 28, 509; p < 0, 000) und demnach auch

zwischen den Eltern insgesamt (Mütter und Väter) der deutschen Kinder mit und

ohne SSES (F (1, 27) = 25, 001; p < 0, 000). Für die Gruppe der Eltern der türkisch-

deutschen Kinder mit und ohne SSES hingegen konnten signifikante Unterschiede

zwischen den Eltern der Kinder mit SSES und den Eltern der Kinder ohne SSES nicht

nachgewiesen werden (Mütter: F (1, 17) = 0, 064, p < 0, 803; Väter: F (1, 17) = 0, 225,

p < 0, 641; Mütter und Väter insgesamt: F (1, 17) = 0, 195, p < 0, 665).

Vergleicht man die einzelnen Gruppen ergibt sich ein signifikanter Unterschied zwischen

den Eltern der deutschen Kontrollkinder und den Eltern der türkisch-deutschen Kinder

ohne SSES in der abgeschlossen Schulbildung (Mütter: F (1, 26) = 47, 960, p < 0, 000;

Väter: F (1, 26) = 18, 686, p < 0, 000; Mütter und Väter insgesamt: F (1, 26) = 40, 511,

p < 0, 000). Auch im Vergleich der Schulbildung der Eltern der deutschen Kontroll-

kinder mit den Eltern der türkisch-deutschen SSES-Kinder ergeben sich signifikante

Unterschiede (Mütter: F (1, 20) = 14, 929, p < 0, 001; Väter: F (1, 20) = 20, 441,

p < 0, 000; Mütter und Väter insgesamt: F (1, 20) = 21, 407, p < 0, 000). Der Ver-

gleich der Schulbildung der Eltern der deutschen SSES-Kinder mit den Eltern der

türkisch-deutschen Kinder ohne SSES erbrachte einzig bei den Müttern einen signifi-

kanten Unterschied (Mütter: F (1, 24) = 6, 015, p < 0, 022; Väter: F (1, 24) = 0, 181,

p < 0, 674; Mütter und Väter insgesamt: F (1, 24) = 3, 602, p = 0, 070). Für die Schul-

bildung der Eltern der deutschem SSES-Kinder und der Eltern der türkisch-deutschen

SSES-Kinder konnte ein signifikanter Unterschied nicht nachgewiesen werden (Mütter:
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F (1, 18) = 2, 532, p < 0, 130; Väter: F (1, 18) = 1, 206, p < 0, 287; Mütter und Väter

insgesamt: F (1, 18) = 2, 893, p < 0, 107).

Zur Veranschaulichung stellt die Abbildung 3 die abgeschlossenen Schulausbildungen

der Eltern (Mütter und Väter zusammengenommen) gemäß ihren Angaben aus dem

Elternfragebogen in Prozent gegenüber.

Zur Erfassung des sozioökonomischen Hintergrundes der Probanden wurden deren

Eltern im Elternfragebogen außerdem zu ihrer abgeschlossenen Berufsausbildung

befragt. In der Gruppe der Eltern der deutschen Kontrollkinder beantworteten 15

Mütter und 14 von 15 Vätern diese Frage. Davon haben 6 Mütter (40,0%) eine

Lehre, 6 (40,0%) eine Fachschule oder vergleichbaren Abschluss und 3 (20,0%) einen

Hochschulabschluss absolviert. Von den Vätern gaben 4 (26,7%) an, eine Lehre ge-

macht zu haben, 3 (20,0%) eine Fachschule, Techniker oder Meister und 7 (46,7%)

ein Hochschulstudium. Ein Vater (6,7%) wählte die Antwortmöglichkeit
”
Sonstiges“

aus. Ein signifikanter Unterschied zwischen der abgeschlossenen Berufsausbildung

der Mütter und der Väter der deutschen Kontrollkinder konnte nicht nachgewiesen

werden (F (1, 13) = 0, 495; p < 0, 622). Von den Eltern der deutschen SSES-Kinder

machten 13 Mütter und Väter Angaben zur Berufsausbildung. Von den Müttern gab

eine (7,7%) an, keine abgeschlossene Berufsausbildung zu besitzen, 9 (69,2%) hatten

eine abgeschlossene Lehre, eine (7,7%) einen Fachschulabschluss und 2 Mütter (15,4%)

wählten die Antwortmöglichkeit
”
Sonstiges“ aus. Von den Vätern gaben 8 (61,5%) an,

eine Lehre abgeschlossen zu haben, 4 (30,8%) eine Fachschule oder Ähnliches und ein

Vater (7,7%) einen Hochschulabschluss. Ein signifikanter Unterschied zwischen der ab-

geschlossenen Berufsausbildung der Mütter und der Väter der deutschen SSES-Kinder

konnte nicht nachgewiesen werden (F (1, 12) = 0, 182; p < 0, 836). In der Gruppe

der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES beantworteten 12 Mütter und 10 von 12

Vätern die Frage nach der abgeschlossenen Berufsausbildung. Von den Müttern gaben

5 (41,7%) an, keine abgeschlossene Berufsausbildung zu besitzen, 5 (41,7%) hatten

eine Lehre abgeschlossen, eine Mutter (8,3%) eine Fachschule und eine (8,3%) gab

”
Sonstiges“ als Antwort an. Von den Vätern gaben 2 (16,7%) an, keine abgeschlossene

Berufsausbildung zu haben, 4 (33,3%) eine Lehre, 3 (25,0%) eine Fachschule, Meister
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Abbildung 3.: Sozioökonomischer Hintergrund: Schulabschluss der Eltern der Proban-
den,
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm
im Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen

und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung (SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Angaben aus dem Elternfragebogen in Prozent der insgesamt gegebenen
Antworten
(Mütter und Väter der einsprachig deutschen Kontrollkinder: Anzahl:
30, Antworten: 29; Mütter und Väter der deutschen Kinder mit SSES:
Anzahl: 26, Antworten: 26; Mütter und Väter der zweisprachig türkisch-
deutschen Kinder ohne SSES: Anzahl: 24, Antworten: 24; Mütter und
Väter der türkisch-deutschen SSES-Kinder: Anzahl: 12, Antworten: 12))
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oder Techniker und ein Vater (8,3%) wählte
”
Sonstiges“ als Antwort. Ein signifi-

kanter Unterschied in der abgeschlossenen Berufsausbildung zwischen den Müttern

und den Vätern der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES konnte nicht nachgewiesen

werden (F (1, 9) = 1, 733; p < 0, 259). Von den Eltern der türkisch-deutschen SSES-

Kinder beantworteten 6 Mütter und Väter die Frage nach der Berufsausbildung. Von

den Müttern gaben 3 (50,0%) an, eine Lehre abgeschlossen zu haben, die anderen

3 Mütter (50,0%) hatten keine abgeschlossene Berufsausbildung. Von den Vätern

hatte einer (16,7%) keine abgeschlossene Berufsausbildung, 4 (66,7%) hatten eine

Lehre abgeschlossen und ein Vater (16,7%) eine Fachschule, Meister oder Techniker.

Ein signifikanter Unterschied in der abgeschlossenen Berufsausbildung zwischen den

Müttern und den Vätern der türkisch-deutschen SSES-Kinder konnte ebenfalls nicht

nachgewiesen werden (F (1, 5) = 1, 500; p < 0, 354).

Vergleicht man die abgeschlossene Berufsausbildung der Eltern der Probanden mit und

ohne SSES, ergibt sich bei den einsprachigen Probanden ein signifikanter Unterschied

in der Berufsausbildung der Väter (F (1, 26) = 6, 126, p < 0, 020), für die Berufsaus-

bildung der Mütter der deutschen Kontrollkinder im Vergleich zu den Müttern der

deutschen SSES-Kinder sowie für die Eltern dieser beider Gruppen insgesamt konnte

ein signifikanter Unterschied nicht nachgewiesen werden (Mütter: F (1, 27) = 0, 809,

p < 0, 377; Mütter und Väter insgesamt: F (1, 26) = 4, 165, p < 0, 052). Für den

Vergleich der Berufausbildung der Eltern der zweisprachigen Kinder (Eltern der

türkisch-deutschen Kinder ohne SSES mit den Eltern der türkisch-deutschen SSES-

Kinder) konnte ein signifikanter Unterschied nicht nachgewiesen werden (Mütter:

F (1, 17) = 0, 677, p < 0, 423; Väter: F (1, 15) = 0, 583, p < 0, 458; Mütter und Väter

insgesamt: F (1, 15) = 2, 376, p < 0, 146).

Der Vergleich der einzelnen Gruppen erbrachte für die Berufsausbildung der Eltern der

deutschen Kontrollkinder im Vergleich zu den Eltern der türkisch-deutschen Kinder

ohne SSES für die Mütter und die Eltern insgesamt einen signifikanten Unterschied,

für die Väter konnte eine signifikanter Unterschied im Grad der Berufsausbildung nicht

nachgewiesen werden (Mütter: F (1, 26) = 5, 577, p < 0, 026; Väter: F (1, 23) = 3, 739,

p < 0, 066; Mütter und Väter insgesamt: F (1, 23) = 8, 556, p < 0, 008). Der Ver-

gleich der Eltern der deutschen Kontrollkinder mit den Eltern der türkisch-deutschen

SSES-Kinder erbrachte signifikante Unterschiede im Grad der abgeschlossenen Be-

rufsausbildung (Mütter: F (1, 20) = 13, 900, p < 0, 001; Väter: F (1, 19) = 9, 021,
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p < 0, 008; Mütter und Väter insgesamt: F (1, 19) = 17, 182, p < 0, 001). Für die

Berufsausbildung der Eltern der deutschen SSES-Kinder im Vergleich zu den Eltern

der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES konnten signifikante Unterschiede nicht

nachgewiesen werden (Mütter: F (1, 24) = 1, 325, p < 0, 261; Väter: F (1, 22) = 0, 025,

p < 0, 875; Mütter und Väter insgesamt: F (1, 22) = 0, 870, p < 0, 362). Der Ver-

gleich der Berufsausbildung der Eltern der deutschen SSES-Kinder mit den Eltern

der türkisch-deutschen SSES-Kinder erbrachte nur für die Eltern insgesamt (Mütter

und Väter zusammen) einen signifikanten Unterschied (Mütter: F (1, 18) = 3, 445,

p < 0, 081; Väter: F (1, 18) = 2, 056, p < 0, 170; Mütter und Väter insgesamt:

F (1, 18) = 5, 349, p < 0, 034).

Zur Veranschaulichung der abgeschlossenen Berufsausbildung der Eltern der Proban-

den zeigt Abbildung 4 die addierten Prozentwerte der Angaben der Mütter und Väter

insgesamt pro Probandengruppe aus dem Elternfragebogen.

Im Rahmen des sozioökonomischen Hintergrundes der Probanden wurde im Elternfra-

gebogen außerdem der Umfang der derzeitigen beruflichen Tätigkeit abgefragt. Hierzu

machten von den Eltern der deutschen Kontrollkinder 15 Mütter und 14 von 15 Vätern

Angaben. Von den Müttern waren 2 (13,3%) Vollzeit beschäftigt, 6 (40,0%) Teilzeit,

3 Mütter (20,0%) hatten keine Beschäftigung, 1 Mutter (6,7%) machte eine Ausbil-

dung oder Studium und 3 Mütter (20,0%) gaben
”
Sonstiges“ an. Von den Vätern der

deutschen Kinder ohne SSES waren 12 (80,0%) Vollzeit beschäftigt, ein Vater (6,7%)

arbeitete Teilzeit und einer (6,7%) gab
”
Sonstiges“ an. Ein signifikanter Unterschied

zwischen den Müttern und den Vätern der deutschen Kontrollkinder im Umfang der

Berufstätigkeit konnte nicht nachgewiesen werden (F (1, 13) = 0, 500, p < 0, 620).

Für die Gruppe der deutschen Kinder mit SSES machten 13 Mütter und 12 von 13

Vätern Angaben zu ihrer derzeitigen Berufstätigkeit. Von den Müttern arbeiteten eine

(7,7%) in Vollzeit, 5 (38,5%) in Teilzeit, eine Mutter (7,7%) machte eine Ausbildung

oder Studium und 3 (23,1%) gaben
”
Sonstiges “ an. 3 Mütter (23,1%) waren nicht

beschäftigt. Von den Vätern arbeiteten alle 12 (92,3%) in Vollzeit. In der Gruppe der

türkisch-deutschen Kinder ohne SSES machten 12 Mütter und 11 von 12 Vätern Anga-

ben. Von den Müttern war eine (8,3%) in Vollzeit und 3 (25,0%) in Teilzeit beschäftigt,

3 (25,0%) gaben
”
Sonstiges“ an und 5 Mütter (41,7%) waren nicht beschäftigt. Von
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Abbildung 4.: Sozioökonomischer Hintergrund: Abgeschlossene Berufsausbildung der
Eltern der Probanden,
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm
im Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen

und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung (SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Angaben aus dem Elternfragebogen in Prozent der insgesamt gegebenen
Antworten, pro Probandengruppe Antworten der Mütter und Väter ad-
diert
(Eltern der einsprachig deutschen Kontrollkinder: Anzahl: 30, Antwor-
ten: 29; Elter der einsprachig deutschen Kinder mit SSES: Anzahl: 26,
Antworten: 26; Eltern der zweisprachig türkisch-deutschen Kinder oh-
ne SSES: Anzahl: 24, Antworten: 22; Eltern der zweisprachig türkisch-
deutschen Kinder mit SSES: Anzahl: 12, Antworten: 12)
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den Vätern der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES arbeiteten 8 (66,7%) Vollzeit,

2 (16,7%) Teilzeit und ein Vater (8,3%) gab
”
Sonstiges“ an. Ein signifikanter Unter-

schied zwischen den Müttern und den Vätern der türkisch-deutschen Probanden ohne

SSES im Umfang der derzeitigen berfulichen Tätigkeit konnte nicht nachgewiesen

werden (F (1, 10) = 0, 673, p < 0, 537). 6 Mütter und Väter der türkisch-deutschen

SSES-Kinder machten Angaben zum Umfang ihrer beruflichen Tätigkeit. Von den

Müttern war eine (16,7%) Vollzeit, 2 (33,3%) Teilzeit und 2 (33,3%) nicht beschäftigt,

eine Mutter (16,7%) gab
”
Sonstiges“ an. Bei den Vätern waren 5 (83,8%) in Vollzeit

beschäftigt, ein Vater (16,7%) gab
”
Sonstiges“ an. Ein signifikanter Unterschied konnte

zwischen den Müttern und den Vätern der zweisprachigen SSES-Kinder im Umfang

der beruflichen Tätigkeit nicht nachgewiesen werden (F (1, 5) = 2, 667, p < 0, 178).

Vergleicht man den Umfang der beruflichen Tätigkeit zwischen den Eltern der Kin-

der mit und ohne SSES, konnten signifikante Unterschiede weder im Vergleich der

Eltern der deutschen Kontrollkinder mit den deutschen SSES-Kindern (Mütter:

F (1, 27) = 0, 167, p < 0, 686; Väter: F (1, 25) = 1, 300, p < 0, 265; Väter und

Mütter insgesamt: F (1, 25) = 0, 002, p < 0, 968) noch im Vergleich der Eltern der

zweisprachigen Kinder ohne SSES mit den Eltern der zweisprachigen SSES-Kinder

(Mütter: F (1, 17) = 0, 485, p < 0, 496; Väter: F (1, 16) = 0, 030, p < 0, 864; Väter

und Mütter insgesamt: F (1, 16) = 0, 178, p < 0, 679) nachgewiesen werden. Vergleicht

man die derzeitige Berufstätigkeit zwischen den anderen einzelnen Gruppen der El-

tern der einsprachigen und der zweisprachigen Kinder konnten keine signifkanten

Unterschiede nachgewiesen werden: Vergleich Eltern der deutschen Kontrollkinder

mit den Eltern der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES: Mütter: F (1, 26) = 1, 072,

p < 0, 310; Väter: F (1, 24) = 0, 168, p < 0, 686; Väter und Mütter insgesamt:

F (1, 24) = 1, 222, p < 0, 280; Vergleich der Eltern der deutschen Kontrollkinder mit

den Eltern der türkisch-deutschen SSES-Kinder: Mütter: F (1, 20) = 0, 009, p < 0, 926;

Väter: F (1, 19) = 0, 254, p < 0, 621; Väter und Mütter insgesamt: F (1, 19) = 0, 097,

p < 0, 759; Vergleich der Eltern der deutschen SSES-Kinder mit den Eltern der

türkisch-deutschen Kinder ohne SSES: Mütter: F (1, 24) = 0, 385, p < 0, 541; Väter:

F (1, 22) = 2, 435, p < 0, 134; Väter und Mütter insgesamt: F (1, 22) = 1, 349,

p < 0, 258; und der Vergleich zwischen den Eltern der deutschen SSES-Kinder mit den

Eltern der türkisch-deutschen SSES-Kindern: Mütter: F (1, 18) = 0, 046, p < 0, 832;

Väter: F (1, 17) = 2, 133, p < 0, 163; Väter und Mütter insgesamt: F (1, 17) = 0, 119,
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p < 0, 735.

Den derzeitigen Umfang der Berufstätigkeit der Eltern ebenfalls in Prozent stellt

Abbildung 5 grafisch dar.

Da Studien hinsichtlich des sozioökonomischen Hintergrundes einen Zusammenhang

zwischen der Anzahl der Bücher in einer Familie und dem Familieneinkommen sowie

den Schülerleistungen zeigen konnten, wurde im Elternfragebogen des Weiteren nach

der ungefähren Anzahl von Büchern und Kinderbüchern in der Probandenfamilie

gefragt. Von den Familien der deutschen Kontrollkinder machten 14 von 16 eine

Angabe zur Anzahl der Bücher und 15 von 16 zur Anzahl der Kinderbücher. Bei

den Büchern reichten die Angaben von 20 bis 600 Bücher pro Familie, der Mittel-

wert betrug 254,29 Bücher (Standardabweichung ±218, 692). Bei den Kinderbüchern

lagen die Angaben der Familien der deutschen Kontrollkinder zwischen 15 und 100

Kinderbüchern mit einem Mittelwert von 50 Kinderbüchern (Standardabweichung

±27, 646). Dies ergab Bücher und Kinderbücher zusammengenommen für die Familien

der deutschen Kontrollkinder einen Mittelwert von 287,33 Büchern mit einer Stan-

dardabweichung von ±240, 222. In der Gruppe der deutschen SSES-Kinder machten

zur Anzahl der Bücher und Kinderbücher alle 13 Familien Angaben. Dabei reichte die

Anzahl der Bücher von 20 bis 300 Bücher, der Mittelwert betrug hier 91,54 Bücher

(Standardabweichung ±75, 592). Die Angaben der Kinderbücher gingen von 15 bis 100

Kinderbücher mit einem Mittelwert von 35 Kinderbüchern und einer Standardabwei-

chung von ±22, 822. Bücher und Kinderbücher zusammengenommen ergab das für die

Familien der deutschen SSES-Kinder insgesamt einen Mittelwert von 126,54 Büchern

(Standardabweichung ±79, 278). Von den Familien der türkisch-deutschen Kinder ohne

SSES machten 10 von 12 Angaben zur Anzahl der Bücher in der Familie und alle

12 Angaben zur Anzahl der Kinderbücher. Bei den Büchern reichte die Anzahl von

15 bis 85 Bücher, der Mittelwert betrug 37 Bücher (Standardabweichung ±23, 711),

bei den Kinderbüchern betrug die Anzahl zwischen 5 und 45 Büchern, hier betrug

der Mittelwert 18,17 Kinderbücher mit einer Standardabweichung von ±11, 107. Das

ergab für die Familien der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES insgesamt (Bücher

und Kinderbücher) einen Mittelwert von 49 Büchern (Standardabweichung ±22, 947).
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Abbildung 5.: Sozioökonomischer Hintergrund: Umfang der derzeitigen Berufstätigkeit
der Eltern der Probanden,
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm
im Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen

und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung (SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Angaben aus dem Elternfragebogen in Prozent der insgesamt gegebenen
Antworten, pro Probandengruppe Antworten der Mütter und Väter ad-
diert
(Eltern der einsprachig deutschen Kontrollkinder: Anzahl: 30, Antwor-
ten: 29; Elter der einsprachig deutschen Kinder mit SSES: Anzahl: 26,
Antworten: 25; Eltern der zweisprachig türkisch-deutschen Kinder oh-
ne SSES: Anzahl: 24, Antworten: 23; Eltern der zweisprachig türkisch-
deutschen Kinder mit SSES: Anzahl: 12, Antworten: 12)

57



Die Frage zur Anzahl der Bücher und Kinderbücher beantworteten alle 6 Familien der

türkisch-deutschen SSES-Kinder. Dabei reichten die Angaben zur Anzahl der Bücher

von 0 bis 200 Bücher. Der Mittelwert betrug 52,50 Bücher mit einer Standardab-

weichung von ±73, 875. Die Anzahl der Kinderbücher schwankte zwischen 6 und 30

Kinderbüchern mit einem Mittelwert von 17,17 Kinderbüchern (Standardabweichung

±11, 107). Aus der Anzahl der Bücher und Kinderbücher ergab sich für die Familien

der türkisch-deutschen SSES-Kinder ein Mittelwert von 69,67 Büchern (Standardab-

weichung ±78, 102).

Vergleicht man die Anzahl der Bücher zwischen den Familien der Kinder mit und

ohne SSES, zeigt sich zwischen den Familien der deutschen Kontrollkinder und den

Familien der deutschen SSES-Kinder ein signifikanter Unterschied in der Anzahl der

Bücher (F (1, 26) = 6, 466, p < 0, 018) und in der Anzahl der Bücher insgesamt

(F (1, 27) = 6, 470, p < 0, 018). In der Anzahl der Kinderbücher alleine konnte ein

signifikanter Unterschied nicht nachgewiesen werden. Beim Vergleich der Familien der

zweisprachigen Kinder konnte ein signifikanter Unterschied in der Anzahl der Bücher

oder Kinderbücher zwischen den Familien der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES

und den Familien der türkisch-deutschen Kinder mit SSES nicht nachgewiesen werden

(Bücher: F (1, 15) = 0, 390, p < 0, 542; Kinderbücher: F (1, 17) = 0, 022, p < 0, 883;

Bücher insgesamt: F (1, 15) = 0, 518, p < 0, 483).

Vergleicht man die Anzahl der Bücher zuhause zwischen den Familien der einsprachi-

gen und der zweisprachigen Probanden, zeigt sich zwischen den Familien der deut-

schen Kontrollkinder und den Familien der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES ein

signifikanter Unterschied in der Anzahl der Bücher (F (1, 23) = 9, 667, p < 0, 005),

in der Anzahl der Kinderbücher (F (1, 26) = 13, 038, p < 0, 001) und in der An-

zahl der Bücher insgesamt (F (1, 26) = 11, 635, p < 0, 002). Zwischen den Familien

der deutschen Kontrollkinder und den Familien der türkisch-deutschen SSES-Kinder

konnten in der Anzahl der Bücher (F (1, 19) = 4, 743, p < 0, 043), der Kinderbücher

(F (1, 20) = 7, 757, p < 0, 012) und der Bücher insgesamt (F (1, 20) = 4, 602, p < 0, 045)

ebenfalls signifikante Unterschiede festgestellt werden. Des Weiteren zeigten sich signi-

fikante Unterschiede in der Anzahl der Bücher pro Familie zwischen den Familien der

deutschen SSES-Kinder und den Familien der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES:
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in der Anzahl der Bücher (F (1, 22) = 4, 795, p < 0, 040), in der Anzahl der Kin-

derbücher (F (1, 24) = 4, 782, p < 0, 039) und in der Anzahl der Bücher insgesamt

(F (1, 24) = 10, 625, p < 0, 003). Zwischen den beiden Gruppen der SSES-Kinder

hingegen konnten signifikante Unterschiede in der Anzahl der Bücher zwischen den

Familien der deutschen SSES-Kinder und den Familien der türkisch-deutschen SSES-

Kinder nicht nachgewiesen werden (Anzahl der Bücher: F (1, 18) = 1, 110, p < 0, 307;

Anzahl der Kinderbücher: F (1, 18) = 3, 232, p < 0, 090; Bücheranzahl insgesamt:

F (1, 18) = 2, 131, p < 0, 163).

Die deutlichen Unterschiede zwischen den Probandenfamilien in den Mittelwerten der

Anzahl der Bücher und Kinderbücher pro Familie verdeutlicht Abbildung 6.

In Tabelle 7 sind die einzelnen Probandengruppen nach ihrer Anzahl in Familien mit

mehr als 100 Büchern und Familien mit weniger als 100 Büchern eingeteilt. Dabei

zeigt sich, dass 71,4% der Familien der deutschen Kontrollkinder mehr als 100 Bücher

zuhause haben, während keine der Familien der türkisch-deutschen Kinder und nur

eine Familie der türkisch-deutschen SSES-Kinder mehr als 100 Bücher besitzen. Bei

den deutschen SSES-Kindern besitzen ca. 40% mehr als 100 Bücher.

3.3.2. Sprachdaten

Sprachentwicklung des Kindes im Deutschen

Zunächst die Ergebnisse zur Entwicklung der deutschen Sprache der Probanden. Ta-

belle 8 zeigt die Mittelwerte mit Standardabweichungen der angegebenen Zeitpunkte

in Monaten, zu denen die Kinder erstmals die gefragten Konstrukte benützten. Die

Werte sind nach den Gruppen deutsche Kinder, türkisch-deutsche Kinder, deutsche

SSES-Kinder und türkisch-deutsche SSES-Kinder aufgeteilt. Von den fünfzehn be-

fragten Eltern der deutschen Kontrollkinder machten sechs Angaben zu den ersten

Wörtern, acht zu den ersten kurzen Sätzen und sieben zu den ersten längeren Sätzen.

Dabei reichten die Angaben zu den ersten Wörtern von 5 bis 18 Monaten mit einem

59



0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

Familien der deutschen 
Kontrollkinder 

Familien der deutschen Kinder 
mit Spezifischer 

Sprachentwicklungsstörung 

Familien der türkisch-
deutschen Kinder ohne 

Spezifische 
Sprachentwicklungsstörung 

Familien der türkisch-
deutschen Kinder mit 

Spezifischer 
Sprachentwicklungsstörung 

A
n

ga
b

en
 z

u
r 

m
it

tl
er

en
 A

n
za

h
l d

er
 B

ü
ch

er
/K

in
d

er
b

ü
ch

er
 

p
ro

 F
am

ili
e 

au
s 

El
te

rn
fr

ag
eb

o
ge

n
 

Probandenfamilien 

Durchschnittliche Bücheranzahl der Probandenfamilien 

Bücher Kinderbücher 

Abbildung 6.: Sozioökonomischer Hintergrund: Durchschnittlicher Bücheranzahl der
Familien der Probanden,
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm
im Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen

und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung (SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Mittelwerte der insgesamt gemachten Angaben aus dem Elternfragebo-
gen, Bücher = Mittelwert der Anzahl der Bücher der Probandenfamilien
pro Gruppe, Kinderbücher = Mittelwert der Anzahl der Kinderbücher
der Probandenfamilien pro Gruppe
(Familien der einsprachig deutschen Kontrollkinder: Bücher: 14 Antwor-
ten (von 15 Befragten), Kinderbücher: 15 Antworten (von 15 Befragten);
Familien der einsprachigen SSES-Kinder: Bücher: 13 von 13 Antworten,
Kinderbücher: 13 von 13 Antworten; Familien der zweisprachig türkisch-
deutschen Kinder ohne SSES: Bücher: 10 Antworten (von 12 Befragten),
Kinderbücher: 12 Antworten (von 12 Befragten); Familien der zweispra-
chigen SSES-Kinder: Bücher und Kinderbücher: 6 von 6 Antworten)
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Tabelle 7.: Bücherbesitz der Probandenfamilien aufgeteilt in Anzahl der Familien mit
mehr bzw. weniger als 100 Bücher
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im
Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und

deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung
(SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Dabei ist die Anzahl der Familien angegeben, sowie in Klammern der Pro-
zentwert in Bezug auf die Gesamtanzahl der Familien
(D = einsprachig deutsche Kinder, T = zweisprachig türkisch-deutsche
Kinder, S = einsprachig deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwick-
lungsstörung, TS = zweisprachig türkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer
Sprachentwicklungsstörung, N = Gesamtanzahl der Familien)

Bücherbesitz der Probandenfamilien

Probandenfamilien
D T S TS

N=14 N=10 N=13 N=6

Familien mit:

-mehr als
100 Bücher 10 (71,4%) 0 (0,0%) 5 (38,5%) 1 (16,7%)

-weniger als
100 Bücher 4 (28,6%) 10 (100,0%) 8 (61,5%) 5 (83,3%)

61



Mittelwert von 10,83 Monaten und einer Standardabweichung von ±4, 215 Monaten.

