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Brief an den Nutzer dieser digitalen Ausarbeitung

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer
2020 ist ein einschneidendes Jahr in fast allen Bereich unseres
Lebens, unserer Gesellschaft und der ganzen Erde.
Wir standen und stehen vor großen Herausforderungen und
werden das Beste aus jeder Situation machen!

Sie gibt dir die Möglichkeit 12 Aufgaben zu lösen. Dir werden
am Ende 12 Türen geöffnet sein mit neuen Perspektiven und
Anregungen zu deinem Denken und Handeln.
Ich wünsche dir viel Freude beim Lösen der Aufgaben und bedanke mich bei unseren Partnern und Autoren für diese wertvolle Zusammenstellung!

Von Herzen
Zarine Peukert
Projektleitung „THE DOORS. Die Türen sind geöffnet.“
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Zahlreiche Vereine, Projekte und Initiativen setzen sich Tag für
Tag ein, um unsere Erde und unser Miteinander friedvoller und
harmonischer zu gestalten. Aus diesem Bedürfnis heraus ist
auch unser Projekt THE DOORS entstanden sowie diese digitale
Ausarbeitung.

Mehrsprachigkeit

Die Themen der Ausgrenzung, der Vorurteile und der stereotypischen Denkmuster haben uns jedoch schon immer vor
Herausforderungen gestellt und werden es wahrscheinlich auch
in Zukunft.

Übung „Redet man in Deutschland nur Deutsch?“

1

Stellen Sie sich vor, Sie begegnen regelmäßig eine Gruppe von Personen nicht deutscher Herkunft in der Einrichtung, in der Sie arbeiten. Sie sind in Deutschland und Ihre Muttersprache ist
Deutsch.
Zum Beispiel: Sie sind eine Lehrfachkraft in einer Ausbildungseinrichtung und die russischsprachigen Auszubildenden reden miteinander Russisch. Das geschieht fast täglich. Diese Sprache
verstehen Sie nicht, doch ihren Namen hören Sie ab und zu sehr deutlich. Welche Gedanken
haben Sie dabei? Kreuzen Sie eine Antwort an.

Sie unterhalten sich über mich. Erzählen sie was Schlimmes? Warum sonst
haben sie meinen Namen gesagt?

Warum versammeln sie sich jeden Tag hier? Sie sollen sich lieber mit Deutschen unterhalten, so gelingt die Integration sicherlich schneller!

Mehrsprachigkeit

Das ist ja ärgerlich! Warum sprechen sie kein Deutsch? Wir leben in
Deutschland, Deutsch ist unsere Sprache!

Sehr toll, dass sie sich mit ihren Landsleuten treffen und in ihrer Muttersprache sprechen! Ich freue mich, Fremdsprachen zu hören. Deutsch haben
sie sowieso schon gelernt, mit der Integration ist sicherlich alles in Ordnung.

Buro Millennial von Pexels https://www.
pexels.com/de-de/foto/draussen-erwachsener-frauen-freundschaft-1438072/
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Lösung „Redet man in Deutschland nur Deutsch?“

1

Es gibt immer wieder Situation, in der Einheimische Gruppen
von Menschen anderer Herkunft treffen. Wenn es öfter vorkommt, widmet man solchen Situationen automatisch mehr
Aufmerksamkeit, vor allem wenn in einer unbekannten Sprache gesprochen wird. Die häufigsten Gefühle dabei sind Ärger
und Frustration. Einheimische ärgern sich über diese Begegnungen. Solche „interkulturellen Begegnungen“ werden eher
als frustrierend anstatt bereichernd empfunden. Oft steigt
man auf ein Argumentation-Karussell und spielt im Kopf mögliche Szenarien ab, was man alles zu diesen Menschen sagen
kann.

Mehrsprachigkeit

Wie leicht ist es Ihnen gefallen, nur eine Antwort anzukreuzen?
Vielen Einheimischen fällt es schwer, sich auf eine einzige Antwort zu beschränken und manche möchten die ersten drei Varianten ankreuzen.
Was steht wirklich hinter dem Gefühl von Ärger? Meistens
kommt er auf, wenn wir uns hilflos fühlen und überfordert
sind. Wir möchten uns verteidigen und angreifen, wenn auch
nur verbal. Der Instinkt „flight or fight“ (Flucht oder Kampf) ist
in jedem von uns tief verankert. Fühlen wir uns persönlich angegriffen, wenn wir in einem Gespräch in unbekannter Sprache
unseren Namen hören?
Wie jedes Gefühl ist auch Ärger wichtig. Seine Ausprägung allerdings kann sich von Person zu Person massiv unterscheiden.
Einige möchten sich gleich verteidigen, andere schämen sich
vor Wut und manche werden die Situation vielleicht sogar mit
Humor nehmen. Für welchen Weg werden Sie sich persönlich
entscheiden? Haben Sie mal den Weg des Humors betreten?
Mit welchen Worten können Sie solche „interkulturellen Begegnungen“ meistern?

Und noch zwei Fragen:
• Wenn Sie sich selbst längere Zeit z. B. In China aufhalten und
ihre Landsleute treffen, in welcher Sprache würden Sie sich
unterhalten?
• Welche Gefühle hätten Sie bei diesen Begegnungen?

