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Zusammenfassung 
Bislang gibt es keine akkuraten, repräsentativen Statistiken dazu, welche Sprachen in Deutschland ge-
sprochen werden. Zwar wird in verschiedenen Erhebungen nach Muttersprachen oder nach zuhause ge-
sprochenen Sprachen gefragt; aufgrund einiger Mängel im Erhebungsdesign bilden die Ergebnisse der 
vorliegenden Erhebungen jedoch die sprachliche Realität der in Deutschland lebenden Bevölkerung nicht 
angemessen ab. Im Beitrag wird anhand von drei Erhebungen gezeigt, dass bereits die Instrumente zur 
Erhebung von Sprache von Spracheinstellungen geprägt sind und dass dadurch die Gültigkeit der Ergeb-
nisse stark eingeschränkt wird. Diese Mängel gelten für Sprachstatistiken im Hinblick auf die gesamte 
Bevölkerung Deutschlands – Kinder und Jugendliche eingeschlossen. 
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Why we know so little about the languages in Germany. How attitudes affect insights into languages 
 
Abstract 
To date, there are no accurate, representative statistics on languages spoken in Germany. Various surveys 
ask about mother tongues or languages spoken at home. However, due to shortcomings in the design of 
the items, the results of these surveys do not adequately reflect the linguistic reality of the population liv-
ing in Germany. On the basis of three surveys, this paper illustrates that instruments used to survey lan-
guage are often influenced by attitudes towards languages. Thus the results of these surveys are strongly 
limited. These limitations apply to language statistics for the entire population of Germany – therefore 
also for children and adolescents. 
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1 Einleitung: Sprachstatistiken und Spracheinstellungen in 
Deutschland 

Wie viele Kinder in Deutschland sprechen welche Sprachen? Welche Sprachen sprechen 
sie in ihren Familien, in der Schule und anderswo? Sprechen alle Deutsch? Das sind alles 
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äußerst relevante Fragen – nicht nur, aber insbesondere im schulischen Kontext. In deut-
schen Städten und Ballungsräumen wird etwa jedes zweite Kind in eine Familie mit Mig-
rationsgeschichte geboren (Gogolin, 2021, S. 298). Es ist also von einer hohen sprachli-
chen Diversität gerade bei Kindern auszugehen. Insbesondere im Kontext von Bildung 
und Schule sind detaillierte Kenntnisse über das Ausmaß und die Zusammensetzung die-
ser Vielfalt unabdingbar. Leider gibt es keine offiziellen, repräsentativen Datengrundla-
gen, die zur Beantwortung dieser Fragen herangezogen werden können – und zwar weder 
für Kinder und Jugendliche noch für die erwachsene Bevölkerung Deutschlands. Es gibt 
vereinzelt Erhebungen, die Daten zur Sprache beinhalten; deren Ergebnisse bilden jedoch 
entweder aufgrund der mangelhaften Erhebungsitems die sprachliche Vielfalt nicht ab oder 
aber sie sind aufgrund einer nicht ausreichend großen Stichprobe nicht detailliert genug 
(siehe im Folgenden). Oft behilft man sich mit Stellvertretervariablen wie z.B. der Staats-
angehörigkeit. So ist es etwa üblich, aufgrund einer nicht-deutschen Staatsangehörigkeit 
abzuleiten, welche Sprache eine Person spricht. Diese Ableitung funktioniert jedoch nicht 
einwandfrei (z.B. kann von einer Staatsangehörigkeit nicht zwangsläufig auf eine bzw. 
manchmal mehrere dezidierte Sprachen geschlossen werden). Ein weiteres statistisches 
Behelfskonstrukt zur Bemessung der sprachlichen Vielfalt ist der „Migrationshinter-
grund“ (s.o.), bei dem sich eine ganz ähnliche Problematik ergibt. Außerdem ist diese 
konstruierte Kategorie selbst überaus fragwürdig (z.B. Petschel & Will, 2020).1 

Eng verknüpft mit Sprachstatistiken sind Meinungen über Sprachen. In Deutschland 
herrscht eine Einsprachigkeitsideologie vor, die auch als monolingualer Habitus bezeich-
net wird (Gogolin, 1994; auch „monolingual mindset“ nach Ellis et al., 2010 oder „mono-
lingual ways of seeing“ nach Piller, 2016). Demnach ist Deutsch die natürliche National-
sprache und Einsprachigkeit der Normfall. Daraus folgt, dass sowohl andere Sprachen als 
Deutsch als auch Mehrsprachigkeit als Abweichungen von einer homogenen, national-
sprachlich einsprachigen Norm (z.B. Bloomaert & Verschueren, 1998) wahrgenommen 
werden. Wie solche Einstellungen zu Sprache und Sprachen (Spracheinstellungen2) mit 
Sprachstatistiken zusammenhängen, wird im Folgenden gezeigt. Zunächst wird jeweils 
die Sprachfrage von drei ausgewählten Erhebungen vorgestellt und analysiert. Dabei wird 
herausgearbeitet, wie sich in diesen Sprachfragen Spracheinstellungen manifestieren und 
teilweise zu Mängeln in der Frage führen. Anschließend erfolgt eine statistische Auswer-
tung von explizit zu Spracheinstellungen erhobenen Daten. 

2 Sprachen zählen und Sprachbewertungen erfassen 
(Erhebungsmethoden) 

Bei der Erhebung von Statistiken zu Sprache und auch Einstellungen zu Sprache und 
Sprachen sind zwei Aspekte grundlegend: Wen und was bemisst man und wie und womit 
misst man? Zunächst zum ersten Aspekt: Gerade in der Erhebung von Einstellungen ist 
besonders wichtig, wen man befragt. Gemeint sind damit nicht soziodemographische 
Merkmale der Befragten, sondern Merkmale, die das Wissen zu den erhobenen Themen 
(also das „was“) betreffen. Denn es geht nicht darum, das Wissen von Experten zu er-
gründen, sondern um das Wissen und die Konzepte von sogenannten Laien (z.B. Bock & 
Antos, 2019). Um außerdem den Einfluss bestimmter soziodemographischer Merkmale 
auszuschließen, ist eine möglichst vollumfängliche Stichprobe sinnvoll (wie z.B. im Zen-