Die ersten kurzen Sätze wurden ab 12 Monaten bis 23 Monaten gesprochen, der

Mittelwert betrug 15,75 Monate bei einer Standardabweichung von ±3, 770. Für die

ersten längeren Sätze gaben die deutschen Eltern zwischen 14 und 26 Monaten für das

erste Auftreten an, hier betrug der Mittelwert 19,86 (Standardabweichung ±4, 981).

Von den zwölf befragten Eltern der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES machten acht

Angaben zu den ersten gesprochenen Wörtern und jeweils sechs zu den ersten kurzen

Sätzen bzw. den ersten längeren Sätzen. Dabei reichte die Spanne des Auftretens bei

den ersten Wörtern von 14 bis 48 Monaten bei einem Mittelwert von 28,5 Monaten

(Standardabweichung ±12, 083). Die Angaben zu den ersten kurzen Sätzen schwank-

ten zwischen 14 und 72 Monaten, im Mittel 46,0 Monate (die Standardabweichung

betrug ±20, 159). Der Zeitpunkt der ersten geäußerten längeren Sätze wurde zwischen

16 und 68 Monaten angegeben mit einem Mittelwert von 48,67 Monaten und einer

Standardabweichung von ±18, 833 Monaten. Ein signifkanter Unterschied zwischen

den deutschen und den türkisch-deutschen Kindern konnte in allen drei Bereichen

festgestellt werden: Für die ersten Wörter beträgt F (1, 13) = 11, 560 (p < 0, 005), für

die ersten kürzeren Sätze ist F (1, 13) = 17, 663 (p < 0, 001) und für die ersten längeren

Sätze beträgt F (1, 12) = 15, 345 (p < 0, 002).

Von den dreizehn befragten Eltern der deutschen SSES-Kindern antworteten zehn

auf die Frage wann die ersten Wörter geäußert wurden, sieben machten Angaben

zum Zeitpunkt der ersten gesprochenen kurzen Sätze und acht zum Zeitpunkt der

ersten geäußerten längeren Sätze. Dabei reichte die Spanne der ersten gesagten Wörter

von 4 bis 27 Monaten. Der Mittelwert beträgt 13,30 Monate (Standardabweichung

±7, 617). Die ersten kurzen Sätze wurden zwischen 12 und 48 Monaten geäußert bei

einem Mittelwert von 27,43 Monaten und einer Standardabweichung von ±14, 501.

Der Zeitpunkt der ersten längeren Sätze schwankt zwischen 15 und 70 Monaten, der

Mittelwert ist 40,63 Monate (Standardabweichung ±15, 793).

Ein Probandenkind (TS06) wurde bei den türkisch-deutschen SSES-Kindern aus der

Auswertung zur Spachentwicklung ausgeschlossen, da die Angaben zum Sprechbeginn

deutlich von den anderen Angaben vor allem im Deutschen abwichen. Für dieses Kind

wurde für die ersten Worte im Deutschen ein Sprechbeginn von 2 Monaten, für die

ersten kurzen Sätze von 3 Monaten und für die ersten längeren Sätze ebenfalls von 3

Monaten angegeben. Es muss leider von einem Missverständnis der Frage ausgegangen

62



werden, da ein Sprechen von längeren Sätzen mit 3 Monaten sehr früh erscheint. Damit

blieben von den sechs befragten Eltern der türkisch-deutschen SSES-Kinder jeweils

zwei Angaben zu den ersten gesprochenen Wörtern und zu den ersten kurzen Sätzen

und eine zu den ersten längeren Sätzen übrig. Die Spanne des Zeitpunktes der ersten

Wörter reicht von 5 bis 24 Monaten. Der Mittelwert beträgt 14,50 Monate, die Stan-

dardabweichung ±13, 435. Die ersten kurzen Sätze wurden zwischen 8 und 24 Monaten

gesprochen mit einem Mittelwert von 16,00 Monaten und einer Standardabweichung

von ±11, 314 Monaten. Die ersten längeren Sätze wurden mit 11 Monaten geäußert,

bei nur einer Angabe entspricht diese dem Mittelwert.

Betrachtet man nur die deutschen Kinder, konnte ein signifikanter Unterschied zwi-

schen den deutschen Kontrollkindern und den deutschen SSES-Kindern im Zeit-

punkt der ersten kurzen Sätze (F (1, 14) = 4, 863; p < 0, 046 ) und auch der ersten

längeren Sätze (F (1, 14) = 11, 048; p < 0, 005) nachgewiesen werden. Im Vergleich der

türkisch-deutschen Kinder ohne SSES mit den deutschen SSES-Kindern zeigt sich ein

signifikanter Unterschied bei den ersten gesprochenen Wörtern mit F (1, 17) = 10, 640

(p < 0, 005). Ein signifikanter Unterschied zwischen den deutschen Kontrollkindern und

den türkisch-deutschen SSES-Kindern oder zwischen den türkisch-deutschen Kindern

ohne SSES und den türkisch-deutschen Kindern mit SSES konnte nicht nachgewie-

sen werden. Ebensowenig konnte ein signifikanter Unterschied im Sprechbeginn des

Deutschen zwischen den deutschen SSES-Kindern und den türkisch-deutschen SSES-

Kindern nachgewiesen werden. Die signifkanten Ergebnisse sind in Tabelle 9 dargestellt.

Die Auswertung der Frage nach Sprachauffälligkeiten des Kindes im Deutschen, die

nicht altersgemäß sind, erfolgte in Prozentwerten. Dabei wurden pro Kategorie die

Anzahl der Antworten trifft zu gezählt und als Prozentwert der insgesamt abgegebenen

Antworten angegeben. Es haben fünfzehn Eltern der deutschen Kontrollkinder und

zwölf Eltern der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES geantwortet, sowie von den

SSES-Kindern dreizehn deutsche und sechs türkisch-deutsche Eltern. Die Prozentwer-

te sind Tabelle 10 zu entnehmen. Größere Unterschiede zeigen sich beim Bilden von

Sätzen, wo 76,9% der Eltern der deutschen SSES-Kinder und 100% der Eltern der

türkisch-deutschen SSES-Kinder Auffälligkeiten angeben, aber nur 41,7% der Eltern
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Tabelle 8.: Deutsche Sprachentwicklung der Probandengruppen - Mittelwerte und
Standardabweichungen aus den Angaben im Elternfragebogen, Altersan-
gaben, wann Sprachkonstrukte erstmals geäußert wurden, in Monaten
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im
Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und

deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung
(SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
(D = einsprachig deutsche Kinder, Anzahl Antworten: Erste Wörter = 6,
Erste kurze Sätze = 8, Erste längere Sätze = 7; T = zweisprachig türkisch-
deutsche Kinder, Anzahl Antworten: Erste Wörter = 8, Erste kurze Sätze
= 6, Erste längere Sätze = 6; S = einsprachig deutsche Kinder mit Spe-
zifischer Sprachentwicklungsstörung, Anzahl Antworten: Erste Wörter =
10, Erste kurze Sätze = 7, Erste längere Sätze = 8; TS = zweisprachig
türkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung, An-
zahl Antworten: Erste Wörter = 3, Erste kurze Sätze = 3, Erste längere
Sätze = 2; Mittel = Mittelwert, SD = Standardabweichung)

Deutsche Sprachentwicklung
Mittelwerte und Standardabweichungen der Altersangaben in Monaten

Spracherwerb
Probanden- Erste Wörter Erste kurze Sätze Erste längere Sätze
gruppen Mittel ±SD Mittel ±SD Mittel ±SD

D 10,83 4,215 15,75 3,770 19,86 4,981

T 25,50 12,083 46,00 20,159 48,67 18,833

S 13,30 7,617 27,43 14,501 40,63 15,793

TS 14,50 13,435 16,00 11,314 11,00 −
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Tabelle 9.: Deutsche Sprachentwicklung - Signifikanzwahrscheinlichkeiten der Unter-
schiede zwischen den Probandengruppen aus den Angaben im Elternfrage-
bogen
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im
Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und

deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung
(SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
(D = einsprachig deutsche Kinder, Anzahl Antworten: Erste Wörter = 6,
Erste kurze Sätze = 8, Erste längere Sätze = 7; T = zweisprachig türkisch-
deutsche Kinder, Anzahl Antworten: Erste Wörter = 8, Erste kurze Sätze
= 6, Erste längere Sätze = 6; S = einsprachig deutsche Kinder mit Spe-
zifischer Sprachentwicklungsstörung, Anzahl Antworten: Erste Wörter =
10, Erste kurze Sätze = 7, Erste längere Sätze = 8; TS = zweisprachig
türkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung, An-
zahl Antworten: Erste Wörter = 3, Erste kurze Sätze = 3, Erste längere
Sätze = 2; n.s. = nicht signifikant, Signifikanzniveau = 0,05; p = Signifi-
kanzwahrscheinlichkeit, vs = versus, + = und)

Deutsche Sprachentwicklung
Signifikanzwahrscheinlichkeiten der Gruppenunterschiede

Spracherwerb
Verglichene Erste Wörter Erste kurze Sätze Erste längere Sätze
Gruppen

D vs T p < 0, 005 p < 0, 001 p < 0, 002

D vs S n.s. p < 0, 046 p < 0, 005

D vs TS n.s. n.s. n.s.

T vs S p < 0, 005 n.s. n.s.

S vs TS n.s. n.s. n.s.

T vs TS n.s. n.s. n.s.
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der türkisch-deutschen Kinder und keine Eltern der deutschen Kontrollkinder. Ähnliche

Zahlen ergeben sich für die unsaubere Aussprache: Auffälligkeiten geben hier auch vor

allem die Eltern der SSES-Kinder an (46,2% der deutschen SSES-Kinder, 66,7% der

türkisch-deutschen SSES-Kinder aber nur 6,7% der deutschen Kontrollkinder und

16,7% der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES). Auch in der Kategorie reduzierter

Wortschatz zeigen mehr SSES-Kinder Auffälligkeiten: 69,2% der deutschen SSES-

Kinder und 50,0% der türkisch-deutschen SSES-Kinder, aber keines der deutschen

Kinder und nur 25,0% der türkisch-deutschen Kinder. Beim Aussprechen bestimmter

Laute zeigen 76,9% der deutschen SSES-Kinder Auffälligkeiten, 33,3% der türkisch-

deutschen SSES-Kinder, 8,3% der türkisch-deutschen Kinder und 20,0% der deutschen

Kinder. Im Bereich Stottern zeigen sich keine größeren Unterschiede (deutsche Kinder

6,7%, türkisch-deutsche Kinder 8,3%, deutsche SSES-Kinder und türkisch-deutsche

SSES-Kinder 0,0%) und ebensowenig beim Lispeln (deutsche Kinder 13,3%, türkisch-

deutsche Kinder 8,3%, deutsche SSES-Kinder 15,4% und 0,0% der türkisch-deutschen

SSES-Kinder). Im Bereich überhastetes Sprechen zeigen die deutschen SSES-Kinder

die meisten Auffälligkeiten mit 38,5%, während bei den türkisch-deutschen und den

türkisch-deutschen SSES-Kindern nur je 16,7% auffällig sind und bei den deutschen

Kindern nur 6,7%.

66,7% der Eltern der türkisch-deutschen SSES-Kinder und 53,8% der Eltern der

deutschen SSES-Kinder machen sich Sorgen um die sprachliche Entwicklung ihres

Kindes. Von den Eltern der deutschen Kontrollkinder macht sich keiner Sorgen um

die sprachliche Entwicklung des Kindes, von den Eltern der türkisch-deutschen Kinder

ohne SSES 16,7%.

Die deutschen Kontrollkinder verglichen mit den türkisch-deutschen Kindern ohne

SSES zeigen einen signifikanten Unterschied im Bilden von Sätzen mit F (1, 26) = 9, 921

(p < 0, 004) und im reduzierten Wortschatz mit F (1, 26) = 4, 630 (p < 0, 041). Zwi-

schen den deutschen SSES-Kindern und den türkisch-deutschen SSES-Kindern konnte

ein signifikanter Gruppenunterschied nicht nachgewiesen werden.

Vergleicht man die Kinder ohne SSES mit den SSES-Kindern (sowohl deutsche als

auch türkisch-deutsche in einer Gruppe) unterscheiden sich diese signifikant in den

Bereichen Bilden von Sätzen (F (1, 45) = 32, 082; p < 0, 000), Aussprechen bestimmter
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Tabelle 10.: Aktuelle Sprachauffälligkeiten der Probanden im Deutschen, Angaben aus
dem Elternfragebogen, in Prozent der insgesamt gegebenen Antworten
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im
Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und

deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung
(SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
(D = einsprachig deutsche Kinder; T = zweisprachig türkisch-deutsche
Kinder; S = einsprachig deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwick-
lungsstörung; TS = zweisprachigtürkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer
Sprachentwicklungsstörung; N = Gesamtzahl der gegebenen Antworten)

Aktuelle Sprachauffälligkeiten im Deutschen in Prozent

Probandengruppen
D T S TS

Sprachauffälligkeit im N=15 N=12 N=13 N=6

Bilden von Sätzen 0,0 41,7 76,9 100,0

Lispeln 13,3 8,3 15,4 0,0

Aussprechen best. Laute 20,0 8,3 76,9 33,3

Stottern 6,7 8,3 0,0 0,0

überhasteten Sprechen 6,7 16,7 38,5 16,7

unsauberen Aussprechen 6,7 16,7 46,2 66,7

reduzierten Wortschatz 0,0 25,0 69,2 50,0

Sonstiges 6,7 16,7 15,4 0,0

Sorge um sprachliche
Entwicklung 0,0 16,7 53,8 66,7
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Laute (F (1, 45) = 14, 649; p < 0, 000), unsaubere Aussprache (F (1, 45) = 11, 426;

p < 0, 002), reduzierter Wortschatz (F (1, 45) = 18, 754; p < 0, 000) sowie in den

Sorgen der Eltern um die sprachliche Entwicklung des Kindes (hier F (1, 45) = 19, 292;

p < 0, 000).

Vergleicht man nur die deutschen Kontrollkinder mit den deutschen SSES-Kindern

ergeben sich bei allen Sprachauffälligkeiten außer in den Bereichen Lispeln und

Stottern signifikante Gruppenunterschiede. Die Signifikanzwahrscheinlichkeiten und

die dazugehörigen F-Werte der auffälligen Bereiche betragen: Bilden von Sätzen

F (1, 27) = 46, 429 (p < 0, 000), Aussprechen bestimmter Laute F (1, 27) = 12, 463

(p < 0, 002), überhastetes Sprechen F (1, 27) = 4, 564 (p < 0, 042), unsaubere Ausspra-

che F (1, 27) = 6, 780 (p < 0, 015) sowie reduzierter Wortschatz F (1, 27) = 31, 339

(p < 0, 000). Des Weiteren wurde der Unterschied in den Sorgen um die sprachliche

Entwicklung zwischen den deutschen Eltern und den Eltern der deutschen SSES-

Kinder signifikant mit F (1, 27) = 16, 250 (p < 0, 000).

Die türkisch-deutschen und die türkisch-deutschen SSES-Kinder unterscheiden sich

signifikant im Bilden von Sätzen (F (1, 17) = 7, 467; p < 0, 015) und in der unsauberen

Aussprache voneinander (F (1, 17) = 5, 333; p < 0, 035). Auch die Sorge der Eltern um

die sprachliche Entwicklung des Kindes unterscheidet sich signifikant (F (1, 17) = 5, 333;

p < 0, 035). Ein signifikanter Unterschied im Aussprechen bestimmter Laute oder im

reduzierten Wortschatz konnte dagegen zwischen den türkisch-deutschen Kindern und

den türkisch-deutschen SSES-Kindern nicht nachgewiesen werden.

Zwischen den türkisch-deutschen Kindern ohne SSES und den deutschen SSES-

Kindern konnte ein signifkanter Unterschied im Aussprechen bestimmter Laute

(F (1, 24) = 20, 941; p < 0, 000) nachgewiesen werden sowie im reduzierten Wort-

schatz (F (1, 24) = 5, 594; p < 0, 027). Im Bereich Bilden von Sätzen oder unsaubere

Aussprache konnte ein signifikanter Unterschied nicht nachgewiesen werden. Bei der

Sorge um die sprachliche Entwicklung zeigte sich allenfalls eine Tendenz zu einem

signifikanten Gruppenunterschied mit F (1, 24) = 4, 051 (p < 0, 056).

Die Signifikanzwahrscheinlichkeiten der Gruppenunterschiede in den Sprach-

auffälligkeiten sowie den Sorgen der Eltern um die sprachliche Entwicklung sind

in Tabelle 11 eingetragen.
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Tabelle 11.: Signifikanzwahrscheinlichkeiten der Unterschiede zwischen den Probanden-
gruppen in deutschen Sprachauffälligkeiten, Angaben aus dem Elternfra-
gebogen
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im
Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und

deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung
(SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
(D = einsprachig deutsche Kinder, N = 15; T = zweisprachig türkisch-
deutsche Kinder, N = 12; S = einsprachig deutsche Kinder mit Spezifischer
Sprachentwicklungsstörung, N = 13; TS = türkisch-deutsche Kinder mit
Spezifischer Sprachentwicklungsstörung, N = 6)
(N = Anzahl; n.s. = nicht signifikant, Signifikanzniveau = 0,05; p = Signi-
fikanzwahrscheinlichkeit; vs = versus; + = und)

Sprachauffälligkeiten im Deutschen
Signifikanzwahrscheinlichkeiten der Gruppenunterschiede

Verglichene Probandengruppen
Sprachauf- D+T vs D vs S T vs TS T vs S D vs T
fälligkeit S+TS

Bilden von p < 0, 000 p < 0, 000 p < 0, 015 n.s. p < 0, 004
Sätzen

Aussprechen p < 0, 000 p < 0, 002 n.s. p < 0, 000 n.s.
best. Laute

überhastetes n.s. p < 0, 042 n.s. n.s. n.s.
Sprechen

unsaubere p < 0, 002 p < 0, 015 p < 0, 035 n.s. n.s.
Aussprache

reduzierter p < 0, 000 p < 0, 000 n.s. p < 0, 027 p < 0, 041
Wortschatz

Sorgen um
sprachliche p < 0, 000 p < 0, 000 p < 0, 035 (p < 0, 056) n.s.
Entwicklung
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Sprachentwicklung des Kindes im Türkischen

Die Eltern der türkisch-deutschen Kinder beantworteten die Fragen zur Sprachentwick-

lung ihrer Kinder auch für die türkische Sprache. Von den zwölf Eltern der türkisch-

deutschen Kinder ohne SSES beantworteten acht die Frage nach den ersten sinnvollen

Wörtern auf Türkisch. Sie wurden ab 8 bis 18 Monaten gesprochen. Der Mittelwert be-

trug 11,38 Monate mit einer Standardabweichung von ±2, 973. Sowohl die Frage nach

den ersten geäußerten kurzen Sätzen als auch nach den ersten längeren Sätzen beant-

worteten je sieben der zwölf türkisch-deutschen Eltern. Der Mittelwert für die ersten

kurzen Sätze liegt bei 15,14 Monaten (Standardabweichung ±4, 741). Die Spannweite

reicht von 11 bis 24 Monaten. Die ersten geäußerten längeren Sätze wurden von 12 bis

26 Monaten angegeben, der Mittelwert betrug hier 18,71 Monate (Standardabweichung

±4, 855).

Von den sechs Eltern der türkisch-deutschen SSES-Kinder gingen drei Angaben in

die Auswertung für die ersten Worte ein. Diese gaben Werte von 5 bis 12 Monaten

an, der Mittelwert betrug 8,67 Monate (die Standardabweichung ±3, 512). Die Frage

nach den ersten kurzen Sätzen beantworteten zwei Eltern. Dabei nannten sie als

Zeitpunkt zwischen 6 und 18 Monaten. Damit lag der Mittelwert bei 12,00 Monaten

(die Standardabweichung bei ±8, 485). Zu der Frage nach den ersten längeren Sätzen

machte nur ein Elternpaar der türkisch-deutschen SSES-Kinder Angaben. Ihr Kind

äußerte die ersten längeren Sätze mit 24 Monaten.

Ein signifkanter Unterschied zwischen den türkisch-deutschen Kindern und den

türkisch-deutschen SSES-Kindern bezüglich des Sprechbeginns im Türkischen konnte

nicht nachgewiesen werden.

Die Mittelwerte entsprechen damit den Angaben auf die direkte Frage nach dem

zeitlichen Verlauf des deutschen Spracherwerbs im Vergleich zum Türkischen, bei der

nur 16,7% der Eltern der türkisch-deutschen SSES-Kinder (N=6) und keine der Eltern

der türkisch-deutschen Kinder angaben, dass der deutsche Spracherwerb früher als

der türkische stattfand. Dagegen gaben von den elf Eltern der türkisch-deutschen

Kinder 72,7% an, dass der deutsche Spracherwerb später stattfand und 27,3%, dass die

deutsche und die türkische Sprache gleichzeitig erworben wurden. Von den türkisch-

deutschen SSES-Kindern gaben 66,7% der Eltern einen gleichzeitigen Spracherwerb an

70



und 16,7%, dass zuerst die türkische Sprache erworben wurde.

Bei einem Vergleich des Sprechbeginns der zweisprachigen Kinder ohne SSES in

ihrer Erstsprache Türkisch gegenüber dem Sprechbeginn der einsprachig deutschen

SSES-Kinder zeigt sich ein signifikanter Unterschied bei den ersten längeren Sätzen

(F (1, 14) = 12, 346; p < 0, 004). Bei den ersten Wörtern konnte ein signifikanter Unter-

schied nicht nachgewiesen werden (F (1, 17) = 0, 451, p < 0, 511), bei den ersten kurzen

Sätzen zeigt sich die Tendenz zu einem signifikanten Unterschied (F (1, 13) = 4, 539;

p < 0, 055). Vergleicht man den Sprechbeginn der deutschen Kontrollkinder im

Deutschen mit dem Sprechbeginn der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES in ihrer

Erstsprache Türkisch konnten signifikante Unterschiede nicht nachgewiesen werden

(erste Wörter: F (1, 13) = 0, 080, p < 0, 782; erste kurze Sätze: F (1, 14) = 0, 076,

p < 0, 787; erste längere Sätze: F (1, 13) = 0, 189, p < 0, 671).

In Tabelle 12 sind die Mittelwerte der Angaben zur türkischen Sprachentwicklung

in Monaten dargestellt. Die Abbildung 7 zeigt die Prozentwerte der Antworten auf

die direkte Frage nach dem zeitlichen Verlauf des Spracherwerbs des Deutschen im

Vergleich zum Türkischen.

Die Frage nach den Sprachauffälligkeiten der Kinder im Türkischen beantworteten

alle zwölf Eltern der türkisch-deutschen Kinder sowie alle sechs Eltern der türkisch-

deutschen SSES-Kinder. Von den Eltern der türkisch-deutschen Kinder gaben 41,7%

Auffälligkeiten im Bilden von Sätzen an, je 8,3% im Lispeln und im Stottern, 41,7%

im Aussprechen bestimmter Laute, 16,7% beobachteten eine unsaubere Aussprache bei

ihren Kinder und je 25,0% überhastetes Sprechen sowie einen reduzierten Wortschatz.

Den Eltern der türkisch-deutschen SSES-Kinder fielen bei allen Kindern Auffälligkeiten

im Bilden von Sätzen auf, bei je 16,7% war das Aussprechen bestimmter Laute sowie

überhastetes Sprechen auffällig, 66,7% beobachteten eine unsaubere Aussprache und

50,0% einen reduzierten Wortschatz. Lispeln oder Stottern beobachtete niemand.

Bei den türkisch-deutschen SSES-Kinder entsprechen die Ergebnisse damit nahezu den

Auffälligkeiten im Deutschen. Der einzige Unterschied findet sich im Aussprechen be-

stimmter Laute, bei dem 33,3% der Eltern Auffälligkeiten im Deutschen, aber nur 16,7%

Auffälligkeiten im Türkischen beobachtet haben. Auch bei den türkisch-deutschen Kin-
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Tabelle 12.: Türkische Sprachentwicklung der zweisprachigen Probandengruppen -
Mittelwerte und Standardabweichungen aus den Angaben im Elternfrage-
bogen, Altersangaben, wann die Sprachkonstrukte erstmals geäußert wur-
den, in Monaten
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im
Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und

deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung
(SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
(T = zweisprachig türkisch-deutsche Kinder, Anzahl Antworten: Erste
Wörter = 8, Erste kurze und längere Sätze = je 7; TS = zweisprachig
türkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung, An-
zahl Antworten: Erste Wörter = 4, Erste kurze Sätze = 2, Erste längere
Sätze = 1;)
(Mittel = Mittelwert, SD = Standardabweichung)

Türkische Sprachentwicklung
Mittelwerte und Standardabweichungen der Altersangaben in Monaten

Spracherwerb
Probanden- Erste Wörter Erste kurze Sätze Erste längere Sätze
gruppen Mittel ±SD Mittel ±SD Mittel ±SD

T im 11,38 2,973 15,14 4,741 18,71 4,855
Türkischen

TS im 8,67 3,512 12,00 8,485 24,00 −
Türkischen
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Abbildung 7.: Vergleich des Zeitpunktes des Erwerbs des Deutschen im Vegleich zum
Türkischen von den zweisprachigen Probandengruppen
Angaben aus dem Elternfragebogen in Prozent der insgesamt gegebenen
Antworten
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm
im Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen

und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung (SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
(Probandengruppen: zweisprachig türkisch-deutsche Kinder, Anzahl
Antworten = 11 (von 12 Befragten); zweisprachig türkisch-deutsche Kin-
der mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung, Anzahl Antworten = 6
(von 6 Befragten))
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der entsprechen die beobachteten Auffälligkeiten im Türkischen nahezu den Werten

des Deutschen. Der einzige größere Unterschied zeigt sich ebenfalls im Aussprechen

bestimmter Laute, was 41,7% der Eltern im Türkischen beobachteten, aber nur 8,3%

der Eltern im Deutschen feststellten. Damit ergeben sich wie für die deutsche Sprache

signifikante Unterschiede zwischen den türkisch-deutschen Kindern und den türkisch-

deutschen SSES-Kindern in den Bereichen Bilden von Sätzen (F (1, 17) = 7, 467;

p < 0, 015) und unsaubere Aussprache (F (1, 17) = 5, 333; p < 0, 035).

Die Angaben der Eltern zu den Sprachauffälligkeiten der zweisprachigen Kinder in

beiden Sprachen sind Abbildung 8 zu entnehmen. Dabei wird deutlich, in welchen

Bereichen der Sprache sich die zweisprachigen Kinder von den zweisprachigen SSES-

Kinder unterscheiden und dass es außer im Bereich Aussprechen bestimmter Laute

kaum Unterschiede in der Häufigkeit der Auffälligkeiten zwischen den beiden Sprachen

der Kinder gibt.

Qualitäts- und Quantitätsindex

Der Sprachinput, den die zweisprachigen Kinder von ihren Eltern in der jeweiligen

Sprache bekommen, wurde in einem Qualitätsindex ausgedrückt. Dieser nimmt dabei

Werte von 0 (die entsprechende Sprache wird weder vom Vater noch von der Mutter

mit dem Kind gesprochen), 1 (Qualität der Sprache als sehr schlecht eingestuft) bis 5

(Qualität der Sprache als sehr gut angegeben) an. Er gibt die subjektiv von Mutter

oder Vater selbst eingeschätzten Sprachkenntnisse derjenigen Sprache, die mit dem

Kind gesprochen wird, an.

Die Zeit, welche die zweisprachigen Kinder pro Tag (Wachzeit) mit der jeweiligen

Sprache in Kontakt sind, wurde in einem Quantitätsindex ausgedrückt. Der quantita-

tive Index beschreibt dabei die Anzahl der Stunden pro Zwölfstundentag, die das Kind

von der jeweiligen Sprache umgeben ist. Der Quantitätsindex kann Werte von 0 bis

12 Stunden annehmen. Da alle an unserer Studie teilnehmenden Kinder zweisprachig

aufwachsen (Deutsch und Türkisch), ergibt die Summe der beiden Werte des quantita-

tiven Index immer 12h. Die Zahlenwerte der beiden Indices für die türkisch-deutschen

Kinder (inklusive türkisch-deutschen SSES-Kindern) können Tabelle 13 entnommen
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Abbildung 8.: Sprachauffälligkeiten der zweisprachigen Kinder in beiden Sprachen im
Vergleich
Angaben in Prozent aus den Antworten im Elternfragebogen
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm
im Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen

und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung (SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
(Probandengruppen: zweisprachig türkisch-deutsche Kinder, N = 12;
zweisprachig türkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwick-
lungsstörung, N = 6)
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werden.