Die Übung ist angelehnt an einem Beispiel aus „Ja, aber die Eltern sprechen
doch kein Deutsch!“ von Julia Overmann
und Ursula Tuncer, Frühkindliche Bildung
1 02 07 12.
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Übung „Zwei Fallbeispiele“

Fallbeispiel 1:
Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in Deutschland und arbeiten als Fachkraft in einer Kindertageseinrichtung. Es gibt 4 Kinder in der Einrichtung, deren Mütter aus Frankreich kommen. Mit
ihren Kindern und auch untereinander unterhalten sie sich auf Französisch. Das geschieht jeden
Tag. Welche Gedanken haben Sie dabei? Wie fühlen Sie sich dabei? Wie gefällt es Ihnen, dass es
in der Kindertageseinrichtung Französisch gesprochen wird?
…

Fallbeispiel 2:
Jetzt lassen Sie uns etwas an dieser Situation verändern:
Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in Deutschland und arbeiten als Fachkraft in einer Kindertageseinrichtung. Es gibt 4 Kinder in der Einrichtung, deren Mütter aus Griechenland kommen.
Mit ihren Kindern und auch untereinander unterhalten sie sich auf Griechisch. Das geschieht
jeden Tag. Welche Gedanken haben Sie dabei? Wie fühlen Sie sich dabei? Wie gefällt es Ihnen,
dass es in der Kindertageseinrichtung Griechisch gesprochen wird?

Mehrsprachigkeit

Lesen Sie bitte erst weiter, wenn Sie die Fragen beantwortet haben.

Foto von Monkey Business Images,
https://www.shutterstock.com
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Lösung „Zwei Fallbeispiele“

Die beiden Situationen zeichnen uns das gleiche Geschehen
mit einem Unterschied in der gewählten Sprache. Gleichen
sich auch Ihre Antworten?
Bei der Wahrnehmung einer Fremdsprache schalten sich bei uns
automatisch viele Bewertungsmechanismen ein. Zum Beispiel,
ob die Sprache uns bekannt ist, ob wir sie einer Sprachfamilie zuordnen können oder nicht, ob wir die Kenntnis dieser Sprache als
wertvoll bezeichnen oder nicht. Die letzte Bewertung ist kulturell
bedingt, also sie hängt davon ab, in welcher Kultur und welchem
sozialen Kreis wir aufgewachsen sind. Man spricht in diesem Fall
über ein Sprachprestige. Manche Sprachen sind in unserem Kulturkreis beliebt und werden mehr geschätzt, als andere.

Mehrsprachigkeit

Anhand von Ergebnissen einer empirischen Studie über deutsche Mütter in Griechenland und griechische Mütter in Deutschland wird deutlich, welche Auswirkung das meist unbewusste
Phänomen „Sprachprestige“ auf viele Lebensebenen hat:
„Ihr Kind lernt Deutsch! Das ist aber toll!“. So erleben 98% der
deutschen Mütter in Griechenland eine ausdrückliche Wertschätzung ihrer Muttersprache (bei Griechen wird Deutsch
sehr geschätzt, hat ein hohes Sprachprestige). Dagegen erleben nur 68% der griechischen Mütter in Deutschland ähnliches
(mittleres Sprachprestige vom Griechisch in Deutschland). 43%
haben in Deutschland eine ablehnende Haltung erlebt („Was
soll das Kind denn mit Griechisch?“). Dies passierte nur 18%
der deutschen Mütter in Griechenland (vgl. Leist-Villis 2004).
Geführt von unbewusst angeeigneten Wertschätzungen beeinflussen wir die Zufriedenheit und Wohlbefinden der Mitmenschen
bei der Verwendung ihrer Muttersprache. Welche Auswirkung
wird jede einzelne negative Wertschätzung auf ein Kind haben,
das mehrsprachig aufwächst? In einer Umgebung mit mangelnder
Anerkennung einer bestimmten Sprache wird die Mehrsprachigkeit zur Herausforderung und hat „negative“ Auswirkungen.

Einen positiven Effekt von Mehrsprachigkeit findet sich in der
Umgebung, wo beide Sprachen einen hohen Stellenwert besitzen (vgl. Abdelilah-Bauer 2012: 47).

Studienergebnisse aus Leist-Villis, Anja
(2004): Zweisprachigkeit im Kontext
sozialer Netzwerke - Unterstützende
Rahmenbedingungen zweisprachiger
Entwicklung und Erziehung am Beispiel
griechisch-deutsch (Reihe: Mehrsprachigkeit, Band 15). Münster, Waxmann.
Abdelilah-Bauer, Barbara (2012):
Zweisprachig aufwachsen. Herausforderung und Chance für Kinder, Eltern und
Erzieher, C.H.Beck Paperback, S.47
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Übung „Sprachkenntnisse auffrischen“

„Seit mehreren Jahren unterrichte ich Polnisch an der Volkshochschule. Meine Kurse besuchen
Menschen, die aus verschiedenen Gründen meine Muttersprache lernen wollen. Eine Gruppe
von ihnen bilden Teilnehmer, die ihre Polnischkenntnisse „auffrischen“ möchten. „Auffrischen“
bedeutet oft alles neu zu lernen. Viele von ihnen sind als Kinder mit zehn oder fünfzehn Jahren
mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Sie haben gleich angefangen, die deutsche Schule zu besuchen und neue deutsche Freundschaften zu schließen. Die Eltern wollten ihnen unbedingt helfen, die neue Sprache so schnell wie möglich zu lernen und haben beschlossen, von
einem Tag auf anderen, sie auf Deutsch anzusprechen. Viele Eltern konnten bereits Deutsch.

• Können Sie die Vorwürfe dieser nicht mehrsprachigen Erwachsenen nachvollziehen?
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Versetzen Sie sich bitte in sie hinein. Was hätten
Sie sich gewünscht an ihrer Stelle? Warum?
• Wie können wir schon heute die Anzahl der zukünftig unzufriedenen mehrsprachigen
Erwachsenen mindern?
Baumgartner, Bogumila (2010) „Gelebte
Zweisprachigkeit. Wie erziehe ich mein
Kind zweisprachig?“ Rabenstück Verlag,
S. 180-181.

