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Abkürzungen
DaF = Deutsch als Fremdsprache
DaM = Deutsch als Muttersprache
DaZ = Deutsch als Zweitsprache
FSU = Fremdsprachenunterricht
GERS = der gemeinsame europäische Referenzrahmen
L1 = Erstsprache
L2 = Zweitsprache
L3 = weitere (Fremd- oder Zweit-) Sprache
LOPS = Lukion opetussuunnitelman perusteet
(Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe)
POPS = Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
(Lehrplan für die finnische Gesamtschule)
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1 Einleitung
Im Jahr 2016 gab es in Finnland mehr als 350 000 Menschen, deren Erstsprache weder
Finnisch, Schwedisch noch Samisch war. Die am meisten gesprochenen Erstsprachen
waren Russisch, Estnisch, Arabisch und Somali.1 Mehrsprachigkeit ist sichtbar in der
Gesellschaft aber sie ist auch ein aktuelles Thema in finnischen Schulen. Der neue
Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe (LOPS 2015) fordert die Lehrpersonen auf, alle
sprachlichen Kenntnisse der SchülerInnen zu fördern und in den Unterricht
einzubeziehen. Da die Berücksichtigung aller in der Klasse auftretenden Sprachen ein
Schwerpunkt des Lehrplans ist, sollten auch die Erstsprachen mehrsprachiger
SchülerInnen beachtet werden.
Die Mehrsprachigkeitsforschung mit Bezug auf DaF hat sich schon lange auf die Tatsache
konzentriert, dass Deutsch häufig nach Englisch als eine zweite Fremdsprache gelernt
wird. Bereits bekannt ist, dass das Erlernen einer zweiten (oder weiteren) Fremdsprache
anders

gelingt,

als

das

Mehrsprachigkeitsdidaktik

Erlernen

ist

das

der
Ziel,

ersten

Fremdsprache.

vorhandene

In

Sprachkenntnisse

der
im

Fremdsprachenunterricht zu nutzen, um das Erlernen zu unterstützen. Im DaFUnterricht konzentriert man sich oft jedoch nur auf die bereits erlernten Fremdsprachen
z.B. Englisch oder Schwedisch. In den modernen multikulturellen Schulen sollte man
berücksichtigen, dass viele SchülerInnen über viele andere Sprachkenntnisse verfügen.
Diese Fertigkeiten bleiben zu oft unbeachtet. In dieser Arbeit untersuche ich, wie die
Erstsprachen

von

mehrsprachigen

SchülerInnen

im

Fremdsprachenunterricht

berücksichtigt werden (können).
Im

ersten

Kapitel

werden

Mehrsprachigkeitsforschung

die

erläutert.

zentralen
Im

Kapitel

Begriffe
zwei

wird

zum

Thema

der

aktuelle

Forschungsstand zur Mehrsprachigkeit vorgestellt. Die zentralen Bereiche sind die
Mehrsprachigkeitsforschung mit Bezug auf den Fremdsprachenunterricht, Forschung
zur Sprachbewusstheit und Forschung mit Bezug auf Erstspracheneinsatz im Fremd- und
Zweitsprachenunterricht. Das dritte Kapitel behandelt die wichtigsten Rahmenvorgaben

1

Tilastokeskus: http://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/vieraskieliset.html
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für

Fremdsprachenunterricht.

Dazu

gehören

der

gemeinsame

europäische

Referenzrahmen sowie die finnischen Lehrpläne für die Gesamtschule und die
gymnasiale Oberstufe. Nach dem Betrachten der Rahmenpläne werden zuerst
Einführungen für den DaZ-Unterricht in Deutschland und danach für den DaF-Unterricht
in Finnland untersucht. Die Materialien werden mit den Richtlinien der Rahmenpläne
verglichen. Mit Hilfe des theoretischen Hintergrundes und konkreten Beispielen der
DaZ-Einführungen und des DaF-Lehrwerks werden Übungen für die Förderung der
Erstsprachen im DaF-Unterricht entworfen.

2 Begriffsdefinitionen
Im folgenden Kapitel werden gewisse Begriffe, die für die Untersuchung im Bereich
Mehrsprachigkeit mit Bezug auf Erstsprachen bedeutend sind, definiert. Um
verschiedene Erstsprachen im Fremdsprachenunterricht zu untersuchen, muss der
Begriff

Mehrsprachigkeit

definiert

werden.

Danach

werden

die

Begriffe

Sprachbewusstheit und Transfer erläutert. Zum Schluss wird der Unterschied zwischen
DaZ- und DaF-Unterricht erklärt, da in dieser Arbeit beide Unterrichtsformen
berücksichtigt werden.
Der Begriff Muttersprache bezeichnet keine spezifische Funktion der Sprache, sondern
bezieht sich auf die primäre Sprache einer Person. (Stavans/Hoffmann 2015: 41)
Muttersprache kann nach vier Kriterien definiert werden, was die Definition schwierig
macht (Halonen 2010)


die Sprache, die die Person am meisten benutzt



die Sprache, die die Person am besten beherrscht



die Herkunft der Person, oder ihrer Eltern



mit welcher Sprache sich die Person identifiziert

Diese Kriterien können sich leicht widersprechen. Die Sprache der Herkunft oder der
Eltern ist nicht unbedingt die stärkste oder am meisten verwendete. Dies bereitet ein
Problem, wenn Personen z.B. nach ihrer Herkunft beurteilt werden. In einigen
Kontexten wird Muttersprache als die stärkste Sprache der Person bezeichnet. Das ist
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jedoch problematisch, da sogar bei einem sukzessiven Erwerb die Zweitsprache
dominanter werden kann. (Stavans/Hoffmann 2015: 41) Bei mehrsprachigen Kindern ist
diese Definition unvollständig, da sie möglicherweise zwei Sprachen auf gleichem
Niveau beherrschen.
Mit Bezug auf Mehrsprachigkeit kommt in der Fachliteratur häufig der Begriff
Migrationshintergrund vor. Der Begriff ist jedoch problematisch, da er oft eine negative
Konnotation hat. Mit Migrationshintergrund bezeichnet man beispielsweise in Finnland
auch Kinder, die in Finnland geboren sind und Finnisch als Erstsprache sprechen.

2

In

diesem Fall beherrscht das Kind die Schulsprache perfekt. Oft wird ein
Migrationshintergrund bei SchülerInnen mit Defiziten in der Schulsprache verbunden.
Stavans/Hoffmann (2015: 42) erwähnen, dass der Begriff home language
(Familiensprache) als ein neutraler Begriff bevorzugt werden sollte. Auch Halonen
(2010) hält das finnische Äquivalent ensikieli (Erstsprache) für einen neutralen Begriff.
In dieser Arbeit wird der Begriff Erstsprache verwendet.

2.1 Mehrsprachigkeit
Forscher fassen den Begriff der Mehrsprachigkeit unterschiedlich auf, was eine
eindeutige Definition schwierig macht. Im Fachlexikon Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache erläutert Heider (2010: 207f), wenn einer Person oder einem System
mehrere Sprachen zur Verfügung stehen, diese als mehrsprachig bezeichnet werden
kann. Laut Kemp (2009: 15) ist eine mehrsprachige Person eine, die mehrere Sprachen
entweder getrennt oder mit Codeswitching verwenden kann. Sie verwendet ihre
Sprachen in verschiedenen Situationen, für verschiedene Zwecke und auf verschiedenen
sprachlichen Ebenen. Wichtig ist, dass sich Mehrsprachigkeit nicht nur auf eine Person
bezieht, die ihre Sprachen perfekt beherrscht bzw. über ein muttersprachliches Niveau
in allen Sprachen verfügt, sondern auch wenigere Sprachkenntnisse ausreichend sind,
um als mehrsprachig bezeichnet zu werden. Besonders früher war die Definition von
Mehrsprachigkeit strenger und bezog sich z.B. auf simultan zweisprachige Menschen.

2

Tilastokeskus https://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-02-15_003.html?s=0
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Bilingualismus (oder Multilingualismus) bedeutet keine native-like Kompetenz in beiden
Sprachen, obwohl es lange so definiert wurde. (Herdina/Jessner 2002: 118)
In dieser Arbeit wird sich auf die individuelle Mehrsprachigkeit konzentriert, die
simultan oder sukzessiv vorkommen kann. Simultane Mehrsprachigkeit bedeutet das
Erwerben mehrerer Sprachen gleichzeitig ohne formalen Unterricht. Sukzessive
Mehrsprachigkeit dagegen bezeichnet das Erlernen von mehreren Sprachen (mit oder
ohne Unterricht) hintereinander.

(Haider 2010: 207) Cenoz/Jessner (2009: 125)

erläutern, dass das Erwerben von drei Sprachen auf vier verschiedene Weisen erfolgen
kann.
a. simultaner Erwerb von L1/L2/L3
b. sukzessiver Erwerb von L1, L2 und L3
c. simultaner Erwerb von L2/L3 nach der L1
d. simultaner Erwerb von L1/L2 vor der L3
Das Modell von Cenoz/Jessner (2009) geht den Aspekt des gesteuerten Unterrichts oder
ungesteuerten Lernen nicht ein. Das bedeutet, dass der simultane Erwerb von L2/L3
nach der L1 auch ohne formalen Unterricht z.B. im zielsprachigen Land geschehen kann.
In Bezug auf den schulischen Kontext unterscheidet Königs (2000 in: Neuner 2003: 15)
drei Typen von Mehrsprachigkeit. Die retrospektive Mehrsprachigkeit bezeichnet eine
Situation, in der eine von den mehrsprachigen SchülerInnen gesprochene Sprache in der
Schule unterrichtet wird. Retrospektiv-prospektive Mehrsprachigkeit bezieht sich auf
SchülerInnen, die bereits mehrsprachig sind, wobei aber keiner von ihren Sprachen
unterrichtet wird. Der dritte Typ ist die prospektive Mehrsprachigkeit, die sich auf
SchülerInnen bezieht, die erst im Unterricht eine fremde Sprache erlernen. In Finnland
repräsentieren z.B. SchülerInnen mit Migrationshintergrund oft retrospektivprospektive Mehrsprachigkeit. Sie verfügen über Kenntnisse in Sprachen, die in den
meisten finnischen Schulen nicht unterrichtet werden. In dieser Arbeit wird sich auf die
retrospektiv-prospektive Mehrsprachigkeit konzentriert.
Ein wichtiger Aspekt der Mehrsprachigkeit ist, dass diese nicht stabil ist. Man spricht von
funktionaler Mehrsprachigkeit. Die meisten mehrsprachigen Personen verwenden ihre
Sprachen für verschiedene Zwecke in verschiedenen Situationen, weswegen ihre
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Kenntnisse in allen Sprachen nicht gleich sind. (Stavans/Hoffmann 2015: 137) Da
Sprachen in verschiedenen Situationen verwendet werden, ist eine der Sprachen in
einer Situation dominant. Welche Sprache die dominante ist, wechselt je nach
Lebenssituation. Da eine Sprache meistens die dominante ist, müssen alle Sprachen
gefördert werden um subtraktive Mehrsprachigkeit zu vermeiden. Subtraktive
Mehrsprachigkeit bedeutet, dass eine der Sprachen mit der Zeit verlernt wird. Wenn
mehrsprachige Kinder in die Schule gehen, ist es oft der Fall, dass die Schulsprache die
dominante wird, weswegen die Unterstützung der Erstsprache wichtig ist. (Rösch 2011:
159) Auch Stavans/Hoffmann (2015) erwähnen, dass Kinder, die in mehrsprachigen
Familien

geboren

werden

unvermeidlich

mehrsprachig

aufwachsen.

Das

Aufrechterhalten der Sprachen später im Leben ist jedoch eine persönliche
Entscheidung.

2.2 Sprachbewusstheit
Ein Begriff, der in der Mehrsprachigkeitsforschung oft vorkommt, ist die
Sprachbewusstheit. Vereinfacht gesagt, bedeutet sie Reflexion über Sprachen.
Luchtenberg (2002: 30f) definiert Sprachbewusstheit so, dass man alle für die Umwelt
wichtigen Sprachen berücksichtigt, Sprachen als ganzheitliche Systeme in den Umgang
der Schule einbezieht und auch die kognitive, soziale und emotionale Seite der Sprache
berücksichtigt. Luchtenberg (2002: 31) schlägt vor, dass man Sprachbewusstheit im
Unterricht z.B. durch Sprachvergleich fördern kann und dass man Freude an Sprachen
wecken soll. Die Sprachbewusstheit spielt beim Lernen einer neuen Sprache eine große
Rolle und sollte in mehrsprachigem Unterricht gefördert werden. (Jessner 1999: 207)
Besonders wichtig ist die Förderung der Sprachbewusstheit für mehrsprachige
Personen. Juhásová (2016: 28) behauptet, dass die kompetent Mehrsprachigen ein
wesentliches Bewusstsein für das Sprachenlernen besitzen und Regelhaftigkeiten einer
fremden Sprache schneller als Monolinguale erkennen. Sie haben auch bessere
kognitive Fähigkeiten, da sie daran gewöhnt sind, vielseitige Lernstrategien zu
verwenden und Aufgaben flexibler zu lösen.
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Die Begriffe Sprachaufmerksamkeit, Sprachwissen und die daraus entstehende
Sprachbewusstheit bedingen und fördern einander. Sie sind je nach Forscher anders
definiert. Wildenauer-Józsa (2005: 38f) definiert Sprachbewusstheit als folgende;
„Bewusstseinsfähigkeit über einen bereits automatisierten Vorgang, wie z.B. das
Sprechen, bedeutet zunächst, dass man fähig ist, diese Prozesse aus der
Unbewusstheit in die bewusste Wahrnehmung zu heben. Beginnt man dann über
bewusst wahrgenommene Phänomene nachzudenken, befindet man sich im
Bereich der metakognitiven Prozesse.“

Im Fremdsprachenunterricht soll Sprachbewusstheit durch aktives Erforschen der
fremden Sprache in den Unterricht einbezogen werden. Die Lehrpersonen sollen den
Lernenden Techniken beibringen, mit denen sie Strukturen vergleichen und Funktionen
von Sprache erkennen lernen. Das Lernen geschieht individuell und den Lernenden
sollen verschiedene Lernwege gezeigt werden. (Wildenauer-Józsa 2005: 47f)
Sprachvergleich bildet die Basis für ein plurilinguales Bewusstsein. Wie Luchtenberg
(2002), definiert auch Wildenauer-Józsa (2005) Sprachvergleich als bedeutende
Lernstrategie bei mehrsprachigen Lernenden. Sie ist eine vom Lernenden intendierte
Strategie, mit dem Ziel, den Sprachlernprozess zu ökonomisieren und das sprachliche
Wissen zu erweitern. Wildenauer-Józsa (2005: 66) benutzt den Begriff Lern(er)strategie
für Strategien, die die Lernenden im Lernprozess benutzen, um sprachliche Probleme zu
lösen. Lern(er)strategien weisen auf ein bestimmtes Lernverhalten hin. Dieses Verhalten
wird von verschiedenen Aspekten beeinflusst, z.B. Alter, Lernerpersönlichkeit und
Vorwissen. Schon Kinder können über das Sprachenlernen und den Lernprozzes
reflektieren. Ältere Lernende verfügen jedoch über bessere metakognitive Fähigkeiten,
mit

denen

sie

den

Lernprozess

beeinflussen

können.