Nach diesen Werten ergeben sich folgende Mittelwerte: Für die türkisch-deutschen

Kinder ohne SSES beträgt der Mittelwert des Index der Sprachqualität des Deut-

schen 3,17, der des Türkischen 4,5; für die türkisch-deutschen SSES-Kinder be-

trägt der Qualitätsindex des Deutschen 2,17 und der des Türkischen 4,83. Damit

konnte weder für die Mittelwerte des Qualitätsindex des Deutschen zwischen den

beiden Gruppen (t(17) = 0, 762; p = 0, 396) noch für die Mittelwerte des Qua-

litätsindex des Türkischen zwischen den türkisch-deutschen Kindern mit und ohne

SSES (t(17) = 0, 859; p = 0, 368) ein signifikanter Unterschied nachgewiesen werden.

Es konnte ein signifikanter Unterschied zwischen dem Qualitätsindex des Türkischen

und des Deutschen nachgewiesen werden (t(17) = 3, 576; p < 0, 002).

Für den Index der Sprachquantität ergibt sich für die türkisch-deutschen Kinder ohne

SSES ein Mittelwert von 8,85 Stunden für das Deutsche und von 3,31 Stunden für

das Türkische. Für die türkisch-deutschen SSES-Kinder beträgt der Mittelwert des

Quantitätsindex für das Deutsche 10,25 Stunden und für das Türkische 1,75 Stunden.

Ein signifikanter Unterschied in den Mittelwerten des Quantitätsindex zwischen den

zweisprachigen Kindern mit und ohne SSES, konnte weder für das Deutsche noch für

das Türkische nachgewiesen werden (jeweils t(17) = 1, 970; p = 0, 180).

Untersucht man nun die Zusammenhänge zwischen den Indices und den Sprachtester-

gebnissen, zeigt sich für die türkisch-deutschen Kinder ohne SSES eine positive lineare

Korrelation zwischen der deutschen Sprachqualität und dem Ergebnis des HSET-VS

mit r = 0, 654 (p < 0, 008). Für die türkisch-deutschen SSES-Kinder konnten lineare

Zusammenhänge nicht gefunden werden. Ein Zusammenhang zwischen der Quantität

einer Sprache und Sprachtestergebnissen konnte nicht gefunden werden. Ebensowenig

konnten Zusammenhänge zwischen einem der Indices und den EEG-Ergebnissen der

unterschiedlichen Kontrastpaare gefunden werden.

Zur Sprachdominanz wurde die Gesamtheit aller türkisch-deutschen Eltern befragt.

Von den 12 befragten Vätern der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES antworteten
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Tabelle 13.: Qualitativer und quantitativer Index der beiden Sprachen der zweisprachi-
gen Probandenkinder inklusive Mittelwerte der Indices
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im
Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und

deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung
(SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Index Sprachqualität aus Sprachqualitätseinschätzung der Eltern im El-
ternfragebogen und mit dem Kind gesprochener Sprache errechnet (1 =
sehr schlechte, 2 = schlechte, 3 = mittel, 4 = gute und 5 = sehr gute
Qualität, 0 = die Sprache wird nicht mit dem Kind gesprochen)
Index Sprachquantität gibt tägliche Stundenanzahl pro 12 Stunden Wach-
zeit an, die Kind geschätzt Kontakt mit Sprache hat (Angaben aus dem
Elternfragebogen in Stunden)
(T = zweisprachig türkisch-deutsche Kinder, N = 12; TS = zweisprachig
türkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung, N
= 6)

Index der Sprachqualität und Sprachquantität

Codierung Index Sprachqualität Index Sprachquantität
Probanden deutsch türkisch deutsch türkisch

T 01 4 5 11,5 0,5
T 02 5 4 9 3
T 04 4 5 10 2
T 05 0 2 7 5
T 06 5 5 9,75 2,25
T 07 0 5 4 8
T 08 5 4,5 10 2
T 09 3 5 10,5 1,5
T 10 0 4 10,75 1,25
T 12 5 5 9,75 2,25
T 13 3 5 9 3
T 14 4 4,5 5 7

Mittelwert 3,17 4,5 8,85 3,31

TS 01 0 5 10 2
TS 02 0 5 10 2
TS 04 5 5 9 3
TS 06 4 4 10 2
TS 08 4 5 11,5 0,5
TS 09 0 5 11 1

Mittelwert 2,17 4,83 10,25 1,75
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11. Von diesen gaben 8 Türkisch als dominante Sprache an (72,7%), keiner Deutsch

und 3 Väter (27,3%) gaben an, keine der beiden Sprache sei dominanter. Von den

6 befragten Vätern der türkisch-deutschen SSES-Kinder antworteten alle. Von ihnen

gaben 4 Türkisch als dominante Sprache an (66,7%), einer Deutsch (16,7%) und einer

gab an, keine der beiden Sprachen sei dominanter (16,7%). Die als dominant ange-

gebene Sprache entsprach in allen Fällen der Sprache, die mit dem Kind gesprochen

wurde. Die Gruppe der Väter, die Türkisch als dominante Sprache angab, bewertete

die Qualität ihres Türkisch im Schnitt besser als ihr Deutsch (Mittelwert Türkisch 4,50

mit SD ± 0, 905, Mittelwert Deutsch 3,17 mit SD ± 1, 193). Der Vater, der Deutsch

als dominante Sprache nannte, bewertete sein Deutsch als gut (4), sein Türkisch als

schlecht (2). Die Väter, die beide Sprachen als gleich dominant angaben, bewerteten

auch beide Sprachen nahezu gleich gut (Mittelwert Türkisch 4,5 mit SD ± 0, 577,

Mittelwert Deutsch 4,25 mit SD ± 0, 957).

Von den 12 befragten Müttern der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES nannten 7

Türkisch als dominante Sprache (58,3%), 3 Deutsch (25%) und 2 (16,7%) gaben an,

beide Sprachen seien gleich dominant. Von den 6 befragten Müttern der türkisch-

deutschen Kinder mit SSES nannten 4 Türkisch als dominante Sprache (66,7%), eine

Deutsch (16,7%) und eine Mutter gab keine der beiden Sprachen als dominantere an

(ebenfalls 16,7%). Eine Mutter nannte Türkisch als dominante Sprache, bewertete

allerdings ihr Deutsch besser und gab an, mit ihrem Kind Deutsch zu sprechen. Bei

den anderen Müttern stimmte die dominante mit der mit dem Kind gesprochenen

Sprache überein. Die Gruppe der Mütter, die Türkisch als dominante Sprache nannte,

bewertete ihr Türkisch im Mittel besser (4,45 mit SD ± 1, 036) als ihr Deutsch (3,09

mit SD±1, 221). Die Mütter, die Deutsch als dominante Sprache angaben, bewerteten

ihr Deutsch etwas besser (4,25 mit SD±0, 957) als ihr Türkisch (4,00 mit SD±2, 000).

Die Gruppe der Mütter, die beide Sprachen als gleich dominant beschrieben, gaben

an, ihr Türkisch sei besser (4,67 mit SD±0, 577) als ihr Deutsch (4,33 mit SD±1, 155).

Betrachtet man das Sprachniveau der Eltern der zweisprachigen Kinder, korrelieren

die selbsteingeschätzten Deutschkenntnisse der Mütter der türkisch-deutschen Kinder

ohne SSES positiv mit den Ergebnissen dieser Kinder im HSET-VS (r = 0, 707;

p < 0, 010) und im HSET-IS (r = 0, 714; p < 0, 009), das heißt, je besser die Mütter
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der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES ihre eigenen Deutschkenntnisse einstufen,

desto besser das Ergebnis ihrer Kinder in rezeptiven bzw. produktiven deutschen

Sprachtests. Für die türkisch-deutschen Kinder ohne SSES gibt es eine stark positive

Korrelation zwischen der abgeschlossenen Berufsausbildung der Mütter und dem Er-

gebnis des HSET-VS (r = 0, 694; p < 0, 012). Ein linearer Zusammenhang zwischen

der abgeschlossenen Berufsausbildung der Mütter und den Ergebnissen der türkischen

Sprachstandserfassung der Kinder konnte nicht gefunden werden. Für die Väter konn-

ten lineare Zusammenhänge nicht nachgewiesen werden.

3.4. Auswertung der EEG-Daten

Die Auswertung der EEG-Daten erfolgte nach Bereinigung der Rohdaten und Berech-

nung der Differenz der Potenzialantwort auf den Devianten minus der auf den Standard.

Aus dieser Differenz wurde der Mittelwert für jede Gruppe gebildet und mithilfe des t-

Test für eine Stichprobe untersucht, in welchen Zeitfenstern dieser an der Elektrode Fz

statistisch signifikant wird. Dazu wurde einmal der komplette Bereich von 90 bis 360 ms

betrachtet und zum anderen Abschnitte von je 100 ms im Bereich von 100 bis 400 ms

nach Stimulusbeginn untersucht. Eine signifikante Differenz zwischen der Reaktion auf

den Devianten minus der Reaktion auf den Standard einer Gruppe in diesem Bereich

wird als MMN bezeichnet. Desweiteren wurde nach signifikanten Potenzialunterschie-

den in einem späteren Zeitfenster gesucht (500 bis 600 ms nach Stimulusbeginn). Hier

kann eine LDN vorliegen. In den kleinen Zeitfenstern wurde auch nach signifikanten

Gruppenunterschieden oder Interaktionen an den Mittellinienelektroden sowie nach

Hemisphärenunterschieden an den lateralen Elektroden mithilfe von Varianzanalysen

für Messwiederholungen geforscht.

Die Ergebnisse sind nach Paradigmen sortiert und innerhalb eines Paradigmas nach

Gruppen aufgeteilt. Dabei kann die Anzahl der Kinder pro Gruppe für jedes Paradig-

ma abweichen, da nicht alle Paradigmen für alle Kinder ausgewertet werden konnten.
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3.4.1. Deutscher Phonemkontrast [E] - [e]

Deutsche Kontrollkinder

Die Anzahl der in die Auswertung mit einfließenden deutschen Kontrollkinder beträgt

dreizehn. Sie zeigten in allen drei frühen Zeitfenstern einen signifikanten Potenzialun-

terschied (bei 100 bis 200 ms ist t(12) = −3, 272; p < 0, 007, bei 200 bis 300 ms ist

t(12) = −2, 827; p < 0, 015 und bei 300 bis 400 ms ist t(12) = −2, 279; p < 0, 042).

Ebenso konnte im gesamten Bereich von 90 bis 360 ms ein signifikanter Unterschied

nachgewiesen werden (t(12) = −3, 344; p < 0, 006). Die deutschen Kontrollkinder bil-

den also eine MMN auf den deutschen Vokalkontrast aus. Im späten Zeitfenster konnte

ein signifkanter Potenzialunterschied zwischen dem Standard und dem Devianten nicht

nachgewiesen werden.

Türkisch-deutsche Kinder

Von den türkisch-deutschen Kindern fließen elf in diesem Paradigma in die Wertung

mit ein. Für sie konnte in keinem Zeitfenster ein signifikanter Potenzialunterschied

festgestellt werden. Sie bilden keine MMN auf den deutschen Kontrast aus und zeigen

auch im späten Zeitfenster keine signifikante Reaktion auf den Devianten im Vergleich

zum Standardreiz. Für die deutschen und die türkisch-deutschen Kinder existiert bei

den Mittellinienelektroden im Zeitfenster von 100 bis 200 ms eine Devianz-Gruppen

Interaktion mit F (1, 22) = 6, 188; p < 0, 021. Im Zeitfenster von 200 bis 300 ms

besteht ein signifikanter Gruppenunterschied mit F (1, 22) = 5, 153; p < 0, 033 bei

den Mittellinienelektroden und ebenso im späten Zeitfenster von 500 bis 600 ms

(F (1, 22) = 4, 698; p < 0, 041). Bei den lateralen Elektroden konnte eine Interaktion

zwischen den Elektroden, der Hemisphäre und den Gruppen zwischen den deutschen

und den türkisch-deutschen Kindern gefunden werden (F (1, 19) = 4, 202; p < 0, 013).
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Deutsche SSES-Kinder

Die Ergebnisse von dreizehn deutschen SSES-Kinder sind in die Studie miteingeflos-

sen. Für diese konnte ein signifikanter Potenzialunterschied bei 100 bis 200 ms auf

den deutschen Kontrast nachgewiesen werden (t(12) = −2, 674; p < 0, 020). In den

Zeitfenstern von 200 bis 300 ms sowie 300 bis 400 ms konnte ein signifikanter Poten-

zialunterschied zwischen Standard und Deviant nicht nachgewiesen werden. Da der

Potenzialunterschied im großen Zeitfenster von 90 bis 360 ms allerdings signifikant

wird (t(12) = −2, 271; p < 0, 042), gehen wir dennoch davon aus, dass die deut-

schen SSES-Kinder eine MMN auf die deutschen Phoneme ausbilden. Im Bereich von

200 bis 300 ms konnte bei den lateralen Elektroden eine Elektroden-Hemisphären-

Gruppen-Interaktion zwischen den türkisch-deutschen Kindern und den deutschen

SSES-Kindern gefunden werden (F (1, 19) = 6, 662; p < 0, 002).

Abbildung 9 zeigt die Differenzkurven der Potenziale an der Mittellinienelektrode Fz

der Reaktionen der Probandengruppen auf das Oddball-Paradigma des deutschen Pho-

nemkontrastes. Dabei zeigt sich in den farbig hinterlegten Kurven die größte Differenz

für die deutschen Kinder.

Eine Übersicht über die Signifikanzwahrscheinlichkeiten der kleinen Zeitabschnitte des

deutschen Kontrastes gibt Tabelle 14. Dabei sind die Signifikanzwahrscheinlichkeiten

der Probandengruppen zum Einen für Potenzialunterschiede an der Elektrode Fz dar-

gestellt, zum Anderen die Gruppenunterschiede, die sich auf die Mittellinienelektroden

beziehen, und die Hemisphärenunterschiede, die sich auf die lateralen Elektroden

beziehen. Gruppenunterschiede sind mit Gruppe gekennzeichnet, Interaktionen mit

einem * zwischen den einzelnen interagierenden Bereichen.

Zusammenfassung

Im Paradigma des deutschen Phonemkontrastes [E] - [e] zeigte sich, dass die ein-

sprachig deutschen Kinder (sowohl die Kontrollkinder als auch die SSES-Kinder) den
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Abbildung 9.: Potenzialdifferenzkurven der Probandengruppen im Elektroenzephalo-
gramm beim deutschen Phonemkontrast [E]-[e]
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm
im Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen

und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung (SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Potenzialdifferenz zwischen Reaktion auf Deviant minus Reaktion auf
Standard an der Elektrode Fz in einem Oddball-Paradigma
(Probandengruppen: einsprachig deutsche Kinder ohne Spezifische
Sprachentwicklungsstörung, Anzahl = 13; zweisprachig türkisch-
deutsche Kinder ohne Spezifische Sprachentwicklungsstörung, Anzahl =
11; einsprachig deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung, Anzahl = 13
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Tabelle 14.: Signifikanzwahrscheinlichkeiten der Probandengruppen im Elektroenze-
phalogramm beim deutschen Phonemkontrast [E] - [e]
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im
Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und

deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung
(SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Potenzialdifferenz zwischen Reaktion auf Deviant minus Reaktion auf
Standard an der Elektrode Fz in einem Oddball-Paradigma, Gruppen-
unterschiede an den Mittellinienelektroden und Hemisphärenunterschiede
an den lateralen Elektroden
(D = einsprachig deutsche Kinder, N = 13; T = zweisprachig türkisch-
deutsche Kinder, N = 11; S = einsprachig deutsche Kinder mit Spezifischer
Sprachentwicklungsstörung, N = 13)
(Dev = Devianz; El = Elektroden; Fz = Elektrodenposition frontal zentral;
Gru = Gruppe; Hem = Hemisphären; ms = Millisekunden; N = Anzahl;
n.s. = nicht signifikant, Signifikanzniveau = 0,05; p = Signifikanzwahr-
scheinlichkeit; vs = versus; * = interagiert mit)

Signifikanzwahrscheinlichkeiten im Elektroenzephalogramm
beim deutschen Phonemkontrast [E] - [e]

Zeitfenster Potenzialdifferenz an Fz Gruppen- Hemisphären-
in ms nach D T S unterschiede unterschiede
Reizbeginn

100-200 p < 0, 007 n.s. p < 0, 020 D vs T:
Dev*Gru p < 0, 021

200-300 p < 0, 015 n.s. n.s. D vs T: T vs S:
Gruppe p < 0, 033 El*Hem*Gru

p < 0, 002

300-400 p < 0, 042 n.s. n.s. D vs T:
El*Hem*Gru
p < 0, 013

500-600 n.s. n.s. n.s. D vs T:
Gruppe p < 0, 041
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Kontrast in ihrer Muttersprache wahrnahmen und eine MMN ausbildeten, während die

zweisprachig türkisch-deutschen Kinder keine MMN auf diesen Phonemkontrast aus-

bildeten. Des Weiteren zeigte sich ein signifikanter Gruppenunterschied zwischen den

zweisprachig türkisch-deutschen Kindern sowie den einsprachig deutschen Kontrollkin-

dern in den Mitellinienelektroden im Bereich von 200 bis 300 ms und im Bereich von

500 bis 600 ms und im Bereich von 100 bis 200 ms zeigte sich eine Gruppen-Devianz-

Interaktion. Im späten Zeitfenster von 500 bis 600 ms zeigten nur die deutschen

Kontrollkinder einen signifikanten Potenzialunterschied zwischen dem Standard und

dem Devianten.

3.4.2. Türkischer Phonemkontrast [u] - [W]

Deutsche Kinder

Die Anzahl der Kinder in der Gruppe der deutschen Kinder im Paradigma des

türkischen Phonemunterschiedes betrug sechzehn. Signifikante Potenzialunterschie-

de an der Elektrode Fz konnten im Bereich von 200 bis 300 ms (t(15) = −3, 087;

p < 0, 008), im Bereich von 300 bis 400 ms (t(15) = −2, 628; p < 0, 019) sowie im

großen Zeitfenster von 90 bis 360 ms (t(15) = −2, 928; p < 0, 010) nachgewiesen

werden. Damit bildeten die deutschen Kontrollkinder eine MMN auf den türkischen

Phonemunterschied aus. Ebenso konnte im späten Zeitfenster von 500 bis 600 ms eine

signifikante Potenzialdifferenz gefunden werden (t(15) = −2, 194; p < 0, 044).

Türkisch-deutsche Kinder

Zwölf türkisch-deutsche Kinder gingen in diesem Paradigma in die Auswertung mit

ein. Ein signifikanter Unterschied in der Reaktion auf den Devianten im Vergleich zum

Standard zeigte sich im Zeitfenster von 300 bis 400 ms mit t(11) = −2, 339; p < 0, 039.

Die türkisch-deutschen Kinder bildeten demnach eine MMN in diesem Bereich aus.

Ebenso konnte ein signifikanter Unterschied im späten Zeitfenster von 500 bis 600 ms
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gefunden werden (t(11) = −2, 887; p < 0, 015). In den übrigen Zeitfenstern konnten

signifikante Unterschiede nicht nachgewiesen werden. Bei den lateralen Elektroden

konnte für die deutschen gegenüber den türkisch-deutschen Kindern eine Interakti-

on im Bereich von 100 bis 200 ms zwischen den Elektroden, der Devianz und den

Gruppen (F (1, 23) = 3, 619; p < 0, 020), im Bereich von 200 bis 300 ms zwischen

Elektroden, Devianz und Hemisphären (F (1, 23) = 2, 902; p < 0, 044) sowie im späten

Zeitfenster noch einmal zwischen den Elektroden, der Devianz und den Gruppen

(F (1, 23) = 3, 158; p < 0, 033) nachgewiesen werden.

Deutsche SSES-Kinder

Bei diesem Paradigma flossen wieder die Ergebnisse von dreizehn einsprachig deutschen

SSES-Kindern ein. Für den Zeitraum von 200 bis 300 ms nach Stimulusbeginn konnte

eine signifikante Potenzialdifferenz mit t(12) = −2, 475 (p < 0, 029) gefunden werden.

In diesem Zeitfenster bildeten die deutschen SSES-Kinder demnach eine MMN aus. Im

späten Zeitfenster von 500 bis 600 ms zeigt sich eine Tendenz zu einem signifikanten

Unterschied (t(12) = −2, 164; p < 0, 051) an der Elektrode Fz. Ein signifikanter

Gruppenunterschied zwischen den deutschen Kontrollkindern und den deutschen

SSES-Kindern konnte an den Mittellinienelektroden im Zeitfenster von 200 bis 300 ms

(F (1, 27) = 11, 821; p = 0, 002), von 300 bis 400 ms (F (1, 27) = 4, 905; p < 0, 035)

sowie im späten Zeitfenster von 500 bis 600 ms (F (1, 27) = 8, 703; p < 0, 006) nachge-

wiesen werden. Im späten Zeitfenster konnte ebenfalls ein signifikanter Unterschied der

beiden Gruppen in den lateralen Elektroden (F (1, 27) = 10, 539; p < 0, 003) sowie eine

Interaktion zwischen der Devianz und den Gruppen (F (1, 27) = 4, 598; p < 0, 041)

gefunden werden. Zwischen den deutschen und den deutschen SSES-Kindern konnte

ebenfalls eine Interaktion im Zeitfenster von 100 bis 200 ms zwischen den Elektroden,

der Devianz und den Hemisphären gefunden werden (F (1, 24) = 3, 486; p < 0, 022).

Zwischen den einsprachig deutschen SSES-Kindern und den zweisprachigen Kindern

konnte im Bereich von 200 bis 300 ms bei den lateralen Elektroden eine Interaktion

zwischen Elektroden, Devianz und Hemisphären gefunden werden (F (1, 20) = 2, 982;
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p < 0, 044).

Abbildung 10 zeigt die Differenzkurven der Potenziale an der Mittellinienelektrode

Fz der Reaktionen der Probandengruppen auf das Oddball-Paradigma des türkischen

Phonemkontrastes. Dabei zeigen sich in den farbig hinterlegten Kurven bei allen Pro-

bandengruppen deutliche Potenzialdifferenzen zugunsten des Devianten. Die Kurve

der türkischen Kinder zeigt ihr Maximum in späteren Zeitfenstern als die Kurven der

deutschen Kinder.

Eine Übersicht über die Signifikanzen und die Interaktionen der kleinen Zeitabschnitte

des türkischen Kontrasts [u] gegenüber [W] gibt Tabelle 15. Dabei beziehen sich die

Gruppenunterschiede auf die Mittellinienelektroden und die Hemisphärenunterschiede

auf die lateralen Elektroden. Es ist jeweils angegeben, welche Gruppen verglichen wur-

den (z.B. D vs T für einen Vergleich der deutschen gegenüber den türkisch-deutschen

Kindern) und auf was sich die Interaktionen beziehen. Werte in Klammern zeigen eine

Tendenz zur Signifikanz, liegen aber oberhalb des definierten Signifikanzniveaus von p

¡ 0,05.

Zusammenfassung

Im türkischen Phonemkontrast [u] - [W] bildeten die zweisprachig türkisch-deutschen

Kinder eine MMN auf den muttersprachlichen Vokalkontrast aus, die einsprachig

deutschen Kontroll- und SSES-Kinder jedoch auch. Dabei zeigte sich bei den beiden

deutschen Probandengruppen ein signifikanter Potenzialunterschied in früheren Zeit-

fenstern als bei den zweisprachigen Kindern. Sowohl die zweisprachigen Probanden als

auch die einsprachig deutsche Kontrollgruppe zeigten eine signifikante späte Negati-

vität.
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Abbildung 10.: Potenzialdifferenzkurven der Probandengruppen im Elektroenzephalo-
gramm beim türkischen Phonemkontrast [u] gegenüber [W]
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm
im Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen

und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung (SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Potenzialdifferenz zwischen Reaktion auf Deviant minus Reaktion auf
Standard an der Elektrode Fz in einem Oddball-Paradigma
(Probandengruppen: einsprachig deutsche Kinder ohne Spezifische
Sprachentwicklungsstörung, Anzahl = 16; zweisprachig türkisch-
deutsche Kinder ohne Spezifische Sprachentwicklungsstörung, Anzahl
= 12; einsprachig deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung, Anzahl = 13
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Tabelle 15.: Signifikanzwahrscheinlichkeiten der Probandengruppen im Elektroenze-
phalogramm beim türkischen Phonemkontrast [u] - [W]
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im
Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und

deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung
(SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Potenzialdifferenz zwischen Reaktion auf Deviant minus Reaktion auf
Standard an der Elektrode Fz in einem Oddball-Paradigma, Gruppen-
unterschiede an den Mittellinienelektroden und Hemisphärenunterschiede
an den lateralen Elektroden
(D = einsprachig deutsche Kinder, N = 16; T = zweisprachig türkisch-
deutsche Kinder, N = 12; S = einsprachig deutsche Kinder mit Spezifischer
Sprachentwicklungsstörung, N = 13)
(Dev = Devianz; El = Elektroden; Fz = Elektrodenposition frontal zentral;
Gru = Gruppe; Hem = Hemisphären; ms = Millisekunden; N = Anzahl;
n.s. = nicht signifikant, Signifikanzniveau = 0,05; p = Signifikanzwahr-
scheinlichkeit; vs = versus; * = interagiert mit)

Signifikanzwahrscheinlichkeiten im Elektroenzephalogramm
beim türkischen Phonemkontrast [u] - [W]

Zeitfenster Potenzialdifferenz an Fz Gruppen- Hemisphären-
in ms nach D T S unterschiede unterschiede
Reizbeginn

100-200 n.s. n.s. n.s. D vs T:
El*Dev*Gru
p < 0, 020
D vs S:
El*Dev*Hem
p < 0, 022

200-300 p < 0, 008 n.s. p < 0, 029 D vs S: D vs T:
Gruppe El*Dev*Hem
p < 0, 002 p < 0, 044

T vs S:
El*Dev*Hem
p < 0, 044

300-400 p < 0, 019 p < 0, 039 n.s. D vs S:
Gruppe
p < 0, 035

500-600 p < 0, 044 p < 0, 015 (p < 0, 051) D vs S: D vs S:
Gruppe Gruppe
p < 0, 006 p < 0, 003

Dev*Gru
p < 0, 041
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3.4.3. Deutscher und türkischer Phonemkontrast [i] - [y]

Deutsche Kinder

Die Anzahl der deutschen Kinder beim gemischten Phonemunterschied betrug sech-

zehn. Im Zeitfenster von 100 bis 200 ms zeigte sich die Tendenz zur Ausbildung eines

signifikanten Potenzialunterschiedes (t(15) = −2, 074; p < 0, 056), im Bereich von 200

bis 300 ms konnte ein signifikanter Unterschied nachgewiesen werden (t(15) = −2, 303;

p < 0, 032). Damit zeigten die deutschen Kinder beim sowohl im Deutschen als auch

im Türkischen phonemischen Vokalkontrast eine MMN.

Türkisch-deutsche Kinder

Bei diesem Paradigma wurden elf Kinder der zweisprachigen Gruppe ausgewertet.

Eine signifikante Potenzialdifferenz konnte im Bereich von 200 bis 300 ms nach Stimu-

lusbeginn nachgewiesen werden (t(10) = −2, 442; p < 0, 035). Damit zeigten auch die

türkisch-deutschen Kinder eine MMN auf den Kontrast. Bei den lateralen Elektroden

wurde zwischen den türkisch-deutschen Kindern und den deutschen Kontrollkindern im

Bereich von 200 bis 300 ms ein signifikanter Gruppenunterschied mit F (1, 25) = 5, 191

(p < 0, 032) gefunden, sowie Interaktionen im Zeitfenster von 100 bis 200 ms zwischen

den Gruppen und der Devianz (F (1, 25) = 4, 305; p < 0, 048) und im Zeitfenster

von 200 bis 300 ms zwischen den Elektroden, der Devianz, den Hemisphären und den

Gruppen (F (1, 22) = 2, 810; p < 0, 050).

