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Beurteilung der Bachelor-Arbeit 

 

Bilingualismus – Symmetrie und Asymmetrie in der sprachlichen Entwicklung  

bilingual aufwachsender Kinder. 

 Entscheidende Faktoren bei Geschwistern in einer zweisprachigen Familie 

 

Bilingvismus – Symetrie a asymetrie ve vývoji jazyka u dvojjazyčně vyrůstajících dětí. 

 Rozhodující faktory u sourozenců v jedné bilingvní rodině 

 

von 

 

Blanka Liborová 

 

 

In ihrer Bachelor-Arbeit hat sich Blanka Liborová ein anspruchsvolles Ziel gesetzt: Sie 

möchte feststellen, „ob die Sprachentwicklung der betrachteten [bilingual aufwachsenden] 

Geschwister symmetrisch oder asymmetrisch verläuft“ (S. 8) bzw. (in Kap. 5 verspätet for-

muliert) „ob die Reihenfolge der Geburten von Kindern innerhalb einer zweisprachigen Fa-

milie für Nach- oder Vorteile beim Spracherwerb verantwortlich sein könnte“ (S. 42) – und 

das angesichts einer bereits beträchtlichen Sekundärliteratur, die sich mit dem Thema aus-

einandergesetzt hat, deren Erkenntnisse aufgrund widersprüchlicher Aussagen die Verfasserin 

offenbar jedoch nicht zufrieden stellen.  

Die stark aber übersichtlich und leserfreundlich gegliederte Darstellung stellt zunächst 

drei theoretische Kapitel (Kap. 1-3) voran. In Kap. 1 erfolgen terminologische Klärungen 

(Kap. 1.1) sowie ein stringenter Überblick über die umfangreiche Literatur zur Mehrsprachig-

keitsforschung (Kap. 1.2), zum Zweitsprachenerwerb und dessen Phasen (Kap. 1.3) sowie zu 

unterschiedlichen Methoden zweisprachiger Erziehung (Kap. 1.4). Bedenklich ist hier aller-

dings, dass (bes. in Kap. 1.4) zahlreiche Quellen – u.a. Ronjat (1913), Leopold (1939-1949), 

Döpke (1992), Taschner (1983), Fantini (1985), Pavlovitch (1920), Haugen (1953), Ruke-

Darvina (1967), Saunders (1972), Tabouret-Keller (1962), Ellul (1978) – zwar im Text ange-

führt werden, im Literaturverzeichnis aber fehlen, woraus sich schließen lässt, dass sie nicht 

wirklich eingesehen, sondern aus anderer Sekundärliteratur übernommen wurden, die jedoch 

ungenannt bleibt. 

In Kap. 2 werden ,Mythen der Bilingualität‘ vorgestellt und entmystifiziert. Zu kritisieren 

ist hier, dass die Entmystifizierung nur bei den negativen Mythen durchgeführt wird, während 

die positiven unangetastet bleiben, was eine gewisse Voreingenommenheit der Verfasserin 

suggeriert. In Kap. 3 schließlich erfolgt ein detaillierter Überblick über die neuronalen 

Grundlagen des Bilingualismus, wobei die Beschreibung neurokognitiver Modelle besondere 

Aufmerksamkeit erfährt (Kap. 3.3). Insgesamt zeugt der theoretische Abschnitt von einer sou-

veränen Erfassung der Sekundärliteratur zum Thema, deren Ergebnisse dem Leser stringent 

und wissenschaftlich kompakt vor Augen geführt werden. 
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Der entscheidende wissenschaftliche Beitrag der vorliegenden Arbeit liegt jedoch in 

ihrem empirischen Teil (Kap. 4), in welchem die Verfasserin, ausgehend von persönlichen 

Beobachtungen, zunächst die Hypothese aufstellt, der Erstsprachenerwerb von Erstgeborene 

erfolge schneller als bei Nachgeborenen, da mit jedem weiteren Kind der zeitliche Freiraum 

der Eltern schrumpfe. Zu Überprüfung dieser Hypothese führte Frau Liborová eine qualitative 

Befragung von fünf Familien durch, deren Kinder bilingual aufwuchsen bzw. aufwachsen, 

wobei auf Alter, Erst- und Zweitsprache des Kindes, Umgebungssprache, von den Eltern ver-

wendete Sprachen, Fragen der Sprachtrennung, der Familienhauptsprache, der Zweisprachig-

keit der Eltern u.A. eigegangen wurde (Kap. 4.3). Der durchdacht angelegte Fragebogen er-

möglicht es der Verfasserin tatsächlich, detailliert die Sprachlernbedingungen der in den be-

fragten Familien aufwachsenden Kinder zu verfolgen. 

Auf Basis dieser stark unterschiedlich gearteten Fallstudien kann sich Frau Liborová in 

der Zusammenfassung (Kap. 4.6) – zumindest qualitativ – erlauben, ihre eingangs des Kapi-

tels aufgestellte Hypothese zu falsifizieren und festzuhalten, dass man scheinbar keine ,Regel‘ 

zur Geschwindigkeit und Qualität des Spracherwerbs mehrerer Kinder in bilingualen Familien 

aufstellen könne. Individuelle Anlagen, die Motivation des Kindes und der Eltern, auch Kon-

kurrenz zwischen Geschwistern und andere Faktoren bedingten scheinbar jeweils einen ande-

ren Lernprozess. 

Die Verfasserin hat sich für die Verwendung der modernen, leserfreundlichen amerika-

nischen Zitierweise mit Kurzverweis (z.B. vgl. OKSAAR 2003) im laufenden Text entschie-

den (inkonsequent ist allerdings die Schreibung teils in Kapitalis, teils in normaler Schreib-

weise). Dies trägt zusätzlich zur Übersichtlichkeit der komplexen Arbeit bei. Frau Liborová 

zeigt zudem, dass sie die Formalia des Zitierens und Paraphrasierens und deren konkrete 

Funktion im richtigen Kontext beherrscht. Auch der Umgang mit Definition bzw. Begriffs-

bestimmung (vgl.z.B. Kap. 1.1) lässt nichts zu wünschen übrig. Die sprachlich-stilistische 

Umsetzung der Darstellung genügt höchsten Ansprüchen und weist nur vereinzelte Fehler in 

Grammatik und Zeichensetzung auf. Kleinere Unregelmäßigkeiten (z.B. die gelegentlich un-

einheitliche typographische Wiedergabe längerer Zitate, die fehlende Textformatierung ab 

Kap. 4.5, die Einführung noch nicht genannter Forschungsliteratur in der Zusammenfassung/ 

Kap. 5) können den positiven Gesamteindruck kaum schmälern. 

Letzten Endes liegt hier meines Erachtens eine hervorragende Studie vor, die die An-

sprüche einer Bachelor-Arbeit in vollem Umfang erfüllt. Ich empfehle daher ohne Vorbehalt, 

die Arbeit zur Verteidigung zuzulassen. Als Gesamtnote schlage ich „1 (výborně)“ vor. 
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