Auch

vorhandene

Lernerfahrungen, über die ältere Lernende verfügen, können beim Erlernen einer
neuen Sprache verwendet werden. Besonders die älteren Lernenden können also von
sprachbewusstheitsfördernde Übungen profitieren. (Wildenauer-Józsa 2005: 66, 77,
80)
Luchtenberg (2002: 30f) beschreibt, wie man Sprachbewusstheit und die Methoden der
interkulturellen Pädagogik kombinieren kann. Die bedeutendsten Aspekte sind, dass
man Interesse und Freude an Sprachen weckt. Das Aufzeigen von Mehrperspektivität
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geschieht im Unterricht konkret durch Sprachvergleich. Perspektivenwechsel bedeutet,
dass man Sachen aus anderen Blickwinkeln betrachtet. Damit kann man zeigen, dass,
obwohl Sprachen unterschiedlich funktionieren, in allen Sprachen alles ausgedrückt
werden kann. (Luchtenberg 2002: 31)
Das Konzept von Sprachbewusstheit ist sehr umfangreich und bedeutet nicht nur das
metalinguistische oder sprachliche Wissen über Sprache. Laut Lenz (2009: 47f) ist das
wichtigste Ziel des sprachenübergreifenden Unterrichts die Bestärkung des
lebenslangen Lernens. Das geschieht durch den Aufbau und die Aufrechterhaltung von
Motivation und Interesse sowie durch die Vermittlung von Lernstrategien. Dabei spielt
die Sprachbewusstheit eine große Rolle.
Die Sprachbewusstheit wird in dieser Arbeit berücksichtigt, weil diese besonders für die
mehrsprachigen Personen von Bedeutung ist. Mehrsprachige Personen verfügen über
zusätzliches sprachliches Wissen und profitieren dadurch mehr vom mehrsprachigen
und sprachbewussten Unterricht.

Zu der Mehrsprachigkeitsdidaktik gehört das

Reflektieren über Sprachen, dadurch werden metasprachliche Kompetenzen entwickelt.
Im Fremdsprachenunterricht wird durch sprachbewusstheitsfördernde Übungen ein
tieferes

Verständnis

für

Sprachen

gebaut.

Beim

Betrachten

der

Mehrsprachigkeitseinführungen im vierten Kapitel wird darauf geachtet, wie die
Übungen die Sprachbewusstheit fördern.

2.3 Transfer
Mehrsprachigkeit ist ein komplexes System, in dem alle vorhandene Sprachen einander
beeinflussen. Alle Sprachen, über die eine mehrsprachige Person verfügt, bilden
zusammen das sprachliche System. Deswegen kann Transfer zwischen allen
Sprachkombinationen vorkommen bzw. zwischen L1 und L2, L2 und L3 oder L2 und L1.
Heutzutage nimmt man wahr, dass alle vorhandene Sprachen eines Lernenden den
Sprachlernprozess einer neuen Sprache beeinflussen. (De Angelis 2007: 19-21) Im FSU
ist es von Bedeutung die sprachlichen Vorkenntnisse eines Lernenden zu aktivieren, um
das Lernen zu fördern. Der Lernende kann das Vorwissen nicht ausschalten, daher muss
es im Unterricht berücksichtigt werden. (Wildenauer-Józsa 2005: 85) Es besteht die
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Möglichkeit, dass die Erstsprache mehr als die Schulsprache beim Lernen einer neuen
Sprache hilft, beispielsweise typologisch näher liegt.
Transfer aus der Perspektive der Mehrsprachigkeitsdidaktik geschieht auf zwei Niveaus.
Rein sprachliche Elemente aus einer Sprache können in die andere übertragen werden
(deklaratives Wissen). Bei Sprachen, die sprachtypologisch nah verwandt sind, ist es
leichter, übertragbare Elemente zu finden. Ob diese Sprachbrücken zwischen L1 – L2, L2
– L3 oder L1 – L3 gebaut werden, ist nicht relevant. Wenn zwei Sprachen typologisch
ähnlich sind, können Lernende Sprachbrücken selbst entdecken. Es ist jedoch
notwendig, diese Ähnlichkeiten explizit im Fremdsprachenunterricht zu behandeln, da
viele Lernende sich dessen nicht bewusst sind. (Neuner 2003: 25) Bei der Einübung des
Sprechens sollte man sich bewusst auf die Unterschiede zwischen den vorhandenen
Sprachen und der zu erlernenden Sprache im Unterricht konzentrieren, um
Interferenzen

zu

vermeiden.

Transfer

kann

auch

auf

der

Ebene

der

Sprachlernerfahrungen geschehen. Beim Lernen einer neuen Sprache sollte man über
die Sprachlernerfahrungen und Sprachlernstrategien reflektieren. Die vorherigen
Lernprozesse können als ein Anknüpfungspunkt dienen.

Das Besprechen des

Sprachlernprozesses kann dem Lernen helfen. (Neuner 2003: 25f)
Auf welche Sprache beim Lernen der L3 zurückgegriffen wird, hängt von einigen
Faktoren ab. Man braucht ein gewisses sprachliches Niveau, um davon beim Lernen
einer L3 zu profitieren, d.h. je besser die Sprachkompetenz, desto mehr hilft sie beim
Erlernen. Die häufig verwendeten und gut beherrschten Sprachen sind leichter zu
aktivieren, weil diese im Gedächtnis dominanter sind. Die strukturell und typologisch
ähnlichen Sprachen dienen leichter als Bezugssprache. Wenn die L2 näher an der L3 als
die L1 liegt, hat sie einen größeren Einfluss. (Juhásová 2016: 30f, Hammarberg 2001:
22f, Wildenauer-Józsa 2005: 90f) Der Transfer hängt auch von den vom Lernenden
angenommenen Ähnlichkeiten der vorliegenden Sprachen ab. Die sog. Psychotypologie
hat einen Einfluss darauf, wie viele Ähnlichkeiten und Unterschiede der Lernende in den
Sprachen wahrnimmt. Wenn der Lernende vermutet, dass es keine Ähnlichkeiten in der
Zielsprache und den bereits gelernten Sprachen gibt, können Übereinstimmungen
unerkannt bleiben. (Wildenauer-Józsa 2005: 85)
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Eine interessante Behauptung in Bezug auf Transfer von L2 ist von Wildenauer-Józsa
(2005: 91). Sie erwähnt, dass die Lernumgebung der L2 von Bedeutung ist. Das Erwerben
von Sprachen im gesteuerten Unterricht entwickelt die metasprachlichen Fähigkeiten
und begünstigt dadurch den Wissenstransfer von L2 in die Zielsprache. Für die Vorteile
des gesteuerten Erwerbs spricht auch z.B. Neuner (2009: 21f), der der Meinung ist, dass
der explizite Umgang mit Sprachen das Sprachenlernen fördert.
Die Forschung über Transfer beschäftigt sich damit, was für Aspekte in eine neue
Sprache übertragen werden können. Dies muss im Unterricht berücksichtigt werden.
Sowohl sprachliche Elemente, als auch Sprachlernstrategien von zuvor erlernten
Sprachen müssen im Unterricht berücksichtigt werden. Die vorliegende Arbeit bezieht
sich auf die Berücksichtigung der Erstsprache, die als ein Bezugspunkt beim Erlernen
einer neuen Sprache fungieren kann.

2.4 DaF- und DaZ-Unterricht
DaF bezeichnet Deutschunterricht, der in einem nicht-deutschsprachigen Raum
stattfindet. Sowohl im Fachgebiet DaF als auch in dem Schulfach kombinieren sich
erziehungswissenschaftliche Grundlagen mit sprachlichen und kulturellen Inhalten.
(Krumm 2010a: 47f) DaZ dagegen bezieht sich auf den Unterricht, der für Personen
gemeint ist, die Deutsch als Fremdsprache in einer deutschsprachigen Umgebung
erwerben (erworben haben). Die beiden Fachgebiete haben das gleiche Ziel, Deutsch zu
lernen, aber für den DaZ kennzeichnend ist der zweisprachige Unterricht, besonders im
Sachfachunterricht. (Krumm 2010a: 49f) Die Kinder, die den DaZ-Unterricht besuchen,
leben in einer deutschsprachigen Umgebung und hören Deutsch jeden Tag. In Ländern,
in denen man Deutsch als Fremdsprache lernt, hören die Kinder Deutsch nur im
Unterricht, ein bis zwei Stunden pro Woche. Die Ziele des DaF-Unterrichts in Finnland
sind eher dem finnischen Lehrplan entsprechend. Anstatt ein hohes Niveau in der
Sprache zu erreichen, entwickelt der DaF-Unterricht die allgemeinen Sprachkenntnisse
und Sprachlernstrategien und unterstützt das Wachsen als Sprachenlerner. (LOPS 2015:
107)
In dieser Arbeit wird die retrospektiv-prospektive Mehrsprachigkeit im DaF- und DaZUnterricht und ihre Förderung besonders durch sprachbewusstheitsfördernde Übungen
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untersucht. Die Arbeit fokussiert die Erstsprachen von mehrsprachigen SchülerInnen.
Da die individuelle Mehrsprachigkeit nicht stabil ist, sondern sich im Laufe der Zeit
verändert, soll die Schule die sprachliche (mehrsprachige) Identität der Lernenden
stärken und die Lernfähigkeiten verbessern. (Europarat 2001: 134) Um die individuelle
Mehrsprachigkeit der SchülerInnen zu berücksichtigen, soll der mögliche Transfer von
den vorhergelernten Sprachen beachtet werden. Sprachen als ganzheitliche Systeme
und Kommunikationsmittel zu betrachten, bildet ein tieferes Verständnis über Sprache.
Diese Sprachbewusstheit ist wichtig für die mehrsprachige Identität und soll in Zweitund Fremdsprachenunterricht berücksichtigt werden.
Im nächsten Kapitel wird ein Blick auf den aktuellen Forschungsstand im Bereich
Mehrsprachigkeit geworfen.

3 Forschungsstand
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Berücksichtigung der Erstsprachen im
Sprachunterricht. Sprachbewusstheit ist eine der wichtigsten Mittel zur Förderung der
Mehrsprachigkeit. Um Sprachbewusstheit zu begünstigen, muss man wiederum die
vorhandenen Sprachkenntnisse beachten, dazu gehört auch die Erstsprache. Nur durch
das Einbeziehen von vorhandenen Sprachkenntnissen kann man Sprachen miteinander
vergleichen und dadurch die Sprachbewusstheit fördern.
Die Mehrsprachigkeitsforschung konzentrierte sich lange auf die Frage, wie
mehrsprachige SchülerInnen mit Migrationshintergrund in der Schule zurechtkommen
(z.B. nicht-deutsche Muttersprachler in deutschsprachigen Schulen in Deutschland). Die
Forschung bezog sich auf den Deutschunterricht (DaZ) und den allgemeinen Schulerfolg.
Die Förderung der Schulsprache Deutsch wurde als sehr wichtig für das Lernen
empfunden. (Rösch 2011: 159) Auch die Herkunftssprache sollte man fördern, aber das
geschah bisher überwiegend in einem separaten muttersprachlichen Unterricht. Heute
verlangt die Mehrsprachigkeitsdidaktik, dass man alle für die Umgebung wichtigen
Sprachen in jedem Unterricht berücksichtigt. In Deutschland ist Englisch meistens die
erste Fremdsprache und die Mehrsprachigkeitsforschung mit Bezug auf den
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Fremdsprachenunterricht bezieht sich oft auf den Englischunterricht. ForscherInnen
sind unterschiedlicher Meinung darüber, wie man mit der Sprachenvielfalt umgehen
soll.
In Finnland konzentriert sich die Forschung auf Deutsch als zweite oder dritte
Fremdsprache. Das Konzept „Deutsch nach Englisch“ geht davon aus, dass Deutsch nach
Englisch (und häufig Schwedisch) gelernt wird und versucht diese Sprachen als
Unterstützung
Untersuchungen

für

das

über

Deutschlernen
die

zu

benutzen.

Mehrsprachigkeitsforschung

Als

nächstes

mit

Bezug

werden
auf

den

Fremdsprachenunterricht erläutert. Danach werden Artikel über Sprachbewusstheit
behandelt. Zum Schluss behandele ich Untersuchungen über den Einbezug von
Erstsprachen im Fremd- und Zweitsprachenunterricht.

3.1 Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht
Mehrsprachigkeit im FSU bezieht sich entweder auf das Erwerben einer weiteren
Fremdsprache

oder

auf

Unterricht,

der

mehrere

Unterrichtssprachen

hat.

(Cenoz/Jessner 2009: 123) Im Fremdsprachenunterricht in Finnland fungieren Finnisch
oder Schwedisch als Unterrichtssprache. Mehrsprachigkeit bezieht sich darauf, dass
man die Erstsprache und die vorhergelernten Sprachen in den Unterricht einbezieht,
obwohl sie keine offiziellen Unterrichtssprachen sind. Die homogene Norm,
Fremdsprachenunterricht aus einer monolingualen Perspektive zu gestalten, herrscht
immer noch. (Cenoz/Jessner 2009: 133)
Eine Untersuchung im Jahr 2014 in Jyväskylä hat sich damit befasst, vor welche
Herausforderungen die Lehrpersonen beim Sprachenlernen von SchülerInnen mit
Migrationshintergrund gestellt waren und wie sie die Sprachenvielfalt im Unterricht
genutzt haben. Nur 13 LehrerInnen haben die Befragung beantwortet, weswegen die
Untersuchung bloß richtunggebend ist. Die befragten Lehrpersonen waren 41—60 Jahre
alt, unterrichteten Englisch, Schwedisch, Deutsch und Französisch an allen Schulstufen.
(Pitkänen-Huhta/Mäntylä 2014: 95) Alle befragten Lehrpersonen meinten, dass sie
keine

Ausbildung

dazu

bekommen

hatten,

wie

man

die

heterogenen

Sprachhintergründe, die Mehrsprachigkeit oder die verschiedene Erstsprachen von
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SchülerInnen berücksichtigen könnte oder sollte. Der Ausgangspunkt für das Lehren in
der Lehrerausbildung sei eine homogen finnisch- oder schwedischsprachige Gruppe.
Eine der Fragen galt dem Sprachunterricht für SchülerInnen mit Migrationshintergrund.
Die meisten Lehrpersonen meinten, dass der unterschiedliche sprachliche Hintergrund
eine Herausforderung ist. Pitkänen-Huhta/Mäntylä (2014: 97f) behaupten, dass der
Grund dafür sei, dass man Finnisch als Mittel im FSU verwendet, das Lernen geschieht
durch das Finnische. (Pitkänen-Huhta/Mäntylä 2014: 97f) Anstatt auf Finnisch zu
reflektieren, könnte man die Zielsprache mehr verwenden, da sie die allen gemeinsame
Sprache ist. Die Hälfte der Befragten benutzte die sprachlichen Vorkenntnisse der
mehrsprachigen SchülerInnen im Fremdsprachenunterricht. Sie verglichen Wortschatz,
Aussprache und Grammatik der in der Klasse vertretenen Sprachen miteinander.
Der isolierte Fremdsprachenunterricht scheint jedoch immer noch die Norm zu sein.
Man konzentriert sich auf die Zielsprache und nicht z.B. auf Sprachbewusstheit oder
allgemeine sprachliche Kompetenz. Die Lehrpersonen sind der Meinung, dass sie die
Sprachen der SchülerInnen können müssen, um sie im Unterricht zu behandeln. Diese
Einstellung ist ein Hindernis, um die sprachliche Kompetenz eines mehrsprachigen
Schülers zu nutzen. (Pitkänen-Huhta/Mäntylä 2014: 101) Beim mehrsprachigen
Unterricht geht es jedoch nicht um das sprachliche Können der Lehrpersonen, sondern
der Lehrer soll den SchülerInnen Mittel und Lernstrategien beibringen, mit denen sie
selbst ihre Kompetenz nutzen können.
In einer Unterrichtssituation ist Mehrsprachigkeit wahrscheinlich akzeptabler, aber bei
der Evaluierung muss man bestimmte Voraussetzungen und Normen beachten. Für die
Evaluierung von Ergebnissen der mehrsprachigen SchülerInnen gibt es keine
bestimmten Mittel. Wenn man die Leistung eines mehrsprachigen Lernenden nach den
monolingualen Kriterien beurteilt, hebt man leicht die Fehler und Defizite hervor. Der
mehrsprachige Lernende beherrscht alle seine Sprachen nicht auf dem gleichen Niveau
und übersteht eine Prüfungssituation nicht gleich wie eine monolinguale Person. Die
mehrsprachige Person verfügt jedoch im Allgemeinen über mehr sprachliches Wissen
als die monolinguale. (Dufva 2010: 29f) Die monolinguale Ideologie herrscht über den
schulischen Sprachunterricht und bevorzugt die monolingualen SchülerInnen.
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In der Befragung von Pitkänen-Huhta/Mäntylä (2014: 100) stellte sich heraus, dass
Menschen mit verschiedenen Erstsprachen (oder anderer sprachlicher Kompetenz)
verschiedene sprachliche Elemente beim Sprachenlernen berücksichtigen, d.h. Sachen
aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Lehr- und Lernmaterialien sollten z.B.
sprachliche Strukturen auf verschiedene Weise darstellen, so dass alle Lernenden die für
sich am besten passende Erklärung nutzen könnten. Das betrifft nicht ausschließlich die
mehrsprachigen SchülerInnen, denn auch monolinguale Lernende können davon
profitieren. Das Kennenlernen der Erstsprachen der Klassenkameraden hilft den
SchülerInnen zu bemerken, dass sich das Fremdsprachenlernen nicht auf die Schule
beschränkt. (Pitkänen-Huhta/Mäntylä 2014: 100) Diese Forschung bestätigt die
Behauptung, dass es einen Bedarf nach eingehenderer Forschung und Lehrerausbildung
gibt.
Thee (2006) hat Fremdsprachenunterricht in Deutschland untersucht. Ein wichtiger
Aspekt im mehrsprachigen Fremdsprachenunterricht ist die positive Einstellung zur
Mehrsprachigkeit. Thee (2006: 71) behauptet, dass die Einstellungen mehrsprachiger
SchülerInnen mit Migrationshintergrund zu ihrer eigenen Mehrsprachigkeit in den
hauptsächlich monolingualen Schulen immer negativer würden. Besonders die
migrationsbedingte Mehrsprachigkeit von Geflüchteten und Arbeitsmigranten wird
negativ konnotiert. Sie behauptet, dass bei den migrationsbedingt mehrsprachigen
SchülerInnen eher die deutsche Sprache gefördert werden sollte.
Forscher sind ebenso verschiedener Meinung darüber, ob Englischunterricht in der
Grundschule nützlich oder nachteilig für SchülerInnen mit migrationsbedingter
Mehrsprachigkeit ist (Thee 2006: 60-62). Sie meint, die Förderung der Schulsprache
Deutsch könnte hilfreicher sein und das Erlernen von Englisch wäre einfach eine weitere
Herausforderung. (Thee 2006: 60-62) Auch Rösch (2011) schlägt vor, dass
mehrsprachige Kinder eher ihre Zweitsprache verbessern und Unterricht in der
Erstsprache erhalten sollten, statt eine neue Fremdsprache zu lernen. Diese Meinungen
können in Frage gestellt werden. Die in dieser Arbeit vorgestellten Forschungen stellen
die Vorteile von Mehrsprachigkeit mit adäquater Förderung fest. (u.a. Saudan et al.
(2005), Corcoll (2013)) Um negative Einstellungen gegen Mehrsprachigkeit zu
vermeiden,