Deutsche SSES-Kinder

In der Gruppe der deutschen SSES-Kinder befanden sich im gemischten Phonemunter-

schied dreizehn Kinder. Für diese konnte im Bereich von 100 bis 200 ms ein signifikanter

Potenzialunterschied an Fz mit t(12) = −2, 761 (p < 0, 017) nachgewiesen werden,

sowie ebenfalls im Bereich von 200 bis 300 ms (t(12) = −3, 234; p < 0, 007) und im
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großen Bereich von 90 bis 360 ms (p = 0, 024; t(12) < −2, 582). Damit bildeten die

deutschen SSES-Kinder eine MMN für den deutschen und türkischen Phonemunter-

schied aus. Im späten Zeitfenster konnte eine signifkante Reaktion nicht nachgewiesen

werden. Bei den lateralen Elektroden konnte ein signifikanter Gruppenunterschied

im Zeitfenster von 200 bis 300 ms zwischen den deutschen SSES-Kindern und den

deutschen Kontrollkindern mit F (1, 27) = 4, 213 (p < 0, 050) nachgewiesen werden.

Abbildung 11 zeigt die Differenzkurven der Potenziale an der Mittellinienelektrode

Fz der Reaktionen der Probandengruppen auf das Oddball-Paradigma des deutsch-

türkischen Phonemkontrastes. Hierbei zeigt sich die Differenz aller Probandengruppen

im Zeitfenster von 200 bis 300 ms.

Eine Übersicht über die Signifkanzwahrscheinlichkeiten der kleinen Zeitfenster des

gemischten deutsch-türkischen Kontrastes [i] gegenüber [y] gibt Tabelle 16. Da-

bei betrifft die Spalte Gruppenunterschiede die Mittellinienelektroden, die He-

misphärenunterschiede beziehen sich auf die lateralen Elektroden. Außerdem zu

sehen sind die Signifikanzwahrscheinlichkeiten der Potenzialunterschiede an Fz. Werte

in Klammern zeigen eine Tendenz zur Signifikanz, liegen aber oberhalb des definierten

Signifikanzniveaus von 0,05.

Zusammenfassung

Im gemischten deutschen und türkischen Phonemkontrast [i] - [y] bildeten alle drei

Probandengruppen eine MMN aus, eine späte Negativität konnte in keiner der Grup-

pen nachgewiesen werden. In den lateralen Elektroden unterschieden sich die Gruppen

der einsprachig deutschen Kontrollkinder sowie der zweisprachig türkisch-deutschen

Kinder signifikant in der Reaktion im Bereich von 200 bis 300 ms und zeigten im ersten

Zeitfenster eine signifikante Interaktion zwischen der Devianz und der Gruppe, sowie

im zweiten Zeitfenster zwischen der Hemisphäre, den Elektroden, der Gruppe und der
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Abbildung 11.: Potenzialdifferenzkurven der Probandengruppen im Elektroenzephalo-
gramm beim deutsch-türkischen Phonemkontrast [i] gegenüber [y]
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm
im Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen

und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung (SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Potenzialdifferenz zwischen Reaktion auf Deviant minus Reaktion auf
Standard an der Elektrode Fz in einem Oddball-Paradigma
(Probandengruppen: einsprachig deutsche Kinder ohne Spezifische
Sprachentwicklungsstörung, Anzahl = 16; zweisprachig türkisch-
deutsche Kinder ohne Spezifische Sprachentwicklungsstörung, Anzahl
= 11; einsprachig deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung, Anzahl = 13
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Tabelle 16.: Signifikanzwahrscheinlichkeiten der Probandengruppen im Elektroenze-
phalogramm beim deutschen und türkischen Phonemkontrast [i] - [y]
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im
Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und

deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung
(SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Potenzialdifferenz der Reaktion auf Deviant minus Reaktion auf Standard
an der Elektrode Fz in einem Oddball-Paradigma, Gruppenunterschiede
an den Mittellinienelektroden und Hemisphärenunterschiede an den late-
ralen Elektroden
(D = einsprachig deutsche Kinder, N = 16; T = zweisprachig türkisch-
deutsche Kinder, N = 11; S = einsprachig deutsche Kinder mit Spezifischer
Sprachentwicklungsstörung, N = 13)
(Dev = Devianz; El = Elektroden; Fz = Elektrodenposition frontal zentral;
Gru = Gruppe; Hem = Hemisphären; ms = Millisekunden; N = Anzahl;
n.s. = nicht signifikant, Signifikanzniveau = 0,05; p = Signifikanzwahr-
scheinlichkeit; vs = versus; * = interagiert mit)

Signifikanzwahrscheinlichkeiten im Elektroenzephalogramm
beim deutschen und türkischen Phonemkontrast [i] - [y]

Zeitfenster Potenzialdifferenz an Fz Gruppen- Hemisphären-
in ms nach D T S unterschiede unterschiede
Reizbeginn

100-200 (p < 0, 056) n.s. p < 0, 017 D vs T:
Dev*Gru
p < 0, 048

200-300 p < 0, 036 p < 0, 035 p < 0, 007 D vs T:
Gruppe
p < 0, 032
El*Hem*Dev*Gru
p < 0, 050

D vs S:
Gruppe
p < 0, 032

300-400 n.s. n.s. n.s.
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Devianz.

3.4.4. Frequenzunterschied 600 Hz - 650 Hz

Deutsche Kinder

Sechzehn Kinder wurden in der Gruppe der deutschen Kontrollkinder beim Paradig-

ma zweier Sinustöne unterschiedlicher Frequenzen ausgewertet. Für diese konnte im

Zeitfenster von 200 bis 300 ms eine signifikante Potenzialdifferenz auf den seltenen im

Vergleich zum häufigen Reiz gefunden werden (t(15) = −2, 237; p < 0, 041). Damit

bildeten die deutschen Kinder auf den Frequenzunterschied eine MMN aus. Im späten

Zeitfenster konnte ein signifikanter Unterschied nicht gefunden werden.

Türkisch-deutsche Kinder

Es wurden alle zwölf Kinder dieser Gruppe ausgewertet. Signifikante Potenzialun-

terschiede konnten in keinem Zeitfenster nachgewiesen werden. Die zweisprachigen

Kinder bildeten keine MMN auf das Paradigma der Frequenzunterschiede aus. Zwi-

schen den türkisch-deutschen Kindern und den deutschen Kontrollkindern konnten bei

den lateralen Elektroden Interaktionen im Zeitfenster von 100 bis 200 ms zwischen den

Elektroden, der Devianz und den Gruppen (F (1, 26) = 3, 577; p < 0, 021), im Zeitfens-

ter von 200 bis 300 ms zwischen den Elektroden und den Gruppen (F (1, 26) = 3, 072;

p < 0, 036) sowie im späten Zeitfenster zwischen den Elektroden, der Devianz, den

Hemisphären und den Gruppen (F (1, 26) = 3, 149; p < 0, 033) gefunden werden.

Deutsche SSES-Kinder

In diesem Paradigma gingen vierzehn der deutschen SSES-Kinder in die Auswer-

tung mit ein. Ein signifikanter Potenzialunterschied an der Elektrode Fz konnte
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nicht nachgewiesen werden. Die deutschen SSES-Kinder bildeten keine MMN auf

den Frequenzunterschied aus. Im Zeitfenster von 400 bis 500 ms konnte ein signi-

fikanter Gruppenunterschied in den lateralen Elektroden zwischen den deutschen

SSES-Kindern und den deutschen Kontrollkindern mit F (1, 28) = 4, 668 (p < 0, 039)

gefunden werden. Im gleichen Zeitfenster konnte bei den Mittellinienelektroden ein

signifikanter Gruppenunterschied zwischen den deutschen SSES-Kindern und den

türkisch-deutschen Kindern nachgewiesen werden (F (1, 24) = 5, 034; p < 0, 034).

Abbildung 12 zeigt die Differenzkurven der Potenziale an der Mittellinienelektrode Fz

der Reaktionen der Probandengruppen auf das Oddball-Paradigma der Frequenzun-

terschiede.

Eine Übersicht über die Signifikanzwahrscheinlichkeiten der kleinen Zeitabschnitte des

Sinus-Paradigmas gibt Tabelle 17. Dabei beziehen sich die Gruppenunterschiede auf

die Mittellinienelektroden Fz, FCz, Cz, CPz und Pz, die Hemisphärenunterschiede auf

die lateralen Elektroden F3, Fz3, C3, Cz3, CP3, P3 und F4, Fz4, C4, CP4, P4.

Zusammenfassung Frequenzunterschiede 600 Hz - 650 Hz

Im nicht-sprachlichen Paradigma der Frequenzunterschiede 600 Hz - 650 Hz bildeten

nur die einsprachig deutschen Kontrollkinder eine MMN im Zeitfenster von 200 bis

300 ms aus. Zwischen den deutschen Kontrollkindern und den zweisprachig türkisch-

deutschen Kindern zeigten sich signifikante Potenzialunterschiede an den lateralen

Elektroden in den Zeitfenstern von 100 bis 200 ms, 200 bis 300 ms sowie 500 bis

600 ms. Ebenfalls konnte ein signifikanter Potenzialunterschied an den lateralen Elek-

troden im Zeitfenster von 400 bis 500 ms zwischen der deutschen Kontrollgruppe und

der Gruppe der deutschen SSES-Kinder nachgewiesen werden.
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Potentialdifferenzen der Probandengruppen im 
EEG auf den Frequenzunterschied 600 Hz - 650 Hz 

Zeit nach Reizbeginn in ms 

� Deutsche Kinder ohne Spezifische 
Sprachentwicklungsstörung 

 

� Türkisch-deutsche Kinder ohne 
Spezifische Sprachentwicklungsstörung 

 

� Deutsche Kinder mit Spezifischer 
Sprachentwicklungsstörung 

Abbildung 12.: Potenzialdifferenzkurven der Probandengruppen im Elektroenzephalo-
gramm beim Frequenzunterschied der Sinustöne 600 Hz - 650 Hz
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm
im Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen

und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung (SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Potenzialdifferenz zwischen Reaktion auf Deviant minus Reaktion auf
Standard an der Elektrode Fz in einem Oddball-Paradigma
(Probandengruppen: einsprachig deutsche Kinder ohne Spezifische
Sprachentwicklungsstörung, Anzahl = 16; zweisprachig türkisch-
deutsche Kinder ohne Spezifische Sprachentwicklungsstörung, Anzahl
= 12; einsprachig deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung, Anzahl = 14

95



Tabelle 17.: Signifikanzwahrscheinlichkeiten der Probandengruppen im Elektroenze-
phalogramm beim Paradigma der Frequenzunterschiede 600 Hz - 650 Hz
Probanden rekrutiert im Zeitraum von 2007 bis 2009 im Raum Ulm im
Rahmen der Studie

”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen und

deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung
(SSES): Eine elektrophysiologische Studie“
Potenzialdifferenz zwischen Reaktion auf Deviant minus Reaktion auf
Standard an der Elektrode Fz in einem Oddball-Paradigma, Gruppen-
unterschiede an den Mittellinienelektroden und Hemisphärenunterschiede
an den lateralen Elektroden
(D = einsprachig deutsche Kinder, N = 16; T = zweisprachig türkisch-
deutsche Kinder, N = 12; S = einsprachig deutsche Kinder mit Spezifischer
Sprachentwicklungsstörung, N = 14)
(Dev = Devianz; El = Elektroden; Fz = Elektrodenposition frontal zentral;
Gru = Gruppe; Hem = Hemisphären; ms = Millisekunden; N = Anzahl;
n.s. = nicht signifikant, Signifikanzniveau = 0,05; p = Signifikanzwahr-
scheinlichkeit; vs = versus; * = interagiert mit)

Signifikanzwahrscheinlichkeiten im Elektroenzephalogramm
beim Paradigma der Frequenzunterschiede 600 Hz - 650 Hz

Zeitfenster Potenzialdifferenz an Fz Gruppen- Hemisphären-
in ms nach D T S unterschiede unterschiede
Reizbeginn

100-200 n.s. n.s. n.s. D vs T:
El*Dev*Gru p < 0, 021

200-300 p < 0, 041 n.s. n.s. D vs T:
El*Gru p < 0, 036

300-400 n.s. n.s. n.s.

400-500 n.s. n.s. n.s. T vs S: D vs S:
Gruppe p < 0, 034 Gruppe p < 0, 039

500-600 n.s. n.s. n.s. D vs T:
El*Dev*Hem*Gru
p < 0, 033
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3.5. Zusammenfassung der Ergebnisse

In die Auswertung der Studie flossen die Ergebnisse aus deutschen und

türkischen Sprachtests, die Auswertungen der Elternfragebögen hinsichtlich der so-

zioökonomischen Daten sowie der Sprachdaten ein und die Ergebnisse der EEG-Daten

auf drei sprachliche sowie ein nicht-sprachliches Paradigma.

Die Auswertung des deutschen Sprachtests HASE-NK (der Untertest
”
Nachsprechen

von Kunstwörtern sowie eines Zauberwortes“ des Heidelberger Auditiven Screenings

in der Einschulungsuntersuchung) zeigte einen deutlich signifikanten Unterschied zwi-

schen den Probandengruppen ohne SSES und den Probandengruppen mit SSES. Dabei

schnitten die zweisprachigen deutsch-türkischen Kindern zwar etwas schlechter ab als

die einsprachigen Kontrollkinder jedoch deutlich besser als die einsprachigen SSES-

Kinder. Die einsprachigen SSES-Kinder und die zweisprachigen SSES-Kinder schnitten

in etwa gleich ab. Zwischen den zweisprachig türkisch-deutschen Kindern und den zwei-

sprachig türkisch-deutschen SSES-Kindern konnte ein signifikanter Unterschied in den

Ergebnissen des produktiven deutschen Sprachtests HSET-IS (der Untertest
”
Imitation

sprachlicher Strukturformen“ des Heidelberger Sprachentwicklungstests) nachgewisen

werden. Diese beiden Gruppen schnitten im rezeptiven Untertest des Heidelberger

Sprachentwicklungstests VS (
”
Verstehen grammatischer Strukturformen“) besser ab

als im produktiven Untertest. Die Sprachergebnisse des türkischen Wortschatztests

Cito konnten einen signifikanten Unterschied im türkischen Wortschatz der zweispra-

chigen Probandengruppe ohne SSES und der zweisprachigen Probandengruppe mit

SSES nicht nachweisen.

Die Auswertung der Elternfragebögen bezüglich der Sprachdaten zeigte einen

verzögerten Sprechbeginn der SSES-Gruppen im Vergleich zu den Gruppen ohne

SSES sowohl bei den einsprachigen als auch bei den zweisprachigen Kindern. Sowohl

die Eltern der einsprachigen als auch die der zweisprachigen SSES-Kinder beobachte-

ten am meisten Sprachauffälligkeiten in den Bereichen
”
Satzbildung“ und

”
unsaubere

Aussprache“ und in diesen beiden Sprachbereichen zeigte sich ein signifikanter Un-

terschied zu den beiden Gruppen ohne SSES. Die Eltern der zweisprachigen Kinder

beobachteten Sprachauffälligkeiten in beiden Sprachen gleichermaßen.
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Um den Einfluss der Qualität, der von den zweisprachigen Kindern gehörten jeweiligen

Sprache auf die Sprachleistung zu beurteilen sowie den Einfluss der Zeit (Quantität),

die die zweisprachigen Kinder von den jeweiligen Sprachen umgeben sind, zu ermitteln,

wurden Indices erstellt. Der Qualitätsindes setzte sich dabei aus den Sprachen, die

die Eltern mit den Kindern sprachen sowie deren Selbsteinschätzung der jeweiligen

Sprachen zusammen. Der Quantitätsindex setzte sich aus der Stundenzahl zusammen,

die die Kinder von Deutsch oder Türkisch umgeben waren und ist ein geschätzter

Wert. Schließlich wurden die Korrelationen der Indices mit den Sprachtestergebnissen

errechnet. Dabei zeigte sich eine positive lineare Korrelation nach Pearson für die

türkisch-deutschen Kinder ohne SSES zwischen dem Qualitätsindex der deutschen

Sprache und dem HSET-VS-Ergebnis. Ein Zusammenhang zwischen dem Quan-

titätsindex einer Sprache und Sprachtestergebnissen konnte nicht gefunden werden.

Bei der Auswertung der sozioökonomischen Angaben im Elternfragebogen zeigte die

Gruppe der Eltern der deutschen Kontrollkinder bei der Schulbildung, dem Berufs-

abschluss sowie beim Bücherbesitz signifikante Unterschiede zu den jeweils anderen

Probandengruppen. Damit zeigte sich für die Eltern der deutschen Kontrollkinder

ein signifikanter Unterschied zwischen dem Bildungsgrad sowie dem Bücherbesitz zu

den Eltern der deutschen Kinder mit SSES. Für die Eltern der türkisch-deutschen

Kinder hingegen konnte ein signifikanter Unterschied zwischen den Eltern der Kin-

dern mit und ohne SSES nicht nachgewiesen werden. Vergleicht man die Eltern der

einsprachigen mit den Eltern der zweisprachigen Kinder zeigte sich ein signifikanter

Unterschied im Bildungsgrad sowie im Bücherbesitz. Beim Umfang der Berufstätigkeit

konnten signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen nicht nachgewiesen werden.

Die selbsteingeschätzten Deutschkenntnisse der Mütter der zweisprachigen Kinder oh-

ne SSES korrelierten linear positiv mit den Ergebnissen der türkisch-deutschen Kinder

ohne SSES im HSET-VS und im HSET-IS, das heißt, je besser die türkisch-deutschen

Mütter ihre Deutschkenntnisse einstuften, desto besser das Ergebnis ihrer Kinder

in rezeptiven bzw. produktiven deutschen Sprachtests. Für die türkisch-deutschen

Kinder ohne SSES gibt es eine stark positive Korrelation zwischen der abgeschlossenen

Berufsausbildung der Mütter und dem Ergebnis des HSET-VS.

Die Auswertung der EEG-Daten bezüglich der Ausbildung einer MMN oder eines signi-
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fikanten Potenzialunterschiedes auf den Devianten im Vergleich zum Standard in späten

Zeitfenstern zeigte im Paradigma des deutschen Phonemkontrastes [E] - [e], dass die

einsprachig deutschen Kinder (sowohl die Kontrollkinder als auch die SSES-Kinder) den

Kontrast in ihrer Muttersprache wahrnahmen und eine MMN ausbildeten, während die

zweisprachig türkisch-deutschen Kinder keine MMN auf diesen Phonemkontrast aus-

bildeten. Des Weiteren zeigte sich ein signifikanter Gruppenunterschied zwischen den

zweisprachig türkisch-deutschen Kindern sowie den einsprachig deutschen Kontrollkin-

dern in den Mitellinienelektroden im Bereich von 200 bis 300 ms und im Bereich von

500 bis 600 ms. Im Zeitfenster von 100 bis 200 ms zeigte sich eine Gruppen-Devianz-

Interaktion zwischen den einsprachigen Kontrollkindern und den zweisprachigen Kin-

dern ohne SSES. Im späten Zeitfenster von 500 bis 600 ms zeigten nur die deutschen

Kontrollkinder einen signifikanten Potenzialunterschied zwischen dem Standard und

dem Devianten.

Im türkischen Phonemkontrast [u] - [W] bildeten die zweisprachig türkisch-deutschen

Kinder eine MMN auf den muttersprachlichen Vokalkontrast aus, die einsprachig deut-

schen Kontroll- und SSES-Kinder bildeten jedoch ebenfalls eine MMN aus. Dabei zeigte

sich bei den beiden deutschen Probandengruppen ein signifikanter Potenzialunterschied

in früheren Zeitfenstern als bei den zweisprachigen Kindern. Sowohl die zweisprachigen

Probanden als auch die einsprachig deutsche Kontrollgruppe zeigten eine signifikante

späte Negativität.

Im gemischten deutschen und türkischen Phonemkontrast [i] - [y] bildeten alle drei

Probandengruppen eine MMN aus, eine späte Negativität konnte in keiner der Grup-

pen nachgewiesen werden. In den lateralen Elektroden unterschieden sich die Gruppen

der einsprachig deutschen Kontrollkinder sowie der zweisprachig türkisch-deutschen

Kinder signifikant in der Reaktion auf den Devianten im Vergleich zum Standard im

Bereich von 200 bis 300 ms und zeigten im ersten Zeitfenster eine signifikante Interak-

tion zwischen der Devianz und der Gruppe, sowie im zweiten Zeitfenster zwischen der

Hemisphäre, den Elektroden, der Gruppe und der Devianz.

Im nicht-sprachlichen Paradigma der Frequenzunterschiede von 600 Hz und 650 Hz bil-

deten nur die einsprachig deutschen Kontrollkinder eine MMN im Zeitfenster von

200 bis 300 ms aus. Zwischen den deutschen Kontrollkindern und den zweisprachig

türkisch-deutschen Kindern zeigten sich signifikante Potenzialunterschiede an den la-

teralen Elektroden in den Zeitfenstern von 100 bis 200 ms, 200 bis 300 ms sowie 500 bis
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600 ms. Ebenfalls konnte ein signifikanter Potenzialunterschied an den lateralen Elek-

troden im Zeitfenster von 400 bis 500 ms zwischen der deutschen Kontrollgruppe und

der Gruppe der deutschen SSES-Kinder nachgewiesen werden.
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4. Diskussion

Die Fragestellungen, die im Rahmen dieser Studie mit zweisprachigen deutsch-

türkischen sowie einsprachigen deutschen Kindern jeweils mit und ohne Spezifischer

Sprachentwicklungsstörung beantwortet werden sollten, bezogen sich zum einen auf

Sprachtestergebnisse und Ergebnisse aus dem Elternfragebogen und deren spezifische

Unterschiede zwischen den einzelnen Probandengruppen und zum anderen auf das

Verhalten der Kinder im Elektroenzephalogramm. Hierzu führten wir ein Oddball-

Paradigma mit unterschiedlichen Phonemkontrasten und einem Frequenzkontrast

durch und untersuchten die Ausbildung der Mismatch Negativity beziehungsweise der

Late Discriminative Negativity. Außerdem wurde noch der Einfluss der Qualität und der

Quantität der Sprache sowie der sozioökonomische Hintergrund untersucht. Im Folgen-

den werden die Ergebnisse der Studie
”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-deutschen

und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung (SSES):

Eine elektrophysiologische Studie“ nun diskutiert.

Die statistischen Auswertungen der IQ-Werte und des Alters der Kinder zeigen, dass

die einzelnen Gruppen sich nicht signifikant im IQ voneinander unterscheiden und

bis auf die Gruppe der türkisch-deutschen SSES-Kinder auch im Durchschnittsalter

der Kinder ein statistisch signifikanter Unterschied nicht nachgewiesen werden konnte.

Die Gruppe der zweisprachigen SSES-Kinder unterscheidet sich dagegen signifikant

im mittleren Alter von den deutschen SSES-Kindern. Die türkisch-deutschen SSES-

Kinder waren zwischen 59 und 69 Monaten alt, während die deutschen SSES-Kinder

zwischen 49 und 73 Monaten alt waren. Damit ist die Altersspanne bei den deutschen

SSES-Kindern größer und es sind auch jüngere Kinder in dieser Gruppe. Nimmt man

zum Vergleich die Gruppe der türkisch-deutschen Kinder zeigt sich eine Spannweite
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von 55 bis 81 Monaten. Damit war das älteste Kind in dieser Gruppe deutlich älter

als die Kinder der türkisch-deutschen SSES-Gruppe. Das hohe Durchschnittsalter der

zweisprachigen SSES-Gruppe rührt daher eher von der geringen Probandenzahl her

als von tatsächlich viel älteren Kindern in dieser Gruppe. Deshalb und wegen der

schon geringen Gruppengröße der zweisprachigen SSES-Kinder von nur sechs Kindern,

wurde kein weiteres Kind aufgrund eines zu hohen Alters aus der Studie ausgeschlossen.

4.1. Sprachprofile

In die Auswertung der Sprachtests gingen auch die Ergebnisse der türkisch-deutschen

SSES-Kinder ein, obwohl die Anzahl der Gruppe nur sechs Probanden betrug. Es war

aufgrund der äußert schwierigen Rekrutierung dieser Probandengruppe nicht möglich,

mehr Probanden zu gewinnen. Daher müssen vor allem die statistischen Aussagen

bezüglich dieser Gruppe mit Vorsicht betrachtet werden, da grobe Fehler wie z.B.

”
Ausreißerwerte“ das Ergebnis dieser Gruppe erheblich beeinflussen können und da-

her die statistischen Aussagen bezüglich Signifikanzen eher Tendenzen aufzeigen als

beweisende Ergebnisse liefern können. Da aber gerade diese Gruppe bezüglich der

Ergebnisse interessant ist und die bisherige Studienlage eher rar, wurde dieses große

statistische Risiko in Kauf genommen.

In Bezug auf die Sprachprofile der Probanden wurden mit den Kindern verschiede-

ne Sprachtests durchgeführt. Im Deutschen war dies ein Grammatikverständnistest

(HSET-VS), ein expressiver Grammatiktest (HSET-IS) sowie ein phonologischer

Test (HASE-NK). Die beiden Untertests des Heidelberger Sprachentwicklungstests

HSET-VS und HSET-IS dienten bei den einsprachigen deutschen Kindern als Ein-

schlusskriterien. Für die Kontrollgruppe mussten die Kinder dabei in beiden Tests

T-Werte größer 40 erreichen, für die Gruppe der deutschen SSES-Kinder in mindestens

einem der beiden Tests T-Werte unter 35. Für die zweisprachigen Kinder galten diese

beiden Tests nicht als Einschlusskriterien, da mangelnde Zweitsprachenkenntnisse

nicht die Studienteilnahme beeinflussen sollten.
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Für den deutschen phonologischen Sprachtest wurde ein deutlich schlechteres Ab-

schneiden der SSES-Kinder im Vergleich zu den Kindern ohne SSES erwartet.

Die türkische Sprachtestung für die zweisprachigen Kinder erfolgte zum einen durch die

Einschätzung des Sprachstandes der Kinder durch eine türkische Muttersprachlerin im

Rahmen einer Bilderbuchsituation, sowie zum anderen durch das Erfassen des passi-

ven türkischen Wortschatzes (Cito). Ein weiterer neuerer computerbasierter türkischer

Sprachtest wurde bei den zweisprachigen SSES-Kindern erprobt (Screemik). Erwartet

wurde ein schlechteres Abschneiden der türkisch-deutschen SSES-Kinder im Vergleich

zu den türkisch-deutschen Kindern ohne Spezifische Sprachentwicklungsstörung.

4.1.1. Deutsche Sprachtestung

Die Ergebnisse der zweisprachigen Kinder im produktiven deutschen Sprachtest
”
Imi-

tation sprachlicher Strukturformen“ (HSET-IS) zeigten einen signifikanten Unterschied

zwischen den türkisch-deutschen Kindern ohne SSES und den türkisch-deutschen Kin-

dern mit SSES. Im rezeptiven Sprachtest
”
Verstehen grammatischer Strukturformen“

(HSET-VS) konnte ein signifikanter Unterschied zwischen den zweisprachigen Kin-

dern mit und ohne SSES nicht nachgewiesen werden. Generell zeigten sich bei den

zweisprachigen Kindern schlechtere Ergebnisse im produktiven Sprachtest HSET-IS

im Vergleich zum rezeptiven Sprachtest HSET-VS. Sieht man sich die Ergebnisse der

zweisprachigen Kinder in diesen beiden Untertests im Vergleich zu den einsprachigen

Kindern an, zeigt sich ein schlechteres Abschneiden der zweisprachigen Kinder. Sachse

et al. (2010) fanden ähnliche Ergebnisse in ihrer Studie mit 125 zwei- oder mehr-

sprachigen Grundschulkindern, die einen sprachlichen Vorlaufkurs besucht hatten. Sie

schnitten verglichen mit Normwerten von deutschen einsprachigen Kindern sowohl im

VS als auch im IS unterdurchschnittlich ab, wobei die Ergebnisse des VS über denen

des IS lagen.[99] Das schlechtere Ausfallen des IS kann durch die größere Schwierigkeit

der Sprachproduktion gegenüber des Sprachverständnisses erklärt werden. Das schlech-

tere Abschneiden der zweisprachigen Kinder gegenüber den einsprachigen könnte an

einem Mangel an Praxis im Deutschen bei den zweisprachigen Kindern liegen. Peña

et al. (2011) untersuchten in ihrer Studie 1029 Vorschul- und Kindergartenkinder mit
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unterschiedlichen Leveln in Spanisch und Englisch in semantischen und morphosyn-

taktischen Bereichen beider Sprachen. Sie konnten zeigen, dass die zweisprachigen

Kinder in allen Bereichen schlechtere Ergebnisse als die einsprachige Vergleichsgrup-

pe erbrachten, allerdings alle Bereiche zusammengenommen nicht häufiger in einen

Risikobereich für eine SSES-Diagnose fielen. Sie gehen von der Annahme aus, dass

zweisprachige Kinder bestimmte Fähigkeiten in einer Sprache (auch der schwächeren

Sprache) haben können, die sie in der anderen noch nicht entwickelt haben.[85] Die

Untersuchung nur einer Sprache, lässt damit keine eindeutige Aussage über den Sprach-

stand von zweisprachigen Kindern zu. Auch Gutiérrez-Clellen et al. (1996) äußerten

bereits Bedenken, dass Ergebnisse der Sprachtests bei mehrsprachigen Kindern kritisch

betrachtet werden müssen, da die Mehrheit der mehrsprachigen normalentwickelten

Kinder eine oder mehr Standardabweichungen unter dem Durchschnitt der normalent-

wickelten Vergleichsgruppe abschnitt und es damit zu vielen fälschlicherweise als SSES

eingestuften Kindern kommen kann.[42] Damit rechtfertigen die Ergebnisse dieser

Studie, dass die Auswertung des HSET-VS und des HSET-IS bei den zweisprachigen

Kindern nicht als Einschlusskriterien definiert wurden.

