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Zweisprachige Babys bevorzugen Babysprache besonders wenn es sich um eine ihrer Muttersprachen handelt

Babys bevorzugen in jeder Sprache die
Babysprache. Sie tun dies aber besonders, wenn
es sich dabei um die Sprache handelt, die sie zu
Hause hören.
Eine einzigartige Studie mit Hunderten von Babys
hat gezeigt, dass alle Babys mehr auf die, auf
Säuglinge gerichtete Sprache (die Babysprache),
reagieren als auf die auf Erwachsene gerichtete
Sprache. Die Studie, an der 17 Labore auf vier
Kontinenten beteiligt waren, zeigte auch, dass
Babys bereits im Alter von sechs Monaten
Unterschiede in der Sprache um sie herum
wahrnehmen können.
Für den Lehrstuhl Entwicklungspsychologie:
Säuglings- und Kindesalter der Universität Zürich
haben Anja Gampe und Stephanie Wermelinger
am Forschungsprojekt mitgearbeitet.
"Wir waren in der Lage, Babys mit
zweisprachigem Hintergrund mit Babys mit
einsprachigem Hintergrund zu vergleichen. Für
die Babys war vor allem die Übereinstimmung
zwischen der Sprache, die sie in ihrer alltäglichen
Umgebung hörten, und der Sprache, die wir
ihnen in der Studie vorspielten wichtig" sagt die
Erstautorin der Studie, Krista Byers-Heinlein,
Professorin für Psychologie der Universität
Concordia. Die Studie wurde in der Zeitschrift
Advances in Methods and Practices in
Psychological Science veröffentlicht.

Schauen ist Hören
Die Studie ist eine der ersten Veröffentlichungen
des "ManyBabies"-Konsortiums, einer fünfjährigen Zusammenarbeit von Forschern aus
aller Welt. In dieser Studie, an der Labore in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa,
Australien und Singapur beteiligt waren, wurden
333 zweisprachige und 385 einsprachige Kinder
im Alter zwischen sechs und 15 Monaten
getestet (Abbildung 1).

Abbildung 1. Die Kinder in der Studie waren zwischen 6 und 15
Monaten alt. Quelle: Shutterstock

Obwohl jedes Labor seine Teilnehmer individuell
rekrutierte und testete, gab es gewisse
Gemeinsamkeiten zwischen allen. Erstens teilten
die bilingualen Babys mindestens eine ihrer
beiden Sprachen mit den monolingualen
Kindern, zweitens waren die Testverfahren in
jedem Labor gleich. Die Babys wurden in
Gruppen von sechs- bis neunmonatigen und 12bis 15-monatigen Babys eingeteilt.
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Jedem Baby wurden kurze, voraufgezeichnete
Aufnahmen von englischsprachigen Müttern
vorgespielt, die sowohl mit Säuglingen als auch
mit Erwachsenen gesprochen hatten. Die
Forscher massen dann die Zeit, die die Babys auf
den Bildschirm vor ihnen schauten, während
diese Aufnahmen abgespielt wurden. "Das
Schauen zeigt an, dass sie zuhören", sagt ByersHeinlein, die das Concordia Infant Research Lab
leitet.
Nicht alle Babys stammten aus Haushalten, in
denen Englisch gesprochen wurde. Der globale
Charakter der Studie sorgte dafür, dass viele
verschiedene Sprachkombinationen vertreten
waren. Die über 60 Kinder, die an der Universität
Zürich mitmachten, erlernten neben Schweizerdeutsch eine von 12 weiteren Sprachen.
Dennoch zogen alle Kinder, unabhängig von der
Sprache, das an Säuglinge gerichtete Englisch
vor. Diejenigen Kinder, die aus einem Elternhaus
stammten, in dem Englisch gesprochen wurde,
schenkten der kindlichen Ansprache sogar mehr
Aufmerksamkeit. "Je vertrauter sie mit der
Sprache waren, desto mehr mochten sie die
kindliche Sprache", sagt Byers-Heinlein. "Ein
Baby, das zu Hause 75 Prozent der Zeit Englisch
hört, zeigt also eine grössere Präferenz als ein
Baby, das 25 Prozent der Zeit Englisch hört."