Grafik von HelenField,
https://www.shutterstock.com
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Heutzutage wird oft über Empathie gesprochen, einer Bereitschaft, sich in die Lebenswelt von
anderer Person einzufühlen.

Mehrsprachigkeit

Von Anfang an müssen meine Teilnehmer an ihrer Aussprache arbeiten, lesen lernen und Wörter aufschreiben. Vielen müssen sich viel Mühe geben, die anderen wundern sich, dass viele
Sachen gar nicht neu für sie sind und dass sie sie irgendwie verstehen und von irgendwoher
kennen. Sie freuen sich, die Sprache wieder sprechen zu können. Viele machen den Eltern Vorwürfe, dass sie die Pflege der polnischen Sprache vernachlässigt haben.“ Baumgartner 2010: 180-181
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Keine Lösung zu Übung „Sprachkenntnisse auffrischen“

3

9

4

Übung „Der Vorname“

Es ist September. Kindergartenkinder spielen draußen.
In der Eingewöhnungsphase im neuen Kindergarten geht auch ein fünfjähriges Zwillingspaar
nach draußen. Ihre Familie stammt aus der Türkei und beide wachsen zweisprachig auf, den
Kindergarten besuchen hingegen fast ausschließlich einsprachige Kinder.
Der Erzieher stellt die beiden Jungs den anderen Kindern vor: „Das sind Vehbi und Uğur.“

Das Spiel geht weiter, bis nach einiger Zeit die Stimmen sich erhöhen, alle streiten, die Zwillinge
hauen die anderen Jungen.

Was ist passiert?
Listen Sie bitte alle möglichen Gründe auf, warum sich der Streit entflammt hat.

Mehrsprachigkeit

Nach einer Weile, nachdem die Jungs den Garten erkundet haben, möchten sie mit den anderen
Kindern Ball spielen. Erst stehen sie seitlich und beobachten lediglich das Spiel. Der Erzieher
erkennt ihren Wunsch und lässt den Ball in ihre Richtung rollen. Vehbi schießt zurück und hüpft
lächelnd. Nun spielen die Zwillinge mit den anderen Jungs zusammen.

EvgeniiAnd, https://www.shutterstock.com

THE DOORS. Die Türen sind geöffnet | Ein Projekt des Kolibri e.V.

10

4

Lösung „Der Vorname“

Schwermütig sagt Vehbi dem Erzieher: „Die haben für mich gesagt „Febi-Baby – Febi-Baby“… Dann habe ich gehauen.“ Uğur
seufzt: „Ja, ich auch! Die haben „Uga-Uga-Ugu“ gesagt!“.

Zeitschrift „Kinder in Europa“ KE12/7,
„Mehrsprachige Kinder in einsprachigen
Kindergärten“

Die Vornamen wurden falsch ausgesprochen, und sie wurden
mit den veränderten Vornamen gehänselt. Vehbi und Uğur haben sich auf ihre Weise verteidigt. Vehbis Name bedeutet „Geschenk“ und wird als „Wechbi“ ausgesprochen. Mit „Glück“
übersetzt man Uğurs Namen, geschrieben wird es mit einem
Dächlein über dem Buchstaben „g“, was man wie ein stummes
Kehlen-H ausspricht, und „r“ wird auch nicht geschluckt, sondern ausgesprochen.

vgl. Zeitschrift „Kinder in Europa“
KE12/7, „Mehrsprachige Kinder in einsprachigen Kindergärten“).

Mehrsprachigkeit

Nicht deutsche Namen und Vornamen werden tatsächlich oftmals falsch ausgesprochen. Kennen Sie eine Person, welcher
gefallen würde, ihren Namen ständig falsch ausgesprochen zu
hören? Am besten bittet man den Namensträger, die richtige
Aussprache einem beizubringen. Und wenn es ein Kind ist,
dann sind meist die Eltern die besten Berater dafür.

Das Beispiel ist angelehnt an Zeitschrift
„Kinder in Europa“ KE12/7, „Mehrsprachige Kinder in einsprachigen Kindergärten“, „verlag das netz“.
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In diesem konkreten Fall fordert Mehrsprachigkeit als Sonderkompetenz bereits beim Kennenlernen mehr zeitlichen Aufwand für alle Kommunikationspartner. Als Investition zahlt
es sich später aus, denn in der oben beschriebenen Situation
könnten Ausgrenzung und Diskriminierung gemindert oder
sogar vermieden werden. Allgemein sieht man dann die emotionale Zufriedenheit der Namensträger an deren strahlenden
Augen und es darf als Lob angenommen werden.

5

Übung „Was ist was?“

Es gibt vier verschiedene Begriffe in Bezug auf die Beherrschung von Sprachen, welche Ihnen
sicherlich schon begegnet sind.

Entwerfen Sie für sie bitte eigene Definitionen:
• Einsprachigkeit
• Zweisprachigkeit

Mehrsprachigkeit

• Mehrsprachigkeit
• Polyglossie

aga7ta, https://www.shutterstock.com
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Lösung „Was ist was?“

5

Einsprachigkeit – ist das Beherrschen einer Sprache.
Zweisprachigkeit (bilingual) – bedeutet zwei Sprachen zu
sprechen oder zu verstehen.
Eine gesellschaftliche Zweisprachigkeit kommt in Staaten vor, in
denen es zwei Amtssprachen gibt, z. B. Kanada oder Norwegen.

Der Begriff „Zweisprachigkeit“ wird oft durch „Mehrsprachigkeit“ ersetzt. Exakte Begriffe werden in der Sprachforschung
verwendet, um zwischen Menschen zu unterscheiden, die unterschiedlich viele Sprachen beherrschen.
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Polyglossie – bedeutet mehrere Sprachen zu sprechen und zu
verstehen, das sind meistens erlernte Sprachen. Ein Polyglott
beherrscht viele Sprachen, mindestens mehr als drei.