Von den Ergebnissen des Sprachtests zur Beurteilung des phonologischen Gedächtnisses

”
Nachsprechen von Kunstwörtern sowie eines Zauberwortes“ (HASE-NK) wurden

deutliche Unterschiede zwischen den SSES-Kindern und den Kontrollkindern erwartet.

Erwartungsgemäß schnitten die deutschen Kontrollkinder und die türkisch-deutschen

Kinder ohne SSES nahezu gleich gut ab (ein signifkanter Unterschied zwischen den

beiden Gruppen konnte nicht nachgewiesen werden), während die deutschen SSES-

Kinder und die türkisch-deutschen SSES-Kinder signifikant schlechtere Ergebnisse

erzielten. Auch dieses Ergebnis wird von Sachse et al. (2010) bestätigt. In ihrer Studie

erzielten die zweisprachigen Kinder im HASE-NK Mittelwerte, die im Normbereich

der einsprachigen deutschen Kinder liegen, obwohl der Test nach den Maßstäben der

deutschen Sprache konstruiert wurde. Damit scheinen zweisprachige Kinder gut in der

Lage zu sein Sprache zu verarbeiten und Regeln zu abstrahieren und ein mangelndes

Sprachverständnis oder unzureichende Sprachproduktion eher auf einen Mangel an

Kontakt zum Deutschen zurückzuführen zu sein.[99] Dennoch zeigen laut dem Minis-

terium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg (2009) viele
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Migrantenkinder trotz des Besuches eines deutschen Kindergartens bei Schuleintritt

Sprachverständnisprobleme im Deutschen, die zu Schwierigkeiten in der Schullaufbahn

führen.[3] Deshalb ist es wichtig, die deutschen Sprachfertigkeiten der zweisprachigen

Kinder zu fördern, wobei nur die kleine Gruppe der zweisprachigen SSES-Kinder

tatsächlich logopädische Therapien benötigt. Sowohl die einsprachigen als auch die

zweisprachigen SSES-Kinder zeigten in der vorliegenden Studie wie erwartet große

Defizite im HASE-NK verglichen mit den Kontrollgruppen. Ein statistisch signifikan-

ter Unterschied zwischen den beiden SSES-Gruppen konnte nicht gefunden werden.

Die Annahme, dass Defizite im phonologischen Arbeitsgedächtnis und/oder in der

phonologischen Verarbeitung die Ursache für das Ausbilden einer SSES sind, erklärt

ein schlechtes Abschneiden beim Wiederholen von Pseudowörtern. (siehe [46, 2, 36])

Dieser Test stellt damit einen wichtigen Baustein in der Diagnostik von SSES dar

und könnte auch helfen, die schwierige Gruppe der zweisprachigen SSES-Kinder zu

identifizieren. Allerdings sollten bei ihnen, um eine sichere Diagnose stellen zu können,

auch Sprachtests in der Muttersprache des Kindes durchgeführt werden.

4.1.2. Türkische Sprachtestung

In der vorliegenden Studie wurde für die zweisprachigen Kinder in ihrer Erstsprache

Türkisch der Wortschatz sowie der Sprachstand aufgrund der subjektiven Beobachtung

einer türkischen Muttersprachlerin erfasst.

Der Wortschatz wurde mithilfe des Cito[52] ermittelt, einem computerbasierten Test

für Kinder, der für nicht türkischsprachige Pädagogen zur Testung des türkischen

Sprachstandes von Kindern entwickelt wurde. Die türkisch-deutschen Kinder und die

türkisch-deutschen SSES-Kinder erzielten im passiven Wortschatz beide Mittelwerte,

die im befriedigenden Bereich liegen. Sie unterscheiden sich nicht signifikant voneinan-

der. Erwartet wurde, dass die zweisprachigen SSES-Kinder im Wortschatz schlechter

abschneiden als die zweisprachige Kontrollgruppe. Zum einen wird eine Sprachent-

wicklungsstörung als Risikofaktor für die Entwicklung des Wortschatzes angesehen

[5], zum anderen spielt das verbale Kurzzeitgedächtnis eine entscheidende Rolle beim

Lernen von neuen Wörtern, dessen Defizit als eine Ursache für eine SSES diskutiert
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wird.[43] Duindam et al. (2010) geben für den Cito in einem wissenschaftlichen Bericht

eine Reliabilität von 81,2% an (Wahrscheinlichkeit, dass das Testergebnis eines Kindes

zurecht als
”
förderbedürftig“ eingestuft wird). Allerdings sinkt die Reliabilität für die

korrekte Einstufung eines Kindes als
”
befriedigend“ auf 50%.[30] Damit könnte unser

Befund als Fehler des Messinstrumentes bewertet werden, in dem Sinne, dass der

Cito den Wortschatz der türkisch-deutschen SSES-Kinder als zu gut eingestuft hat.

Dagegen spricht allerdings, dass die Beobachtungen der türkischen Muttersprachlerin

ein ähnliches Ergebnis wie der Cito zeigen. In der Bilderbuchsituation schneiden die

türkisch-deutschen SSES-Kinder im Bereich Wortschatz zwar schlechter ab als die

türkisch-deutsche Kontrollgruppe, ein signifikanter Unterschied der beiden Gruppen

konnte allerdings nicht nachgewiesen werden. Der Mittelwert des Bereiches Wort-

schatzes der Sprachstandserfassung durch eine türkische Muttersprachlerin und das

Ergebnis des Cito für die türkisch-deutschen Probanden ohne SSES korrelieren negativ

miteinander. Das bedeutet, je besser der Wortschatz durch die Muttersprachlerin

eingestuft wurde, desto besser das Ergebnis im Cito. Dies zeigt, dass die Einschätzung

der Muttersprachlerin dem Ergebnis des Testinstrumentes Cito entspricht.

Lediglich das neuere Testinstrument Screemik, das bei der türkisch-deutschen SSES-

Gruppe zusätzlich angewandt wurde, brachte in dieser Gruppe im Testteil Passiver

Wortschatz bei 66% der Kinder ein auffälliges Ergebnis. Allerdings ist dieser Test

laut Bucheli (2011) theoretisch und methodisch noch nicht ausgereift.[16] Ritterfeld

(2010) merkte ebenfalls in ihrer Rezension an, dass die durch den Screemik untersuchte

Sprachfähigkeit nicht notwendigerweise indikativ für eine Sprachverarbeitungsstörung

sei. Die statistischen Kennwerte für die Normierungsdaten, die die cut-off Werte

definieren, seien zufriedenstellend, der Anspruch auf ein Screening-Verfahren sei in

Bezug auf die Validität allerdings nicht erfüllt.[95] In unserer Studie wurde der Scree-

mik lediglich als zusätzliche Informationsquelle genutzt und da nur die zweisprachige

SSES-Gruppe mit diesem Verfahren untersucht wurde, können auch keine Vergleiche

mit der zweisprachigen Kontrollgruppe gezogen werden.

Eine Erklärung für das gute Abschneiden der zweisprachigen SSES-Gruppe im pas-

siven Wortschatz wäre, dass diese Gruppe deutlich längere Zeit von der türkischen

Sprache umgeben ist und deshalb das Wortschatzdefizit ausgleicht, das man aufgrund

der Spezifischen Sprachentwicklungsstörung erwarten würde. Die Ergebnisse unseres

Elternfragebogens zeigen allerdings, dass die Gruppe der türkisch-deutschen SSES-
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Kinder im Schnitt nur 1,75 Stunden pro Tag von der türkischen Sprache umgeben ist,

während die türkisch-deutsche Vergleichsgruppe der Kinder ohne SSES 3,31 Stunden

pro Tag von der türkischen Sprache umgeben ist. Damit ist diese Erklärung hinfällig.

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Qualität des Türkischen der zweisprachigen

SSES-Gruppe deutlich besser ist, und damit das durch die SSES erwartete Wort-

schatzdefizit ausgeglichen wird. Hier zeigt sich bei dem aus den Fragebogenergebnissen

ermittelten Qualitätsindex ein leicht besseres Ergebnis in der SSES-Gruppe (4,83 d.h.

fast sehr gute Qualität des Türkischen) im Vergleich zur Kontrollgruppe (4,5 d.h.

gute bis sehr gute Qualität). Ob dieser geringe Unterschied in der von den Eltern

selbst eingeschätzten Qualität der mit den Kindern gesprochenen Sprache allerdings

ausreicht, um das gute Ergebnis des passiven Wortschatzes der türkisch-deutschen

SSES-Kinder zu erklären, ist zu bezweifeln. Es bleibt zu klären, ob eventuell nicht alle

zweisprachigen SSES-Kinder in ihrer Erstsprache ein Wortschatzdefizit aufzeigen, oder

ob Defizite eventuell deutlicher in einer der gesprochenen Sprachen auftreten. Wir

haben in unserer Studie bezüglich des Wortschatzes im Deutschen keine Daten erho-

ben, sodass eine Aussage über den Wortschatz der Zweitsprache leider nicht möglich ist.

Um Informationen zu den Sprachauffälligkeiten der Kinder zu erhalten, wurden diese

im Elternfragebogen ermittelt. Für den Bereich Wortschatz gaben die Eltern sowohl

für das Deutsche als auch für das Türkische identische Häufigkeiten für einen reduzier-

ten Wortschatz an. Dabei nannten 25% der türkisch-deutschen Kontrollgruppe diesen

Bereich als auffällig, wohingegen 50% der zweisprachigen SSES-Gruppe Auffälligkeiten

bei ihren Kindern beobachteten. Diese Ergebnisse entsprechen den allgemeinen Erwar-

tungen, dass SSES-Kinder ein Wortschatzdefizit aufweisen, das sich bei mehrsprachigen

Kindern über alle Sprachen ausdehnt. Allerdings stehen sie im Gegensatz zu unseren

Ergebnissen des Cito und den Beobachtungen der türkischen Muttersprachlerin.

Die Beurteilung des Sprachstandes der türkisch-deutschen Kinder im Türkischen

durch eine türkische Muttersprachlerin zeigte einen signifikanten Unterschied der

türkisch-deutschen Kontrollgruppe im Vergleich zur türkisch-deutschen SSES-Gruppe

im Mittelwert aller getesteten Sprachbereiche sowie in den Bereichen Aussprache

und Satzbau. Damit waren diese Bereiche der Erstsprache bei den zweisprachigen
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SSES-Kindern besonders auffällig, während sie sich in anderen Bereichen wie zum Bei-

spiel dem Erzählen nicht signifikant von der Kontrollgruppe unterschieden. Allerdings

stufte die Muttersprachlerin die SSES-Kinder in allen Bereichen auffälliger ein als

die Kontrollkinder. Diese Ergebnisse decken sich mit den Angaben der Eltern zu den

Sprachauffälligkeiten ihrer Kinder im Fragebogen. Alle Eltern der türkisch-deutschen

SSES-Kinder gaben Probleme im Bilden von Sätzen an und 66,7% der Eltern ei-

ne unsaubere Aussprache. Damit wurden diese beiden Unterbereiche am häufigsten

als auffällig bei den zweisprachigen SSES-Kindern angegeben. Der Unterschied in

diesen Bereichen zu den türkisch-deutschen Kontrollkindern ist signifikant. Zu den

Sprachauffälligkeiten bei SSES gehören eine verkürzte Satzbildung, falsche Wortfolge,

morphologisch vereinfachte Wörter, ein eingeschränkter Wortschatz, ein wenig diffe-

renzierter Bedeutungsgehalt von Begriffen und eine gestörte Lautproduktion.[59, 48]

Dabei betont Kiese-Himmel (2005), dass es für SSES-Kinder kein einheitliches linguis-

tisches Störungsmuster gebe, aber Phonologie und Morphosyntax deutlicher betroffen

seien als lexikalisch-semantische und pragmatische Fähigkeiten.[48] Unsere Befunde

mit den meisten Auffälligkeiten im Bereich der Satzbildung und der Aussprache ent-

sprechen damit der gängigen Lehrmeinung und auch das überraschend gute Ergebnis

der zweisprachigen SSES-Kinder im türkischen Wortschatz kann im Rahmen eines

individuellen Störungsmusters mit in diesem Fall weniger Wortschatzdefiziten erklärt

werden.

4.1.3. Vergleich der beiden Sprachen der zweisprachigen Kinder

Aus den Angaben der Eltern der zweisprachigen Kinder im Fragebogen zu den Sprach-

auffälligkeiten ihrer Kinder zeigt sich, dass die Defizite größtenteils in beiden Sprachen

auftreten, sowohl bei den Kontrollkindern als auch bei den SSES-Kindern. Den ein-

zigen größeren Unterschied bei den türkisch-deutschen Kontrollkindern gibt es beim

Aussprechen bestimmter Laute, wo 41,7% der Eltern im Türkischen Auffälligkeiten

beobachten, aber nur 8,3% im Deutschen. Interessanterweise gaben nur 16,7% der

Eltern der SSES-Gruppe in diesem Bereich Auffälligkeiten in der türkischen Sprache

an. Das könnte an der kleinen Stichprobe der türkisch-deutschen SSES-Kinder liegen,

108



die repräsentative Rückschlüsse auf eine Gesamtpopulation nur vorsichtig zulässt. Die

deutlich größere Anzahl an türkisch-deutschen Kindern, die Probleme beim Ausspre-

chen bestimmter Laute im Türkischen verglichen mit dem Deutschen zeigten, könnte

ein Abbild der subjektiven Wahrnehmung der Eltern sein, die zum Großteil Türkisch

als Muttersprache haben und damit sensibler auf Aussprachefehler in dieser Sprache

reagieren.

Zur Sprachentwicklung der zweisprachigen Kinder machten die Eltern Angaben, ab

wann ihr Kind die ersten Worte, die ersten kürzeren Sätze und die ersten längeren

Sätze in den jeweiligen Sprachen sprach. Dabei sind besonders die Angaben der

Gruppe der türkisch-deutschen SSES-Kinder mit Vorsicht zu betrachten, da nur sehr

wenige Angaben in die Auswertung mit eingingen. Besonders die Angaben eines Kin-

des aus der türkisch-deutschen SSES-Gruppe waren so fragwürdig, dass von einem

Missverständnis der Frage ausgegangen werden musste und dieses Kind als Ausreißer

für die Auswertung zum Sprechbeginn ausgeschlossen wurde. Dies führte allerdings

dazu, dass bei einigen Items nur eine Angabe gewertet werden konnte, sodass die ge-

ringe Anzahl der Angaben in der Auswertung berücksichtigt werden muss und dies zu

einer großen Ungenauigkeit der Daten dieser Probandengruppe sowie der statistischen

Vergleiche führte.

Der Sprechbeginn der türkisch-deutschen Kontrollkinder im Türkischen liegt für die

ersten Wörter bei ca. elf Monaten, was einem normalen Sprachbeginn entspricht.[59]

Verglichen mit den zweisprachigen SSES-Kindern geben diese für die ersten Worte und

die ersten kürzeren Sätze ein früheres Auftreten an, für die ersten längeren Sätze ein

späteres. Bis auf die ersten längeren Sätze entsprechen diese Angaben nicht den Er-

wartungen, die gemäß der Symptome bei SSES einen späteren Sprechbeginn sowie eine

langsamere und mühevollere Sprachentwicklung für die SSES-Kinder voraussagt.[48]

Vergleicht man den Zeitpunkt des Sprechbeginns der türkisch-deutschen Kinder im

Türkischen mit dem im Deutschen zeigt sich, dass die Kinder zuerst Türkisch spre-

chen und zwar zu einem Zeitpunkt, der dem Sprechbeginn der deutschen Kinder im

Deutschen entspricht. Der Sprechbeginn der türkisch-deutschen Kinder im Deutschen

ist deutlich später, so werden die ersten Wörter im Schnitt mit 23,55 Monaten ge-
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sprochen, die ersten längeren Sätze erst mit 48,67 Monaten. Das erklärt sich dadurch,

dass die meisten türkisch-deutschen Kinder in unserer Studie (66,7% aller zweispra-

chigen Kinder) erst im Kindergarten Deutsch lernten. Ein Zusammenhang zwischen

dem Sprechbeginn im Deutschen und den deutschen Sprachtestergebnissen konnte

aufgrund mangelnder erhobener Informationen nicht untersucht werden. Peña et al.

(2011) zeigten unter anderem, dass Kinder, die eine längere Exposition in ihrer Zweit-

sprache hatten, bessere Ergebnisse in Sprachtests erbrachten.[85]

4.1.4. Vergleich der zweisprachigen Kinder mit den einsprachigen

SSES-Kindern

Im Bereich der Sprachentwicklung im Deutschen zeigt sich für die deutschen SSES-

Kinder ein normaler Sprechbeginn für die ersten Wörter (13,30 Monate), aber eine

Verzögerung des Sprechbeginns für kurze Sätze (27,43 Monate) und für längere Sätze

(40,63 Monate). Leonard gibt den Sprechbeginn von SSES-Kindern mit 23 Monaten

an.[59, S. 43] Damit fangen die SSES-Kinder in unserer Studie früh an zu sprechen, bei

komplexeren Sprachstrukturen verzögert sich allerdings der Sprechbeginn im Vergleich

zu den Kontrollkindern. Durch das spätere Erlernen des Deutschen der zweisprachigen

Kinder ergibt sich zwischen ihnen und den einsprachigen SSES-Kindern im Deutschen

kein signifikanter Unterschied im Sprechbeginn kürzerer und längerer Sätze, allerdings

gibt es im Bereich der ersten Wörter einen signifikanten Unterschied zugunsten der

SSES-Kinder. Bei einem Vergleich des Sprechbeginns der Erstsprache der zweisprachi-

gen Kinder (Türkisch) und dem Sprechbeginn der einsprachigen SSES-Kinder zeigt

sich, ähnlich des Vergleichs der deutschen Kinder mit den deutschen SSES-Kinder,

ein signifikanter Unterschied bei den ersten längeren Sätzen, bei den ersten kürzeren

Sätzen zeigte sich die Tendenz zu einem signifikanten Unterschied. Damit ergab sich

wie erwartet für die einsprachigen SSES-Kinder zumindest bei komplexeren Satzstruk-

turen ein deutlich späterer Sprechbeginn als bei Kindern ohne Spracherwerbsprobleme

auch im Vergleich zu zweisprachigen Kindern. Der Vergleich der einsprachigen mit den

zweisprachigen SSES-Kindern in Bezug auf den Sprechbeginn im Deutschen erbrachte

keinen signifikanten Unterschied, bei allerdings sehr geinger Anzahl der zweisprachigen
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SSES-Kinder können hieraus keine Rückschlüsse gezogen werden.

In den Angaben zu den Sprachauffälligkeiten der Kinder im Deutschen zeigen sich

signifikante Unterschiede zwischen den Kindern ohne SSES (insgesamt) und den

SSES-Kindern (insgesamt) in vier Bereichen der Sprache: im Bilden von Sätzen, im

reduzierten Wortschatz, im Aussprechen bestimmter Laute und in der unsauberen

Aussprache. Das entspricht wie bereits oben erwähnt den bei SSES-Kindern besonders

betroffenen Bereichen von Sprache.[48] Vergleicht man hingegen nur die türkisch-

deutschen Kinder ohne SSES mit den deutschen SSES-Kindern, bleiben noch zwei

Bereiche, in denen sich die beiden Gruppen signifikant unterscheiden: im Ausspre-

chen bestimmter Laute und im reduzierten Wortschatz. Damit scheinen diese beiden

Bereiche bei den SSES-Kindern besonders betroffen zu sein, während die zweispra-

chigen Kinder ohne SSES eventuell vorhandene Schwierigkeiten im Lernprozess der

Zweitsprache durch eine normale Sprachentwicklung annähernd ausgleichen. So gehen

Peña et al. (2011) davon aus, dass zweisprachige Kinder zwar schlechter in Sprachtests

abschneiden als einsprachige Vergleichskinder, dass sie allerdings die vorhandenen

Lücken in einer Sprache durch den Vorteil des Wissens einer zweiten Sprache ausglei-

chen und damit insgesamt besser abschneiden als SSES-Kinder.[85] Laut Angaben der

Eltern zeigen die türkisch-deutschen Kinder im Deutschen besonders Auffälligkeiten im

Bilden von Sätzen und im reduzierten Wortschatz, allerdings im Unterschied sowohl zu

den zweisprachigen als auch zu den einsprachigen SSES-Kindern nicht im Bereich der

Phonologie. Damit könnte dies als Ansatz für weitere Forschung und für die Diagnostik

von zweisprachigen Kindern mit vermeintlicher Sprachentwicklungsstörung genommen

werden.

4.1.5. Sprachindices

Die Erstellung der Sprachindices erfolgte aufgrund der Angaben der Eltern im El-

ternfragebogen. Für den Quantitätsindex der Sprachen wurde von einer Wachzeit der

Kinder von zwölf Stunden ausgegangen, für die Kindergartenzeit wurde ein Mittelwert

aus den Angaben von fünf Kindergärten aus dem Raum Ulm gebildet. Für die Zeit

111



zuhause in der Familie wurde die Kindergartenzeit sowie die Fernsehzeit von der

Wachzeit subtrahiert und das Ergebnis der Familiensprache zugeordnet. Die Zeit,

die ein Kind mit Freunden oder außerhalb der Familie aber nicht im Kindergarten

verbringt, wurde außer Acht gelassen, da hierzu keine Angaben über die gesprochene

Sprache gesammelt wurden. Der Index für die Zeit, die ein Kind von der jeweiligen

Sprache umgeben ist, kann daher nur ein Näherungswert sein und im Einzelfall von

den ermittelten Werten abweichen.

In den Qualitätsindex fließt die subjektive Bewertung der Eltern ihrer eigenen Sprach-

kenntnisse ein. Des Weiteren wird nur die Sprache berücksichtigt, die die Elternteile

als die mit dem Kind gesprochene angeben. Die Familiensprache, sollte sie von der

Sprache der Eltern mit dem Kind abweichen, fließt nicht mit ein. Aufgrund fehlender

Angaben konnte die Sprache der Geschwister ebensowenig in den Index mit einfließen.

Da über die Qualität der Sprache im Kindergarten ebenfalls keine Daten erhoben

wurden bzw. sich eine Einstufung als schwierig darstellt, wurde die Kindergartenspra-

che nicht für den Qualitätsindex berücksichtigt. Der Qualitätsindex kann deshalb nur

einen Anhaltspunkt für die gehörte Qualität der jeweiligen Sprache geben und spiegelt

nur die Qualität der Sprache der Eltern mit dem Kind wieder.

Die Ergebnisse zeigen, dass aufgrund des Kindergartenbesuches und der Hauptsprache

Deutsch des Wohnlandes die Quantität des Deutschen die des Türkischen bei Weitem

übersteigt. Dies wurde verstärkt durch die häufig als gemischt angegebene Familien-

sprache. Im Gegensatz dazu zeigt der Qualitätsindex eine deutlich bessere Qualität des

Türkischen im Vergleich zum Deutschen, was aufgrund der türkischen Muttersprache

der meisten Eltern nicht überrascht. Interessant ist nun die Frage, wie diese Indices

mit dem Sprachstand der türkisch-deutschen Kinder zusammenhängen.

Laut dem Positionspapier des Deutschen Verbandes für Logopädie zum sechsten wissen-

schaftlichen Kongress des Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes

de l’Union Européenne vom Oktober 2006 hängt der Spracherwerb von monolingualen

oder mehrsprachigen Kindern von der Qualität und der Quantität des Inputs ab.

Dabei lernen Kinder die Sprache in der Qualität, wie sie vom Gesprächspartner ge-

sprochen wird, und in Abhängigkeit von der Häufigkeit des Kontaktes zur Sprache,

sodass die Notwendigkeit des Gebrauches der Sprache besteht.[101] In unseren Er-
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gebnissen konnten wir keinen Zusammenhang zwischen der Quantität einer Sprache

und Sprachtestergebnissen der zweisprachigen Kinder nachweisen. Das bedeutet, nach

unseren Ergebnissen gibt es keinen Anhaltspunkt, dass Kinder, die mehr Kontakt zum

Deutschen haben, auch besser in deutschen Sprachtests abschneiden, oder dass Kinder,

die mehr Kontakt zum Türkischen haben, z.B. besser im türkischen Wortschatz ab-

schneiden. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Quantität nur der aktuellen

Situation des Kindes entspricht und weder den Zeitpunkt des Erlernens der Zweitspra-

che noch den kumulativen Input der Sprachen widerspiegelt. Bohman et al. (2010)

fanden in ihrer Studie heraus, dass die semantische Entwicklung der (Zweit-)Sprache

eines Kindes eher mit dem kumulativen Input dieser Sprache zusammenhängt.[12]

Cornips et al. (2008) zeigten dagegen in ihrer Studie mit zweisprachigen holländischen

Kindern, dass, obwohl zweisprachige Kinder weniger Input in beiden Sprachen haben

als einsprachige Kinder, dies nicht notwendigerweise zu einem fehlerhaften Anwenden

des grammatischen Geschlechtes im Holländischen (der Zweitsprache der Kinder)

führte.[22] Allerdings zeigten sie auch, dass sich die Fehler der zweisprachigen Kinder

bei im Holländischen selten angewendeten grammatischen Strukturen häuften, und

damit die Quantität für diesen Bereich doch einen Einfluss auf die Zweitsprache zu

haben schien.[22] In Bezug auf die Qualität einer Sprache konnten sie zeigen, dass diese

gerade bei Migrantenfamilien eine wichtige Rolle für das Erlernen der Zweitsprache

spielte.[22] In unserer Studie korreliert der Qualtitätsindex des Deutschen für die

türkisch-deutschen Kinder ohne SSES mit den Ergebnissen des HSET-VS . Das heißt,

je besser die Qualität des Input der deutschen Sprache von den Eltern war, desto besser

waren die Ergebnisse der zweisprachigen Kinder in rezeptiven deutschen Sprachtests.

Damit scheint die Qualität der Sprache die Sprachentwicklung der zweisprachigen

Kinder zumindest in der Zweitsprache zu beeinflussen. Der Deutsche Bundesverband

der Logopäden geht davon aus, dass die Qualität des Inputs den Spracherwerb von

Kindern beeinflusst, egal ob sie mehrsprachig oder einsprachig aufwachsen. Des Weite-

ren weist er darauf hin, dass alle Kinder gute Sprachkompetenzen in ihrer Erstsprache

als Basis für den Erwerb weiterer Sprachen brauchen. Deshalb sollten Eltern die

Sprache mit ihrem Kind sprechen, mit der sie sich identifizieren und die sie am besten

beherrschen.[101]
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Aber tun sie das? Dazu haben wir die Eltern der türkisch-deutschen Kinder im Frage-

bogen gebeten, ihre dominante Sprache anzugeben sowie die Sprache, die sie mit dem

Kind sprechen. Dabei zeigt sich, dass die Väter in ihrer dominanten Sprache mit ihren

Kindern kommunizieren. Bei den Müttern dagegen gab eine Mutter an, dass sie mit

ihrem Kind Deutsch spreche, obwohl ihre dominante Sprache Türkisch sei. Allerdings

zeigte ihr Selbstrating der beiden Sprachen, dass sie ihr Deutsch besser einstufte als

ihr Türkisch. In diesem Fall ist es für die Sprachentwicklung des Kindes wahrscheinlich

von Vorteil, dass seine Mutter die besser beherrschte Sprache mit ihm spricht. Damit

ergibt sich die nächste Frage, ob die dominante Sprache der Eltern auch die besser

gesprochene ist. Dazu wurden Väter und Mütter getrennt je nach ihrer dominanten

Sprache in Gruppen eingeteilt und die Selbstratingwerte der beiden Sprachen vergli-

chen. Die türkisch dominante Gruppe der Väter bewertete ihr Türkisch im Schnitt

als gut bis sehr gut, während das Deutsche nur mit mittel bewertet wurde. Für die

türkisch dominante Gruppe der Mütter zeigten sich die gleichen Ergebnisse. Der einzige

deutsch-dominante Vater gab an, deutsch gut und türkisch schlecht zu sprechen. Die

deutsch-dominanten Mütter bewerteten ihr Deutsch minimal besser als ihr Türkisch,

beide Sprachen im Bereich gut. In den ausgeglichenen Gruppen, die keine der beiden

Sprachen als dominantere angaben, stuften sowohl die Väter als auch die Mütter

ihr Türkisch besser ein als ihr Deutsch (Türkisch gut bis sehr gut, Deutsch gut). Da-

mit bestätigt sich, dass meistens die dominante Sprache auch die besser gesprochene ist.