sollte

man

die

Mehrsprachigkeit

von

Anfang

an

in

den
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Fremdsprachenunterricht einbeziehen. Mehrsprachigkeit kann ein Vorteil für das
weitere Sprachenlernen sein, aber das verlangt, dass man die Erstsprachen und andere
vorhandene Sprachkenntnisse unterstützt. (Thee 2006: 78)

3.2 Sprachbewusstheit im Sprachunterricht
Der Begriff Sprachbewusstheit kommt in der Mehrsprachigkeitsdidaktik oft vor. Mit
Hilfe der Sprachbewusstheit versucht man den Erwerbsprozess anhand vorhandenen
Sprachwissens zu beschleunigen.

Demmig (2016: 68) meint, dass es noch kaum

Forschung zur Sprachbewusstheit im DaF gibt. Verschiedene Lehrpläne für den DaF
erläutern den bewussten Umgang mit Sprachen auf unterschiedliche Weise und es gibt
keine genauen Richtlinien. (Demmig 2016: 69) Die Forschung zur Sprachbewusstheit
bezieht sich auf andere Fächer, meistens auf den muttersprachlichen Unterricht oder
DaZ-Unterricht.
Eine umfassende Untersuchung zur Sprachbewusstheit stellt das schweizerische JalingProjekt des Europarats dar. Die Experimentalgruppe besteht aus Kindern vom
Kindergarten bis zur 6. Klasse. Das Projekt hat zum Ziel, die Mehrsprachigkeit und den
sprachen- und fächerübergreifenden Unterricht anhand verschiedener pädagogischer
und didaktischer Ansätze zu fördern. Im Vordergrund steht die Sprachbewusstheit und
ihre Wirkung auf die Entfaltung von sprachlichen Kompetenzen. (Saudan et al. 2005: 7)
Den Kindern wurde Sprachbewusstheit durch spielerische Aufgaben vorgestellt. Die
Kinder hören z.B. Sätze in verschiedenen Sprachen und müssen sie mit den richtigen
Flaggen verbinden. Schülerinnen mit Kenntnissen in einer Fremdsprache galten als
ExpertInnen und durften den anderen Kindern helfen. (Saudan et al. 2005: 36) Es ist
jedoch Kritik dagegen geäußert worden, Kinder als ExpertInnen für ihre Kulturen
darzustellen. Thee (2006: 75) ist der Meinung, dass es für die mehrsprachigen
SchülerInnen demotivierend sein kann. Sie begründet ihre Behauptung jedoch nicht. Der
Grund könnte sein, dass man die Verantwortung für das Erlernen den SchülerInnen nicht
übertragen will. In anderen Forschungen wird jedoch erwähnt, dass sich, wenn die
Erstsprachen mehrsprachiger SchülerInnen unberücksichtigt gelassen werden, eher
negativere Einstellungen zur Mehrsprachigkeit entwickeln. (u.a. Linderoos 2016: 247)
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Das Jaling-Projekt erzielte sehr positive Ergebnisse von der Förderung der
Sprachbewusstheit in der schulischen Umgebung. Die Ergebnisse des Projekts zeigen,
dass der bewusste Umgang mit verschiedenen Sprachen einen sehr positiven Einfluss
auf die Einstellungen zum Sprachenlernen hat. Das Interesse an Grammatik wuchs
während des Projekts nicht, die positiven Einflüsse bezogen sich eher auf das allgemeine
Interesse an Sprachen, auf Motivation und positive Einstellungen. Das Experiment
wurde

in

allen

Fächern

durchgeführt

und

die

Wirkung

war

auch

im

Fremdsprachenunterricht sichtbar. Besonders hilfreich war die Beschäftigung mit
Sprachen für die mehrsprachigen SchülerInnen, die mit Hilfe des Projekts mehr
Selbstvertrauen erhielten. (Saudan et al. 2005: 42f) Im Allgemeinen entwickelte die
Beschäftigung mit Sprachen durch Differenzieren, Kategorisieren und Strukturieren die
sprachlichen und metasprachlichen Fähigkeiten der SchülerInnen.
Eine andere Untersuchung zur Sprachbewusstheit wurde 2015 in der Slowakei von
Juhásová (2016) durchgeführt. Sie hat anhand eines Fragebogens die Einstellungen zum
bewussten Lernen bei Lernenden der L3 Deutsch untersucht. Die Experimentalgruppe
besteht aus 155 SchülerInnen in der 9. Klasse, die Englisch als erste Fremdsprache
gelernt haben. Die Fragen bezogen sich auf die Reflexion des eigenen Lernprozesses und
auf den Einsatz des bewussten Sprachvergleichs. Knapp die Hälfte der 155 Probanden
meinte, dass sie Sprachlernerfahrungen aus dem Englischlernen (L2) beim
Deutschlernen (L3) nutzten. Der Rest der Lernenden reflektierte die Sprachsysteme
nicht oder konnte die Frage nicht beantworten. Nur 13% stellen fest, dass sie auf die L1
zurückgreifen. In der Untersuchung wurde festgestellt, dass die meisten Lehrpersonen
die Sprachen nicht explizit im Unterricht vergleichen. 40% der Probanden meinen, dass
sie Ähnlichkeiten zwischen Deutsch und Englisch bewusst behandeln. Ein großer Teil der
SchülerInnen empfand die vorhandenen Sprachkenntnisse als störend und dachte, dass
sie die Sprachkenntnisse nicht nutzen könnten oder, dass sie die Sprachen miteinander
vermischten. (Juhásová 2016: 32-35)
Die Jaling-Forschung, die mit jüngeren Kindern durchgeführt wurde, zog eine positive
Bilanz aus der Beschäftigung mit sprachbewussten Aufgaben. Die Einstellungen der
Kinder waren auch positiv. Der sprachbewusste Unterricht bei jüngeren Kindern war
sehr spielerisch und machte den Kindern Spaß. Dagegen hatten die untersuchten 15-
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Jährigen (Juhásová 2016) eher negative Einstellungen zum sprachenvergleichenden und
reflexiven Arbeiten. Den 15-Jährigen wurden keine sprachbewusstheitsfördernde
Übungen oder Arbeitstechniken vorgestellt, ihre Meinungen basieren auf dem
derzeitigen

Unterricht.

Die

Förderung

der

Sprachbewusstheit

und

sprachenübergreifende Arbeitsweisen könnten einen positiven Einfluss haben.
Lenz (2009: 48) findet die Rolle des Englischunterrichts in Deutschland (aber auch in
Finnland) als erste Fremdsprache relevant für das weitere Fremdsprachenlernen. Wenn
man schon in den Englischunterricht weitere Sprachen einbezieht, gewöhnen sich die
SchülerInnen an die Mehrsprachigkeit und das sprachenübergreifende Arbeiten. Das
Entfernen von Sprachgrenzen entwickelt die Sprachbewusstheit und damit auch das
Interesse an Sprachen. Das Ziel des sprachenübergreifenden Unterrichts ist das
lebenslange Lernen. Dies verlangt Interesse und Motivation. (Lenz 2009: 47f) Laut Lenz
(2009: 51) kann man Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht durch
sprachenübergreifende Vokabelarbeit ausüben. Ein Sprachvergleich mit vorhandenen
Sprachen in Bereichen wie Lexik, Grammatik und Rechtschreibung kann das Lernen
effizienter machen. Der mehrsprachige Unterricht basiert meistens auf dem bewussten
Sprachvergleich. Sprachenübergreifende Vokabelarbeit fordert die Lernenden auf,
sowohl ihr vorhandenes Sprachwissen als auch Lernstrategien zu benutzen. Das
Erkennen von Unterschieden und Ähnlichkeiten trägt dazu bei, den Lernprozess bewusst
zu machen und fördert dadurch die Sprachbewusstheit. Es kann den Lernenden jedoch
schwer fallen, sprachliche Äquivalente in verschiedenen Sprachen zu finden. Ein Grund
dafür kann der traditionelle isolierte Fremdsprachenunterricht sein. SchülerInnen sind
nicht daran gewöhnt, nach Ähnlichkeiten zu suchen. Solche Lernstrategien sollten den
SchülerInnen beigebracht werden. (Lenz 2009: 46-54)
Wildenauer-Józsa (2005) hat untersucht, ob und wie erwachsene Deutschlernende im
Zielsprachenland Sprachvergleich als Lernstrategie verwenden. Sie wollte herausfinden,
inwieweit ein kontrastives Bewusstsein zwischen der Zielsprache und der Erst- bzw.
anderen Fremdsprachen in den Bereichen der Grammatik und Wortschatz vorhanden
ist. An ihrer Untersuchung haben 40 Probanden mit 15 verschiedenen Erstsprachen (z.B.
Englisch, Arabisch, Italienisch) teilgenommen. Die Untersuchung wurde anhand von
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Interviews durchgeführt. Die Fragen im Interview waren z.B. Folgende: (WildenauerJózsa 2005: 131, 142, 151)
Kennen die Befragten Wörter in ihrer Muttersprache, die Wörtern im Deutschen ähnlich
oder gleich sind und eine ähnliche oder gleiche Bedeutung haben?
Kennen die Befragten Wörter in ihrer Muttersprache, die man schwer oder gar nicht ins
Deutsche übersetzen kann?
Vergleichen Sie beim Wortschatzlernen deutsche Wörter mit Wörtern ihrer
Muttersprache oder anderer Fremdsprache?
Welche Bereiche der Grammatik der Muttersprache fallen ihnen ein, die der deutschen
Grammatik sehr ähnlich oder gleich sind, welche Bereiche sind ganz anderes?

In den Bereichen Wortschatz und Grammatik konnte ein kontrastives Bewusstsein
zwischen dem Deutschen und der Erstsprache bewiesen werden, neues Sprachmaterial
wurde bewusst mit dem vorhandenen sprachlichen Wissen verglichen. WildenauerJózsa (2005) konnte jedoch beweisen, wenn der Lernende die Sprachen nicht für
vergleichbar hält, kann kein Sprachvergleich stattfinden. So war das z.B. bei einigen
chinesischen

Lernenden.

(Wildenauer-Józsa

2005:

214f)

Ansonsten

werden

Wortähnlichkeiten, Falsche Freunde und Probleme beim Übersetzen mit Bezug auf
Erstsprache von den meisten wahrgenommen. (Wildenauer-Józsa 2005: 216f) Aus der
Untersuchung wurde geschlussfolgert, dass die wesentlichen Aspekte, die das
Vorhandensein eines kontrastiven Bewusstseins beeinflussen, die tatsächliche
Ähnlichkeit, die subjektive Wahrnehmung von Ähnlichkeiten (die Psychotypologie) und
der Grad der Automatisierung sind. (Wildenauer-Józsa 2005: 217f) Auch die
Lernumgebung kann einen Einfluss auf das kontrastive Bewusstsein haben. Ein strikt
einsprachiger Unterricht kann das Vergleichen hemmen. (Wildenauer-Józsa 2005: 218)
Die Untersuchung hat ergeben, dass eine große Mehrheit der Probanden beim
Wortschatzlernen das Deutsche mit der Erstsprache vergleicht, etwa die Hälfte mit der
Erst- und anderen Fremdsprachen. Nur ein Drittel verglich die deutsche Grammatik mit
der Grammatik der Erstsprache. Die Befragten geben an, dass ihre fremdsprachlichen
Vorkenntnisse gering sind, weswegen sie das neue Sprachmaterial mit der Erstsprache
vergleichen. (Wildenauer-Józsa 2005: 219-222) Ein Vorteil des Sprachvergleichs ist, dass
man auch die eigene Erstsprache zu analysieren lernt und dadurch das sprachliche
Wissen erweitern kann. (Wildenauer-Józsa 2005: 233) Die Befragten meinten, dass der
Sprachvergleich nur am Anfang hilfreich ist, diesbezüglich gibt es jedoch individuelle
Unterschiede. Wenn die unterschiedlichen bzw. gemeinsamen Strukturen der Sprachen
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am Anfang des Spracherwerbs erlernt werden, ist davon auszugehen, dass die
Lernenden mit der Zeit keinen weiteren Bedarf für den Sprachvergleich haben. Mit
zunehmender

Automatisierung

nimmt

das

sprachvergleichende

Lernen

ab.

(Wildenauer-Józsa 2005: 234)
Wildenauer-Józsa (2005: 231) stellt fest, dass der Sprachvergleich eine funktionierende
Lernstrategie ist. Lernende bauen subjektive Theorien über die Vergleichbarkeit der
Sprachen, die einen positiven Einfluss auf das Lernen haben können. Die Probanden
meinten, dass der Sprachvergleich das Wortschatzlernen erleichtert und dabei hilft, sich
neue Wörter zu merken.