Mehrsprachigkeit

Mehrsprachigkeit – ist die Fähigkeit, in mehreren Sprachen zu
kommunizieren, zu sprechen und zu verstehen.
Bei Bedarf können Mehrsprachige situationsabhängig ohne
große Schwierigkeiten zwischen Sprachen wechseln. Das sind
oft Menschen, die seit Geburt oder Kindheit mit mehreren
Sprachen aufwachsen.

Übung „Sprache 1 + Sprache 2 = Überforderung?“

6

Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen zur Mehrsprachigkeit sind bereits mehr
als 100 Jahre alt.
Eine der ersten Vergleichsuntersuchungen
zwischen Einsprachigen und Mehrsprachigen
haben die Amerikaner im Rahmen einer großen Migrationswelle aus Europa initiiert.

• Mehrsprachige Migranten zeigten sehr gute Ergebnisse in Tests für sprachliche und kognitive Fähigkeiten. Ihre IQs waren deutlich höher als die von Einsprachigen. Das war der erste
Schritt in der Sprachforschung, der die Förderung der Mehrsprachigkeit angekurbelt hat.
• Mehrsprachige Migranten zeigten genau so gute Ergebnisse bei sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten, wie die Einsprachigen. Auch ihre Ergebnisse in IQ-Tests haben keinen
Unterschied aufgewiesen.
Die Sprachforschung ist zu der Schlussfolgerung gekommen, dass Mehrsprachigkeit kein
Vorteil bildet.
• Mehrsprachige Migranten zeigten schlechtere sprachliche und kognitive Fähigkeiten. Ihre
IQs waren deutlich niedriger als die von Einsprachigen.
Daraus schlussfolgerte die Sprachforschung, dass Mehrsprachigkeit keinen Vorteil bringt,
und hat sie als eine „Überforderung der kognitiven Entwicklung“ bezeichnet.

StunningArt, https://www.shutterstock.com
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Wählen Sie aus der folgenden Liste die Testergebnisse aus, welche Ihrer Meinung nach damals festgestellt wurden:

Mehrsprachigkeit

Als die Migranten damals Ellis Island erreicht
haben, ließen sie die Ärzte gesundheitliche Untersuchungen und die Wissenschaftler sprachliche und kognitive Fähigkeiten-Tests (Wahrnehmen, Denken, Erkennen) durchlaufen.

Lösung „Sprache 1 + Sprache 2 = Überforderung?“

6

Stellen Sie sich vor, Sie sind Migrant. Nach der Flucht haben
Sie zwei Wochen auf dem Meer verbracht und anschließend
sollen Sie in einer Fremdsprache Tests absolvieren.
Aufgrund des erschöpften physischen Zustands und der
mangelnden Kenntnisse der englischen Sprache, sind viele
Menschen damals einfach durchgefallen. Weil mehrsprachige Menschen durchschnittlich schlechte Ergebnisse in dem
sprachlichen und kognitiven Test vor 100 Jahren zeigten, kamen die Wissenschaftler zum Ergebnis, dass Mehrsprachigkeit
eine Überforderung für die Entwicklung unserer Fähigkeiten
ist und die Einsprachigkeit gefördert werden solle.

15

vgl. Abdelilah-Bauer 2012: 46

Diese Ergebnisse legten den Grundstein für die Erforschung
der Mehrsprachigkeit und gaben den ausschlaggebenden Impuls für weitere Studien auf diesem Gebiet.
Peal, Elizabeth; Lambert, Wolles (1962)
“The relation of bilingualism to intelligence”. Psychological Monographs:
General and Applied, 76(27), 1–23,
Abdelilah-Bauer, Barbara (2012): Zweisprachig aufwachsen. Herausforderung
und Chance für Kinder, Eltern und Erzieher, C.H.Beck Paperback.
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Es werden verschiedene Erklärungen vorgeschlagen, warum
Zweisprachige erfolgreicher in der Begriffsfindung sind und
eine größere mentale Flexibilität aufweisen. Als Studienergebnis stellen die Wissenschaftler die Hypothese auf, dass sich die
Denkstrukturen für beide Gruppen unterscheiden. Die Zweisprachigen scheinen vielfältigere geistige Fähigkeiten zu besitzen als die Einsprachigen, weil sie beim Wechseln zwischen
zwei Sprachen eine Art ständiger „Gehirngymnastik“ treiben
und dies erhöht ihre Leistungsfähigkeit.

Mehrsprachigkeit

Diese Schlussfolgerung zur Mehrsprachigkeit dominierte die
Sprachforschung bis zum Jahr 1962, bis Elizabeth Peal und
Wolles Lambert aus Montreal ihre Studie an ein- und zweisprachigen Schülern durchgeführt haben. In Kanada sind Französisch und Englisch die Amtssprachen. So wurde die intellektuelle Entwicklung von bilingual aufwachsenden 10-jährigen
Schülern mit denen verglichen, die nur Englisch sprechen. Im
Gegensatz zu früheren Ergebnissen ergab diese Studie, dass
Zweisprachige sowohl bei den verbalen als auch bei nonverbalen Intelligenztests weit überlegen gegenüber Einsprachigen
abschnitten.

Übung „Sind Zweisprachige Supermenschen?“

7

Wissenschaftler unterscheiden zwischen Ein- und Zweisprachigkeit.
Das erleichtert den Vergleich von Personen, die unterschiedlich viele Sprachen beherrschen.
Also werden wir uns in dieser Aufgabe auf diese Unterscheidung beziehen und verwenden zwei
Begriffe: „Einsprachigkeit“ und „Zweisprachigkeit“.

