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Ganz im deutschen Stil...hier eine kurze
Übersicht meines zweisprachigen Vortrags
(ich werde zwischen Deutsch und Englisch wechslen)
• einige Ereignisse, die meine Forschung geprägt
haben
• einige meiner damit verbundenen
Forschungsvorhaben
• einige meiner damit verbundenen Initiativen, um
wissenschaftliche, empirisch fundierte Kenntnisse
zur Mehrsprachigkeit innerhalb der Familie unter
nicht-Forschern zu verbreiten
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In 1974 (aged 16) I was struck by my
ability to speak several languages – and I
could not understand how that had come
about, or how it was possible I could say
things without having to think about it
much
• 2 years later, I followed a seminar with my later boss and
dissertation advisor, Professor Baetens Beardsmore (here
present! Welcome!) in which I learned that scholars do
research exactly on the issues I had been thinking about
• I wanted to find out more about bilingualism and figured that
in order to understand something well you have to go back to
where it starts.
• This insight started my engagement with child bilingualism.

3

Meine ersten Schritte in die Forschung zum kindlichen
Doppelten Erstspracherwerb
• ich fing an, sehr viel darüber zu lesen
• meine eigene Mehrsprachigkeit hat mir dabei viel geholfen: ich konnte
akademische Bücher und Artikel in 4 Sprachen lesen
• (ich wohnte in Flandern, wo die Umgebungssprache Niederländisch ist)
zu mehrsprachigen Kindern, die Niederländisch als eine ihrer Sprachen
hatten, gab es damals kaum Forschung
• ich wollte damit anfangen, den Spracherwerb von Kindern mit
Niederländisch als eine ihrer Sprachen zu erforschen
• ...jedoch, welche 2. Sprache? Ich wollte eine Sprache wählen, die ich
selbst ziemlich gut kannte. Auch wollte ich in meiner psycholinguistischen
Studie sprachpolitische Faktoren so weit wie möglich vermeiden
à ich brauchte eine in Flandern ziemlich „neutrale” Sprache
à also fielen Französisch und Deutsch aus (mein Deutsch war auch nicht sehr
gut)
à blieb also Englisch
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1979
I started recording conversations with a Dutch-English
bilingual preschooler I knew (“Kate”), and later several
other children.
These children were all fluent in two languages, at levels
you would expect based on insights from monolingual
child language development in each language.
Kate became the only child I studied in any depth and
my later dissertation is based on her. I established that
she was learning each language as a fairly closed
system, at least as far as morphosyntax was concerned.
I never noticed any problems that Kate or her family
had with the bilingual setting at the time.

5

Wir wissen, dass die Einstellungen zu bestimmten Sprachen sehr
wichtig sind. Meine damalige Wahl von Englisch als ziemlich
neutrale Sprache in Flandern wurde durch einen Kommentar
bestätigt, den ich 15 Jahre später von einer dortigen
Schullehrerin hörte. Als ich ihr sagte, meine Tochter sei
zweisprachig, riet sie mir, kein Französisch mehr mit ihr zu
sprechen. Ich antwortete, dass meine Tochter fließend
Niederländisch und Englisch spreche – und die Lehrerin sagte:
„Oh, das ist großartig! Wunderbar!".
v Leider raten Lehrkräfte überall in der westlichen Welt Eltern, die
mit ihren Kindern eine nicht-Umgebungssprache sprechen, immer
noch, diese Sprache aufzugeben.
v Das widerspricht der UN-Kinderrechtskonvention.
v Es gibt dazu noch andere Probleme, wie ich als nächstes erklären
werde.
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• If parents actually stop talking the language they
speak to their children and replace it with a limited
version of the societal language, they will not be
able to fully fulfil their parenting role, to be
respected by their children and to accompany them
appropriately on their developmental paths.
• Many studies have shown the negative stress that
such a decision can cause for parents and children.
• Children's well-being is very much at risk when
parents can no longer communicate with the
children, or cannot communicate well enough.
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Back to 1980,
when I met Lia