(Wildenauer-Józsa 2005: 231) Diese Untersuchung hat

ergeben, dass der Einfluss der Erstsprache bedeutender ist als der der vorher erlernten
Fremdsprachen. Darüber sind die Forscher jedoch verschiedener Meinung (vgl.
Juhásová 2016)

3.3 Erstspracheneinsatz im Fremdsprachenunterricht
In diesem Kapitel betrachte ich das Einbeziehen der Erstsprachen in den
Fremdsprachenunterricht. Lange dachte man, dass das Einbeziehen von L1 in den FSU
negative Folgen hat. Den FSU wollte man in einer Sprache (in der Zielsprache)
stattfinden lassen und den Einsatz der Erstsprache möglichst klein halten. (Corcoll 2013:
29) Zu dem Erstspracheneinsatz im Fremdsprachenunterricht gibt es wenig
Untersuchungen. Die Mehrsprachigkeitsdidaktik betont, dass man alle vorhandenen
Sprachkenntnisse im Fremdsprachenunterricht aktivieren sollte. Die Forschung bezieht
sich jedoch meistens auf andere in der Schule erworbene Sprachen, oft nach dem Prinzip
„Deutsch nach Englisch“, da Englisch in einer gesteuerten Umgebung in der Schule
erlernt worden ist. Besonders die Herkunftssprachen von SchülerInnen mit
Migrationshintergrund bleiben oft ohne Berücksichtigung. Neuner (2009: 19) betont,
dass die Erstsprache der Bezugspunkt beim Erlernen einer fremden Sprache ist und sie
aktiv in den Fremdsprachenunterricht einbezogen werden sollte. Neuner (2003: 23f)
konstatiert jedoch, dass der muttersprachliche Unterricht die Sprachbewusstheit und
Sprachensensibilität als Vorbereitung auf den Fremdsprachenunterricht fördern soll. Er
erwähnt den Erstspracheneinsatz im FSU nicht.
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Für mehrsprachige SchülerInnen bietet man beispielsweise in finnischen Schulen
Unterricht in der Herkunftssprache an. (POPS 2016: 87) Die Förderung der Erstsprachen
ist sehr wichtig, denn das Kompetenzniveau der Herkunftssprache beeinflusst das
weitere Sprachenlernen. (Thee 2006: 78f) Dabei handelt es sich um einen Unterricht, in
dem Sprachen isoliert voneinander gelehrt werden. Das widerspricht dem Konzept der
Mehrsprachigkeitsdidaktik. Thee (2006: 54) meint jedoch, dass der Unterricht in allen in
der Klasse gesprochenen Erstsprachen unmöglich ist.
Es ist allerdings nicht das Ziel, den Unterricht in allen Sprachen zu gestalten, sondern
den

SchülerInnen

Lernstrategien

beizubringen,

mit

deren

Hilfe

sie

ihre

Sprachkompetenz selbst verwenden können.
Die folgenden Faktoren haben einen Einfluss darauf, wie gut mehrsprachige Lernende
ihre vorhandenen Sprachkenntnisse, besonders die L1, beim Erlernen einer neuen
Sprache nutzen können.

Das Lernergebnis beim Fremdsprachenlernen wird vom

Erwerbsalter, der Sprachkompetenz aber auch der Wertschätzung, die die Lernenden,
aber auch die Gesellschaft der Erstsprache entgegenbringen, beeinflusst. (Linderoos
2016: 91) Eine positive Einstellung zur eigenen Mehrsprachigkeit ist von zentraler
Bedeutung.
Linderoos (2016) hat untersucht, wie die Erstsprachen von mehrsprachigen
SchülerInnen im Deutschunterricht in Finnland berücksichtigt und behandelt werden.
Ihre Ergebnisse zeigen, dass nur wenige SchülerInnen Mehrsprachigkeit als positiv
einschätzten, sondern eher als eine Herausforderung. (Linderoos 2016: 245) Für die
negativen Einstellungen gegen Mehrsprachigkeit kann es verschiedene Gründe geben.
Die Untersuchung von Linderoos (2016: 247) stellt fest, dass knapp die Hälfte der
SchülerInnen meint, sie sind nie nach ihren Sprachkenntnissen oder Spracherfahrungen
gefragt worden. Die Lehrpersonen zeigten kein nennenswertes Interesse an ihren
Spracherfahrungen, was bedeutet, dass die Erstsprachen unbeachtet bleiben.
(Linderoos 2016: 245-247) Fast die Hälfte der SchülerInnen wurde nie gebeten, ein Wort
in ihre L1 zu übertragen und nur wenige meinen, sie sind gefragt worden, welche
Sprachlernstrategien sie benutzen um neue Wörter zu lernen. (Linderoos 2016: 250256)

23
Der Grund für die negativen Einstellungen und dafür, dass die Erstsprachen ohne
Berücksichtigung bleiben, liegt darin, dass die Lehrpersonen sich dessen nicht bewusst
sind. Das ist ein neues und wenig untersuchtes Thema. Der bewusste Umgang mit der
Sprachenvielfalt wäre jedoch erforderlich, da eine Voraussetzung für den
Sprachlernerfolg der mehrsprachigen SchülerInnen mit Migrationshintergrund die
Berücksichtigung

ihrer

Spracherfahrungen

und

Sprachlernerfahrungen

ist.

Sprachkenntnisse sollte man als eine Ressource ansehen. (Linderoos 2016: 247f)
Man sollte beachten, dass die Untersuchung von Linderoos (2016) über eine begrenzte
Anzahl an Teilnehmenden verfügte (34 SchülerInnen aus drei Schulen), sie ist jedoch
richtunggebend und beschreibt wahrscheinlich auch die Situation in anderen Schulen in
Finnland.
Rück hat schon 2007 in Deutschland die Auffassungen von Fremdsprachenunterricht
ein- und mehrsprachiger SchülerInnen anhand eines Fragebogens untersucht. Das Ziel
der Untersuchung war herauszufinden, ob die SchülerInnen schon einmal erlebt haben,
dass die in der Klasse vertretenen Erstsprachen in den Fremdsprachenunterricht
einbezogen wurden. Rück (2007: 57) untersucht, ob es Unterschiede in der Auffassung
von FSU zwischen einsprachigen und mehrsprachigen SchülerInnen gibt.
An der Untersuchung nahmen 126 SchülerInnen aus sechs verschiedenen Schulen in drei
Bundesländern teil. Bei den Schulen handelte es sich um Gymnasien und Integrierte
Gesamtschulen, die ProbandInnen waren in der neunten Klasse. (Rück 2007: 78-80)
Knapp die Hälfte der SchülerInnen war einsprachig mit Deutsch als Erstsprache. Andere
Erstsprachen waren u.a. Türkisch, Russisch, Polnisch und Persisch. (Rück 2007: 81) Die
SchülerInnen wurden gefragt, ob sie schon einmal erlebt haben, dass die verschiedenen
Erstsprachen in den FSU einbezogen worden sind. (Rück 2007: 61f) Die Befragung ergibt,
dass 39,3% der Schülerinnen schon erlebt haben, dass die Erstsprachen in den
Unterricht einbezogen wurden und bewerten dies als positiv. Über die Hälfte der
SchülerInnen, die dieses bereits erlebt haben, meinte, dass es ihnen egal ist. (Rück 2007:
106) Es wird festgestellt, dass die SchülerInnen, die dieses noch nicht erlebt haben, dass
die Erstsprachen einbezogen werden, eher eine negative Einstellung dazu haben. Nur
19,7% empfinden es als positiv und sogar 18,2% finden es nicht gut, dass verschiedene
Sprachen in den FSU einbezogen werden. (Rück 2007: 105) Es ist interessant, dass
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SchülerInnen eine negative Einstellung zu etwas haben, was sie noch nie erfahren
haben. Dies gilt sowohl für die ein- als auch die mehrsprachigen SchülerInnen. Es wird
leider auch nicht erwähnt, wie der Einbezug geschehen ist.

Rück (2007: 136) hat große Unterschiede in den Auffassungen zwischen ein- und
mehrsprachigen SchülerInnen gefunden. Schon beim freien Assoziieren bewerteten die
einsprachigen SchülerInnen den FSU negativer als die mehrsprachigen. (Rück 2007: 88)
Die mehrsprachigen SchülerInnen lernen zudem lieber Fremdsprachen. Auf die Frage
„Lernst du gerne Fremdsprachen?“ auf einer Skala von ja sehr, ja, mittel, nicht so sehr
und gar nicht, stimmten 44,8% der mehrsprachigen SchülerInnen für ja und 48,2% der
einsprachigen für mittel ab. (Rück 2007: 96f) Mehrsprachige Schülerinnen empfinden
den Fremdsprachenunterricht durchaus positiver als die einsprachigen SchülerInnen,
egal ob ihre Erstsprachen in den Unterricht einbezogen wurden oder nicht.
Eine weitere Untersuchung zum Erstspracheneinsatz im FSU wurde in Spanien
durchgeführt. Corcoll (2013) untersuchte den mehrsprachigen Englischunterricht von
mehrsprachigen SchülerInnen (7-8 Jahre alt) mit Spanisch und Katalanische als L1. Die
Experimentalgruppe beschäftigte sich mit mehrsprachigen Übungen, da die andere
Gruppe ihren Unterricht nur auf Englisch erhielt. Corcoll (2013: 28) behauptet, dass das
Einbeziehen der L1 zum authentisch mehrsprachigen Unterricht beitragen könnte. Mit
Bezug auf mehrere ForscherInnen hat Corcoll (2013: 28) einige Prinzipien für das
Einbeziehen der L1 in den FSU entwickelt. L1 sollte als natürlicher Teil des Umgangs mit
Fremdsprachen angesehen werden. Das Lernen basiert immer auf vorhandenem
Wissen, das die Erstsprache beim Sprachenlernen darstellt. Der Gebrauch L1 mit Bezug
auf Übersetzen oder Codeswitching stellt einen natürlichen Umgang mit Sprachen dar.
Wenn man mehrere Sprachen im FSU behandelt, fördert man gleichzeitig die
mehrsprachige und multikulturelle Kompetenz. Auch Minderheitensprachen sollten
neben den Mehrheitssprachen vorgestellt werden. Die Untersuchung bestand aus
Übersetzungsübungen; darin, ein kleines Lied vom Englischen ins Katalanische und ins
Spanische zu übersetzen und eine dreisprachige Speisekarte zu schreiben. Das möchte
ich mit der folgenden Übung illustrieren. Die SchülerInnen hörten und lasen einen
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Kinderreim auf Englisch und übten danach den Wortschatz durch Hören, Singen und
Lesen in allen drei Sprachen (Englisch, Spanisch, Katalanisch). (Corcoll 2013: 32)
I don’t like coffee
I don’t like tea
I like lemonade
Lemonade for me
I don’t like...
I don’t like...
I like...
...for me!

Nach dem Üben erhielten die SchülerInnen das Lied mit Lücken. Dies sollten sie ins
Spanische, sowie Katalanische übersetzen und die Lücken mit neuen Wörtern ausfüllen.
Ein zentraler Aspekt bei dieser Übung war die Zusammenarbeit der SchülerInnen. Sie
halfen und korrigierten einander und reflektierten über die Sprachen. Es wurden keine
konkreten Hinweise dazu gegeben, Sprachen miteinander zu vergleichen, der Vergleich
geschah spontan. Die SchülerInnen waren sich also nicht dessen bewusst, dass man den
Einfluss von sprachenübergreifenden Unterricht untersuchte. (Corcoll 2013: 33) Neuner
(2003: 21) ist jedoch der Meinung, dass der explizite Umgang mit Sprachvergleich
nützlich ist. Er meint, dass Kindern davon bewusst sein sollten, dass man andere
Sprachen beim Lernen nutzen kann.

Corcoll (2013: 36) berichtet, dass die SchülerInnen, die an dem mehrsprachigen
Unterricht teilgenommen haben, genauso viel Englisch lernten, wie die Kontrollgruppe.
Die Experimentalgruppe hat jedoch mehr Selbstvertrauen gewonnen, hatte mehr
Motivation und positivere Einstellungen gegenüber dem Sprachenlernen. Die
Ergebnisse von Corcoll (2013) zeigen, dass das Einbeziehen von mehreren Sprachen in
den FSU die Sprachbewusstheit und metalinguistische Kenntnisse fördert. Die
Beschäftigung mit mehreren Sprachen soll kognitiv anspruchsvoller sein, aber die
SchülerInnen auch mehr motivieren. Corcoll (2013: 41f) behauptet, dass der Fokus
trotzdem auf der Zielsprache liegt, obwohl man mehrere Sprachen im FSU behandelt.
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3.4 Erstspracheneinsatz im Zweitsprachenunterricht
Im Bereich von Zweitsprachenunterricht liegt der Fokus nicht auf der Mehrsprachigkeit
und Förderung der Sprachenvielfalt, sondern hauptsächlich auf der Förderung der
Zweitsprache. Belke (2008, 2012) hat Zweitsprachenunterricht und Mehrsprachigkeit
untersucht. Ihre beiden Werke (2008, 2012) behandeln den Zweitsprachenerwerb im
Regelunterricht. D.h. die Kinder, die eine andere Erstsprache haben, werden zusammen
mit den deutschsprachigen Kindern unterrichtet und lernen die Zweitsprache durch den
Unterricht; Mathematik, Geschichte, Biologie usw. Sie meint, dass es für DaM (Deutsch
als Muttersprache) und DaZ unterschiedliche Didaktiken und Lernmaterialien gibt. In
Wirklichkeit aber werden die Kinder oft zusammen unterrichtet. (Belke 2008: 2)
Belke (2012: 50) stellt fest, dass es die Aufgabe des Sprachenunterrichts ist, die
Entwicklung der Sprachkenntnisse eines Individuums zu unterstützen. Sowohl die
Landessprache (Zweitsprache) als die Erstsprache sollten berücksichtigt werden. Alle
Sprachen werden jedoch nicht gleichwertig behandelt, denn Migrantensprachen haben
oft einen niedrigeren Status als die Landessprache und Schulfremdsprachen. Durch die
Einbeziehung der Herkunftssprachen wird die Sprachprestige der Migrantensprachen
erhöht. Dabei soll laut Belke (2012: 116f) beachtet werden, dass die Sprachen nicht
gemischt

werden

und

meint,

dass

in

mehrsprachigen

Lerngruppen,

die

Herkunftssprachen eher durch Sprachaufmerksamkeit d.h. Language awareness
vermittelt werden sollen. Durch Bewusstmachung der Mehrsprachigkeit können
Interferenz und Sprachmischungen vermieden werden. (Belke 2012: 116f) Belke weist
auf Regelunterricht und nicht spezifisch auf Zweitsprachenunterricht hin.

3.5 Zusammenfassung
Der Grund, Mehrsprachigkeit in den Fremdsprachenunterricht einzubeziehen, ist das
Lernen zu beschleunigen. Es gibt offensichtlich einen Bedarf für weitere
Untersuchungen

über

Mehrsprachigkeit

im

Fremdsprachenunterricht.

Die

Untersuchungen von Pitkänen-Huhta/Mäntylä (2014) und Linderoos (2016) erläutern,
dass die

FremdsprachenlehrerInnen

nicht genug über die

Förderung der

Mehrsprachigkeit und das Einbeziehen der Erstsprachen in den Unterricht wissen.
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Weitere Untersuchungen zeigen jedoch, dass das Einbeziehen und Behandeln
verschiedener

Sprachen

mehrsprachigen

im

SchülerInnen

Fremdsprachenunterricht
nützlich

ist.

Vor

allem

besonders
die

für

die

Förderung

der

Sprachbewusstheit, die am effektivsten durch Sprachvergleich erzielt wird, hat einen
positiven Einfluss auf das Lernen. Die Forschung von Wildenauer-Józsa (2005) hat
ergeben, dass die Psychotypologie beim Erlernen einer neuen Sprache von Bedeutung
ist. Die Lernenden können eine falsche Auffassung über ihre Sprachkenntnisse haben,
weswegen sie ihre Sprachen im Unterricht nicht benutzen. Mit einem gesteuerten
Sprachvergleich können die Lernenden lernen, ihre Sprachkenntnisse zu nutzen.
(Neuner 2003: 21)
Die Forscher sind verschiedener Meinung darüber, ob L1 oder L2 das Erlernen einer
neuen Sprache am meisten beeinflusst und, ob der Einfluss negativ oder positiv ist. Die
Bedeutung der L1 befürwortet die Tatsache, dass sie die Basis für die ganze sprachliche
Kompetenz bildet. Die Erstsprache wird wenig im Fremdsprachenunterricht behandelt
aber die Untersuchungen, die es gibt, zeigen ein positives Resultat beim Lernen. Im
Zweitsprachenunterricht dagegen, ist die Einstellung gegen Erstsprachen meistens
negativ. Besonders die Erstsprachen von SchülerInnen mit Migrationshintergrund
werden häufig negativ bewertet und es wird sich auf ihre mangelnden Sprachkenntnisse
konzentriert.
Die negativen Einstellungen gegenüber Mehrsprachigkeit sind eine Folge vom strikt
monolingualen Unterricht und der fehlenden Information über Mehrsprachigkeit. Wenn
SchülerInnen sich mit der Sprachenvielfalt beschäftigt haben, zeigen sie eine bessere
Einstellung und mehr Motivation zum Lernen. Dies sollte in der Planung des Unterrichts
berücksichtigt werden.
Der Forschungsstand bildet die theoretische Grundlage für die Übungen, die ich in dieser
Arbeit erstellen werde. Beim Erstellen von Übungen, die die Mehrsprachigkeit fördern,
sollte berücksichtigt werden, dass eine positive Einstellung zur Mehrsprachigkeit
äußerst wichtig ist. Das Einbeziehen von mehreren Sprachen in den Unterricht
begünstigt eine positive Einstellung und fördert dadurch das Erlernen. Die Beschäftigung
mit allen in der Klasse vertretenen Sprachen ist für alle SchülerInnen nützlich und der
Sprachvergleich bildet eine effektive Lernstrategie. Der Sprachvergleich muss sich nicht
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auf die Schulfremdsprachen beschränken, denn die Erstsprache ist ein wichtiger Teil der
ganzen Sprachkompetenz. Da die Lehrpersonen nicht alle Erstsprachen beherrschen
können, müssen die Übungen eine Beteiligung von SchülerInnen verlangen.
Im nächsten Kapitel werden für den Sprachunterricht wichtige Rahmenvorgaben
vorgestellt. Der Sprachunterricht in ganz Europa sollte nach diesen Rahmenvorgaben
gestaltet sein.