Was meinen Sie - welche Vorteile der Zweisprachigkeit sind wissenschaftlich belegt?

• Es besteht kein Unterschied in den kognitiven Fähigkeiten (Informationsverarbeitung) und
der allgemeinen intellektuellen Entwicklung zwischen ein- und zweisprachigen Menschen.

• Bei Zweisprachigen wurde eine Entschleunigung der Alterungsprozesse festgestellt.
• Bei Zweisprachigen treten die ersten Alzheimer- und Demenz Symptome 3-4 Jahre früher als bei Einsprachigen auf.
• Die kreativen Fähigkeiten sind bei Zweisprachigen breiter gefächert.
• Bessere Testergebnisse beim divergenten und konvergenten Denken werden bei Einsprachigen gezeigt.
• Zweisprachige Kinder beherrschen einen durchschnittlich kleineren Wortschatz in jeder beherrschten Sprache.
• Zweisprachige Erwachsene zeigen einen niedrigeren durchschnittlichen Wert beim
schnellen Wiederfinden von passenden Wörtern als Einsprachige.
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• Zweisprachige haben eine ausgeprägte selektive Wahrnehmung.

Mehrsprachigkeit

• Zweisprachige sind klüger als Einsprachige.

7

Lösung „Sind Zweisprachige Supermenschen?“

Mehrsprachigkeit

Die Mehrsprachigen sind leider keine Supermenschen. Ellen
Bialystok (2016) von der York Universität hat zahlreiche Untersuchungen durchgeführt und tatsächlich keinen Unterschied
zwischen Ein- und Zweisprachigen in den kognitiven Fähigkeiten und der allgemeinen intellektuellen Entwicklung festgestellt. Zweisprachige sind nicht klüger als Einsprachige, aber
sie haben eine anders entwickelte kognitive Fähigkeit: eine
ausgeprägte selektive Wahrnehmung. Aufgrund des ständigen
Umschaltens zwischen zwei Sprachen, können sie eine Sprache unterdrücken, um mit der anderen zu kommunizieren. Die
Fähigkeit, sich selektiv auf das Wesentliche zu konzentrieren,
Störungsfaktoren auszublenden, ist bei Zweisprachigen besser
entwickelt als im Vergleich zu Einsprachigen. Ihre Aufmerksamkeit steuern die Zweisprachigen aktiv und haben dadurch
mehr Erfolg als die Einsprachigen.

Die Wissenschaftlerin untersuchte auch die Alterungsprozesse. Die Zweisprachigkeit macht die Sprachverarbeitung komplizierter, der Mensch wählt ständig aus zwei Sprachen aus.
Dieses „Gehirnjogging“ stimuliert stets die Gehirnarbeit und
verlangsamt die Alterungsprozesse. Weitere gesundheitliche
Vorteile bei Zweisprachigen wurden auch bei ersten Symptomen der Alzheimerkrankheit und Demenz festgestellt, sie treten 3-4 Jahre später als bei Einsprachigen auf.

Yuganov Konstantin,
https://www.shutterstock.com
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Sind Zweisprachige auch besonders kreativ? Anatoly Kharkhurin (2012) untersuchte im Laufe von 15 Jahren die selektive
Wahrnehmung der Zweisprachigen. Er hat dabei einen Zusammenhang zwischen ausgeprägter selektiver Wahrnehmung
und assoziativen Fähigkeiten (von einer in die andere Kategorie wechseln) festgestellt. Die Zweisprachigen zeigten bessere Testergebnisse sowohl beim divergenten (eine Fähigkeit,
mehrere verschiedene Szenarien für eine Fragestellung zu entwickeln) als auch konvergenten Denken (ermöglicht uns, aus
allen entwickelten Szenarien ein innovatives und meist kreativeres auszusuchen) - sie können leichter kreative Lösungen
entwickeln.

Mehrsprachigkeit

Und wie sieht es bei der Zweisprachigkeit mit dem beherrschten Wortschatz aus? Ellen Bialystok (2016) ist zum Ergebnis
gekommen, dass zweisprachige Kinder einen durchschnittlich
kleineren Wortschatz in jeder Sprache zeigen. Wenn aber der
Wortschatz aus beiden Sprachen zusammen betrachtet wird,
ist er quantitativ größer als bei Einsprachigen. Die zweisprachigen Erwachsenen finden ein passendes Wort durchschnittlich langsamer, als Einsprachigen. Das erklärt, warum es uns
schwerfällt, in einer Fremdsprache unvorbereitet schlagartig
zu antworten.

Bialystok, Ellen (2016): Bilingualism.
Psychologist Ellen Bialystok on simultaneous learning of different writing
systems, cognitive reserve, and multilingualism, veröffentlicht am 11.06.2016,
http://serious-science.org/author/
bialystok
Kharkhurin, Anatoly V. (2012): Multilingualism and Creativity, Multilingual
Matters
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Haben diese Studienergebnisse Ihnen mehr Einblick in die körperlichen und geistigen Prozesse der Zweisprachigen ermöglicht? Wie möchten Sie diese Kenntnisse in der Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern nutzen? Was sagen Sie zu den
Begriffen, welche in Bezug auf mehrsprachige Kinder noch
verwendet werden, wenn mangelnde Deutschkenntnisse gemeint sind: Sprachstörungen, Sprachdefizite, Sprachlosigkeit,
Halbsprachigkeit?