• she grew up in Bruges, Belgium, hearing two
languages from birth
• at age 3, Lia spoke fluent Dutch and understood
some English but said only “yes” and “no”
• this greatly angered her English-speaking
father, who claimed she was rejecting him
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Lia
• Die Daten von Lia habe ich weiter nicht in Betracht genommen...
• ...denn Lia hat nur eine Sprache gesprochen, und keine
“zweisprachigen” Daten “geliefert” (Kollege Meisel hat beim
DUFDE-Projekt ähnliches beschrieben)
• Dennoch, Lia hat mir vom Anfang an gezeigt, dass eine
mehrsprachige Umgebung nicht automatisch zum Sprechen in
mehreren Sprachen führt
• Gleichzeitig habe ich erfahren, dass das Nicht-Sprechen einer
Sprache innerhalb mehrsprachiger Familien zu negativen
Familiendynamiken führen kann, auch dann, wenn Kinder noch
sehr jung sind
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confused
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Es sind nicht nur die Eltern, die sich wegen sprachlicher
Problemen schlecht fühlen können...
• Kate war im August 1980 mit ihren Eltern in die USA
gezogen. Dort hörte sie kaum noch Niederländisch
• Bei einem Besuch in Flandern im Sommer 1981 konnte
Kate kein Niederländisch mehr sprechen
• Kurz danach erhielt ich eine Aufzeichnung eines
Gespräches zwischen Kate und ihrem belgischen
Großvater, der kein Englisch konnte
• In dieser Aufzeichnung zeigte sich die vierundhalbjährige
Kate frustriert und böse, wenn ihr Großvater sie nicht
verstanden hatte. Sie wollte nichts mehr mit ihm zu tun
haben
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If children speak only a single language despite
parental/home input in another language...
u it

may be impossible for children to
communicate with members of their extended
family and/or family friends
u communication between parents and children
may be adversely affected
u both parents and children may feel a sense of
loss of identity, culture, and emotional bonding
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In the 1980’s I was too busy working on my dissertation and
focusing on understanding the process of how children can learn
to speak two languages to pay deeper attention to children not
speaking a language they were hearing at home.
However, my work on bilingual acquisition had shown me how
important children's language environments are for their
language development.
I imagined this must also be important for children growing up
monolingually, and my postdoc research position with the
Belgian National Science Foundation was geared towards
examining the language environments of a group of lower SES
Dutch-speaking 4-year-olds. I was not doing any research on
bilingual children in the early 1990’s.
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NIAS
• Es zog mich zurück ins Studium der Mehrsprachigkeit, als ich die
Gelegenheit bekam, Teil einer Themengruppe zur Mehrsprachigkeit
am Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) unter der
Leitung von Pieter Muysken zu werden. Dr. Muysken hat uns letztes
Jahr leider verlassen. Auch Dr. Meisel war Teil der Gruppe.
• Mein Jahr (1995-96) als Fellow am NIAS war sehr wichtig für meine
Entwicklung als Gelehrte. Es gab mir auch die Gelegenheit zu
hinterfragen, warum einige mehrsprachig aufgewachsene Kinder
nur eine einzige Sprache sprechen. Dies führte zu einem Kapitel,
das als Beginn des Bereichs der Familiensprachenpolitik gefeiert
wurde.
• In meiner Literaturrecherche für das Kapitel fand ich jedoch keinen
Hinweis darauf, wie häufig das Phänomen ist, dass Kinder nur eine
Sprache sprechen, obwohl sie mit zwei aufwachsen.
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1996: a conversations’ far reaching consequences
• Soon after my year at NIAS I met a preschool teacher who was
working in a small village in Flanders. She described how she didn't
know how to deal with the many children in her school who did not
speak Dutch when they arrived at preschool. This made me wonder
whether her experience was unique or shared by others.
• There were no statistics on what languages school children spoke
or heard at home. Until this day, language censuses are illegal in
Belgium.
• I decided to start up language surveys to find out more. With the
help of students and a bit of support from my head of department I
managed to collect information about the home language use of
over 75,000 individuals living in over 18,000 families in Flanders
with at least one child between 6 and 9 years of age. There were
2,500 families who did not solely use Dutch at home.
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Die Umfrage und die Frage warum mehrsprachig erzogene
Kinder nur eine Sprache sprechen
Die Umfrage war nur ins Leben gerufen worden, um zu untersuchen,
inwieweit Kinder in Flandern eine andere Sprache als Niederländisch hörten.
Aber es enthielt viele andere Funde.
Als ich mit den Daten arbeitete, wurde schnell klar, dass mehr Eltern als
Kinder eine andere Sprache als Niederländisch sprachen. Ich fand heraus,
dass bis zu einem VIERTEL aller mehrsprachig aufgewachsenen Kinder nur
Niederländisch sprach. Dies war ein sehr neuartiger Befund, der seitdem
auch auf anderen Kontinenten gefunden wurde.
Die Daten erlaubten mir auch, Zusammenhänge zwischen dem
Sprachgebrauch von Eltern und Kindern nachzuvollziehen. Der Artikel, in dem
ich diese Zusammenhänge beschreibe, wird mittlerweile in praktisch jedem
Artikel über kindliche Mehrsprachigkeit oder Familiensprachenpolitik zitiert.
à Die Umfrage lieferte also überraschenderweise einige Erkenntnisse zur
Frage, warum manche mehrsprachig aufgewachsene Kinder zwei Sprachen
sprechen und andere nicht.