4 Rahmenvorgaben
In

diesem

Kapitel

werden

die

zwei

zentralen

Rahmenvorgaben

für

Fremdsprachenunterricht sowohl in ganz Europa als auch in Finnland vorgestellt. Der
gemeinsame europäische Referenzrahmen definiert das Sprachenlehren in Europa
anhand der Bildung eines Maßstabes für den Erwerb von Sprachkenntnissen. Als zweites
werden die nationalen finnischen Lehrpläne vorgestellt. Sowohl im GERS als auch im
finnischen Lehrplan wird betrachtet, wie Mehrsprachigkeit und das Einbeziehen von
Erstsprachen behandelt werden.

4.1 GERS
Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen bildet die Grundlage für
Fremdsprachenunterricht in ganz Europa und bietet Richtlinien für das Gestalten von
Lehrplänen, Prüfungen und Lehrwerken. Er beschreibt, welche Kenntnisse und
Fertigkeiten die Lernenden haben müssen, um kommunikativ erfolgreich zu sein. Der
GERS beschreibt Kompetenzniveaus (A1-C2), mit denen Lernende eingestuft werden
können. (Europarat 2001: 13)
Eines der Ziele des Europarats ist, die kulturelle Zusammenarbeit der Mitgliedsländer zu
stärken. Ein Weg um dieses Ziel zu erreichen, ist die Förderung der Mehrsprachigkeit.
Der GERS geht davon aus, dass die Sprachen einer mehrsprachigen Person
zusammengenommen die sprachliche Kompetenz bilden und miteinander interagieren.
Das bedeutet, dass Menschen verschiedene Sprachen in verschiedenen Situationen
benutzen, aber alle Sprachkenntnisse gleichzeitig vorhanden sind. Dies hat einen

29
Einfluss auf den Fremdsprachenunterricht. Das Ziel im Unterricht kann nicht mehr sein,
dass man eine Sprache auf hohem Niveau lernen und beherrschen muss, sondern man
sollte die ganze sprachliche Kompetenz erweitern und entwickeln. Der Unterricht soll
sich auf das eigentliche Sprachenlernen konzentrieren, d.h. Sprachlernstrategien,
Motivation, das Lernen lernen. Dies fördert auch die Mehrsprachigkeit. (Europarat 2001:
16f) Der GERS betont, dass alle sprachlichen Kompetenzen immer zusammenhängen
und das Erlernen einer neuen Sprache nie isoliert geschieht. Beim Erwerb mehrerer
Sprachen, entwickelt sich Mehrsprachigkeit und Interkulturalität. Dies beeinflusst die
Entwicklung von Identität als mehrsprachiger, offener Mensch mit der Fähigkeit, weitere
Sprachen und Kulturen kennenzulernen. (Europarat 2001: 51)
Der GERS behandelt mehrsprachige und plurikulturelle Kompetenz als ein Teil der
kommunikativen Fertigkeiten. Die Ungleichmäßigkeit ist eine Besonderheit der
Mehrsprachigkeit. Die Ungleichmäßigkeit bezieht sich auf die Flexibilität der
Mehrsprachigkeit als ein System, in dem alle Komponenten einander beeinflussen (die
funktionale Mehrsprachgikeit). Die Sprachen einer mehrsprachigen Person können
kombiniert und gemischt verwendet werden. Das Benutzen von Sprachen in gewissen
Situationen verlangt aber auch sprachliches Bewusstsein. Mehrsprachigkeit und
größeres Bewusstsein können das Erlernen weiterer Sprachen beschleunigen, indem der
Lernende besser weiß, wie er am besten lernt. (Europarat 2001: 132f) Die Beachtung
der sprachlichen Vielfalt in der Schule ist von Bedeutung um die sprachliche Identität
der Lernenden zu stärken und ihre Lernfähigkeiten zu verbessern. (Europarat 2001: 134)
Die mehrsprachige Kompetenz bedeutet, dass alle Sprachen, über die eine Person
verfügt, eine Einheit und die Kompetenz für Kommunikation bilden. (Europarat 2001:
163) Der GERS betont, dass Kenntnisse in einer Sprache nie vollständig sein können,
denn auch Muttersprachler lernen ständig dazu und verfügen über unterschiedliche
Kenntnisse in verschiedenen Bereichen der Sprache (schriftliche vs. mündliche
Fertigkeiten usw.) Auch partielle Kenntnis über eine Sprache hilft beim Lernen einer
weiteren Sprache und entwickelt Sprachbewusstheit. (Europarat 2001: 164)
Beispielsweise beim Grammatiklernen sollen die Lehrpersonen nachsehen, inwieweit
die Lernenden die Unterschiede zwischen der Grammatik der Erst- und Zielsprache
wahrnehmen. Die grammatische Kompetenz kann durch Erklärungen in passender
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Metasprache entwickelt werden. (Europarat 2001: 149) Es ist notwendig, dass die
Lernenden die jeweilige Terminologie kennen und dass sie, in einer Sprache gelehrt
werden, die die Lernenden gut verstehen (L1). Das Beherrschen der Terminologie
fördert die Entwicklung der grammatischen Kompetenz. Auch bei der soziolinguistischen
und pragmatischen Kompetenz soll überlegt werden, inwieweit die Erfahrungen von der
Erstsprache in die zu lernende Zielsprache übertragen werden können oder, ob sie
explizit behandelt werden müssen. (Europarat 2001: 150f)
Außer den Skalen für die allgemeine Beherrschung einer bestimmten Sprache,
beinhaltet der Referenzrahmen auch eine Aufteilung in spezifische Kategorien der
Sprachverwendung

und

der

Sprachkompetenz.

(Europarat

2001:

17)

Die

Referenzniveaus (A1-C2) beschreiben einzelne Fertigkeiten z.B. Niveau B1 „Kann im
Allgemeinen den Hauptpunkten von längeren Gesprächen folgen, die in seiner/ihrer
Gegenwart geführt werden, sofern deutlich artikuliert und in der Standardsprache
gesprochen wird; kann in einer Diskussion mit Freunden persönliche Standpunkte und
Meinungen äußern und erfragen“. (Europarat 2001: 43) Mehrsprachigkeit,
Codeswitching oder andere interlinguale Mittel werden nicht erwähnt, werden aber
auch nicht explizit ausgeschlossen. Die Fertigkeitsbeschreibungen sind ziemlich offen
und könnten nach eigener Interpretation z.B. auch Codeswitching beinhalten, obwohl
es nicht explizit erwähnt wird. Das Codeswitching wird jedoch unter mehrsprachige
Kompetenz als eine Möglichkeit in mehrsprachiger Kommunikation erwähnt. (Europarat
2001: 133) In der Beschreibung von Referenzniveau B2 kommt der Begriff
Muttersprachler oftmals vor. Man berücksichtigt nicht die Tatsache, dass auch ein
Muttersprachler mehrsprachig sein und über verschiedene sprachliche Varianten
verfügen kann. (Europarat 2001: 44) Dann wäre es ganz natürlich mehrere Sprachen für
die Kommunikation zu verwenden.
Mehrsprachigkeit wird in der Unterrichtsplanung als Lernziel und Kompetenz erwähnt,
jedoch spiegelt sich dies nicht in den gemeinsamen Referenzniveaus wieder.

4.2 Die finnischen Lehrpläne
Der finnische Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe bietet Rahmenbedingungen für alle
Unterrichtfächer in Finnland an. Alle LehrerInnen sind verpflichtet, den Lehrplan zu
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befolgen. Mehrsprachigkeit und besonders Sprachbewusstheit sind große Themen im
neuen finnischen Lehrplan. Im Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe (2015: 107), wird
erwähnt, dass der Fremdsprachenunterricht die Spracherziehung vertiefen und die
Sprachbewusstheit ausbilden soll. SchülerInnen sollten ihre Sprachkenntnisse
entwickeln und ihre mehrsprachige Kompetenz erweitern. Alle Sprachkenntnisse der
Studierenden

werden

ausgebildet.3

Die

gemeinsamen

Ziele

für

das

Fremdsprachenlernen sind umfassend und stützen die im GER erwähnten Ziele. Die
Lernenden sollen ihre Sprachkenntnisse vertiefen, sich als Sprachenlernende entwickeln
und sprachenübergreifende Lernstrategien verwenden. (LOPS 2015: 107) Genauere
Beschreibungen für einzelne Fächer gibt es nicht, nur die Ziele für das Englischlernen
werden angegeben, andere Sprachen sind nach dem Lehrgang (kurzer oder langer
Lehrgang) unterteilt.
Der im Jahr 2014-erschienene Lehrplan für die finnische Gesamtschule erwähnt kurz,
dass der Sprachenunterricht ein Teil der Sprachenerziehung ist und eine Einführung in
die Sprachbewusstheit sein soll. (POPS 2014: 127)
Der Lehrplan ist offen und bietet keine konkreten Vorgehensweisen an. Für die
Durchführung des Unterrichts sind die Lehrpersonen verantwortlich, dabei können sie
den

Lehrplan

frei

interpretieren.

Die

beiden

Rahmenvorgaben

für

den

Fremdsprachenunterricht führen zwar das Mehrsprachigkeitskonzept ein, bleiben
jedoch sehr allgemein. Man muss Mehrsprachigkeit fördern, aber dazu, wie man es tun
sollte, gibt es keine konkreten Hinweise.

4.3 Rahmenvorgaben in Bezug auf Fremdsprachenunterricht
Die beiden Rahmenvorgaben entsprechen der Mehrsprachigkeitsdidaktik und
verlangen, dass Mehrsprachigkeit als ein dynamisches System im Unterricht
berücksichtigt wird. Sowohl der GERS als auch der LOPS (und der POPS) befürworten
einen Fremdsprachenunterricht, in dem sich Sprachgrenzen überschneiden und alle
3

Kieltenopetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä.
Opiskelijoita ohjataan kehittämään eri kielten taitoaan ja laajentamaan monikielistä kompetenssiaan sekä
kehittämään metakielellisiä taitojaan. […] Kieltenopetus syventää perusopetuksessa aloitettua
kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään eri kielten taitoaan ja
laajentamaan monikielistä kompetenssiaan sekä kehittämään metakielellisiä taitojaan. (LOPS 2015)
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vorhandenen

Sprachkenntnisse

berücksichtigt

werden.

Die

in

der

Mehrsprachigkeitsforschung oft genannte Sprachbewusstheit wird auch in den
Rahmenvorgaben erwähnt.
Die Rahmenvorgaben bilden die Grundlage für den Unterricht und es ist positiv, dass sie
die Bedeutung der Erstsprache für das Lernen hervorheben. Anstatt Sprachen
voneinander isoliert zu lehren, empfehlen die beiden Rahmenvorgaben, das ganze
sprachliche Repertoire der SchülerInnen zu beachten. Das ist eine positive Änderung.
Der GERS und der LOPS betrachten den Unterricht jedoch auf einem theoretischen
Niveau und bieten keine konkreten Arbeitsmittel an. Die finnischen Schulen sind
verpflichtet, den LOPS/POPS zu folgen, die Lehrpersonen haben jedoch die Freiheit, den
Lehrplan

zu

interpretieren.

Im

Alltag

der

Schulen

verwirklicht

sich

die

Mehrsprachigkeitsdidaktik jedoch nicht immer. Pitkänen-Huhta/Mäntylä (2014)
beispielsweise erwähnen, dass die Lehrpersonen keine ausreichenden Kenntnisse
haben, um die Mehrsprachigkeit zu fördern.
Im nächsten Kapitel wird betrachtet, wie die Ziele der Rahmenvorgaben in die Praxis
umgesetzt werden.

5 Mehrsprachigkeitsdidaktik
In diesem Kapitel wird die Mehrsprachigkeitsdidaktik betrachtet und Materialien zur
Förderung der Mehrsprachigkeit im DaZ-Unterricht und ein finnisches DaF-Lehrwerk
analysiert.

5.1 Didaktische Grundlagen
Mehrsprachigkeitsdidaktik

bedeutet

die

Berücksichtigung

der

vorhandenen

Sprachkenntnisse der SchülerInnen im Fremdsprachenunterricht. Decke-Cornill/Küster
(2014: 171) erwähnen, dass „[i]nsgesamt geht es der Mehrsprachigkeitsdidaktik um eine
Aufmerksamkeit für interlinguale Verknüpfungen und deren Verwendung für
Sprachlernprozesse“. Sprachen werden nicht mehr isoliert voneinander gelehrt,
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sondern man sieht Mehrsprachigkeit als Vorteil für das Erlernen von weiteren Sprachen
an. Alle Sprachen einer mehrsprachigen Person bilden zusammen das Sprachsystem und
interagieren miteinander. (Europarat 2011: 17) Deswegen ist es von Bedeutung, dass
keine der Sprachen in einer Unterrichtssituation ausgegrenzt wird. (Neuner 2003: 16f)
Das Ziel der Mehrsprachigkeitsdidaktik ist es, das Erlernen mithilfe der vorhandenen
Sprachkenntnisse zu beschleunigen. Die Mehrsprachigkeitsdidaktik betont die
Entfaltung der Sprachbewusstheit und den Aufbau von Lernstrategien. Das macht man
z.B. durch Sprachvergleich.
Zu dem Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik gehört die Ansicht, dass man beim
Sprachenlernen niemals bei Null anfängt. Vorhandene Sprachkenntnisse, auch nur die
Erstsprache, spielen immer eine Rolle. Im Fremdsprachenunterricht muss man das
„muttersprachliche“ Niveau nicht erzielen und das Kompetenzniveau in den Sprachen,
die man lernt, kann sehr unterschiedlich sein. Im FSU sollte man also berücksichtigen,
dass alle SchülerInnen unterschiedliche Voraussetzungen für das Lernen haben. (Neuner
2003: 16-18) Den Unterricht sollte man immer der jeweiligen Gruppe anpassen.
Tertiärsprachendidaktik ist eine Teildisziplin der Fremdsprachendidaktik. Sie ist enger
begrenzt als die Mehrsprachigkeitsdidaktik, da sie sich darauf bezieht, dass die jeweilige
neue Fremdsprache nach anderen Fremdsprachen erlernt wird. (Hufeisen 2010: 334)
Die Tertiärsprachendidaktik betrifft eher das gesteuerte Lernen in der Schule, wo man
Fremdsprachen im formalen Unterricht erlernt. Die Mehrsprachigkeitsdidaktik dagegen
betrachtet die vorhandenen Sprachkenntnisse im Allgemeinen und nicht unbedingt in
einer gesteuerten Unterrichtssituation. Über Tertiärsprachendidaktik spricht man, wenn
man eine zweite Fremdsprache lernt. (Hufeisen/Marx 2010: 821) Diese Arbeit
konzentriert

sich

auf

die

Mehrsprachigkeitsdidaktik,

nicht

auf

die

Tertiärsprachendidaktik.
Um Mehrsprachigkeitsdidaktik in der Praxis zu betrachten, werden Materialien zur
Förderung der Mehrsprachigkeit im DaZ-Unterricht behandelt. Mittlerweile gibt es
zahlreiche

Materialien

für

den

DaZ-Unterricht,

die

die

Mehrsprachigkeit

berücksichtigen. Diese Materialien geben einen breiten Überblick darüber, wie sich die
Mehrsprachigkeitsdidaktik in der Schule verwirklicht. In der vorliegenden Arbeit
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analysiere ich drei Einführungen zum DaZ-Unterricht. Danach folgt eine Analyse eines
finnischen DaF-Lehrwerks.