4.2. Sozioökonomischer Status

Ein weiterer wichtiger Faktor im Erlernen von Sprachen ist der sozioökonomische Status

der Familien. Forschung von Zweisprachigkeit und Sprachentwicklungsstörungen muss

den sozioökonomischen Status der Kinder berücksichtigen.[85] Kinder, die in Deutsch-

land leben und Türkisch als Erst-oder Zweitsprache sprechen, kommen häufig aus Mi-

grantenfamilien und haben mit höherer Wahrscheilichkeit einen niedrigeren sozialen

Status als einsprachig deutsch aufwachsende Kinder.[26] Dies liegt unter anderem dar-

an, dass aufgrund des 1961 von der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei ge-

schlossenen Abkommens zur Anwerbung türkischer Arbeitskräfte die türkischen Immi-
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granten häufig aus der türkischen Arbeiterklasse stammen. Um den sozioökonomischen

Status der Familien zu erfassen, wurden die Eltern der Probanden nach ihrer Schulbil-

dung, ihrer Berufsausbildung und dem Umfang ihrer derzeitigen beruflichen Tätigkeit,

sowie nach dem Bücherbesitz (und Kinderbücherbesitz) der Familie befragt. Wößmann

et al. (2003) gehen davon aus, dass die Bücheranzahl zuhause ein guter Näherungswert

für den Bildungs-, sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund von Schülerfamilien sei

und es keinen Unterschied zwischen der Anzahl an Büchern zuhause und dem Famili-

eneinkommen als Proxy für den sozioökonomischen Status gebe. Weiter schreibt er, dass

die Bücheranzahl zuhause in der Vorhersage der Schülerleistungen sogar noch besser

und wichtiger sei als die Elternbildung.[121] Dem Vergleich der Schul-oder Berufsaus-

bildung von Familien aus unterschiedlichen Herkunftsländer seien Grenzen gesetzt, so

Wößmann in einem späteren Artikel, da die Einteilung der Grade der Abschlüsse sich

je nach Land unterscheiden könnten, weshalb in diesem Fall die Bücheranzahl eine

bessere Einschätzung des sozioökonomischen Hintergrundes bieten könne.[122] Mickle-

wright et al. (2004) konnten sowohl in PISA- als auch in TIMSS-Studien nachweisen,

dass es Unterschiede im mittleren Abschneiden der Kinder von Familien mit mehr

als 100 Büchern im Vergleich zu den Kindern, deren Familien weniger als 100 Bücher

besitzen, gibt.[66] Der EREBUS Report (2005) über das Ergebnis der PISA-Studie

2000 bestätigt diese Aussage ebenso wie Schütz et al. (2008), die den Gebrauch der

Büchervariable als Messinstrument für den sozioökonomischen Status in ihrer Studie

verteidigen.[33, 103]

In der vorliegenden Studie zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen dem sozia-

len Status der deutschen gegenüber dem der türkisch-deutschen Familien. Es konnten

signifikante Unterschiede in der Schulbildung sowie im Grad der abgeschlossenen Be-

rufsausbildung zwischen den Eltern der deutschen Kontrollkinder sowie den Eltern der

türkisch-deutschen Kinder ohne SSES als auch den Eltern der türkisch-deutschen Kin-

der mit SSES nachgewiesen werden. Der Umfang der beruflichen Tätigkeit erbrachte

zwischen den Eltern der einzelnen Probandengruppen keine signifikanten Unterschie-

de. Bezüglich des Unterschiedes der Eltern der ein- und der zweisprachigen Kinder

muss das unterschiedliche Bildungssystem in der Türkei berücksichtigt werden. Vor

dem Schuljahr 1997-1998 herrschten nur fünf Jahre generelle Schulpflicht in der Türkei

(heutzutage sind es acht Jahre).[13, S. 57] Dabei gliedert sich das Schulsystem in fünf

Jahre Grundschule, auf die drei Jahre Mittelschule folgen und bei entsprechender Eig-
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nung noch vier Jahre Gymnasialstufe angefügt werden können.[13, S. 63] Dabei besteht,

was den Grad der Schulbildung anbelangt, in der Türkei eine große Differenz zwischen

den Städten und den ländlichen Gebieten und zwischen Frauen und Männern. So sind

laut der Schriftenreihe des Zentrums für Türkeistudien 68% der Väter der ersten Ein-

wanderergeneration nach Deutschland bis zu fünf Jahre zur Schule gegangen und 7%

überhaupt nicht, während von den Müttern 18% keine Schuljahre und 57% bis zu

fünf Schuljahren vorweisen können.[13, S. 91] Für unsere Studie bedeutet das, dass das

Bildungsniveau der Eltern der türkisch-deutschen Kinder evtl. noch niedriger ist, als

durch den Fragebogen erfasst, da sich die Anzahl der Schuljahre für die Hauptschule

in Deutschland (8 Jahre) und in der Türkei (5 Jahre) unterscheiden.

Da Wößmann aufgrund dieses Problemes die Anzahl der Bücher pro Familie als

Näherungswert für den sozioökonomischen Hintergrund empfiehlt, wurde im Eltern-

fragebogen auch die Anzahl der Bücher und Kinderbücher pro Familie erfasst. Hier

zeigten sich ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den Familien der deutschen

Kontrollkinder sowie den Familien der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES sowie

den Familien der türkisch-deutschen Kinder mit SSES als auch mit den Familien der

deutschen Kinder mit SSES. Damit scheinen die deutschen Kontrollkinder im Vergleich

zu den anderen Probandengruppen einen höheren sozioökonomischen Hintergrund zu

haben.

Hinsichtlich des Sprachverständnisses gab Peña et al. zu bedenken, dass der so-

zioökonomische Status einer Familie die Sprachleistung beeinflussen möge, in dem Sin-

ne, dass Kinder mit einem niedrigen sozialen Hintergrund mehr Verständnisprobleme

in einer Sprache hätten.[85] In unserer Studie wurde das Sprachverständnis mittels

des HSET-VS untersucht und wir konnten sowohl einen positiven linearen Zusam-

menhang zwischen der abgeschlossen Berufsausbildung der türkisch-deutschen Mütter

und ihren selbsteingeschätzten Deutschkenntnissen als auch zwischen den selbstein-

geschätzten Deutschkenntnissen der Mütter und den HSET-VS bzw. den HSET-IS

Ergebnissen der zweisprachigen türkisch-deutschen Kinder ohne SSES nachweisen.

Für die türkisch-deutschen Mütter konnten wir auch eine starke positive Korrela-

tion zwischen der abgeschlossenen Berufsausbildung und dem HSET-VS Ergebnis

der türkisch-deutschen Kinder ohne SSES nachweisen. Diese Ergebnisse sind eben-

falls vereinbar mit der Studie von Cutting und Dunn (1999), die eine starke Kor-

relation zwischen der Ausbildung der Mutter und den Sprachfähigkeiten der Kin-
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der nachweisen konnten. Dazu untersuchten sie 128 Kinder mit einem mittleren Al-

ter von 4,16 Jahren aus unterschiedlichen aber gleichmäßig verteilten sozialen Hin-

tergründen der Arbeiter- und Mittelklasse. Besonders stark korrelierte der Grad der

Ausbildung der Mutter mit dem Sprachverständnis der Kinder.[23] Auch neuere Stu-

dien, wie zum Beispiel von Broomfield (2004) oder Pruitt (2009), zeigen, dass Kinder

mit niedrigerem sozioökonomischem Status unterschiedliche Sprachlernabläufe aufwei-

sen als Kinder aus höheren Gesellschaftsschichten.[15, 90] Daher muss der Einfluss des

sozioökonomischen Unterschiedes zwischen den Eltern der Probandenkinder auf die

Sprachtestergebnisse berücksichtigt werden. Das bessere Abschneiden der deutschen

Kontrollkinder könnte Folge des höheren sozioökonomischen Hintergrundes sein. Leider

war aufgrund der geringen Probandenzahl ein Ausschluss der Probanden mit abwei-

chendem sozioökonomischem Hintergrund bzw. ein Angleichen der Gruppen bezüglich

dieses Merkmales nicht möglich. Die Studie müsste hierfür mit größeren Probanden-

zahlen und mit besonderem Augenmerk auf den sozioökonomischen Hintergrund bei

der Rekrutierung wiederholt werden.

Hinsichtlich der Spezifischen Sprachentwicklungsstörung könnte man annehmen, dass

aufgrund der signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen der deutschen Kon-

trollkinder und der deutschen SSES-Kinder im sozioökonomischen Hintergrund die

Sprachstörung abhängig von der Bildung sei oder gehäuft bei Kindern aus einem

niedrigeren Bildungshintergrund auftrete. Allerdings stehen die Ergebnisse des Ver-

gleiches der zweisprachigen Kinder mit und ohne SSES, die keinen Unterschied im

sozioökonomischen Hintergrund aufwiesen, dieser These entgegen. Pruitt et al. 2009

konnten zeigen, dass die Rate an Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen bei Kin-

dern mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status nicht größer ist.[90] Auch Reilly

et al. 2010 konnten zeigen, dass ein niedriger sozioökonomischer Hintergrund zu Va-

riabilität der Sprachleistung von Kindern führen kann, aber keine Sprachentwicklungs-

störung voraussagt.([92]) Daher scheint der sozioökonomische Status nicht die Ursache

für das Auftreten von Spezifischen Sprachentwicklungsstörungen zu sein, könnte diese

aber in ihrer Ausprägung durchaus beeinflussen.(siehe[28])
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4.3. Diskussion der EEG-Daten

Eine wichtige Fragestellung der vorliegenden Studie war, wie sich die einzelnen Sprach-

gruppen im EEG verhalten. Dazu wurden den Kindern unterschiedliche Kontrastpaare

per auditivem Stimulus präsentiert. Diese Kontrastpaare bestanden zum einen aus

Vokalen, die entweder nur in einer der Sprachen oder in beiden Sprachen phonemisch

waren, und zum anderen aus zwei um 50 Hz abweichenden Sinusfrequenzen. Untersucht

wurde das aufmerksamkeitsunabhängige Wahrnehmen des Unterschieds mittels der

MMN-Komponente der ereigniskorrelierten Potentiale. Diese hat ihre höchste Aus-

prägung ca. 100 bis 300 ms nach Stimulusbeginn und ist in frontozentralen Regionen

am stärksten ausgeprägt. Sie tritt bei einer Reihe von häufig präsentierten Stimuli

(Standards) nach einem abweichenden Stimulus (Deviant) auf (sofern dieser Unter-

schied wahrgenommen wird).[71]

Da die Vergleichsgruppe der deutschen Kontrollkinder die größte Reaktion im Bereich

von 100 bis 400 ms und von 500 bis 600 ms zeigte, wurden diese Zeitfenster untersucht

und die Gruppen miteinander verglichen. Die Potenzialdifferenz der Reaktion auf

den Devianten minus der auf den Standard wurde aufgrund der Annahme, dass die

MMN am stärksten in frontozentralen Regionen des Gehirn ausgeprägt ist, an der

Elektrode Fz (frontal und zentral gelegen) bestimmt. Des Weiteren wurden Grup-

peneffekte an den Mittellinienelektroden (Fz, FCz, Cz, Pz und Oz) und Gruppen-

sowie Hemisphärenunterschiede in der Potenzialreaktion an den lateralen Elektroden

(Fp1/Fp2, F3/F4, FC3/FC4, C3/C4, CP3/CP4, P3/P4, F7/F8, FT7/FT8, T7/T8,

TP7/TP8, P7/P8, O1/O2, M1/M2) untersucht. Da eine Korrelation zwischen der

Händigkeit von Kindern und der MMN-Ampitude nicht nachgewiesen werden konnte

[112], wurden sowohl links- als auch rechtshändige Kinder zusammen ausgewertet.

Das Interstimulusintervall zwischen dem Reizende und dem Reizanfang des nächsten

Stimulus betrug 650 ms und wurde in dieser Länge gewählt, da bei komplexen Reizen

wie Phonemen im Gegensatz zu Frequenzunterschieden bei längeren ISI eine bessere

MMN-Antwort erwartet wird.[61][58][14]

Da die MMN unabhängig von der Aufmerksamkeit ausgelöst wird, wurde die Konzen-

tration der Kinder auf einen während der EEG-Aufzeichnung gezeigten kindgerechten

Film nach Wahl gelenkt. Da Studien von Mc Arthur und Bishop (2005) zeigten, dass

die MMN sehr empfindlich auf akustische Reize reagiert und selbst bei Filmgeräuschen

118



in geringer Lautstärke die MMN nicht zuverlässig ausgelöst werden könne[63][64], wur-

de der Film ohne Ton gezeigt und den Kindern die Vokale per Kopfhörer präsentiert.

4.3.1. Vergleich der einsprachigen mit den zweisprachigen

Kindern

Eines der untersuchten Kontrastpaare bestand aus einem Phonemunterschied, der

nur im Deutschen vorhanden ist: [E] im Vergleich zu [e]. Es wurde erwartet, dass die

deutschen Kontrollkinder diesen Unterschied wahrnehmen, der sich in der Ausbildung

einer MMN widerspiegelt. Im Gegensatz dazu ist die Annahme, dass die türkisch-

deutschen Kinder keine MMN ausbilden, da der Vokalkontrast im Türkischen nicht

phonemisch ist. Sollte die Immersionssituation des Deutschen bereits zu ausreichenden

Gedächtnisspuren für die Phoneme der deutschen Sprache geführt haben, würden

auch die zweisprachigen Kinder diesen Vokalkontrast wahrnehmen und eine MMN auf

diesen Phonemunterschied ausbilden.

Die Gruppe der deutschen Kontrollkinder zeigte signifikante Unterschiede zwischen der

Reaktion auf den Devianten und auf den Standard im Bereich von 100 bis 400 ms nach

dem Stimulus. Das entspricht wie erwartet einer MMN auf die Unterschiede von Pho-

nemen in ihrer Muttersprache. Für die türkisch-deutschen Kinder konnten signifkante

Unterschiede zwischen der Reaktion auf den Standard und den Devianten nicht nachge-

wiesen werden. Die deutschen Kinder und die türkisch-deutschen Kinder unterscheiden

sich bei den Mittellinienelektroden im Bereich von 200 bis 300 ms und im Bereich von

500 bis 600 ms signifikant voneinander und zeigten im Bereich von 100 bis 200 ms eine

Gruppen-Devianz-Interaktion. Dies lässt auf eine unterschiedliche Reaktion der beiden

Gruppen auf den deutschen Kontrast schließen. Die türkisch-deutschen Kinder nah-

men den deutschen Kontrastunterschied nicht oder schlechter wahr und zeigten keine

MMN. Das entspricht der These, dass eine MMN nur auf Phonemunterschiede in der

Muttersprache ausgebildet wird oder wenn eine frühe und intensive Immersion in der

Zweitsprache stattgefunden hat. Der Großteil der türkisch-deutschen Kinder in unserer

Studie hat ab einem Alter von drei Jahren einen deutschen Kindergarten besucht.

Zum Zeitpunkt der Studie waren die Kinder im Schnitt fünf Jahre und vier Monate
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alt und hatten so ca. zwei Jahre Kontakt zur deutschen Sprache. Peltola et al. (2007)

untersuchte sechs finnische 14-jährige Kinder, die ab einem Alter von drei bis sechs

Jahren englischen Immersionsunterricht hatten. Die Kontrollgruppe bestand aus acht

einsprachigen Finnen. Beiden Gruppen wurden finnische und englische Vokalkontraste

präsentiert und die MMN gemessen. In ihrer Studie zeigten die einsprachigen Kinder

eine MMN auf die muttersprachlichen Kontraste und die zweisprachigen Kinder nur auf

den größten akustischen englischen Kontrast. Damit schlussfolgerte sie, dass auch frühe

Immersion nicht unbedingt zur Ausbildung von Gedächtnisspuren für typische Vokale

in der Zweitsprache führt.[84] Allerdings widersprechen diese Ergebnisse den Studien

von Cheour et al. (2002) und Peltola et al. (2005), die schon nach zweimonatiger Im-

mersion eine MMN auf nicht-muttersprachliche Phoneme nachweisen konnten.[20][83]

Cheour et al. 2002 untersuchten finnische Kinder, die einen französischen Kindergarten

mit Immersionsunterricht besuchten, und konnten bei ihnen eine MMN auf französische

Vokalkontraste nachweisen. Peltola et al. (2007) zweifelten allerdings die Qualität der

von Cheour gewählten Kontraste an und wiesen darauf hin, dass die Ergebnisse evtl.

nur Charakteristika der Stimulusauswahl widerspiegeln würden, da die französischen

Vokalunterschiede für die Finnen relevant gewesen wären.[84] Die Sprachsituation der

türkisch-deutschen Immigrantenkindern in dieser Studie ist schwierig zu charakteri-

sieren, da die Kinder im Kindergarten deutsch als Umgebungssprache haben, aber

die Sprachsituation zuhause und in der restlichen Freizeit schwer nachzuvollziehen ist

und unter Umständen große individuelle Unterschiede bestehen. Die nicht vorhandene

Unterscheidung des deutschen Vokalkontrastes könnte daran liegen, dass die Förderung

der deutschen Sprache in deutschen Kindergärten nicht ausreichend ist, um bei den

zweisprachigen Immigrantenkindern Gedächtnisspuren für deutsche Phonemunter-

schiede zu bilden. Ebenso wäre auch denkbar, dass eine Immersion ab dem dritten

Lebensjahr nicht zwangsläufig zu der Bildung solcher Gedächtnisspuren führen muss.

Auf den türkischen Kontrast [u] (Standard) und [W] (Deviant) würde man eine

Ausbildung der MMN bei den türkisch-deutschen Kindern, entsprechend ihrer Erst-

sprache, erwarten, jedoch keine MMN bei den deutschen Kontrollkindern, da der

Vokalunterschied im Deutschen nicht phonemisch ist. In unserer Studie zeigten die

deutschen Kinder allerdings eine signifikante Potenzialdifferenz bei 200 bis 400 ms, die
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als MMN interpretiert werden kann, und eine spätere Negativität bei 500 bis 600 ms.

Die türkisch-deutschen Kinder zeigten eine MMN bei 300 bis 400 ms und ebefalls eine

spätere Negativität bei 500 bis 600 ms. Bei den lateralen Elektroden zeigten die beiden

Gruppen im Zeitfenster von 100 bis 200 ms eine signifikante Interaktion zwischen den

Elektroden, der Devianz und den Gruppen, und im Zeitfenster von 200 bis 300 ms eine

signifikante Devianz- und Hemisphäreninteraktion.

Die Wahrnehmung des Kontrastunterschiedes [u] und [W] der deutschen Kontrollkin-

der, könnte daran liegen, dass der akustische Unterschied zwischen den beiden Vokalen

so groß war, dass die deutschen Kinder einen Unterschied wahrnahmen und eine MMN

zeigten, obwohl der Phonemunterschied nur in der türkischen Sprache vorhanden ist. In

der Studie von Peltola et al. (2007) bildete die einsprachige finnische Gruppe ebenfalls

auf das englische Phonempaar mit einem großen akustischen Unterschied eine MMN

aus.[84] Eine andere Erklärung wäre, dass die deutschen Kinder den türkischen Vokal

[W] als deutschen Laut interpretierten und damit das Phonempaar [u]-[W] als mut-

tersprachlichen Kontrast interpretierten. Der türkische Laut [W] ist ein ungerundeter

geschlossener Hinterzungenvokal, der in dieser Form im Deutschen nicht vorkommt,

allerdings einem deutschen Schwalaut ([@]) ähnlich ist (z.B. im auslautenden
”
e“ in

Heike). Der in unserem Paradigma verwendete Standardvokal [u] ist ein gerundeter

geschlossener Hinterzungenvokal. Im Deutschen ist er ähnlich dem
”
u“ z.B. in gut.

Diese Erklärung, dass der eigentlich türkische Kontrast von den deutschen Kindern als

muttersprachlicher oder muttersprachen-ähnlicher Kontrast interpretiert wurde, wird

durch die Ergebnisse der SSES-Kinder bestärkt, die ebenfalls eine MMN auf dieses

Paradigma zeigten. In der weiteren Diskussion wird das türkische Phonempaar [u]-[W]

daher als gemischtes sowohl deutsches als auch türkisches Kontrastpaar behandelt.

Die türkisch-deutschen Kinder reagierten auf den türkischen Vokalkontrast wie erwar-

tet mit der Ausbildung einer MMN (bei 300 bis 400 ms) sowie einer späten Negativität

bei 500 bis 600 ms. Verglichen mit den deutschen Kinder trat die Reaktion auf den

türkischen Vokalkontrast später auf. Dies könnte für eine verzögerte bzw. veränderte

Wahrnehmung des muttersprachlichen Kontrastes sprechen, die von der Zweispra-

chigkeit herrührt. Näätänen et al. (2008) beschrieb die MMN als einen Index für

die Plastizität von Kurzzeitgedächtnisspuren, der für eine generelle Plastizität des

Gehirns spreche.[69] Damit könnte durch den Einfluss der neuen Sprache und die dar-

aus resultierende Plastizität auch die Wahrnehmung von muttersprachlichen Vokalen
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betroffen sein. Peltola et al. (2003) konnte zeigen, dass finnische Englischstudenten

auf muttersprachliche Vokalkontraste eine kleinere MMN-Amplitude im Vergleich zur

einsprachig finnischen Kontrollgruppe ausbildeten.[82] In ihrer Studie (2007) bildete

die zweisprachige Gruppe keine MMN auf muttersprachliche Kontraste, sondern nur

auf stark unterschiedliche englische Vokalkontraste aus. Daher schlussfolgerte sie, dass

das Muttersprachensystem nicht komplett fix ist, und Fremdsprachenlernen, egal ob

im Klassenzimmer oder durch frühe Immersion, zumindest vorübergehend die Wahr-

nehmung von muttersprachlichen Vokalen verändern könnte.[84]

Das dritte Paradigma [i] (Standard) und [y] (Deviant) bestand in einem Kontrastpaar,

das sowohl im Deutschen als auch im Türkischen phonemisch ist, und der Unterschied

sollte von beiden Gruppen zur Ausbildung einer MMN führen. Die deutschen Kontroll-

kinder zeigten im ersten Zeitfenster von 100 bis 200 ms die Tendenz zur Ausbildung

eines statistisch signifikanten Potenzialunterschiedes, der im Zeitfenster von 200 bis

300 ms signifikant wurde. Damit zeigten die deutschen Kontrollkinder eine MMN auf

den sowohl im Deutschen als auch im Türkischen phonemischen Vokalunterschied. Die

türkisch-deutschen Kinder bildeten im Bereich von 200 bis 300 ms ebenfalls eine MMN

aus. Die Ausbildung einer MMN bei beiden Gruppen entspricht der Vorhersage, dass

sowohl die deutschen als auch die türkisch-deutschen Kinder den Phonemunterschied

unbewusst wahrnehmen. In den lateralen Elektroden unterschieden sich die beiden

Gruppen signifikant in der Reaktion im Bereich von 200 bis 300 ms und zeigten im

ersten Zeitfenster eine signifikante Interaktion zwischen der Devianz und der Gruppe,

sowie im zweiten Zeitfenster zwischen der Hemisphäre, den Elektroden, der Grup-

pe und der Devianz. Diese Unterschiede in der Aktivität der lateralen Elektroden

könnte auf eine unterschiedliche Verarbeitung des auditiven Inputs hindeuten. Ob

diese Interaktionen auf eine Verarbeitung an unterschiedlichen Orten im Gehirn zwi-

schen ein- und zweisprachigen Kindern hindeutet, kann durch das EEG alleine nicht

beantwortet werden und muss durch andere Untersuchungsmethoden wie z.B. fMRT

geklärt werden. Diesbezüglich gibt es diverse Studien, die eine unterschiedliche Sprach-

lokalisation bei einsprachigen im Vergleich zu zweisprachigen Probanden vorschlagen.

(siehe[89, 54, 55, 96, 81, 38])
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Das Paradigma der Frequenzunterscheidung (600 zu 650 Hz) diente vor allem dem

Vergleich der Kontrollkinder mit den SSES-Kindern. Dennoch wurde die Reaktion

der zweisprachigen Kinder auf diesen Frequenzunterschied ebenfalls aufgezeichnet

und ausgewertet. Erwartet wurde sowohl für die Kontrollkinder als auch für die

zweisprachigen Kinder eine Diskrimination der beiden Frequenzstimuli, sichtbar in

der Ausbildung einer MMN, im Gegensatz zu den SSES-Kindern, denen die Unter-

scheidung von geringen Frequenzunterschieden schwer fällt. Es zeigte sich, dass die

deutschen Kontrollkinder, wie erwartet, eine MMN im Zeitfenster von 200 bis 300 ms

ausbildeten, während die zweisprachigen Kinder überraschenderweise keine MMN

ausbildeten. Zudem zeigten sich in den lateralen Elektroden Gruppenunterschiede

zwischen den deutschen und den türkisch-deutschen Kindern. Damit nahmen die

zweisprachigen Kinder den Frequenzunterschied nicht wahr und zeigten Unterschiede

in der Verarbeitung im Vergleich zu den einsprachigen Kinder. Bisher wurden kaum

Studien veröffentlicht, die den Unterschied des Verarbeitens von nicht-sprachlichen

Stimuli zwischen ein- und zweisprachigen Probanden untersuchen. Eine der wenigen

ist die von Ortiz-Mantilla et al. (2010), die 41 Erwachsene zwischen 20 und 36 Jahren,

entweder einsprachig englische oder zweisprachig spanisch-englische Probanden, auf ih-

re Diskriminationsfähigkeit von zwei komplexen Tönen untersuchten. Dabei teilten sie

die zweisprachige Gruppe in eine frühe zweisprachige Gruppe (die Probanden lernten

die zweite Sprache vor ihrem 10. Lebensjahr) und in eine späte zweisprachige Gruppe

ein, welche die zweite Sprache erst nach ihrem 10. Lebensjahr lernte. Ihre Ergebnis-

se zeigten, dass zwar alle Gruppen eine MMN auf den Tonunterschied ausbildeten,

allerdings die Amplitude der MMN je kleiner war, desto früher die zweisprachigen

Probanden die zweite Sprache gelernt hatten.[75] Daraus könnte man ableiten, dass

bei früh gelernten zusätzlichen Sprachen eine andere Verarbeitung von einkommender

auditiver Information, auch nicht-sprachlichen Signalen, stattfindet und deshalb die

türkisch-deutschen Kinder in der vorliegenden Studie keine MMN ausbildeten. Da die

Diskrimination und Verarbeitung von einkommenden akustischen Signalen eine ent-

scheidende Rolle beim Erwerb einer Sprache spielt[60, 109], könnten sie auch eine Rolle

beim Erwerb einer zweiten Sprache spielen oder durch diese beeinflusst werden.[75]

Um dieser Hypothese weiter nachzugehen, sind noch mehr Studien nötig, welche die

Verarbeitung von nicht-sprachlichen Stimuli bei ein- im Vergleich zu zweisprachigen

Probanden untersuchen.
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4.3.2. Die einsprachigen SSES-Kinder

Eine Ursache der Spezifischen Sprachentwicklungsstörungen könnte in phonologischen

Defiziten liegen. Mittels ereigniskorrelierter Potenziale kann die unbewusste Diskrimi-

nationsfähigkeit untersucht werden. Liegen bei den Kindern mit SSES phonologische

Defizite vor, würde dies zu einer schlechteren Diskriminationsfähigkeit bei allen Pho-

nemunterschieden im Vergleich zu den deutschen Kontrollkindern führen.