17

Öffentlichkeitsarbeit
q Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Forscher, die
menschliches Verhalten untersuchen, eine Verantwortung gegenüber
den Menschen haben, die wir untersuchen. Zumindest sollten wir
unser Wissen teilen.
q In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre und nach Abschluss meiner
Dissertation im Jahr 1988 wurde ich gebeten, zu Eltern- und
Lehrergruppen zu sprechen. Eltern haben mich auch privat um Rat
gefragt, wie man mehrsprachige Kinder erzieht.
q Mitte der 1990er erhielt ich ein Stipendium der Belgischen
Nationalbank, um Videos über zweisprachige Kinder zu produzieren.
q Ich habe eins auf Französisch und eins auf Niederländisch gemacht.
Sie sind weiterhin auf dem YouTube-Kanal von HaBilNet zu finden.
q Im Grunde war es das Ziel dieser Videos zu zeigen, dass mehrsprachige
Kinder in erster Linie KINDER sind, dass es für sie selbstverständlich
ist, mehrsprachig zu sein, und dass es nicht schadet, mit mehreren
Sprachen aufzuwachsen.
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Some of you may find it strange that I felt I needed to show that
growing up with two languages is not harmful
• in 1980 I heard a professor of mine say in class: “acquiring two
languages in early childhood leads to language delays”. She also
had that sentence in several textbooks (even in a 1993 edition!!).
She was THE specialist on child language in Flanders at the time
and trained several generations of speech therapists. She gave NO
evidence for her claim.
• the 1990 edition of the highly popular book Your Baby and Child
by Dr. Penelope Leach stated: “Learning two languages at once
will take [the child] longer than learning one” (p. 440). Even
though I had written a letter to Dr. Leach about this in 1990 (see
later) the claim was still there in the 2010 (!!) edition (p. 503).

à THIS IN SPITE OF NOW DECADES OF RESEARCH FAILING TO
FIND ANY EVIDENCE FOR A GENERAL BILINGUAL DELAY
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Eine Gruppenumarmung (1)
Ø Dieser Titel bezieht sich auf einen für mich sehr denkwürdigen
Moment in meiner Karriere.
Ø 1995 war ich eingeladen worden, auf einer Konferenz in Haifa,
Israel, einen Vortrag vor LogopädInnen, Forschern und Eltern zu
halten.
Ø Damals hatte es viele Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion
nach Israel gegeben. Das Mantra damals in Israel war, dass jeder so
schnell wie möglich Hebräisch lernen musste.
Ø Russische Einwanderermütter wurden angewiesen, mit ihren
kleinen Kindern kein Russisch zu sprechen, sondern nur Hebräisch,
eine Sprache, die sie selbst noch nicht beherrschten.
Ø SprachtherapeutInnen bei dem Treffen hatten mir gesagt, dass sie
Müttern zu dieser Vorgehensweise raten würden, weil sie glaubten,
dass Russisch dem Hebräischlernen im Wege stehen würde.
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Eine Gruppenumarmung (2)
Ø Die zentrale Frage meines Vortrags war: Wie lässt sich feststellen, ob
sich ein mehrsprachig aufwachsendes Vorschulkind normal entwickelt
oder eine verzögerte oder sogar beeinträchtigte Entwicklung aufweist?
Ø Ich erklärte, dass es für die Beantwortung dieser Frage notwendig sei,
die Umgebungen, in denen Kinder mehrsprachig aufwachsen,
umfassend zu berücksichtigen und dass es wichtig sei, beide Sprachen
zu bewerten.
Ø Ich habe deutlich gemacht, dass eine mehrsprachige Umgebung nicht
zu Sprachverzögerungen führt und dass Eltern mit ihren Kindern die
Sprache oder Sprachen sprechen sollten, die sie am besten sprechen
und in der sie sich am wohlsten fühlen.
Ø Damit „erlaubte“ ich den russischen Müttern, Russisch mit ihren
Kindern zu sprechen.
Ø Nach meinem Vortrag kam eine Gruppe von etwa 20 solcher Mütter
auf mich zu und weinte Tränen der Erleichterung und Freude und
umarmte mich aus Dankbarkeit lange und fest.
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Other sinister effects of
the belief that hearing
two languages slows
down early language
development