5.2 Exemplarische Betrachtung von DaZ-Materialien
Verschiedene Institute und Staatliche Schulämter in Deutschland stellen Materialien
über Mehrsprachigkeit für Schulen und Kindergärten zur Verfügung.
DaZ-Unterricht ist an SchülerInnen in Deutschland gerichtet, die eine andere
Erstsprache als Deutsch haben. Dass diese SchülerInnen mehr oder weniger
mehrsprachig sind, sollte einen Ausgangspunkt darstellen. Die Erstsprachen der
SchülerInnen werden jedoch unterschiedlich im Unterricht berücksichtigt. Die folgenden
drei Einführungen sind ausgewählt worden, weil sie für Schulen, nicht Kindergärten,
erstellt worden sind und, weil sie viele konkrete Übungen beinhalten. Ich werde die
Einführung von dem Magistrat der Stadt Frankfurt am Main herausgegebene
mitSprache, die vom Landesinstitut für Schulentwicklung herausgegebene Einführung
Deutsch als Zweitsprache in der Grundschule und die vom österreichischen SprachenKompetenz-Zentrum herausgegebene Handreichung zum guten Umgang mit schulischer
Mehrsprachigkeit genauer beschreiben. Vergleichbare Einführungen für eine
Sekundarstufe oder die gymnasiale Oberstufe sind nicht vorhanden. Alle Einführungen,
die ich gefunden habe beziehen sich auf Hauptschulen, Vorbereitungsklassen oder die
Grundschule, die den Klassen 1-4 in Finnland entspricht. Die Förderung der
Mehrsprachigkeit beschränkt sich trotzdem nicht auf die untere Stufe, denn auch
Jugendliche und Erwachsene können von der Förderung profitieren. Einführungen für
die obere Stufe sind jedoch nicht vorhanden.
Die Materialien werden abwechselnd als Einführung, Handreichung, Heft usw.
bezeichnet. Küpelikilinc/Tasan (2012) sprechen von einem mitSprache-Modell, da die
Einführung aus einem Förderprogramm für Deutsch als Zweitsprache für Kinder anderer
Herkunftssprachen stammt. Der neutrale Begriff Einführung ist vielleicht am
passendsten für diese Arbeit.
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5.2.1 mitSprache
Die erste Einführung mitSprache, wurde von dem Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main und
dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten herausgegeben. Die Übungen in dieser
Einführung sind ab dem Jahr 2001 von fünf Frankfurter Grundschulen und zwei
Hauptschulen gesammelt worden. Das mitSprache Modell verfolgt das Ziel sowohl die
Zweitsprache Deutsch als auch die Herkunftssprachen der Kinder und Eltern zu
unterstützen. Die Einführung beinhaltet konkrete Aktionen und Veranstaltungen, die in
der Schule in die Praxis umgesetzt werden können, Hinweise zur Raumgestaltung und
Projekte, die auch eine Beteiligung der Eltern ermöglichen. Der zweite Teil der
Einführung bietet Informationen über den Umgang mit Mehrsprachigkeit für die Schulen
und Eltern.
Der erste Teil besteht aus 20 Ideen, mit denen man Mehrsprachigkeit in der Klasse
darstellen kann. All die Übungen sind entweder für Deutsch- oder Sachunterricht
konzipiert. Der Ablauf der Übung oder Aufgabe ist ausführlich beschrieben.
Die Ziele der Übungen entsprechen der Mehrsprachigkeitsdidaktik. Die Übungen der
Einführung versuchen; die Sprachenvielfalt der Klasse zu thematisieren, Spaß am
Ausprobieren verschiedener Sprachen zu wecken, Wortschatz in Deutsch und der
Herkunftssprache zu erweitern, Sprachreflexion zu fördern, sich mit einem unbekannten
Wort auseinanderzusetzen, Eltern und Verwandte in die Mehrsprachigkeit
einzubeziehen, Wort-Verwandtschaften zu erkennen und die Sprachbewusstheit zu
fördern. Die folgenden vier Übungen stellen Beispiele für sprachenübergreifende
Aufgaben dar.
Die Sprachen unserer Klasse hat als Ziel, die Sprachenvielfalt der Klasse zu thematisieren
und ist passend für alle Jahrgangsstufen. Bei dieser Aufgabe dokumentiert jedes Kind für
sich, welche Sprachen es spricht und die Klasse entscheidet, wie diese Sprachen im
Klassenraum dargestellt werden. Es gibt fünf Beispielsmöglichkeiten:



Fotos der Kinder mit Sprechblasen, vielleicht auch mit „Guten Tag“ in den jeweiligen
Sprachen
Eine Liste der Sprachexpert/innen der Klasse
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Mit Farben lässt sich ein Spinnennetz der Sprachen auch mit älteren Kindern erstellen:
Alle Namen der Kinder und der Lehrer/innen werden gut verteilt auf ein großes Plakat
an der Wand geschrieben. Mit Pinnnadeln und Wollfäden werden die Personen
miteinander verbunden, die jeweils eine gemeinsame Sprache haben. Das eignet sich
besonders gut für Klassen mit einer großen Sprachenvielfalt. Vorher entscheiden, wie
man die deutsche Sprache darstellen möchte, z.B. als erste Sprache, die dann den
Hintergrund bildet.
Für ältere Kinder: eine Tabelle mit Spalten wie:
Die Sprache(n) spreche ich zu Hause/in der Schule/mit meinen Freund/ innen.
Die Sprache(n) sprechen/sprachen meine Großeltern.
In diesen Sprachen kann ich bis 10 zählen, Guten Tag und Auf Wiedersehen sagen, …
(Küpelikilinc/Tasan2012: 9)

Es ist nützlich, die vorhandenen Sprachkenntnisse in der Klasse zu berücksichtigen, da
das Fremdsprachenlernen immer auf dem vorher gelernten basiert. (Neuner 2003: 1618) Es ist auch wichtig, die Sprachkenntnisse anzuerkennen. Saudan (2005) sieht es u.a.
hilfreich für die Entwicklung der Sprachbewusstheit an, dass Kinder als
SprachexpertInnen agieren. Ein positiver Umgang mit Sprachen fördert das weitere
Sprachenlernen. Die Untersuchung von Pitkänen-Huhta/Mäntylä (2014) hat ergeben,
dass Lehrpersonen Angst davor haben, Sprachen in der Klasse zu benutzen, die sie selbst
nicht beherrschen. Wenn man jedoch die SchülerInnen als SprachexpertInnen agieren
lässt, müssen die Lehrpersonen keine der Erstsprachen beherrschen.
Das Ziel der Übung Spiele rund um die Anlaute ist die phonologische Bewusstheit zu
stärken. Die Idee ist, Wörter, die mit dem gleichen Anlaut, zu sammeln. Diese Übung
ermuntert SchülerInnen Sprachen miteinander zu vergleichen. Die Einführung bietet
einige Beispiele. Anhand zweisprachiger Wörterlisten können die SchülerInnen ähnlich
klingende Wörter suchen, z.B. ein Tier finden, das in zwei Sprachen den gleichen Anlaut
hat oder Wörter suchen, die in zwei Sprachen mit dem gleichen Anlaut beginnen.
Deutsch: Katze
Deutsch: Maus
Deutsch: Kartoffel
Deutsch: Nase

Türkisch: kedi
Bulgarisch: mischka
Russisch: kartoschka
Urdu: naak
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Als zweites Beispiel schlägt das Modell ein Twin ABC-Buch vor.
Als Projekt kann man ein „Twin ABC“-Buch (mit Wörtern aus zwei Sprachen, die
den gleichen Anlaut haben) gestalten: Variante 1: Jede Sprache darf einmal
vorkommen, z.B. Bulgarisch nur auf der M-Seite, Urdu nur auf der N-Seite.
Variante 2: Das Buch wird nur für zwei Sprachen (z.B. Deutsch und Türkisch)
gestaltet und dann am besten in Zusammenarbeit mit der Lehrkraft für den
herkunftssprachlichen Unterricht oder mit einem Elternteil, der in beiden
Sprachen in Wort und Schrift sicher ist. Das ist wichtig, weil bestimmte
Laute/Buchstaben nicht immer in beiden Sprachen vorhanden sind. Am besten
ist es, man stimmt sich vorher ab, welche Anlaute am einfachsten sind und
beginnt mit diesen.

Der Sprachvergleich ist nachweislich eine effektive Methode, Sprachbewusstheit im FSU
zu fördern. (vgl. Luchtenberg 2002/Wildenauer-Józsa 2005) Der Fokus liegt immer noch
auf dem Deutschen aber jeder Schüler/jede Schülerin kann seine/ihre Erstsprache in den
Unterricht einbeziehen. Gleichzeitig wird die Sprachenvielfalt allen SchülerInnen
bewusst. (Küpelikilinc/Tasan 2012: 14)
5.2.2 Deutsch als Zweitsprache in der Grundschule
Die vom Landesinstitut für Schulentwicklung in Stuttgart herausgegebene Einführung
bietet Informationen und Übungen für den DaZ-Unterricht in der Grundschule. Die
Einführung bezieht sich auf Kinder mit Migrationshintergrund und Geflüchtete, die ganz
ohne oder mit wenigen Deutschkenntnissen in die Schule kommen. Der erste Teil
behandelt mehrsprachige Kinder in Schulklassen in Deutschland. In der Einführung geht
es jedoch nicht um die Förderung der Mehrsprachigkeit, sondern um das Erlernen des
Deutschen. (Aschenbrenner et al. 2016: 2f) Die mangelhaften Kenntnisse der deutschen
Sprache können Probleme in der Schule bereiten und deswegen solle das Erlernen der
Zweitsprache unterstützt werden. (Aschenbrenner et al. 2016: 5)
Es soll erwähnt werden, dass die Schulsprache für den Schulerfolg wesentlich ist aber
genauso bedeutend ist die Aufrechterhaltung der Erstsprache. Die Einführung erwähnt
Sprachmischungen oder Interferenzen als mögliche Wirkung der Erstsprache. Beim
Erwerben der Zweitsprache greifen Kinder oft auf die Erstsprache zurück. Diese
„Sprachmischungen“ haben eine Relevanz für einen gelungenen Ablauf der Diskussion
und füllen Lücken in den Sprachkenntnissen. (Aschenbrenner et al. 2016: 6) Die
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Bedeutung des Vorwissens wird meiner Meinung nach unterschätzt. Die sog.
Sprachmischungen sind normal für mehrsprachige Personen. (Kemp 2009: 15)
Über den Zweitspracherwerb unter Migrationsbedingungen wird erwähnt, dass
Lehrpersonen Wertschätzung in Bezug auf die Erstsprachen der SchülerInnen zeigen
sollen. Die Lehrpersonen müssen die Sprachen der Lernenden nicht beherrschen aber
sollten Interesse zeigen. Lehrpersonen sind jedoch ebenso Vorbilder für die
SchülerInnen und sollen deutlich (Deutsch) sprechen und die Sprache der SchülerInnen,
wenn notwendig, korrigieren. Meistens sollen fehlerhafte Äußerungen der Kinder
einfach in der richtigen sprachlichen Form wiedergegeben werden. Es wird nicht
eindeutig erwähnt, dass Kinder, die schon in der Erstsprache schreiben können, über ein
höheres Sprachbewusstsein verfügen und direkte Korrekturen hilfreich sein können.
(Aschenbrenner et al. 2016: 8) Sprachbewusstheit kommt jedoch nicht automatisch, sie
muss durch passende Übungen entwickelt werden. Um Sprachbewusstheit zu fördern,
soll man die in der Klasse auftretenden Sprachen berücksichtigen und explizit
vergleichen. (vgl. z.B. Wildenauer-Józsa 2005: 35) Man kann also nicht annehmen, dass
mehrsprachige Kinder mit Sprachbewusstheit in die Schule kommen.
Das Werk konzentriert sich auf ganz spezifische Bereiche der deutschen Sprache wie z.B.
die Nomina und deren Genus, die Deklination der Adjektive, die Präpositionen und
Verbzweitstellung. Bei den konkreten Beispielen gibt es keine schriftlichen Übungen,
sondern Spiele zu bestimmten Themen wie Farben oder zu bestimmten
grammatikalischen Phänomenen wie z.B. zum Akkusativ. (Aschenbrenner et al. 2016:
10) Es wird die Kritik geäußert, dass die vorhandenen, für einsprachig deutsche
SchülerInnen hergestellten Lehrwerke und Anfängerlesebücher in Deutschland die
Heterogenität der Gruppen nicht beachten und die Sprachförderung der Zweitsprache
nicht ausreichend unterstützen. (Aschenbrenner et al. 2016: 56) Man macht sich Sorgen
darüber, dass die Kinder mit mangelhaften Deutschkenntnissen über keinen
ausreichend ausgebildeten Wortschatz verfügen, um sich die deutsche Schrift
anzueignen. Die Unterstützung der Herkunftssprachen wird nicht erwähnt.
Es wird angemerkt, „Unterrichtssituationen sollten so gestaltet sein, dass die
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Wissen aus ihrer Erstsprache
einzubringen und Sprach- oder Kulturvergleiche anzustellen.“ (Aschenbrenner et al.
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2016: 28) Zu der Interkulturalität im Unterricht werden einige Praxisbeispiele gegeben,
u.a. Sprachplakate erstellen, Internationale Wörter sammeln und mehrsprachige
Bilderbücher herstellen. Zu diesen Aktionen gibt es jedoch keine weiteren Anweisungen.
Die eigentlichen Übungen und Spiele behandeln die Mehrsprachigkeit oder
Herkunftssprachen kaum. Sie handeln nur von dem Wortschatz im Deutschen.
Das Heft verfügt über allgemeine Spielformen zu Wortschatzübung, Kennlernspiele und
Spiele zu bestimmten Themen, wie Farben und Körper sowie Spiele zu bestimmten
grammatischen Phänomenen. Nur in vier Spielen wird die Erstsprache genannt. Domino
mit Erst- und Zweitsprache Memory mit Erst- und Zweitsprache (Aschenbrenner et al.
2016: 57f). Bei den Spielen Domino und Memory müssen die Spielmaterialien von den
Lehrpersonen nach der Sprachvielfalt der Klasse erstellt werden. Auch Stille Post kann
laut des Heftes zweisprachig gestaltet werden. (Aschenbrenner et al. 2016: 62) Das
einzige Spiel, das sich richtig mit den Erstsprachen beschäftigt ist Wörterbücher
vergleichen. (Aschenbrenner et al. 2016: 72)
Man benötigt Fremdwörterbücher in verschiedenen Sprachen und ein
deutschsprachiges Wörterbuch. Zunächst wird ein deutsches Wort gewählt und
nachgeschlagen. Dann darf jedes Kind im Wörterbuch zu seiner Erstsprache
nachschlagen. Anschließend werden die gefundenen Wörter laut ausgesprochen
und miteinander verglichen, z. B.:
 Sind die Anfangsbuchstaben gleich oder unterschiedlich?
 Steht das jeweilige Wort im Wörterbuch eher vorne oder hinten?
 In welchen Sprachen gibt es Artikel, in welchen nicht?