8

Übung „Mehrsprachige Erziehung“

Mehrsprachigkeit

Kennen Sie „Knallerfrauen“ mit Martina Hill? Auch zur mehrsprachigen Erziehung wurde ein
Spot gedreht. Schauen Sie diesen an und notieren Sie, welche grundlegenden Missverständnisse einer erfolgreichen mehrsprachigen Erziehung hier aufgezeichnet sind.

Sie finden diesen auf youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=WwV7ENOTeek

pixelheadphoto digitalskillet,
https://www.shutterstock.com
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Lösung „Mehrsprachige Erziehung“

8

Welche Kraft soll in die Verwirklichung eines gut gemeinten
Vorhabens investiert werden, damit man im Familienalltag mit
den eigenen Kindern nicht in der eigenen Muttersprache redet? Können Sie sich vorstellen, die Kommunikation mit ihrem
eigenen Kind in einer erlernten Sprache aufzubauen? Können
Sie sich vorstellen, Liebe, Zuneigung und Geborgenheit mit
allen dahinterstehenden Emotionen in einer Fremdsprache
auszudrücken? Die Ziele wie „Damit das Kind später bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat“ kann man auf einem anderen Weg besser erreichen. Heutzutage sind mehrsprachige
Kindergärten und Schulen in Städten keine Seltenheit, auch die
Au-Pair-Programme sind in Deutschland recht weit verbreitet.

Mehrsprachigkeit

Der Spracherwerb von Muttersprachlern ist die erfolgreichste
Methode, eine Sprache zu erlernen. Bei mehrsprachiger Erziehung gilt das gleiche. Wenn die Beherrschung einer Sprache
mangelhaft ist, vor allem die gesprochene Sprache, nimmt das
Kind die falsche Grammatik und den fehlerhaften Wortschatz
an. Was bringt die gezeigte Methode Ihrer Meinung nach?
Kann das Mädchen gut Deutsch und Englisch sprechen?

Im Spot sieht man auch einen positiven Moment: Hier wurde
der grundlegende Ansatz zur mehrsprachigen Erziehung richtig gezeigt: „Eine Person – eine Sprache.“
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Übung „Sprachenkarte“

9

An einem unbekannten Ort versucht man immer zunächst festzustellen, wo man sich gerade
befindet, um sich dann zum Ziel hinzubewegen.

Wo stehen Sie gerade? Versuchen Sie diesen Lebenspunkt (in Bezug auf Sprachen) genau zu
beschreiben:

• Was meinen Sie - welche Vorteile der Zweisprachigkeit sind wissenschaftlich belegt?

• Welche Sprachen haben Sie in der Schule oder während Ihrer Ausbildung/ Ihres Studiums
erlernt? Auf welchem Niveau beherrschen Sie schätzungsweise die Sprachen?
• Zeichnen Sie Ihre Sprachkurven auf, wie auf
dem Beispiel abgebildet. Nutzen Sie für die
X-Achse die Jahresangaben (so genau, wie
möglich/gewünscht) und die Y-Achse für die
Sprachen. Ihr Sprachniveau können Sie nach
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) einstufen: A1 –
Anfänger, A2 – Grundlegende Kenntnisse, B1
– Fortgeschrittene Sprachverwendung, B2 –
Selbstständige Sprachverwendung, C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse, C2 – Annähernd
muttersprachliche Kenntnisse.
• Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft? Welche Sprachen möchten Sie neu erlernen?
Welche beherrschten Sprachen möchten Sie
auffrischen?
Mit welchem Sprachniveau jeder einzelnen
Sprache werden Sie zufrieden sein?
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• Welche anderen Sprachen haben Sie seit Ihrer Geburt begleitet (nicht in der Schule oder
Sprachschule)? Wie gut schätzen Sie Ihre Sprachkenntnisse in dieser Sprache ein?

Mehrsprachigkeit

• Was ist Ihre Muttersprache? Was sind Ihre Muttersprachen (wenn Sie auch mit zwei und
mehr Sprachen aufgewachsen sind)?
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Mehrsprachigkeit

Keine Lösung zu Übung „Sprachenkarte“

9
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10

Übung „Wie mehrsprachig sind Sie?“

Was ist Ihre Erstsprache/Muttersprache?
Kennen Sie eine Zweitsprache / Gebärdensprache?

nein
ja

Wie haben Sie die Zweitsprache / Gebärdensprache erlernt?
Ein Elternteil hat mit mir seit meiner Geburt in dieser Sprache gesprochen.
Ein Elternteil hat bis zum dritten Lebensjahr angefangen,

Meine Eltern haben mit mir auf Sprache X gesprochen.
Sprache Y war die Umgebungssprache.
Ich habe als Jugendliche/Erwachsene einen Kurs (unter Anleitung) belegt.
Ich habe als Jugendliche/Erwachsene keinen Kurs belegt,
war aber als Gastarbeiter im Land X tätig/ bin gereist.
Bei uns ist immer eine Nutzung von zwei/und mehr Sprachen üblich
(wie in der Schweiz, den Niederlanden, in Norwegen und in Grenzgebieten).
Ich habe einen mehrsprachigen Kindergarten/ eine mehrsprachige Schule besucht.
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Jedes Elternteil hat mit mir in seiner Muttersprache gesprochen.

Mehrsprachigkeit

mit mir in dieser Sprache zu sprechen.