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen für den deutschen Phonemkontrast [E]-[e] die

Ausbildung einer MMN in einem frühen und kurzen Zeitfenster (100 bis 200 ms) für

die SSES-Kinder im Vergleich zu den Kontrollkindern (100 bis 400 ms) und das Fehlen

einer späten Negativität. Für den gemischten deutschen und türkischen Phonemun-

terschied [i]-[y] bildeten die SSES-Kinder ebenfalls eine MMN aus (100 bis 300 ms),

wobei eine späte Negativität wiederum nicht gefunden werden konnte. Im Vergleich zu

den deutschen Kontrollkindern (MMN von 200 bis 300 ms) zeigten sie eine früher be-

ginnende und insgesamt länger andauernde Potenzialdifferenz und einen signifikanten

Gruppenunterschied in der Aktivität der lateralen Elektroden. Auch auf den türkischen

Phonemkontrast [u]-[W] zeigten die SSES-Kinder eine MMN (200 bis 300 ms), die im

Vergleich zu den deutschen Kontrollkindern (200 bis 400 ms) von kürzerer Dauer war.

Es zeigten sich auch signifikante Gruppenunterschiede in den Mittellinienelektroden

zwischen den SSES-Kindern und den Kontrollkindern in diesem Zeitfenster. Eine späte

Negativität bei den SSES-Kindern konnte nachgewiesen werden, wurde aber nicht

signifikant (p = 0, 051), während die Kontrollkinder eine LDN im Zeitfenster von

500 bis 600 ms ausbildeten. Dieser Aktivitätsunterschied zeigte sich auch in einem

Gruppenvergleich der Mittellinienelektroden sowie der lateralen Elektroden.

Die Ergebnisse des türkischen Phonemkontrastes werden wie in Abschnitt 4.3.1

ausführlich diskutiert als ein weiterer für die SSES-Kinder muttersprachen-ähnlicher

Phonemkontrast interpretiert.

Die Ergebnisse dieser Studie stehen damit im Gegensatz zu den Ergebnissen von Shafer

et al. (2005) und Datta et al. (2010), die bei einem Vergleich von acht SSES-Kindern

und elf Kontrollkindern auf die Diskriminationsfähigkeit von Vokalkontrasten bei den
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SSES-Kindern die Ausbildung einer MMN nicht nachweisen konnten, während in ihren

Studien die SSES-Kinder robuste LDN-Ausbildungen zeigten.[104, 24] Shafer et al.

(2005) erklärten ihre Ergebnisse durch weniger Automatismus bei den SSES-Kindern,

der zu einer langsameren Verarbeitung und damit zu einem Ausbleiben der MMN

führe.[104] Davids et al. (2011) untersuchten 25 fünfjährige holländische SSES-Kinder

und 25 Kontrollkinder auf ihre Diskriminationsfähigkeit von sprachlichen und nicht-

sprachlichen Kontrasten. In Verhaltenstests zeigte die SSES-Gruppe eine deutlich

schlechtere Diskrimination als die Kontrollgruppe auf die sprachlichen Kontraste,

während keine der beiden Gruppen die nicht-sprachlichen Kontraste unterscheiden

konnte. Im EEG bildete die SSES-Gruppe im Gegensatz zur Kontrollgruppe keine

MMN aus, weder auf die sprachlichen noch auf die nicht-sprachlichen Kontraste.

Davids et al. (2011) interpretierten ihre Ergebnisse dahingehend, dass der SSES ein

grundlegenderes, phonologisches Defizit zugrundeliegen müsse, da nicht nur die Diskri-

mination von sprachlichen Stimuli betroffen sei und somit ein primär sprachspezifisches

Defizit auszuschließen sei.[25]

Die Ergebnisse dieser Studie, nämlich die bei allen Phonemkontrasten ausgebildete

MMN der SSES-Kinder bei fehlenden oder abgeschwächten LDN, entsprechen dagegen

den Ergebnissen von Bishop et al. (2010), die 32 SSES-Kinder im Alter von 7 bis 16

Jahren sowie 32 Kontrollkinder auf die Diskriminationsfähigkeit von Sprachstimuli

(in diesem Fall die Silben [ba] (Standard) und [bi] (großer Deviant) oder [da] (kleiner

Deviant)) untersuchten.[10] Sie konnten zeigen, dass sowohl die SSES-Kinder als auch

die Kontrollkinder auf beide Devianten eine MMN ausbildeten, wobei die Amplitude

beim großen Devianten größer war, wohingegen die SSES-Kinder im Unterschied zu

den Kontrollkindern eine abgeschwächte spätere Negativität aufwiesen.[10] Bishop et

al. erklärten die abgeschwächte LDN durch eine abgeschwächte ereigniskorrelierte De-

synchronisation (ERD), die bei SSES-Kindern von weniger vorhandenen Neuronen an

einem Ort im Gehirn, die aktiviert werden können, herrühre. Diese weniger vorhande-

nen spezialisierten Gehirnareale ließen auf Defizite in spezifischen Bereichen bei SSES

rückschließen.[10] Die Ergebnisse dieser Studie könnten diese Theorie stützen. Die

konstante Ausbildung einer MMN der SSES-Kinder zeigt, dass diese die Phonemun-

terschiede unbewusst diskriminieren können, unterschiedliche Dauer und Ausprägung

auch in späten Zeitfenstern deuten jedoch auf eine veränderte Verarbeitung als bei

einsprachigen Kindern ohne SSES hin.
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Aufgrund der allgemeinen Annahme, dass phonologische Defizite eine Rolle bei den

Spracherwerbsproblemem von SSES-Kindern spielen, wird das Ausbleiben einer MMN

auf einen geringen Frequenzunterschied bei den SSES-Kindern erwartet. Diese Annah-

me bestätigte sich: die SSES-Kinder in dieser Studie bildeten weder eine MMN noch

eine LDN auf die beiden Sinustöne von 600 Hz gegenüber 650 Hz aus. Die Kontrollkin-

der dagegen zeigten eine MMN (200 bis 300 ms). In einem späteren Zeitfenster von 400

bis 500 ms konnte bei den lateralen Elektroden ein signifikanter Gruppenunterschied

in der Elektrodenaktivität zwischen den SSES- und den Kontrollkindern nachgewie-

sen werden. Bisherige Studien mit SSES-Kindern zeigten ebenfalls eine schlechtere

Frequenzdiskrimination der SSES-Kinder im Vergleich zu den Kontrollkindern. Meng-

ler et al. (2005) und Hill et al. (2005) machten diese mithilfe von Verhaltenstests

deutlich[65, 44], Rinker et al. (2007) mithilfe des EEG.[94] Dabei benützten Rinker

et al. (2007) Frequenzen von 700 und 750 Hz und zeigten, dass die SSES-Kinder im

Gegensatz zu den Kontrollkindern keine MMN auf diesen Unterschied ausbildeten.[94]

Und auch Bishop et al. (2010) bestätigten diese Ergebnisse mit höher gewählten

Frequenzen.[10] Damit bestätigen die EEG-Ergebnisse dieser Studie, dass bei Kindern

mit SSES Diskriminationsdefizite sowohl im sprachlichen als auch im nicht-sprachlichen

Bereich vorliegen.

4.3.3. Vergleich der zweisprachigen Kinder mit den einsprachigen

SSES-Kindern

Die bisherige Datenlage von MMN-Studien, die zweisprachige Kinder und einspra-

chige SSES-Kinder in elektrophysiologischen Befunden vergleicht, ist dürftig. Nimmt

man das erste Paradigma dieser Studie, den deutschen Phonemkontrast, erwartet

man von den einsprachigen SSES-Kindern, dass sie den muttersprachlichen Kontrast

diskriminieren, allerdings unter der Einschränkung ihrer Sprachentwicklungsstörung

(siehe Abschnitt 4.3.2), während man davon ausgeht, dass die zweisprachigen Kinder

den nicht-muttersprachlichen Kontrast (noch) nicht unterscheiden können (siehe Ab-

schnitt 4.3.1). Diese Annahmen bestätigten sich in der vorliegenden Studie: während

die SSES-Kinder eine MMN ausbildeten, zeigten die zweisprachigen Kinder weder eine
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MMN noch eine LDN und ignorierten damit den Kontrast. Einen weiteren interessan-

ten Vergleich liefern die anderen beiden Paradigmen (weiter in der Annahme, dass der

türkische Phonemkontrast sowohl von den türkisch-deutschen Kindern als auch von

den deutschen (SSES-)Kindern als muttersprachlicher Phonemunterschied interpre-

tiert wurde): damit wurden sozusagen zwei unterschiedliche, aber für beide Gruppen

unterscheidbare Phoneme, auf ihre neuronale Verarbeitung einmal bei einsprachigen

SSES-Kindern und zum anderen bei zweisprachigen Kindern untersucht. Da beide

Gruppen in Grammatikstudien ähnliche Sprachfehlermuster aufwiesen[76], stellt sich

die Frage, ob sich auch Parallelen in der Mismatch-Kurve finden lassen oder ob hier

eindeutige Unterschiede aufgezeigt werden können.

Im Paradigma des gemischten deutsch-türkischen Kontrastes [i]-[y] bildeten beide

Gruppen eine MMN aus (die SSES-Kinder sogar früher von 100 bis 300 ms, während

die zweisprachigen Kinder erst von 200 bis 300 ms), allerdings keine der beiden Gruppen

eine LDN. Damit zeigte sich für dieses Phonempaar eine ähnliche elektrophysiologische

Reaktion. Allerdings zeigen die Ergebnisse des anderen Paradigmas [u]-[W], dass die

zweisprachigen Kinder hier eine LDN ausbilden, während die SSES-Kinder zwar eine

Reaktion zeigen aber keine signifikante LDN ausbilden. Damit ergeben sich für die

beiden Paradigmen bezüglich der Ausbildung einer späten Negativität bei den zwei-

sprachigen Kindern im Vegleich zu den einsprachigen SSES-Kindern unterschiedliche

Ergebnisse. Eine MMN bilden beide Gruppen auf diesen Kontrast aus, die SSES-Kinder

im Zeitfenster von 200 bis 300 ms, die zweisprachigen Kinder von 300 bis 400 ms. Damit

zeigen die zweisprachigen Kinder im Vergleich zu den SSES-Kindern eine Verzögerung

im Ausbilden der MMN. Dies könnte durch eine Beeinflussung der zweiten Sprache

auf die Wahrnehmung der Erstsprache erklärt werden (siehe Abschnitt 4.3.1).

Um aussagekräftigere Ergebnisse bezüglich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede

von SSES-Kindern im Vergleich zu zweisprachigen Kindern zu erhalten, sind noch

weitere Studien nötig, die diese beiden Gruppen mittels ereigniskorrelierter Potenziale

vergleichen. Interessant wäre auch eine Auswertung der Ergebnisse dieser Studie in

Bezug auf die MMN- bzw. LDN-Ausbildung von den zweisprachigen SSES-Kindern.
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4.4. Schlussfolgerung

Das Hauptziel dieser Arbeit war es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten einsprachiger

Kinder mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungsstörung gegenüber zweisprachi-

gen Kindern sowohl mit als auch ohne Sprezifischer Sprachentwicklungsstörung anhand

im Elektroenzephalogramm mittels Mismatch Negativity (MMN) untersuchter Pho-

nemdiskrimination sowie anhand durch Sprachtests und Elternfragebögen erstellter

Sprachprofile herauszuarbeiten.

Im deutschen phonologischen Sprachtest (HASE-NK) zeigten sich signifikant schlechte-

re Ergebnisse der SSES-Kinder im Vergleich zu den Kindern ohne SSES sowohl bei den

einsprachigen als auch bei den zweisprachigen Kindern. Dies entspricht der Theorie,

dass SSES-Kinder Defizite in der phonologischen Verarbeitung aufweisen, wohingegen

zweisprachige Kinder auch Pseudowörter in der Zweitsprache richtig wiedergeben

können. Damit ergab sich mit diesem einfach durchzuführenden Sprachtest auch in

der Zweitsprache von zweisprachigen Kindern ein signifikanter Unterschied zwischen

Kindern mit SSES und ohne SSES, der in Zukunft für die Diagnostik von SSES

bei zweisprachigen Kindern, die als Erstsprache eine Minderheitensprache sprechen,

wichtig sein könnte.

Die Eltern der SSES-Kinder beobachteten Sprachauffälligkeiten iher Kinder wie er-

wartet in beiden Sprachen gleichermaßen. Als besonders aufällige Bereiche nannten

die Eltern der SSES-Kinder im Unterschied zu den Eltern der Kinder ohne SSES

die
”
Satzbildung“ sowie die

”
unsaubere Aussprache“. Die Eltern der zweisprachigen

Kinder beobachteten bei ihren Kindern zwar ebenfalls vermehrt Probleme im Bereich

des Satzbaus jedoch im Unterschied zu den Eltern der zweisprachigen Kinder mit SSES

nicht im Bereich der Phonologie. Damit bestätigen die Auswertungen der Elternfra-

gebögen die Bedeutung der Phonologie in Hinblick auf eine korrekt diagnostizierte

SSES bei zweisprachigen Kindern. Ebenfalls ein diagnostisch wichtiges Kriterium bei

SSES ist der verzögerte Sprechbeginn. Sieht man alle in der Studie beteiligten SSES-

Kinder zusammen, konnte ein signifikant späterer Sprechbeginn was längere Sätze

anbelangt im Vergleich sowohl zu den einsprachigen Kindern ohne SSES als auch zu
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den zweisprachigen Kindern ohne SSES in ihrer Erstsprache nachgewiesen werden.

Im Kriterium des reduzierten Wortschatzes bei SSES konnte in der vorliegenden Stu-

die kein signifikanter Unterschied zwischen den zweisprachigen Kindern mit und ohne

SSES in ihrer Erstsprache Türkisch nachgewiesen werden. Ob dies am individuellen

Störungsmuster bei SSES und zu kleinen Probandenzahlen in dieser Studie liegt oder

am Untersuchungsinstrument des Cito-Sprachtests, muss offen bleiben und ist durch

weitere Studien zu prüfen. Außerdem wäre für weitere Studien die Erfassung des

Wortschatzes in beiden Sprachen interessant, um zu ermitteln, ob Wortschatzdefizite

bei SSES evtl. vermehrt in einer der beiden Sprachen auftreten.

Des Weiteren wurde aus den Angaben im Elternfragebogen ein Qualitätsindex, der

die selbsteingeschätzte Qualität der von den Eltern mit den zweisprachigen Kindern

gesprochenen Sprache(n) angab, sowie ein Quantitätsindex entwickelt, der die Stunden-

zahl, die die zweisprachigen Kinder von der jeweiligen Sprache pro Tag umgeben sind,

abschätzte. Die Ergebnisse zeigten, dass die zweisprachigen Kinder deutlich mehr Zeit

von der deutschen Sprache umgeben sind, die Qualität des Türkischen dabei jedoch

besser als die Qualität des Deutschen eingestuft wurde. Zwischen dem Quantitätsindex

und Sprachtestergebnissen der zweisprachigen Kinder konnte ein Zusammenhang nicht

nachgewiesen werden, allerdings unter Berücksichtigung einer fehlenden kumulativen

Sprachinputbestimmung. Für den Qualitätsindex des Deutschen konnte eine positive

lineare Korrelation mit den Ergebnissen der zweisprachigen Kinder ohne SSES im

rezeptiven deutschen Sprachtest (HSET-VS) nachgewiesen werden. Damit scheint

nach den Ergebnissen dieser Studie zumindest die gehörte Sprachqualität wenigstens

der Zweitsprache Einfluss auf die Sprachleistung von zweisprachigen Kindern zu haben.

Bezüglich des sozioökonomischen Hintergrundes der Probanden wurden im Elternfra-

gebogen Angaben zur Schulbildung, Berufsausbildung und zum Bücherbesitz erhoben.

Dabei zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den Familien der deutschen

Kontrollkinder sowie den Familien der beiden zweisprachigen Probandengruppen.

Dies kann auf die große Menge der aus der Türkei eingewanderten Arbeiter mit

niedrigerer Schulbildung zurückgeführt werden. Des Weiteren zeigten sich signifikante

Unterschiede zwischen den deutschen Kontrollkindern und den deutschen Kindern
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mit SSES, jedoch keine Unterschiede zwischen den zweisprachigen Kindern mit und

ohne SSES, sodass sich letzlich kein Hinweis auf einen Einfluss des sozioökomoschen

Status auf das Auftreten von Sprachentwicklungsstörungen ergibt. Zwischen dem

Bildungsgrad der Mutter und dem deutschen Sprachverständnis der zweisprachigen

Kinder konnte eine positive lineare Korrelation nachgewiesen werden. Damit zeigte

sich ein Zusammenhang zwischen der Bildung der Mütter und der Sprachleistung der

zweisprachigen Kinder in deren Zweitsprache. Insgesamt kann daher ein Einfluss des

sozioökonomischen Unterschiedes auf die Sprachtestergebnisse der Probanden nicht

ausgeschlossen werden.

Im Vergleich der einsprachigen deutschen mit den zweisprachigen deutsch-türkischen

Kindern ohne Spezifische Sprachentwicklungsstörung in der mittels MMN untersuchten

Phonemdiskrimination konnte beim deutschen Phonemkontrast [E] (Standard) und [e]

gezeigt werden, dass die zweisprachigen Kinder den Unterschied schlechter wahrneh-

men als die deutschen einsprachigen Kontrollkinder. Das legt nahe, dass die fünf- bis

sechsjährigen zweisprachig aufwachsenden Kinder für ihre Zweitsprache Deutsch noch

keine muttersprachen-ähnlichen Gedächtnisspuren ausgebildet haben. Dies wiederum

lässt darauf schließen, dass die zweisprachigen Kinder das deutsche Phoneminven-

tar noch nicht auf muttersprachlicher Ebene etabliert haben. Diese Hypothese wird

durch die Sprachtestergebnisse bestärkt, in denen die zweisprachigen Kinder in allen

deutschen Sprachtests schlechtere Ergebnisse als die einsprachigen Kinder aufweisen.

Es stellt sich daher die Frage, ob eine bessere Sprachförderung von mehrsprachigen

Kindern im Vorschulalter notwendig ist.

Die Ergebnisse des türkischen Phonemkontrastes, nämlich dass auch die deutschen

Kinder entgegen der Hypothese den rein türkischen Phonemunterschied wahrnehmen,

müssen möglicherweise als Folge eines nicht optimal gewählten Phonempaars gedeutet

werden. Möglicherweise interpretierten die deutschen Probanden die Phoneme [u] -

[W] als muttersprachlichen Phonemunterschied oder der akustische Unterschied der

beiden Laute war zu groß. In der Annahme die deutschen Kinder interpretierten den

Phonemunterschied ebenfalls als muttersprachlichen Laut zeigten die zweisprachig

türkisch-deutschen Kinder eine spätere Reaktion als die einsprachig deutschen Kinder.
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Auch beim sowohl im Deutschen als auch im Türkischen phonemischen Lautkontrast

[i] (Standard) und [y] bilden sowohl die einsprachig deutschen als auch die zweisprachig

türkisch-deutschen Kinder eine MMN aus, es konnten jedoch Hemisphärenunterschiede

zwischen den beiden Gruppen nachgewiesen werden. Dies deutet auf eine veränderte

Wahrnehmung der Muttersprache bei den zweisprachigen Kindern hin und könnte als

Folge des Einflusses der Zweitsprache auf die Plastizität des Gehirns hindeuten. Das

Paradigma der Frequenzunterschiede bestätigt diese Annahme: Die zweisprachigen

Kinder nahmen den Frequenzunterschied zwischen 600 Hz und 650 Hz im Vergleich

zu den einsprachigen Kontrollkindern nicht wahr und es zeigten sich signifikante Po-

tenzialunterschiede der beiden Gruppen an den lateralen Elektroden als ein Hinweis

auf eine unterschiedliche Verarbeitung auch nicht-sprachlicher akustischer Stimuli bei

zweisprachigen Probanden.

Im Vergleich der einsprachig deutschen Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungs-

störung mit den einsprachig deutschen Kindern ohne Spezifischer Sprachentwick-

lungsstörung zeigte sich, dass die Probanden mit SSES alle drei Phonemunterschiede

erkannten, aber im Vergleich zu den Probanden ohne SSES keine signifikante späte Re-

aktion (LDN) im EEG zeigten. Diese fehlende oder abgeschwächte Late-Discriminative

Negativity (LDN) könnte eventuell ein Hinweis auf weniger aktivierte Neuronen bei

SSES-Kindern sein. Die fehlende Ausbildung einer MMN der SSES-Kinder auf den

Frequenzunterschied entspricht der Hypothese und deutet auf ein Verarbeitungsdefizit

von akustischer Information bei diesen Kindern hin.

Der bisher wenig erforschte Vergleich der einsprachigen Kinder mit Spezifischer

Sprachentwicklungsstörung mit den zweisprachigen Kindern ohne Spezifische Sprach-

entwicklungsstörung anhand der Phonemdiskrimination im EEG zeigt beim deutschen

Phonemkontrast die bereits oben beschriebenen Ergebnisse, dass die zweisprachigen

Kinder den Unterschied nicht wahrnehmen, die einsprachig deutschen Kinder mit SSES

hingegen schon. Dies zeigt, dass die deutschen Kinder mit SSES in der Lage waren,

die in ihrer Muttersprache phonemischen Vokale zu unterscheiden, die zweisprachigen

Kinder jedoch noch keine Gedächntnisspuren für diese Phoneme ihrer Zweitsprache

gebildet haben. In der Verarbeitung des in beiden Sprachen phonemischen Vokalkon-
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trastes weisen die einsprachigen SSES-Kinder und die zweisprachigen Kinder ohne

SSES ein ähnliches EEG-Muster auf: beide bilden eine MMN aus, jedoch keine LDN.

Die elektrophysiologischen Ergebnisse des türkischen Vokalkontrastes jedoch fallen

in der Annahme, dass der Unterschied sowohl von den deutschen als auch von den

türkisch-deutschen Kindern erkannt werden kann (siehe oben), anders aus: die zwei-

sprachig türkisch-deutschen Kinder bilden hier sowohl eine MMN als auch eine LDN

aus, wohingegen die deutschen SSES-Kinder nur eine MMN ausbilden. Die Reaktion

der zweisprachigen Kinder tritt später auf als die der einsprachigen SSES-Kinder.

Diese Ergebnisse geben Hinweise für eine veränderte Verarbeitung der Muttersprache

der zweisprachigen Kinder in einer Immersionssituation. Letztlich zeigten sich in Bezug

auf die Diskrimination von sprachlichen Stimuli mittels MMN und LDN im Vergleich

der zweisprachigen Kinder mit den einsprachigen SSES-Kindern keine einheitlichen

Ergebnisse. Evtl. könnten aber zukünftig nach weiteren größeren Studien eindeutigere

Unterschiede im Ausbilden einer MMN oder LDN für die Diagnostik von SSES bei

zweisprachigen Kindern von Nutzen werden.
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5. Zusammenfassung

Die Diagnostik von zweisprachigen Kindern mit Spezifischer Sprachentwicklungs-

störung (SSES) gestaltet sich vor allem bei weniger erforschten Minderheitensprachen

als schwierig. Die vorliegende Studie untersucht daher Unterschiede und Gemeinsam-

keiten zweisprachiger (türkisch-deutscher) Kinder sowohl mit als auch ohne SSES und

einsprachiger (deutscher) Kindern mit und ohne SSES anhand im Elektroenzephalo-

gramm (EEG) untersuchter Phonemdiskrimination sowie anhand durch Sprachtests

und Elternfragebögen erstellter Sprachprofile. Außerdem wurde auf den Einfluss von

Quantität und Qualität der Sprache sowie des sozioökonomischen Hintergrundes auf

die Sprachtestergebnisse eingegangen.

Untersucht wurden im Zeitraum von 2007 bis 2009 insgesamt 48 fünf- bis sechsjährige

einsprachig deutsche und zweisprachig türkisch-deutsche Kinder mit und ohne SSES

aus dem Raum Ulm im Rahmen der Studie
”
Auditive Verarbeitung bei türkisch-

deutschen und deutschen Kindern mit und ohne Spezifischer Sprachentwicklungs-

störung (SSES): Eine elektrophysiologische Studie“. Mittels ereigniskorrelierter Poten-

ziale, der Mismatch Negativity (MMN), wurde im EEG die Diskriminationsfähigkeit

auf im Deutschen, im Türkischen oder in beiden Sprachen phonemische Vokalkontraste

in einem Oddball -Paradigma beurteilt. Die Sprachtestung erfolgte im Deutschen durch

einen rezeptiven und einen expressiven Untertest des Heidelberger Sprachentwicklungs-

tests (Einschlusskriterien für die einsprachigen Kinder) sowie einen phonologischen

Test (Nachsprechen von Pseudowörtern). Im Türkischen wurde der passive Wortschatz

mittels Cito ermittelt. Des Weiteren wurden in einem Elternfragebogen Angaben zu

Sprachauffälligkeiten, Spracherwerb sowie sozioökonomische Daten erhoben. Die statis-

tische Auswertung erfolgte durch t-Tests, Varianzanalysen sowie lineare Korrelationen

nach Pearson mit einem Signifikanzniveau kleiner 0,05.

Im phonologischen Sprachtest zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den
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Probanden mit und ohne SSES unabhängig ob ein- oder zweisprachig. Aus den An-

gaben im Elternfragebogen zeigte sich bei den Sprachauffälligkeiten der Kinder mit

im Vergleich zu den Kindern ohne SSES im Bereich der Phonologie ein signifikanter

Unterschied. Die Eltern der zweisprachigen Kinder beobachteten Auffälligkeiten in bei-

den Sprachen gleichermaßen. Der Spracherwerb der SSES-Kinder zeigte sich verzögert.

Unterschiede der zweisprachigen Kinder mit und ohne SSES im türkischen Wortschatz

zeigten sich nicht. Einfluss auf die Sprachleistung zeigte sich durch die Qualität der mit

den Kindern gesprochenen Sprache sowie den Bildungsgrad der Mutter. Zwischen den

Eltern der ein- und der zweisprachigen Kinder sowie den Eltern der deutschen Kindern

mit und ohne SSES gab es signifikante sozioökonomische Unterschiede. Bezüglich

der Phonemdiskrimination im EEG zeigte der Vergleich der einsprachigen mit den

zweisprachigen Kindern ohne SSES keine MMN der türkisch-deutschen Kinder auf den

deutschen Vokalunterschied sowie Gruppenunterschiede beim türkischen sowie beim

gemischten Phonemkontrast. Im Vergleich der einsprachigen Probanden mit und ohne

SSES bildeten beide Gruppen eine MMN auf den muttersprachlichen Phonemkontrast

aus, die Kinder mit SSES zeigten aber eine veränderte Reaktion in späten Zeitfenstern.

Der Vergleich der einsprachigen Kinder mit SSES mit den zweisprachigen Kindern

ohne SSES erbrachte keine eindeutigen elektrophysiologischen Ergebnisse.

Die Ergebnisse zeigen, dass phonologische Sprachtests ein wichtiges Instrument für

die Diagnose einer SSES vor allem bei zweisprachigen Kindern, die eine Minderhei-

tensprache als Erstsprache sprechen, darstellen. Ein verzögerter Sprechbeginn sowie

Sprachauffälligkeiten in beiden Sprachen der zweisprachigen Kinder können Hinweise

für das vorliegen einer SSES sein. Es konnte unter Berücksichtigung eines fehlenden

kumulativen Sprachinputs kein Einfluss der Quantität der Sprache auf die Sprach-

leistung von zweisprachigen Kindern nachgewiesen werden, für die Qualität hingegen

schon. Ein Einfluss des sozioökonomischen Unterschiedes der Probandengruppen auf

die Ergebnisse kann nicht ausgeschlossen werden. Die zweispachigen Kinder zeigen

für die Zweitsprache Deutsch noch keine muttersprachenähnliche Wahrnehmung, was

für ein noch nicht etabliertes Phoneminventar der Zweitsprache spricht. Die Wahr-

nehmung der Muttersprache sowie nicht-sprachlichen auditiven Inputs zeigte sich bei

ihnen verändert. Die veränderten EEG-Reaktionen der SSES-Kinder bedürfen noch

weiterer Forschung, um eindeutige Ergebnisse zu erlangen und Unterschiede zu den

zweisprachigen Kindern aufzuzeigen.
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Kinderheilkunde, 151:31–37, 2003.