In the early 1990’s friends
of mine whose younger
child was not speaking at
all shortly after the second
birthday were told by their
pediatrician to stop
speaking the non-societal
language at home
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The worried parents followed
the advice, even though it was
so very difficult to do – the
older children in the family
were fluently bilingual and
were now no longer allowed
to speak the non-societal
language at home

After a year the nonspeaking child was still
not speaking. Only then
did the doctor agree to
carry out some hearing
tests. It turned out that
the child had a profound
hearing impairment
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In my 1990 letter to Dr. Leach I wrote:

“I have met too many distressed bilingual families who have had
to battle for their languages, identities and cultures as a result of
misinformation”
and:
“professionals such as doctors and schoolteachers are [..] often
prejudiced against bilingualism”
“life just becomes harder for bilingual families confronting such
biased figures in authority if the latter can refer to an influential
book [such as yours] to support their opinions”
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Zurück zu meiner Forschung (1)
Meine Auseinandersetzungen mit der relevanten wissenschaftlicher
Literatur und meine Forschung zu Kate hatten in den frühen 1990er dazu
beigetragen, Fehlinformationen über den frühen mehrsprachigen Erwerb
entgegenzuwirken.
Ich wollte jedoch mehr Forschung zu noch jüngeren mehrsprachigen
Kindern durchführen und mehrsprachige-einsprachige Gruppenvergleiche
durchführen, um gegen die einsprachige Voreingenommenheit bei vielen
Fachleuten und sogar KollegInnen anzugehen.
Ich war sehr froh, dass ich die Gelegenheit hatte, dies durch eine
Längsschnittstudie zu tun, die ich mit Marc Bornstein von den National
Institutes of Health, USA, ab 1998 durchgeführt habe.
Ø Die Studie folgte 31 Erstgeborenen, die im Alter von 5 Monaten bis 4
Jahren mit Französisch und Niederländisch aufwuchsen, und 30
demographisch ähnlichen Kindern, die nur mit Niederländisch
aufwuchsen.
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Zurück zu meiner Forschung (2)
Ø Die Studie hat viel Mühe gekostet. Die Rekrutierung dauerte 3
Jahre und die Datenerhebung 7 Jahre.
Ø Jedoch war es sehr wichtig, als einzige kontrollierbare Variable die
Tatsache zu haben, dass die eine Gruppe von Geburt an mit zwei
Sprachen aufwuchs und die andere nur mit einer.
Ø Einige Veröffentlichungen zu dieser Studie liegen bereits vor, aber
ich habe genug Material, um mich noch jahrelang damit zu
beschäftigen.
Ø Kaum ein mehrsprachiger-einsprachiger Vergleich, den wir in dieser
Studie durchgeführt haben, zeigt Gruppenunterschiede.
Ø Eine sehr neuartige Erkenntnis war, dass mehrsprachige Kinder im
Alter von 13 Monaten etwa 70 % MEHR Wörter verstanden als
einsprachige.
Ø Es gibt also keine Spur einer mehrsprachigen Verzögerung.
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Zurück zu meiner Forschung (3)
Ø Eine weitere Erkenntnis war, dass nur die Hälfte der
mehrsprachigen Kindern im Alter von 4 Jahren noch gut zwei
Sprachen sprechen konnte (einige konnten nur noch eine
Sprache sprechen), obwohl sie alle im Alter von 20 Monaten
zwei Sprachen gesprochen hatten
Ø Alle Kinder sprachen mit 4 Jahren fließend Niederländisch.
Ø Die Kinder besuchten alle einen Kindergarten, in dem nur
Niederländisch gesprochen wurde.
Ø Leider hat die Studie keine Daten zu dem, was genau im
Kindergarten passierte
Ø Hoffentlich nicht das, was ich 1995 in einer Antwerpener
Schule von einer Vorschullehrerin hörte...
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Broom closet
• in 1995 I gave a talk for parents and teachers in a school in
Antwerp. The school used Dutch as a medium of instruction but
had many children who spoke French or other languages at home
• during the break I heard a preschool teacher of 4-year-olds say
with what seemed like self-righteous pride: “In my classroom I
make sure children don’t speak French with each other. They
know it’s not allowed. The other week I had to warn a boy that if I
heard him speak French again, I would have to punish him. A few
days later I heard him speak French to a girl on the playground, so
I put him in the broom closet for 30 minutes, so he could reflect
on his sins.”
• when I asked the teacher whether she thought that this
treatment would make the child want to speak more Dutch, or
even love Dutch, she had no answer
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Aus all den Beispielen, die ich bisher gegeben
habe, sollte klar sein, dass es leider viele
Situationen gibt, die das Wohl mehrsprachiger
Kinder und Familien bedrohen.