Das ist die einzige Aktion, bei der die Kinder ihre Erstsprachen vorstellen dürfen. In
dieser Einführung wird die Lage der Herkunftssprachen deutlich. Die vorhandenen
Sprachkenntnisse der SchülerInnen werden nicht als Vorteil, sondern als Belastung
angesehen. Man konzentriert sich auf das Erlernen des Deutschen und fördert die
Kenntnisse in der Zielsprache, indem man die Herkunftssprache unterdrückt.
5.2.3 Handreichung zum guten Umgang mit schulischer Mehrsprachigkeit

Die dritte Einführung ist vom österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrum in Graz
2012 herausgegeben worden. Sie basiert auf einem Intelligenter Umgang mit
Mehrsprachigkeit im informellen Kontext -Projekt, das für Mehrsprachigkeit
sensibilisieren soll und aufzeigen will, wie man die sprachlichen Kompetenzen einer
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Schülerin/eines Schülers fördern kann. Die Einführung beinhaltet Theorien über
Mehrsprachigkeit und Übungen, mit denen man Mehrsprachigkeit im Unterricht fördern
kann. Es bezieht sich auf die Erstsprachen und Zweitsprachen, die ohne formalen
Unterricht erworben wurden. (Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum 2012: 6)
Die Einführung beschreibt den Zweitspracherwerb ausführlich und erläutert
verschiedene theoretische Ansätze zum Sprachenlernen. (Österreichisches SprachenKompetenz-Zentrum 2012: 9-12) Die Einführung betont die Bedeutung und Förderung
der Erstsprache in der Schule. Beim Schuleintritt ist die Erstsprache meistens noch nicht
völlig erworben und deswegen soll sie im (muttersprachlicher oder Regel-) Unterricht
unterstützt werden. Es ist auch notwendig für das Erlernen weiterer Sprachen.
(Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum 2012: 13) Die Einstellung zur
Mehrsprachigkeit und den Erstsprachen ist durchaus positiv dennoch wird festgestellt,
dass die Schulen nicht gänzlich darauf vorbereitet sind, mit den verschiedenen Sprachen
umzugehen. Sprachenübergreifenden Unterricht gibt es nicht und auch das
Sprachenangebot an Schulen (in Österreich) ist begrenzt. (Österreichisches SprachenKompetenz-Zentrum 2012: 14f) In der Einführung wird festgestellt, dass Lehrpersonen,
die in der Mehrheitssprache unterrichten (Sachunterricht), nicht daran gewöhnt sind, all
die

sprachlichen

Kompetenzen

der

SchülerInnen

zu

benutzen.

FremdsprachenlehrerInnen dagegen sollten kompetenter mit der Sprachenvielfalt
umgehen. Die Untersuchung von Pitkänen-Huhta/Mäntylä (2014: 102) hat jedoch
ergeben, dass auch Lehrpersonen in Fremdsprachen nicht darin geschult sind, mit
Mehrsprachigkeit umzugehen. Dies gilt zumindest für den finnischen Kontext.
Dass es in einer Gesellschaft eine Verkehrssprache geben soll, wird als eine
Herausforderung der Mehrsprachigkeit genannt. Alle Menschen sollten diese Sprache
lernen. Obwohl alle Sprachen, die in einer Gesellschaft gesprochen werden,
wertgeschätzt werden sollten, ist dies meist nicht der Fall bei Migrantensprachen. Diese
werden eher als ein Hindernis betrachtet. (Österreichisches Sprachen-KompetenzZentrum 2012: 18)
Alle Übungen der Einführung sind für den DaZ- und Sachunterricht auf Deutsch erstellt
worden und die meisten haben das Ziel, die verschiedenen Sprachen vorzustellen. Die
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Übungen behandeln zudem Multikulturalität indem man z.B. Festtagsrituale und andere
Gebräuche dargestellt werden.
Die Übungen basieren auf den folgenden Prinzipien, die den Zielen der
Mehrsprachigkeitsdidaktik ähneln. Diese Prinzipien werden als Übungsziele realisiert. Zu
den Übungszielen gehört, dass alle sprachlichen Vorkenntnisse geschätzt werden und
die Mehrsprachigkeit sichtbar gemacht wird. Da Sprache mit Gefühlen verbunden ist,
beeinflusst sie auch die Identitätsentwicklung. Deswegen ist es notwendig, sich selbst
die Bedeutung der Sprache bewusst zu machen und dadurch die Sprachkenntnisse zu
pflegen und zu verbessern, in allen Sprachen. Wenn man die Erstsprachen wertschätzt,
sind die SchülerInnen motivierter, sie zu benutzen. Die aktive Auseinandersetzung mit
verschiedenen Sprachen macht die Mehrsprachigkeit sichtbar und erweitert gleichzeitig
das Sprachenrepertoire.
Die folgende Übung ist ein Beispiel dafür, wie man die verschiedenen Erstsprachen der
SchülerInnen im Unterricht hervorheben und wertschätzen kann. Die Anleitung bleibt
jedoch unvollständig. Es ist unklar, was man mit den gesammelten Sprüchen machen
soll. Sollte man die Wörter sammeln, durchlesen und dann mit etwas anderem
weitermachen? Die Lehrperson kann diese Übung in die Praxis umsetzen, wie er/sie will.
Es gibt jedoch eine Begründung dafür, warum diese Übung eine Bedeutung hat.
Sprachenquintett
Warum ist das wichtig?
Wenn Kinder Wertschätzung gegenüber ihrer Erstsprache erfahren, nehmen sie
sie selber wichtiger und versuchen nicht, sie zu verstecken. So sind sie
motivierter, ihre Erstsprache besser zu pflegen und verbessern dadurch ihre
Möglichkeiten des Erwerbs weiterer Sprachen.
Anleitung
Mit der Klasse Bereiche finden, die die Möglichkeit bieten, Sprache sicht- und
hörbar werden zu lassen. Beispiel: Begrüßen: Wir sammeln ein Wort für „Grüß
Gott/Guten Tag“ in 5 unterschiedlichen Sprachen. Weitere Möglichkeiten:
Danken, Entschuldigen, Sprichwörter, etc. Anschließend Symbole für Begrüßen,
Danken, Entschuldigen, Sprichwörter finden und damit Bildkarten gestalten. In
dieser Art sollen mehrere Spieldurchgänge gestaltet werden. (Österreichisches
Sprachen-Kompetenz-Zentrum 2012: 36)

Übungen dieser Art können für den Fremdsprachenunterricht angepasst werden. Alle in
der Klasse vorkommenden Sprachen können sichtbar gemacht werden, jedoch kann der
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Fokus auf dem Deutschen liegen. Solche Übungen könnten so angepasst werden, dass
jedes Kind für sich selbst Wörter sucht und nicht unbedingt gemeinsam in einer Gruppe.
5.2.4 Zusammenfassung
Die oben beschriebenen DaZ-Einführungen behandeln die Mehrsprachigkeit und den
Erstspracheneinsatz aus verschiedenen Blickwinkeln. mitSprache und Handreichung
zum guten Umgang mit schulischer Mehrsprachigkeit heben die Sprachvielfalt hervor
und motivieren zum Nutzen der Erstsprachen. Ihre Übungen passen zu dem DaMUnterricht und anderen Unterrichtsstunden. Die Einführung Deutsch als Zweitsprache
in der Grundschule dagegen betont das Erlernen des Deutschen als Schulsprache und
betrachtet die Erstsprachen eher als eine Bürde, die das Deutschlernen hemmt. Was
betont werden sollte, ist, dass Mehrsprachigkeit sehr individuell ist und mehrsprachige
SchülerInnen ihre Sprachen auf unterschiedlichen Ebenen beherrschen. Es kann jedoch
nicht angenommen werden, dass mehrsprachige SchülerInnen automatisch Probleme
mit der Schulsprache haben.
Eine Problematik ist die negative Einstellung zu Mehrsprachigkeit im Bereich DaZ.
Beispielsweise

in

der

Handreichung

zum

guten

Umgang

mit

schulischer

Mehrsprachigkeit wird erwähnt, dass man bei Mehrsprachigkeit oft an Kinder mit
Migrationshintergrund denkt, obwohl die individuelle Mehrsprachigkeit ein viel
breiterer Begriff ist. (Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum 2012: 25)
Migrationsbedingte Mehrsprachigkeit an sich ist keine negative Gegebenheit allerdings
werden damit häufig mangelhafte Deutschkenntnisse und Probleme in der Schule in
Verbindung gebracht. (vgl. Aschenbrenner et al. 2016: 5)
Entweder wird die Mehrsprachigkeit als eine Bürde gesehen oder die Übungen beziehen
sich

auf

die

Förderung

der

Sprachenvielfalt.

Die

Grundidee

der

Mehrsprachigkeitsdidaktik ist jedoch, dass man die vorhandenen Sprachkenntnisse für
das Erlernen der neuen Sprache nutzt. Der Umgang mit den Erstsprachen muss einen
Anknüpfungspunkt mit der zu erlernenden Sprache haben. Die Beschäftigung mit vielen
Sprachen muss einen sprachlichen Zusammenhang mit der Zielsprache haben.
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Die Beschäftigung mit verschiedenen Sprachen im DaZ-Unterricht sollte eine
Selbstverständlichkeit sein, da alle SchülerInnen eine andere Erstsprache haben und
eine sehr heterogene Lerngruppe bilden. Mehrsprachigkeit bezieht sich jedoch nicht nur
auf den Zweitsprachenunterricht, es werden weitere Einführungen für den DaF
benötigt, die es zurzeit nicht gibt. Im nächsten Kapitel wird eine kurze Lehrwerkanalyse
mit DaF-Material durchgeführt.

5.3 Exemplarische Betrachtung von DaF-Materialien
Um die Situation des Fremdsprachenunterrichts in Finnland zu verstehen, wird eine
Lehrwerkanalyse durchgeführt. In der vorliegenden Arbeit werden das Lehrbuch für den
ersten Deutschkurs und das Lehrmittel d.h. die Lehreranweisungen, die in elektronischer
Form sind, analysiert. Die Lehrwerkanalyse begründet sich dadurch, dass das Lehrbuch
meistens die Basis für den Unterricht bildet. Obwohl Lehrende anderes Material
benutzen können, wird das Lehrbuch immer noch häufig im Unterricht verwendet. Die
untersuchte Lehrwerkreihe vom Otava Verlag, Magazin.de ist für den B2- und B3Lehrgang geeignet. Deutsch wird meistens als zweite oder dritte Fremdsprache gelernt,
deswegen wird sich in dieser Arbeit auf ältere Lernende konzentriert. Wildenauer-Józsa
(2005: 80) erwähnt, dass obwohl Kinder fähig sind, über ihre Sprachlernprozesse zu
reflektieren, ältere Lernende über höhere metakognitive Fähigkeiten verfügen, um den
Lernprozess zu steuern. Sprachbewusstheitsfördernde Übungen sind demnach auch für
ältere Lernende relevant.
Im finnischen Kontext gibt es kein vorhandenes Material zum Umgang mit
Mehrsprachigkeit im FSU. Es ist interessant zu sehen wie die Mehrsprachigkeit und
besonders die Erstsprachen in einem Lehrwerk für die erste Sekundarstufe und
gymnasiale Oberstufe in Finnland behandelt werden, da es auch in Finnland keine
Literatur zu diesem Thema gibt.
5.3.1 Analysekriterien
Um das vorliegende Lehrbuch zu analysieren, werde ich von den in dieser Arbeit
behandelnden Forschungen und Materialien Analysekriterien ableiten. Anhand dieser
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Fragen werde ich das Lehrbuch durchgehen um herauszufinden, inwieweit
Mehrsprachigkeit berücksichtigt wird.
Wird Mehrsprachigkeit sichtbar gemacht?
Auch Minderheiten-/Migrantensprachen sollen sichtbar gemacht werden.
(u.a. Corcoll 2013/Linderoos 2016)
Wie werden vorhandene Sprachkenntnisse berücksichtigt?
Neues Wissen basiert immer auf das zuvor Gelernte. Die Berücksichtigung
aller vorhandenen Sprachkenntnisse ist eine Voraussetzung für das
erfolgreiche Lernen einer Fremdsprache. (u.a. Linderoos 2016)
Werden verschiedene Erstsprachen erwähnt?
Die Erstsprache bildet den Bezugspunkt für das Lernen weiterer Sprachen.
(u.a. Neuner 2003)

Werden Sprachen miteinander verglichen?
Sprachvergleich ist eine wichtige Lernstrategie, die die Sprachbewusstheit
fördert. (u.a. Wildenauer-Józsa 2005)

5.3.2 Magazin.de1
In der Reihe gibt es zurzeit sieben Bände, zwei weitere werden in den kommenden
Jahren herauskommen. Diese Lehrwerksreihe ist ausgewählt worden, weil sie dem
neuen finnischen Lehrplan (LOPS 2015) entspricht. Im Lehrplan der gymnasialen
Oberstufe (2015) wird erwähnt, dass der Fremdsprachenunterricht die Spracherziehung
vertiefen und die Sprachbewusstheit entwickeln soll. SchülerInnen sollten ihre
Sprachkenntnisse entwickeln und ihre mehrsprachige Kompetenz erweitern. Alle
Sprachkenntnisse der Studierenden werden in den Unterricht einbezogen und es wird
eine Brücke zwischen verschiedenen Sprachen gebildet. (LOPS 2015: 107) Das MagazinLehrwerk ist nach den Zielen des neuen finnischen Lehrplans (LOPS 2015) hergestellt.
Das Werk soll die Lernenden dazu ermutigen, die vorhandenen Sprachkenntnisse zu
verwenden und andere Sprachen zu benutzen, um Bedeutungen von unbekannten
Wörtern abzuleiten. 4 (Bär et al. 2015)

4

[R]ohkaisee opiskelijaa hyödyntämään jo karttunutta kielitaitoa kaikkien kielten osalta uuden kielen
oppimisen tukena. […] [K]annustaa hyödyntämään mm. muita kieliä päättelyn tukena. Magazin.de1
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Das erste Lehrwerk besteht aus einem Start-Kapitel und fünf Einheiten, die alle ein Intro,
ein Thema, einen Text, einen Ratgeber d.h. Grammatik, einen Alles klar? -Teil d.h.
Wiederholung und einen Kulturteil beinhalten.
Am Anfang des Buches gibt es ein Los geht’s! -Quiz, in dem die Lernende herausfinden
können, was für Lerntypen sie sind. Es wird über das Sprachenlernen im Allgemeinen
reflektiert. In den Fragen werden andere Sprachen zumindest pro forma erwähnt.
Kielten opiskelu on tähän asti ollut…
c) matematiikkaan verrattavissa olevaa päättelyä
b) raskasta raadantaa
a) helppo nakki, piece of cake, lätt som en plätt ja mitä niitä nyt on

Im Antwortteil des Quiz werden die Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Sprachen
(hier auch Englisch, Schwedisch, Deutsch) kurz erwähnt. Es wird angeführt, dass man als
Sprachenlerner die neuen Strukturen der Sprache analysiert und Ähnlichkeiten zu
anderen Sprachen sucht.
Kielenopiskelijana analysoit uuden kielen rakenteita ja etsit siitä yhteneväisyyksiä
muihin osaamiisi kieliin – helppoa kuin heinänteko: grün, green, grön!

Diese Frage und die Antwort beziehen sich auf das Sprachenlernen im Allgemeinen. Das
Reflektieren der Sprachlernerfahrungen fördert das weitere Lernen und es ist sinnvoll
schon am Anfang des Kurses daran zu denken. Die Schulfremdsprachen (Englisch,
Schwedisch) werden nur beiläufig genannt, andere Sprachen werden außer Acht
gelassen. Für das Reflektieren der Beziehung zwischen den vorliegenden Sprachen wird
keine weitere Anleitung gegeben.
Bei der Vokalbelliste der Einheit 1 wird erwähnt, dass Deutsch, Schwedisch und Englisch
der gleichen Sprachenfamilie angehören und dass man die anderen Sprachen beim
Deutschlernen nutzen kann. (s. Abb. 1) Eine Explizite Erwähnung kann den Lernenden
nützlich sein, da nicht alle sich dessen bewusst sind. Mit solchen Infokästchen werden
andere Sprachen zumindest sichtbar gemacht.
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Abbildung 1: Bär et al. (2015): Magazin.de S. 22

Bei unbestimmten und bestimmten Artikeln bei Substantiven wird das deutsche System
mit dem Englischen kurz verglichen. Mit diesen Sätzen wird auf das Englische
zurückgegriffen. Das englische System ist dem deutschen ähnlich und soll den meisten
Lernenden bekannt sein. Ich kaufe ein Handy. I buy a mobile. - Das Handy ist super! The
mobile is great!
Bei der Aussprache wird mit einem Infokästchen darauf hingewiesen, dass das deutsche
Wort joggen, wie das englische Wort jog ausgesprochen wird. Ansonsten werden
Ausspracheregeln nicht erklärt.