Eine neue Art zu forschen
Für Byers-Heinlein und die Forscherinnen der
kleinen Weltentdecker ist das ManyBabiesProjekt nicht nur ein spannendes Forschungsprojekt, sondern auch ein bahnbrechendes
Beispiel für die internationale Zusammenarbeit
von Gleichgesinnten, die trotz unterschiedlicher
Standorte, Sprachen und Ressourcen Wege
gefunden haben, zusammenzuarbeiten.
Während jedes Labor bei der Rekrutierung und
den Tests seiner Kinder autonom arbeitete, gab
die nicht-hierarchische Natur des Konsortiums
den Forschern die nötige Flexibilität, um ihre
Forschung so durchzuführen, wie es für sie am
besten war. Durch die Verteilung der
Rekrutierung auf 17 verschiedene Labore
profitierten die Forscher auch von einem
ungewöhnlich reichen Datensatz.
Byers-Heinlein bezeichnet den neuen Ansatz als
„Proof-of-Concept“. Sie glaubt, dass das
Konsortium auf der Erfahrung der Durchführung
dieser Studie aufbauen kann, um zukünftige
Forschungsfragen zu erweitern und zu testen.
"Dank unseres Zugangs zu all diesen
verschiedenen Gemeinschaften können wir
wirklich Fortschritte beim Verständnis der
Zweisprachigkeit und insbesondere der
Variabilität der Zweisprachigkeit machen."

Die Studie finden Sie unter diesem Link
https://doi.org/10.1177/2515245920974622
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Bilingual babies prefer baby talk, especially when
it’s one of their native languages, according to
new study
Babies prefer baby talk in any language, but
particularly when it’s in a language they’re
hearing at home.
A unique study of hundreds of babies involving
17 labs on four continents showed that all babies
respond more to infant-directed speech – baby
talk –than they do to adult-directed speech. It
also revealed that babies as young as six months
can pick up on differences in language around
them.
In the research unit Developmental Psychology:
infancy and Childhood of the University of Zurich,
Anja Gampe and Stephanie Wermelinger
participated in the project.
“We were able to compare babies from bilingual
backgrounds to babies from monolingual
backgrounds, and what seemed to matter the
most was the match between the language they
heard in their everyday environment and the
language we were playing them in the study,”
says primary investigator Krista Byers-Heinlein,
an associate professor of psychology in the
Faculty of Arts and Sciences. The study was
published in the journal Advances in Methods
and Practices in Psychological Science.

Looking is listening
The study is one of the first papers published by
the “ManyBabies” Consortium, a five-year, allvolunteer collaboration between researchers
across the globe. This study, involving labs in
Canada, the United States, Europe, Australia and

Singapore, tested 333 bilingual and 385
monolingual children aged between six and 15
months.

Figure 1. The children in the study were 6 to 15 months old.
Reference: Shutterstock

While each lab recruited and tested their
participants individually, there were certain
similarities across all of them. First, the bilingual
babies shared at least one of their two languages
with the monolinguals; second, testing
procedures were held constant within each lab.
Babies were separated into groups of six- to ninemonth-olds and 12- to 15-month-olds.
Each baby was played short, pre-recorded tapes
of English-speaking mothers using infantdirected and adult-directed speech. The
researchers then measured each baby’s looking
time while those recordings were playing.
“Looking indicates that they are listening,” says
Byers-Heinlein, who directs the Concordia Infant
Research Lab.
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Not all of the babies were from homes in which
English was spoken. The global nature of the
study ensured many different language
combinations were represented. The more than
60 children, who were tested at the University of
Zurich learnt Swiss German and one of 12 other
languages. Nevertheless, all children, regardless
of language, preferred infant-directed English to
adult-directed English. Those children who did
come from homes in which English was spoken
paid even more attention to the infant-directed
speech.
“The more familiar they were with the language,
the more they liked that infant-directed speech,”
says Byers-Heinlein. “And a baby who is hearing
English 75 percent of the time in their home
would show a greater preference than a baby
who is hearing English 25 percent of the time.”

A new way to conduct research
The ManyBabies project is not just an exciting
research project to Byers-Heinlein and the
researchers of “die kleinen Weltentdecker”; they
consider it a ground-breaking example of
international cooperation among peers who
found ways to work together despite differences
in location, language and resources.
While each lab was working autonomously in
recruiting and testing their children, the
consortium’s non-hierarchical nature gave
researchers the flexibility they needed to
conduct their research in a manner that was
most appropriate to them. And by spreading
recruitment over 17 different labs, the
researchers also benefited from an unusually rich
data set.
Byers-Heinlein describes the novel approach as a
proof-of-concept. She believes the consortium
can build on the experience of running this study
across 17 different infant labs across the world to
expand and test future research questions.
“We can really make progress in understanding
bilingualism, and especially the variability of
bilingualism, thanks to our access to all these
different communities.”
The study can be found using this link
https://doi.org/10.1177/2515245920974622