148

http://www.uni-leipzig.de/~jtrommer/phonologie06/p24.pdf
http://www.uni-leipzig.de/~jtrommer/phonologie06/p24.pdf


[116] Wagner, L.: SCREEMIK 2, Screening der Erstsprachfähigkeit bei Migrantenkin-

dern. Eugen Wagner Verlag München, 2008.
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A. Anhang

Tabelle 18.: Deutsche Kinder Übersicht: Ergebnisse des Alters (in Monaten), Intelli-
genzquotients, der deutschen Sprachtests (T Werte), sowie der Händigkeit
und des Geschlechts
(IQ = Intelligenzquotient, HSET-VS = Heidelberger Sprachentwicklungs-
test - Untertest

”
Verstehen grammatischer Strukturformen“[40], HSET-IS

= Heidelberger Sprachentwicklungstest - Untertest
”
Immitation sprach-

licher Strukturformen“[40], HASE-NK = Heidelberger Auditives Scree-
ning in der Einschulungsuntersuchung - Untertest

”
Nachsprechen von

Kunstwörtern sowie eines Zauberwortes“[100], Hdk = Händigkeit, G =
Geschlecht, D = deutsche Kinder, li = links, re = rechts, m = männlich,
w = weiblich)

Codierung Alter IQ HSET-VS HSET-IS HASE-NK Hdk G

D 02 61 124 66 64 42 li m
D 03 59 112 63 55 61 re w
D 05 65 103 45 57 45 li m
D 06 62 93 42 46 33 re w
D 07 72 88 49 54 51 re m
D 09 59 93 42 54 45 re w
D 10 65 133 53 62 42 re m
D 11 64 117 51 59 54 re w
D 15 71 106 49 43 36 re m
D 17 71 109 63 69 51 re m
D 18 63 88 51 53 42 re w
D 19 68 111 55 47 36 re w
D 20 69 106 49 47 51 re m
D 21 63 103 42 45 49 re w
D 22 60 105 55 59 49 re m
D 23 67 111 58 57 41 re m
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Tabelle 19.: Türkisch-deutsche Kinder Übersicht: Ergebnisse des Alters (in Monaten),
Intelligenzquotients, der deutschen Sprachtests (T Werte), des türkischen
Wortschatztests (richtig erkannte Wörter von 60 Wörtern), sowie der
Händigkeit und des Geschlechts
(IQ = Intelligenzquotient, HSET-VS = Heidelberger Sprachentwick-
lungstes - Untertest

”
Verstehen grammatischer Strukturformen“[40],

HSET-IS = Heidelberger Sprachentwicklungstest - Untertest
”
Immitati-

on sprachlicher Strukturformen“[40], HASE-NK = Heidelberger Auditi-
ves Screening in der Einschulungsuntersuchung - Untertest

”
Nachsprechen

von Kunstwörtern sowie eines Zauberwortes“[100], CITO = türkischer
Wortschatztest[52], Hdk = Händigkeit, G = Geschlecht, T = türkisch-
deutsche Kinder, li = links, re = rechts, m = männlich, w = weiblich)

Codierung Alter IQ HSET- HSET- HASE- CITO Hdk G
VS IS NK

T 01 55 98 42 39 42 27 re m
T 02 60 102 46 44 38 29 re m
T 04 76 85 51 51 35 41 re m
T 05 61 97 45 41 45 43 re w
T 06 65 120 55 44 49 43 re m
T 07 81 124 38 35 49 36 re m
T 08 61 102 59 44 49 38 re w
T 09 61 90 40 30 38 40 re w
T 10 62 85 30 30 38 40 re m
T 12 63 118 59 49 54 39 re m
T 13 65 97 30 30 29 46 re w
T 14 55 115 42 33 54 45 re w
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Tabelle 20.: Deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung Übersicht:
Ergebnisse des Alters (in Monaten), Intelligenzquotients, der deutschen
Sprachtests (T Werte), sowie der Händigkeit und des Geschlechts
(IQ = Intelligenzquotient, HSET-VS = Heidelberger Sprachentwicklungs-
test - Untertest

”
Verstehen grammatischer Strukturformen“[40], HSET-IS

= Heidelberger Sprachentwicklungstest - Untertest
”
Immitation sprach-

licher Strukturformen“[40], HASE-NK = Heidelberger Auditives Scree-
ning in der Einschulungsuntersuchung - Untertest

”
Nachsprechen von

Kunstwörtern sowie eines Zauberwortes“[100], Hdk = Händigkeit, G = Ge-
schlecht, S = deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung,
li = links, re = rechts, m = männlich, w = weiblich)

Codierung Alter IQ HSET-VS HSET-IS HASE-NK Hdk G

S 01 72 103 51 28 35 re w
S 02 61 88 38 33 36 re m
S 04 61 116 42 34 30 li m
S 09 61 105 46 32 36 re w
S 10 61 124 55 30 38 re m
S 11 61 95 45 33 33 re w
S 13 61 103 30 27 30 re w
S 15 61 92 42 27 30 re m
S 16 61 102 45 30 33 re m
S 17 73 103 46 32 26 li m
S 18 49 118 42 33 29 re w
S 20 61 104 43 32 33 re m
S 21 61 89 45 30 29 re w
S 22 60 120 45 30 29 re w
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Tabelle 21.: Türkisch-deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung
Übersicht: Ergebnisse des Alters (in Monaten), Intelligenzquotients, der
deutschen Sprachtests (T Werte), des türkischen Wortschatztests (rich-
tig erkannte Wörter von 60 Wörtern), sowie der Händigkeit und des Ge-
schlechts
(IQ = Intelligenzquotient, HSET-VS = Heidelberger Sprachentwick-
lungstes - Untertest

”
Verstehen grammatischer Strukturformen“[40],

HSET-IS = Heidelberger Sprachentwicklungstest - Untertest
”
Immitati-

on sprachlicher Strukturformen“[40], HASE-NK = Heidelberger Auditi-
ves Screening in der Einschulungsuntersuchung - Untertest

”
Nachsprechen

von Kunstwörtern sowie eines Zauberwortes“[100], CITO = türkischer
Wortschatztest[52], Hdk = Händigkeit, G = Geschlecht, TS = türkisch-
deutsche Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung, li = links, re
= rechts, m = männlich, w = weiblich)

Codierung Alter IQ HSET- HSET- HASE- CITO Hdk G
VS IS NK

TS 01 69 89 30 23 36 40 re w
TS 02 69 89 35 27 26 36 re w
TS 04 59 108 35 33 29 28 re w
TS 06 69 106 45 27 26 42 re m
TS 08 69 99 42 27 35 37 re m
TS 09 68 115 42 27 33 47 re m
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Fragebogen für deutschsprachige Kinder 1

          Codierung ____ 
 

Fragebogen für deutschsprachige Kinder 
 

Liebe Eltern,            
vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, diesen Fragebogen auszufüllen! Wir bitten Sie, sich 
hierfür einige Minuten Zeit zu nehmen. Bitte lassen Sie keine Fragen aus und kreuzen Sie 
Zutreffendes an oder tragen Sie die Informationen auf dem Bogen ein. Alle Informationen unterliegen 
dem Datenschutz und werden nur verschlüsselt weiterbearbeitet.  
 
Persönliche Angaben 
 
1. Name, Vorname des Kindes _______________________________________________________ 
 
2.a. Geburtsdatum des Kindes  ___________    b. Alter der Mutter  ___    c. Alter des Vaters ___ 
 
3. Geschlecht des Kindes     � Männlich      � Weiblich 
 
4. Adresse_________________________________________ _______________________________ 
 
5. Telefon ______________ ______________________ 
 
6. E-Mail _____________________________________ 
 
7. Geburtsland  � Deutschland    � anderes Land � welches?__________________________ 
 
8. Nationalität    � deutsch     � andere � welche? ________________________________ 
 
Angaben zur Familie  
 
9. Wie viele Geschwister hat Ihr Kind? ____  
 
10. Wie viele Geschwister sind älter als das teilne hmende Kind? ______ 
 
11. Welchen Schulabschluss haben Sie?  
 
 Mutter  

(a) 
 

Vater  
(b) 

kein Abschluss � � 

Förderschule � � 

Hauptschulabschluss 
 

� � 

Realschule / mittlere Reife � � 

Gymnasium / Abitur � � 

Sonstiges  
� Was? ____________________________ 

� � 

 
12. Welche abgeschlossene Berufsausbildung haben Si e? 
 

 Mutter 
(a) 

Vater 
(b) 

Keine  � � 

Lehre oder vergleichbarer Abschluss � � 

Fachschule/Techniker/Meister oder vergleichbarer  
Abschluss 

 � � 

Hochschulstudium oder vergleichbarer Abschluss � � 

Sonstiges  
� Was? ____________________________ 

� � 
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13. In welchem Umfang sind Sie momentan berufstätig ? 
 
 Mutter 

(A) 
Vater 
(B) 

Vollzeit � � 

Teilzeit � � 

Ausbildung/Studium  � � 

Nicht berufstätig � � 

Sonstiges 
� Was? ____________________________ 

� � 

 
14. Haben oder hatten Eltern oder Geschwister des K indes Auffälligkeiten in der 
Sprachentwicklung oder eine Lese-Rechtschreibschwäc he? 
     	 Nein   
     � Ja    
 � Bitte eintragen.  
Welches Familienmitglied?  Welche Auffälligkeit?  
  
  
  
  
15. Welche Sprachen spricht Ihr Kind? (Bitte ankreuzen. Mehrere Nennungen möglich.) 
     
 Deutsch 
     
 Andere � Welche?_______________________________ 
 
16. Besucht Ihr Kind einen Kindergarten?  
     	 Nein   
     � Ja   
 
17. Seit welchem Alter besucht Ihr Kind den Kinderg arten?  
    � 3 Jahre   � 4 Jahre  � 5 Jahre          
 
18. Wie häufig in der Woche besucht Ihr Kind durchs chnittlich den Kindergarten? 
     � stundenweise 
     � halbtags 
     � ganztags  
 
Entwicklung und Krankheiten des Kindes 
 
19. Gab es Auffälligkeiten während der Schwangersch aft?                       
   	 Nein  � Ja � Welche? ________________________________________________ 
 
20. Wie verlief die Geburt?                       
   	 Unauffällig  � Mit Schwierigkeiten � Welche? __________________________________ 
 
21. Hatte Ihr Kind jemals eine Mittelohrentzündung?   
   	 Nein          
   � Ja � Wie oft? _____mal 
 
22. Hatte Ihr Kind schon mal eine Operation im Hals -Nasen-Ohren-Bereich?                
   	 Nein 
   � Ja � Wann und welche? _________________________________________________________ 
 
23. Hatte oder hat Ihr Kind andere Erkrankungen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich? 
   	 Nein                                                                                                                                                            
   � Ja � Wann und welche? _________________________________________________________ 
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24. Hatte oder hat Ihr Kind schwerwiegende allgemei ne oder vererbte  
    Erkrankungen oder  Operationen?                
   	 Nein 
   � Ja � Wann und welche? _________________________________________________________ 
 
25. Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente?           
   	 Nein 
   � Ja � Welche? __________________________________________________ 
 
26. Ihr Kind ist:  � rechtshändig � linkshändig      � beidhändig ? 
 
27. Im Alter von wie vielen Monaten lernte Ihr Kind … 
     
a  Sitzen mit ______ Monaten 

 
	 weiß ich nicht 

b Krabbeln  mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

c Gehen mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

 
28. Machen Sie sich Sorgen um die Entwicklung Ihres  Kindes in einem speziellen Bereich (z. B. 
motorische Entwicklung)? 
    	 Nein 
    � Ja � In welchem Bereich?_______________________________________________________ 
 
29. War oder ist Ihr Kind wegen einer Entwicklungsb esonderheit in Behandlung (z.B. 
Krankengymnastik oder Ergotherapie)?      
    	 Nein               
    � Ja � Warum und welche Behandlung?______________________________________________ 

� Wann und wie lange?_______________________________________________________                                
 
Interessen des Kindes 
 
30. Wie oft beschäftigt sich Ihr Kind mit folgenden  Dingen? 
 
  Nie 

 
Weniger 

als 1x pro 
Woche 

Ca. 1x pro 
Woche 

Mehrmals 
pro Woche 

Täglich 

a Draußen spielen, klettern, 
Radfahren 

	 � � � � 

b Allein spielen zu Hause 	 � � � � 

c Basteln, Lego spielen 	 � � � � 

d Fernsehen 	 � � � � 

e Musik hören, singen 	 � � � � 

f Bücher anschauen 	 � � � � 

g Mit anderen Kindern 
spielen 

	 � � � � 

h Computerspiele 
� Welche? 
______________ 

	 � � � � 

 
31. Wie viele Kinderbücher hat Ihr Kind zu Hause?   Ca. __________ Bücher. 
 
32. Hat Ihr Kinder derzeit ein Lieblingsbuch?    
     	 Nein                  � Ja �Welches?__________________________________________________ 
 
33. Wie viele Bücher haben Sie ungefähr zu Hause?  Ca. ___________ Bücher 
 
34a. Wie viele Stunden schaut Ihr Kind pro Tag Fern sehen? Ca. ____ Stunden 
 
    b. Gibt es im Kinderzimmer einen Fernseher?  	 Nein      � Ja 
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Sprachentwicklung 
 
35. Mit wie vielen Monaten äußerte Ihr Kind  
    
a die ersten sinnvollen Wörter 

(Mama, Papa, Auto) 
mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

b die ersten kurzen Sätze (2-3 Wörter)  mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

c die ersten längeren Sätze mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

  
36. Fallen Ihnen folgende Dinge bei Ihrem Kind im sprachlichen Bereich auf, die nicht 
altersgemäß sind? 
   (Mehrere Antworten möglich. Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.) 

 
a 
 Auffälligkeiten beim Bilden von Sätzen (z.B. falscher Satzbau oder Wortendungen)  
b 
 Lispeln  
c 
 Auffälligkeiten beim Aussprechen bestimmter Laute  
d 
 Stottern  

e 
 überhastetes Sprechen  
f 
 unsaubere Aussprache (z.B. Nuscheln)   
g 
 Reduzierter Wortschatz  
h 
 Sonstiges � Was? ___________________________________________________  

 
37. Machen Sie sich in irgendeinem Bereich Sorgen um die sprachliche Entwicklung Ihres 
Kindes? 
    	 Nein   
    � Ja � In welchem Bereich? _________________________________________________ 
 
38. War oder ist Ihr Kind in logopädischer Behandlung (vom Kinderarzt verschrieben)?                                          
    	 Nein               
    � Ja � Wann und wie lange wurde Ihr Kind behandelt? __________________________________ 
 � Welche Auffälligkeit wurde oder wird behandelt? __________________________________ 
 
39. Welche Sprachen werden in der Familie  gesprochen? 
     � Nur deutsch; d.h. alle Familienmitglieder sprechen untereinander und mit dem Kind nur deutsch.  
     � Deutsch und andere 
 
� Wenn in der Familie und mit dem Kind weitere Sprachen gesprochen werden, füllen Sie bitte diese Tabelle aus.  
 
  Welche Sprachen 

werden von dieser 
Person gesprochen?  

� 

Welche Sprache ist 
bei dieser Person 
vorherrschend?  

� 

Welche Sprache 
spricht diese 

Person  
überwiegend mit 

dem Kind?  
� 

a Mutter    
b Vater    
c Geschwister  

1. __________ 
2. __________ 
3. __________ 
4. __________ 

   

d Betreuungspersonen* 
� Welche? 
____________________ 
- ___________________ 

   

* Betreuungsperson = eine Person, die das Kind regelmäßig und mehrere Stunden pro Woche außerhalb des Kindergartens 
betreut (z.B. Oma, Tante, Tagesmutter).  
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                               Codierung ____ 
 

Fragebogen für türkisch-deutsche Kinder 
 

Liebe Eltern,            
vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, diesen Fragebogen auszufüllen! Wir bitten Sie, sich 
hierfür einige Minuten Zeit zu nehmen. Bitte lassen Sie keine Fragen aus und kreuzen Sie 
Zutreffendes an oder tragen Sie die Informationen auf dem Bogen ein. Alle Informationen unterliegen 
dem Datenschutz und werden nur verschlüsselt weiterbearbeitet.  
 
Persönliche Angaben 
 
1. Name, Vorname des Kindes _______________________________________________________ 
 
2.a. Geburtsdatum des Kindes  ___________    b. Alter der Mutter  ____    c. Alter des Vaters ___ 
 
3. Geschlecht des Kindes     � Männlich      � Weiblich 
 
4. Adresse_________________________________________ _______________________________ 
 
5. Telefon ______________ ______________________ 
 
6. E-Mail _____________________________________ 
 
7. Geburtsland  � Deutschland    � anderes Land � welches?__________________________ 
 
8. Nationalität     � deutsch     � andere � welche? ________________________________ 
 
8.a) Seit wann ist Ihre Familie in Deutschland?  _____ Jahre 
 
8.b) Seit wann ist Ihr Kind in Deutschland?        _____ Jahre 
 
 
Angaben zur Familie  
 
9. Wie viele Geschwister hat Ihr Kind? ____  
 
10. Wie viele Geschwister sind älter als das teilne hmende Kind? ______ 
 
11. Welchen Schulabschluss haben Sie?  
 
 Mutter  

(a) 
 

Vater  
(b) 

kein Abschluss � � 

Förderschule � � 

Hauptschulabschluss 
 

� � 

Realschule / mittlere Reife � � 

Gymnasium / Abitur � � 

Sonstiges  
� Was? ____________________________ 

� � 
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12. Welche abgeschlossene Berufsausbildung haben Si e? 
 

 Mutter 
(a) 

Vater 
(b) 

Keine  � � 

Lehre oder vergleichbarer Abschluss � � 

Fachschule/Techniker/Meister oder vergleichbarer  
Abschluss 

 � � 

Hochschulstudium oder vergleichbarer Abschluss � � 

Sonstiges  
� Was? ____________________________ 

� � 

 
13. In welchem Umfang sind Sie momentan berufstätig ? 
 
 Mutter 

(a) 
Vater 

(b) 

Vollzeit � � 

Teilzeit � � 

Ausbildung/Studium  � � 

Nicht berufstätig � � 

Sonstiges 
� Was? ____________________________ 

� � 

 
14. Haben oder hatten Eltern oder Geschwister des K indes Auffälligkeiten in der 
Sprachentwicklung oder eine Lese-Rechtschreibschwäc he? 
     	 Nein   
     � Ja    
 � Bitte eintragen.  
Welches Familienmitglied?  Welche Auffälligkeit? In welchen Sprachen?  
   
   
   
  
15. Welche Sprachen spricht Ihr Kind? (Bitte ankreuzen. Mehrere Nennungen möglich.) 
     
 Deutsch 
     
 Türkisch  
     
 Andere � Welche?_______________________________ 
 
16. Besucht Ihr Kind einen Kindergarten?  
     	 Nein   
     � Ja   
 
17. Seit welchem Alter besucht Ihr Kind den Kinderg arten?  
    � 3 Jahre   � 4 Jahre  � 5 Jahre          
 
18. Wie häufig in der Woche besucht Ihr Kind durchs chnittlich den Kindergarten? 
     � stundenweise 
     � halbtags 
     � ganztags  
 
Entwicklung und Krankheiten des Kindes 
 
19. Gab es Auffälligkeiten während der Schwangersch aft?                       
   	 Nein  � Ja � Welche? ________________________________________________ 
 
20. Wie verlief die Geburt?                       
   	 Unauffällig  � Mit Schwierigkeiten � Welche? __________________________________ 
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21. Hatte Ihr Kind jemals eine Mittelohrentzündung?   
   	 Nein          
   � Ja � Wie oft? _____mal 
 
22. Hatte Ihr Kind schon mal eine Operation im Hals -Nasen-Ohren-Bereich?                
   	 Nein 
   � Ja � Wann und welche? _________________________________________________________ 
 
23. Hatte oder hat Ihr Kind andere Erkrankungen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich? 
   	 Nein                                                                                                                                                            
   � Ja � Wann und welche? _________________________________________________________ 
 
24. Hatte oder hat Ihr Kind schwerwiegende allgemei ne oder vererbte Erkrankungen oder 
Operationen?                
   	 Nein 
   � Ja � Wann und welche? _________________________________________________________ 
 
25. Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente?           
   	 Nein 
   � Ja � Welche? __________________________________________________ 
 
26. Ihr Kind ist:  � rechtshändig � linkshändig      � beidhändig ? 
 
27. Im Alter von wie vielen Monaten lernte Ihr Kind … 
     
a  Sitzen mit ______ Monaten 

 
	 weiß ich nicht 

b Krabbeln  mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

c Gehen mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

 
28. Machen Sie sich Sorgen um die Entwicklung Ihres  Kindes in einem speziellen Bereich (z. B. 
motorische Entwicklung)? 
    	 Nein 
    � Ja � In welchem Bereich?_______________________________________________________ 
 
29. War oder ist Ihr Kind wegen einer Entwicklungsb esonderheit in Behandlung (z.B. 
Krankengymnastik oder Ergotherapie)?      
    	 Nein               
    � Ja � Warum und welche Behandlung?______________________________________________ 

� Wann und wie lange?_______________________________________________________                                
 
Interessen des Kindes 
 
30. Wie oft beschäftigt sich Ihr Kind mit folgenden  Dingen? 
 
  Nie 

 
Weniger 

als 1x pro 
Woche 

Ca. 1x pro 
Woche 

Mehrmals 
pro Woche 

Täglich 

a Draußen spielen, klettern, 
Radfahren 

	 � � � � 

b Allein spielen zu Hause 	 � � � � 

c Basteln, Lego spielen 	 � � � � 

d Fernsehen 	 � � � � 

e Musik hören, singen 	 � � � � 

f Bücher anschauen 	 � � � � 

g Mit anderen Kindern 
spielen 

	 � � � � 
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h Computerspiele 
� Welche? 
______________ 

	 � � � � 

31. Wie viele Kinderbücher hat Ihr Kind zu Hause?   Ca. __________ Bücher 
 
32. Hat Ihr Kinder derzeit ein Lieblingsbuch?    
     	 Nein                  � Ja �Welches?__________________________________________________ 
 
33. Wie viele Bücher haben Sie ungefähr zu Hause?  Ca. ___________ Bücher 
 
34a. Wie viele Stunden schaut Ihr Kind pro Tag Fernsehen? Ca. ____ Stunden 
 
    b. Was schaut Ihr Kind eher?   Deutsches Fernsehen 

   Türkisches Fernsehen 

    
 
    c. Gibt es im Kinderzimmer einen Fernseher?  	 Nein      � Ja 
 
Sprachentwicklung 
 
35a. Mit wie vielen Monaten äußerte Ihr Kind auf Türkisch... 
    
a die ersten sinnvollen Wörter 

(Mama, Papa, Auto) 
mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

b die ersten kurzen Sätze (2-3 Wörter)  mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

c die ersten längeren Sätze mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

  
35b. Mit wie vielen Monaten äußerte Ihr Kind auf Deutsch... 
      
a die ersten sinnvollen Wörter 

(Mama, Papa, Auto) 
mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

b die ersten kurzen Sätze (2-3 Wörter)  mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

c die ersten längeren Sätze mit ______ Monaten 
 

	 weiß ich nicht 

 
36a. Fallen Ihnen folgende Dinge bei Ihrem Kind in der türkischen Sprache auf, die nicht 
altersgemäß sind? 
   (Mehrere Antworten möglich. Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.) 

 
a 
 Auffälligkeiten beim Bilden von Sätzen (z.B. falscher Satzbau oder Wortendungen)  
b 
 Lispeln  
c 
 Auffälligkeiten beim Aussprechen bestimmter Laute  
d 
 Stottern  

e 
 überhastetes Sprechen  
f 
 unsaubere Aussprache (z.B. Nuscheln)   
g 
 Reduzierter Wortschatz  
h 
 Sonstiges � Was? ___________________________________________________  

 
36b. Fallen Ihnen folgende Dinge bei Ihrem Kind in der deutschen Sprache auf, die nicht 
altersgemäß sind? 
   (Mehrere Antworten möglich. Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.) 

 
a 
 Auffälligkeiten beim Bilden von Sätzen (z.B. falscher Satzbau oder Wortendungen)  
b 
 Lispeln  
c 
 Auffälligkeiten beim Aussprechen bestimmter Laute  
d 
 Stottern  

e 
 überhastetes Sprechen  
f 
 unsaubere Aussprache (z.B. Nuscheln)   
g 
 Reduzierter Wortschatz  
h 
 Sonstiges � Was? ___________________________________________________  
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37. Machen Sie sich in irgendeinem Bereich Sorgen u m die sprachliche Entwicklung Ihres 
Kindes? 
    	 Nein   
    � Ja � In welchem Bereich? _________________________________________________ 
38. War oder ist Ihr Kind in logopädischer Behandlu ng (vom Kinderarzt verschrieben)?                                          
    	 Nein               
    � Ja � Warum und welche Behandlung?______________________________________________ 

� Wann und wie lange?_______________________________________________________                               
 � In welcher/welchen Sprache(n) wurde Ihr Kind behandelt? _________________________ 
 
Die folgende Frage nur beantworten, falls Ihr Kind in der Türkei geboren wurde: 
39. Wie verlief die sprachliche Entwicklung bis zum  Zeitpunkt der Ausreise? 
    � Unauffällig    � Auffällig (d.h. z.B. langsamer als bei anderen Kindern) 
 
 
40. Wie verlief der Erwerb der deutschen Sprache?  
   � Gleichzeitig wie im Türkischen  
   � Früher als im Türkischen � Wenn ja, ab wann?_______________________________________ 
   � Später als im Türkischen � Wenn ja, ab wann?_______________________________________ 
  
41. Wo hat Ihr Kind deutsch gelernt? 
   � Innerhalb der Familie 
   � Außerhalb der Familie 
   � Im Kindergarten 
 
42. Hat Ihr Kind bisher Sprachförderung im Deutsche n (z.B. im Kindergarten) erhalten? 
   	 Nein 
   � Ja � Wann? ___________________________________________________________________ 
            � Wie lange? _______________________________________________________________ 
            � Wo? _____________________________________________________________________ 
 
43. Welche Sprache spricht Ihr Kind lieber bzw. häu figer? 
  � Deutsch 
  � Türkisch 
  � Spricht beide Sprachen etwa gleich gern 
  � Spricht keine der beiden Sprachen gern  
   
44. Wie schätzen Sie die Sprachkenntnisse Ihres Kin des ein? 
 (� = sehr schlecht, � = schlecht, � = mittel, � = gut, � = sehr gut ) 
  
a Im Türkischen �  �  �  �  � 	 kann ich nicht beurteilen 
b Im Deutschen �  �  �  �  � 	 kann ich nicht beurteilen  
 
45. Wie wichtig ist für Sie, dass Ihr Kind deutsch spricht? 
� Sehr wichtig  
� Wichtig 
� Nicht so wichtig 
 
46. Wie wichtig ist für Sie, dass Ihr Kind türkisch  spricht? 
� Sehr wichtig  
� Wichtig 
� Nicht so wichtig 
 
47. Welche Sprachen spricht Ihr Kind … 
 
  Türkisch 

� 

Deutsch  
� 

Beide 
gemischt � 

Andere 
� 

a Innerhalb der Familie 
 
 
 
 

b Außerhalb der Familie 
 
 
 
 

c Kindergarten 
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48. Welche Sprachen werden in der Familie  gesprochen? 
 
  Welche Sprachen 

werden von dieser 
Person gesprochen?  

� 

Welche Sprache ist 
bei dieser Person 
vorherrschend?  

� 

Welche Sprache 
spricht diese 

Person  
überwiegend mit 

dem Kind?  
� 

a Mutter    
b Vater    
c Geschwister  

1. __________ 
2. __________ 
3. __________ 
4.  

   

d Betreuungspersonen* 
� Welche? 
____________________ 
- ___________________ 

   

* Betreuungsperson = eine Person, die das Kind regelmäßig und mehrere Stunden pro Woche außerhalb des Kindergartens 
betreut (z.B. Oma, Tante, Tagesmutter)  
 
49. Wie sind Ihre eigenen Sprachkenntnisse? 
(� = sehr schlecht, � = schlecht, � = mittel, � = gut, � = sehr gut ) 
 
49a. Mutter  
a Im Türkischen �  �  �  �  � 
b Im Deutschen �  �  �  �  � 
c Andere Sprachen � Welche? 

___________________ 
___________________ 
 

 
�  �  �  �  � 
�  �  �  �  � 

 
49b. Vater 
a Im Türkischen �  �  �  �  � 
b Im Deutschen �  �  �  �  � 
c Andere Sprachen � Welche? 

___________________ 
___________________ 
 

 
�  �  �  �  � 
�  �  �  �  � 

 
50. Bitte kreuzen Sie die folgenden Fragen für sich persönlich an:  
50a. Unsere Heimat ist 
� die Türkei 
� Deutschland 
� Beide Länder gleichermaßen 
 
50b. Wir haben  
� regelmäßigen Kontakt in die Türkei, bzw. zu unseren türkischen Verwandten 
� selten Kontakt in die Türkei, bzw. zu unseren türkischen Verwandten  
� gar keinen Kontakt in die Türkei, bzw. zu unseren türkischen Verwandten 
 
 



Danksagung
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