à Deshalb halte ich es für wichtig, Forschung zur
Harmonischen Mehrsprachigkeit zu betreiben
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Harmonious Bilingualism
• in 2006 I launched the concept of “Harmonious Bilingual
Development”, which later I widened to the concept of
“Harmonious Bilingualism” (HB)
• in its latest version, HB refers to “a subjectively neutral or positive
experience that members of a family in a bilingual setting have with
aspects of that setting”
• I am under contract to write a book on Harmonious Bilingualism.
One of the book’s goals is to further develop and fine-tune the
concept
• in my opinion, ideally, as researchers, we should strive to examine
the factors that support bilingual children’s and families’ well-being

• I think that we as researchers owe it to parents and children
to find out more about those circumstances
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Gut oder schlecht?
• Wenn Eltern oder LehrerInnen erfahren, dass ich mich mit der
Sprachentwicklung mehrsprachiger Kinder beschäftige, ist die erste
Frage, die ich normalerweise bekomme: „Und was haben Sie
herausgefunden, ist es gut für Kinder oder schlecht?“.
• Es ist mir immer etwas peinlich, wenn ich diese Frage bekomme, da ich
wirklich keine Antwort darauf habe.
• Ein Grund ist, dass ich mit einer der Annahmen der Frage nicht
einverstanden bin, nämlich dass Mehrsprachigkeit irgendwie eine Wahl
ist. Ein weiterer Grund ist, dass ich mir nicht immer sicher bin, was man
mit „gut“ oder „schlecht“ meint.
• Natürlich beantworte ich normalerweise die Fragen und versuche zu
erklären, dass es nicht meine Aufgabe ist zu urteilen, sondern
herauszufinden, unter welchen Umständen eine mehrsprachige
Erziehung für alle Beteiligten gut ausgeht und unter welchen
Umständen sie zu Problemen führen kann.
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Factors underlying Harmonious Bilingualism
As yet we do not know enough about the circumstances that lead
to people feeling good about their bilingual family experience.
There are indications that the following factors contribute to a
positive experience with bilingualism for all concerned:
• positive attitudes towards multilingualism, early childhood
bilingualism and the languages involved are crucial
• children have learned to speak two languages
• children‘s proficiency in each language is “good enough”
In the next few years I hope to further analyze lots of rich
longitudinal data I have for German-Polish and German-Englishspeaking families with children between 2 and 3.5 years of age in
order to find out more about factors influencing Harmonious
Bilingualism.
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Das Netzwerk für Harmonische Mehrsprachigkeit (HaBilNet)
v from the beginning of my long career I have combined research and
outreach
v HaBilNet does so, too
v HaBilNet supports research that is (at least potentially) relevant to
Harmonious Bilingualism
v and is very actively engaged in outreach activities
Ø for instance, through consultations for families
Ø through our blog articles
Ø through partnerships with associations working with bilingual families
v bitte, besuchen Sie unsere Webseite, und sehen Sie sich die vielen
Videos auf unseren YouTube und VIMEO-Kanälen an
v und folgen Sie uns auf Facebook und Twitter
I am committed to giving the energy that I hopefully will still have for a
while to further developing HaBilNet
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HaBilNet2, Gravenbruch, 13.05.2022
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