Lösung „Wie mehrsprachig sind Sie?“

10

Die Mehrsprachigkeit kann man nach verschiedenen Kriterien
definieren:

• nach Art des Erwerbs
• nach gesellschaftlichen Bedingungen
• nach Kompetenz

Schauen Sie sich die Mehrzahl der Möglichkeiten und Zusammenstellung unseres Lebens auf der folgenden Seite an, fast
alle weisen Mehrsprachigkeit auf:

24
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„Mehrsprachigkeit definiere ich funktional. Sie setzt voraus,
dass der Mehrsprachige in den meisten Situationen ohne weiteres von der einen Sprache zur anderen umschalten kann,
wenn es nötig ist. Das Verhältnis der Sprachen kann dabei
durchaus verschieden sein…“ (Oksaar 1980:43). Diese Definition erlaubt uns, ein Individuum als mehrsprachig zu bezeichnen, wenn er verschiedene Sprachen irgendwann im Laufe
seines Lebens erlernt hat. Sein Sprachniveau soll zumindest so
gut sein, dass er ohne Schwierigkeiten von Sprache X in die
Sprache Y wechseln kann.

Mehrsprachigkeit

• nach Sprachkonstellationen

10

Kennen Sie eine Zweitsprache / Gebärdensprache?
nein

einsprachig

ja

mehrsprachig

Wie haben Sie die Zweitsprache / Gebärdensprache erlernt?
Simultan-bilingualer Spracherwerb

mehrsprachig

Simultan-bilingualer Spracherwerb

mehrsprachig

2 Erstsprachen erworben

mehrsprachig

Sukzessive-bilingualer Spracherwerb

mehrsprachig

Ich habe als Jugendliche/Erwachsene einen Kurs

gesteuerter Fremdsprachenerwerb

mehrsprachig

(unter Anleitung) belegt.

(traditionell grammatikorientierter

Ein Elternteil hat mit mir seit meiner Geburt in
dieser Sprache gesprochen.
Ein Elternteil hat bis zum dritten Lebensjahr angefangen, mit mir in dieser Sprache zu sprechen.
Jedes Elternteil hat mit mir in seiner

chen. Sprache Y war die Umgebungssprache.

Erwerb einer Fremdsprache)
Ich habe als Jugendliche/Erwachsene keinen Kurs

umgesteuerter Zweitspracherwerb

mehrsprachig

belegt, war aber als Gastarbeiter im Land X tätig/

25

bin gereist.
Bei uns ist immer eine Nutzung von zwei/und mehr

gesellschaftliche Mehrsprachigkeit

mehrsprachig

individuelle Mehrsprachigkeit

mehrsprachig

Sprachen üblich (wie in der Schweiz, den Niederlanden, in Norwegen und in Grenzgebieten).
Ich habe einen mehrsprachigen Kindergarten /
eine mehrsprachige Schule besucht.

Sind Sie auch mehrsprachig?
Die Tatsache ist, dass fast alle Menschen auf unserem Planeten mehrsprachig sind. Eine Sprache ist nicht etwas in sich
Eingekapseltes mit klaren Grenzen, sie hat zahlreiche Facetten
und Feinheiten. Schon vor vierzig Jahren hat der österreichische Sprachwissenschaftler Mario Wandruszka (1979) den Begriff „innere Mehrsprachigkeit“ eingeführt. Regional abhängige Aussprachen, die Art wie Sie mit einem Professor oder einer
Freundin reden, all dies gehört dazu.
Und was ist mit Dialekten?
Wenn man einen Dialekt mit der Muttermilch aufgesaugt hat,
gilt man dann auch als mehrsprachig? Ja.

Helbig, Gerhard; Götze, Lutz; Henrici,
Gert; Krumm, Hans-Jürgen (Hrg.) (2001):
Deutsch als Fremdsprache. 2. Halbband,
Berlin, New York, 2001
Riehl, C. M. (2014): „Mehrsprachigkeit.
Eine Einführung“, WGB
Oskaar, Els (1980): Mehrsprachigkeit,
Sprachkontakt, Sprachkonflikt. In: NELDE, Pe- ter H. (Hrsg.): Sprachkontakt und
Sprachkonflikt. Wiesbaden: Steiner, 43-52.
Wandruszka, Mario (1979): Die Mehrsprachigkeit des Menschen. Piper, München
Busch, Brigitta: Mehrsprachigkeit, 2. Auflage, facultas 2017, S. 17-23
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Meine Eltern haben mit mir auf Sprache X gespro-

Mehrsprachigkeit

Muttersprache gesprochen.

11

Übung „Lücken“

Die Realität der Mehrsprachigkeit und Interkulturalität begleitet ständig das Phänomen der Lakunen. „Lakune“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Lücke, Einbuchtung.
Eine sprachwissenschaftliche Bedeutung ist „Textlücke“. Das sind manche Wörter/Begriffe/Emotionen/Erscheinungen/Empfindungen usw., die in anderen Sprachen keine Äquivalente haben,
also „nichtübersetzbare Wörter“ sind.

• Studentin Jing aus China in Deutschland: „Ich verstehe das nicht. Überhaupt nicht. Wieso redet ihr so oft übers Wetter? Was bringt das? In China ist das überhaupt kein Thema zum Small
Talk. Es ist auch einfach zu erklären: Warum soll man das besprechen, was man nicht ändern
kann? Und noch was. Warum werdet ihr traurig, wenn es draußen regnet? Wetter ist doch
Wetter und ich bin doch ich. Oder?“
• Austauschschüler Dima aus Russland in Deutschland: „…ich glaube, dass bei Deutschen alles
vorgeschrieben ist. Der Tagesablauf. Heute musst du das, morgen das tun. Von zwei bis drei
bin ich dort, von drei bis vier bin ich hier. So stelle ich mir das vor. Vielleicht ist das gut. Aber
für uns ist das merkwürdig.“
• Austauschschülerin Natascha aus Russland ist in Deutschland bei einer Gastfamilie.
Natascha spricht sehr gut Deutsch. Mehrere Tage nacheinander erscheint sie nicht pünktlich zum Abendessen. Sie fühlt sich beleidigt, dass die Gasteltern sie zum Essen nicht gerufen haben, sie interpretiert das als Gleichgültigkeit bis Unhöflichkeit. Auch die Gastfamilie ist
nicht glücklich, ihr unpünktliches oder ungeregeltes Erscheinen ist für sie auch ein Zeichen der
Gleichgültigkeit und Unhöflichkeit.

Welche Lakunen können Sie hier erkennen?

vchal, https://www.shutterstock.com
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Lesen Sie bitte folgende Aussagen:

Mehrsprachigkeit

Die Sprach- und Kommunikationswissenschaftler untersuchen diese Besonderheit und haben
bereits mehr als 35 Lakunen klassifiziert. Unter diesen sind zum Beispiel phonetische Lakunen
(ein Laut, der in einer anderen Sprache nicht existiert, dies erschwert die Aussprache von Wörtern mit diesen Lauten), Lakunen der Themen, Humor-Lakunen (deswegen sind übersetzte Witze selten lustig), Lakunen der Etikette und vehaltensbezogene Lakunen (z. B. welches Verhalten
in welchen Situationen angemessen ist und erwartet wird).

11

Lösung „Lücken“

Im ersten Fall mit der Aussage von Jing über den Wetter-Small
Talk treffen wir eine Lakune der Themen. Für einen Vertreter ihrer Kultur erscheint es nicht nachvollziehbar, warum in
Deutschland ein Gesprächsthema wie z. B. Wetter im Alltag
präsent ist.
Das Beispiel von Dima zeigt uns eine Verhaltenslakune: Aufgrund seiner Beschreibung können Sie vermuten, wie man in
der russischen Kultur mit Zeitplanung umgeht. Prüfen Sie Ihre
Theorie auf jeden Fall bei ihren russischsprachigen Freunden
oder Nachbarn.

Mehrsprachigkeit

Nataschas Fall beinhaltet auch eine Verhaltenslakune: In jeder
Gesellschaft und auch in jeder Familie gibt es bestimmte Regeln. In Deutschland sind es Familienmitglieder gewohnt, zusammen am Abend zu essen. Zu einem bestimmten oder gewohnten Zeitpunkt kommen alle zum Tisch. Verwandte oder
Freunde helfen oft beim Tischdecken. Die Gasteltern sind
offensichtlich davon ausgegangen, dass Natascha diese Regel
bekannt ist und haben ein pünktliches Erscheinen am Tisch
erwartet. Natascha ist anderes gewohnt: in Russland werden
Gäste zum Essen gerufen. Da sie nicht gerufen wurde, fühlte
sie sich beleidigt. (vlg. Ertelt-Vieth 2005: 219-220). Alle Kommunikationspartner haben sich in dieser konkreten Situation
„wie gewohnt“ verhalten. Diese Strategie hat sich bei den interkulturellen Kommunikationen nicht bewährt.

Können Sie sich vorstellen, wie man diese Situation besser lösen könnte? Welche Worte hätten Sie an der Stelle von Natascha und der Gasteltern gewählt?

Welche Situationen haben Sie persönlich bereits erlebt, die
Sie nun als Lakunen identifizieren können? Welche Situationen haben Sie mit Wörtern wie „merkwürdig“, „komisch“ oder
„ungewohnt“ beschreiben können? Worum handelte es sich
dabei?

Ertelt-Vieth, Astrid (2005): Interkulturelle Kommunikation und kultureller
Wandel. Eine empirische Studie zum russisch-deutschen Schüleraustausch. Gefälligkeitsübersetzung, Tübingen: Narr.
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Übung „Lehnwörter“

Sinart Creative, https://www.shutterstock.com/
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Фотографировать fotografirovat‘
Циферблат ziferblat
		
Почтамт potschtamt
Ландшафт landschaft
Абсолютный absoljutnyj
Парикмахер parikmacher
Бутерброд buterbrod
Шлагбаум schlagbaum

Mehrsprachigkeit

Welche von diesen acht deutschen Wörtern sind in die russische Sprache gewandert?

Lösung „Lehnwörter“

12

Alle acht Wörter wurden aus dem Deutschen entliehen: Der
parikmacher isst ein buterbrod. Auf dem potschtamt gibt es
eine antike Uhr mit einem verzierten ziferblat. Der schlagbaum
ist absolut notwendig, vor allem vor Gleisen. Ich mag die landschaft in der Sächsischen Schweiz zu fotografirovat‘.
Auch wenn das „buterbrod“ (Butterbrot) in Russisch ein belegtes Brot bedeutet, auf dem sich aber keinerlei Butter befindet, ist es trotzdem lecker. In Russland finden Sie auf dem
„buterbrod“ jeden möglichen Belag wie Wurst, Käse aber auch
Kaviar auf einem Stück Brot – alles heißt buterbrod! Greifen
Sie auf jeden Fall zu, wenn Ihnen ein buterbrod von Russischsprachigen angeboten wird, es hat viel mehr anzubieten, als
man erwartet!
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Фотографировать fotografirovat‘ fotografieren
Циферблат ziferblat Ziffernblatt
		
Почтамт potschtamt Postamt
Ландшафт landschaft Landschaft
Абсолютный absoljutnyj absolut
Парикмахер parikmacher Perückenmacher
Бутерброд buterbrod Butterbrot
Шлагбаум schlagbaum Schlagbaum

Mehrsprachigkeit

Im Russischen gibt es über 400 Lehnwörter aus dem Deutschen. Aber nicht unbedingt berufsspezifische Wörter, meist
ganz alltägliche Wörter, die jede russischsprachige Person
kennt und täglich nutzt. Die Entlehnungen zeigen uns, wie die
Sprachen aufeinander wirken und dass sie nicht homogen sind,
sie befinden sich in einem ständigen Wandel.