Abbildung 2: Bär et al. (2015): Magazin.de S. 32

Am Ende der Einheit 1 wird über das Lernen reflektiert. Die Lernende werden darum
gebeten, über das Sprachenlernen nachzudenken. Wie fühlt sich das Lernen an und wie
unterscheidet sich Deutsch von anderen Sprachen, die du kannst? (s. Abb. 3) Bei dieser
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Übung können alle möglichen Sprachen (Erst-, Zweit- und Fremdsprachen) behandelt
werden. Diese Übung ist sehr wichtig für die Entwicklung der Sprachbewusstheit,
allerdings wird sie nicht ausreichend betont. Das Reflektieren über vorhandene
Sprachkenntnisse könnte mit Hilfe von Lehrpersonen gründlicher durchgeführt werden.
Die Übung bleibt größtenteils oberflächlich.

Abbildung 3: Bär et al. (2015:) Magazin.de S. 37

Es wird eine Übung angeboten, die direkt verlangt, die Bedeutung von deutschen
Wörtern (Mutter, Vater, Bruder, Schwester usw.) abzuleiten. Die Wörter werden vom
Band abgespielt, daraufhin sollen die Lernende die Bedeutung erraten. Die Wörter sind
anhand von anderen Sprachen leicht zu erkennen. Diese Übung bietet eine Möglichkeit
zum Sprachvergleich, obwohl dies nur implizit aus der Aufgabenstellung hervorgeht.
Verschiedene Sprachen werden in dem Lehrwerk ausschließlich als Illustration erwähnt.
Diese Sprechblasen dienen nur dem ästhetischen Aspekt, eine weitere Behandlung der
Sprachen erfolgt nicht.

Abblindung 4: Bär et al. (2015): Magazin.de S. 111
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Mehrsprachigkeit wird in Magazin.de1 kaum sichtbar gemacht, die verschiedenen
Erstsprachen gar nicht. Nur die zwei Schulsprachen Englisch und Schwedisch werden
mehrmals genannt. Die B2/B3-DeutschlernerInnen haben Englisch und Schwedisch
gelernt, weshalb der Bezug zu diesen Sprachen sinnvoll ist. Einige Übungen und
Infokästchen in der Einheit Grammatik unterstützen den Vergleich zwischen Deutsch
und Englisch/Schwedisch. Andere sprachliche Vorkenntnisse werden jedoch übersehen.
Die Sprachreflexion und das Nachdenken über Lernerfahrungen am Anfang des Kurses
sind sehr nützlich und können mit der Lehrperson gründlicher behandelt werden. Die
Erstsprachen könnten jedoch auch im Lehrbuch erwähnt werden. Keine der Übungen
behandelte die Themen Mehrsprachigkeit oder Sprachvergleich, es wurden lediglich
Hinweise als kleine Infokästchen gegeben. Der Sprachvergleich beschränkt sich auf die
Schulfremdsprachen nach den Prinzipien der Tertiärsprachendidaktik.
Das Lehrbuch bildet nur die Basis für den Unterricht und alle Übungen können der
jeweiligen Gruppe angepasst werden. Der Sprachvergleich kann eine nützliche, aber
nicht die einzige, Lernstrategie sein. Es ist jedoch gut, dass es einen Bezug zu den
anderen Schulsprachen gebildet wird.
5.3.3 Lehrermaterial
Das digitale Lehrermaterial besteht aus Lösungen, zusätzlichen Übungen und
Anweisungen für die Lehrpersonen. Die Lehrperson kann das digitale Material im
Unterricht nutzen, indem richtige Lösungen für die Aufgaben gezeigt oder vorher
zusätzliche Übungen vorbereitet werden.
Zum Thema Mehrsprachigkeit und der Berücksichtigung der Erstsprachen bietet das
Lehrermaterial wenig Information. Es gibt zwei konkrete Übungen, die das vorhandene
sprachliche Wissen berücksichtigen. Die erste ist eine Übung5, in der man die Bedeutung
der Wörter mit Hilfe vorhandenen Wissens ableiten muss. Die Lernenden sollen sich
dessen bewusst sein, dass man sich die Bedeutung von Wörtern mit Hilfe anderer
Sprachen erschließen kann. Es wird erwähnt, dass Deutsch, Englisch und Schwedisch
5

7. YHDISTELYHARJOITUS: SANOJA, JOTKA JO YMMÄRRÄN (monistettava lisämateriaali)
Harjoituksessa pyritään tunnistamaan saksankielisiä sanoja muiden kielten perusteella yhdistämällä kuva
ja sana. Opiskelijoita ohjataan huomaamaan, kuinka sanojen merkityksiä voi päätellä muiden kielten
avulla.
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einander beim Erwerb unterstützen. Andere Sprachen werden außer Acht gelassen. Die
Übung beinhaltet einige Internationalismen (die Orange, der Computer) und deutsche
Wörter, die im Englischen und Schwedischen sehr ähnlich sind (der Hund, grün,
intelligent). Die Aufgabenstellung heißt Wörter, die ich schon verstehe und es wird nicht
direkt dazu aufgefordert, Sprachen miteinander zu vergleichen. Die Wörter sollen mit
Hilfe der daneben stehenden Bilder erkannt werden. Es wird noch ein ähnliches Beispiel
für eine Übung gegeben, in der die Lernenden darum gebeten werden, bekannte Wörter
aus einem Songtext zu suchen. Diese Wörter können mit Hilfe des Englischen
erschlossen werden.
Ansonsten

bietet

das

Lehrermaterial

keine

bemerkenswerten

zusätzlichen

Informationen zum Behandeln der Mehrsprachigkeit. Es ist positiv, dass die
Schulfremdsprachen erwähnt werden, allerdings sollten diese explizit behandelt
werden, um sie beim Erlernen nutzen zu können. Andere Sprachen werden nicht
erwähnt.
5.3.4 Zusammenfassung
Obwohl die verschiedenen Erstsprachen der SchülerInnen nicht berücksichtigt werden,
ist das Einbeziehen der Schulfremdsprachen eine positive Entwicklung. Viele Übungen
im Lehrbuch könnten bearbeitet werden, um andere Sprachen einzubeziehen. Das
Lehrbuch ist nach den Prinzipien der Tertiärsprachendidaktik gemacht; der
Sprachvergleich beschränkt sich auf die anderen in der Schule gelernten Sprachen. Die
Tertiärsprachendidaktik betrifft das gesteuerte Lernen in der Schule, wo man
Fremdsprachen im formalen Unterricht erlernt. (Hufeisen 2010: 334) In der
Tertiärsprachendidaktik
ausgegrenzt.

Die

wird

Übungen

die
in

retrospektiv-prospektive
diesem

Lehrbuch

Mehrsprachigkeit

entwickeln

jedoch

die

Sprachbewusstheit.
Dieses Lehrwerk ist nach den Richtlinien des neuen Lehrplans konzipiert. Es werden
Brücken zwischen verschiedenen Sprachen gebildet und vorhandene Sprachkenntnisse
berücksichtigt, jedoch ausschließlich von den in der Schule gelernten. Obwohl der
Lehrplan viel Raum für eigene Interpretationen bietet, wird erwähnt, dass alle
Sprachkompetenzen der SchülerInnen berücksichtigt werden müssen. (LOPS 2015: 107)
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Die verschiedenen Erstsprachen der SchülerInnen werden jedoch im Magazin.de1 nicht
berücksichtigt. Die Mehrsprachigkeitsdidaktik betont, dass alle Sprachen einer
mehrsprachigen Person das Sprachsystem zusammen bilden. Deswegen sollen alle
Sprachen in einer Unterrichtssituation berücksichtigt werden. (Neuner 2003: 16f)
Allerdings ist es weiterhin sichtbar, dass die Lehrkraft nicht weiß, wie man mit den
Erstsprachen umgehen soll. Das Verwenden der Erstsprachen wird übersehen. Der
Sprachvergleich mit Englisch und Schwedisch wird einigermaßen bei der Grammatik,
dem Wortschatz und der Aussprache angesprochen. Dies bekräftigt die Ansicht, der
Lehrpersonen, dass sie die jeweiligen Sprachen der SchülerInnen sprechen können
sollten, um sie in den Unterricht einzubeziehen. (vgl. Pitkänen-Huhta/Mäntylä 2014:
101f)

6 Eigenes Material zur Berücksichtigung der Erstsprachen und
Förderung der mehrsprachigen Kompetenz
In diesem Kapitel werden konkrete Übungen zur Förderung der Mehrsprachigkeit im
DaF-Unterricht entworfen. Zuerst werden die Grundlagen der Übungen erläutert. Im
Unterkapitel 6.3 werden die Übungen vorgestellt.

6.1 Grundlage der Übungen
Die Diskussion über Mehrsprachigkeit in deutschen Schulen geht meistens um
Migranten und um die Förderung der Schulsprache, Deutsch. Die Einstellungen zur
Mehrsprachigkeit haben sich ins positive entwickelt, sodass Mehrsprachigkeit in der
Forschung nicht mehr als eine Bürde gesehen wird. Allerdings ist die allgemeine
Meinung darüber immer noch eng. Der Begriff Mehrsprachigkeit wird oft mit Migration
und unvollständige Kenntnisse in der Mehrheitssprache verbunden. In meinen Übungen
wird Mehrsprachigkeit als ein erweiterter Begriff betrachtet und in allen Arten und
Formen mit einbezogen. Bei mehrsprachigen SchülerInnen wird oft über die Förderung
der Schulsprache gesprochen. Die Untersuchung von Thee (2006: 77) konstatiert, dass
viele mehrsprachige SchülerInnen mit Migrationshintergrund Defizite in der deutschen
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Sprache aufweisen. Die Förderung der Schulsprache ist natürlich wichtig, wenn es einen
Bedarf gibt, aber nicht alle mehrsprachige SchülerInnen haben Probleme mit der
Schulsprache.
Die Situation in Finnland ist ganz ähnlich. Honko/Mustonen (2018) erwähnen, dass die
persönliche Einstellung der Lehrpersonen über Sprache im Unterricht von Bedeutung
ist. Mit einer positiven Einstellung wird die Sprachenvielfalt auch besser in der Schule
berücksichtigt und in den Unterricht einbezogen. (vgl. Linderoos 2016)
Decke-Cornill/Küster (2014: 144) erwähnen, dass das Sprachangebot in Schulen in
Deutschland und in anderen Ländern Europas die Weltsprachen der westlichen Welt
(Französisch, Spanisch u.a.) beinhaltet und Sprachen aus der Migration und Sprachen
von Nachbarstaaten unberücksichtigt bleiben. Dies spiegelt die ungerechte Situation der
Sprachen wieder. Sprache ist ein Zeichen des gesellschaftlichen Status und viele
Migrantensprachen werden oft als weniger wertvoll angesehen. Besonders die
Sprachen von Geflüchteten und Arbeitsmigranten sind negativ konnotiert und werden
oft übersehen. (Dahinden 2005: 60, Thee 2006: 73)
Die Ansicht über Sprache ist stark mit der Ansicht über Ethnizität und
Gesellschaftsschicht verbunden. Die umfangreichen Sprachkenntnisse von Migranten
aus den Nahen Osten, Afrika oder Asien werden in Finnland unterbewertet, wenn die
Personen kein Finnisch oder Schwedisch können. Die Anforderungen in Bezug auf
Sprachkenntnisse sind für jede Person anders. (Lehtonen 2016) Lehtonen (2016)
erwähnt ein Beispiel aus ihrer Untersuchung über Mehrsprachigkeit in finnischen
Schulen. In der Schule wird oft eine SchülerIn mit Migrationshintergrund, die fünf
Sprachen beherrscht, als ohne Sprachkenntnisse (kielitaidoton) bezeichnet, wenn sie
kein perfektes Finnisch spricht. In Wirklichkeit verfügt diese SchülerIn über mehr
Sprachkenntnisse, aber ihre Sprachen sind in dieser Gesellschaft minderwertiger.
Die Identität eines Individuums als mehrsprachiger Mensch entwickelt sich durch seine
Einstellung zu der Erstsprache. (Europarat 2001: 51) Dass die Erstsprachen nicht
berücksichtigt werden, vermehrt die negativen Einstellungen, sogar gegen die eigene
Sprache. (Linderoos 2016: 247) Wichtiger als einzelne Übungen, ist die allgemeine
Einstellung gegen Sprachen in der Schule. (Linderoos 2016: 91) Mehrsprachige
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SchülerInnen sollten immer ihre Erstsprache verwenden dürfen. Wichtig ist die
Vorentlastung und das Wertschätzen und Benutzen des vorhandenen Wissens. Neuner
(2009: 19) betont, dass die Erstsprache der Bezugspunkt beim Erlernen einer fremden
Sprache ist und diese aktiv in den Fremdsprachenunterricht einbezogen werden sollte.
Die im zweiten Kapitel behandelte Theorie, die oben behandelten Einführungen zum
Umgang mit Mehrsprachigkeit und die Rahmenvorgaben für den Unterricht bieten viele
Richtlinien für das Gestalten von Übungen, die die Mehrsprachigkeit fördern.


Auch Minderheiten- und Migrantensprachen sollen sichtbar gemacht und
wertgeschätzt werden. (u.a. Corcoll 2013, Linderoos 2016)



Neues Wissen basiert immer auf das vorher Gelernte. Die Berücksichtigung aller
vorhandenen Sprachkenntnisse ist eine Voraussetzung für das erfolgreiche
Lernen einer Fremdsprache. Dies ist eine Grundlage für einen
sprachübergreifenden Unterricht. Alle sprachlichen Kompetenzen hängen
immer miteinander zusammen und das Erlernen einer neuen Sprache geschieht
nie isoliert. (u.a. Linderoos 2016, GERS)



Die Erstsprache bildet den Bezugspunkt für das Lernen weiterer Sprachen. (u.a.
Neuner 2003)



Sprachvergleich ist eine wichtige Lernstrategie, die die Sprachbewusstheit
fördert. (u.a. Wildenauer-Józsa 2005, LOPS 2015) Sprachen kann man beim
Kategorisieren und Strukturieren vergleichen (u.a. Saudan 2005)



Das Sprachenlernen soll Spaß machen. Motivierender Unterricht weckt Interesse
an Sprachen und fördert so das lebenslange Lernen. (u.a. Lenz 2009,
Küpelikilinc/Tasan 2012)



Die vielseitige Beschäftigung mit Sprachen erweitert den Wortschatz sowohl in
der Ziel- als auch in Erstsprache aber entwickelt auch die allgemeine
mehrsprachige Kompetenz, d.h. flexible kommunikative Fertigkeit in
verschiedenen Situationen (Küpelikilinc/Tasan 2012, Österreichisches SprachenKompetenz-Zentrum 2012, Europarat 2001)

Im neuen Lehrplan werden fachübergreifende Projekte und sprachübergreifende
Übungen bevorzugt. (LOPS 2015: 34) Das fachübergreifende Arbeiten in der Schule
ermöglicht auch eine sprachübergreifende Zusammenarbeit. Fremdsprachen müssen
nicht mehr isoliert unterrichtet werden, es ist sogar erwünscht, dass die Fachgrenzen
sich überschneiden. Sprachen können in größere Projekte einbezogen werden und im
Alltag der Schule repräsentiert sein; dies wäre die ideale Situation. Sprachen können
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auch perfekt in andere Fächer oder fachübergreifende Projekte einbezogen werden. Die
Förderung der Mehrsprachigkeit soll als kleine Aktionen durch das Semester ausgeführt
werden.

6.2 Ziel und Zielgruppe
In meinen Übungen werde ich den Hauptfokus auf dem Deutschen haben. Das Ziel ist
es, Deutsch mit Hilfe der vorhandenen Sprachkenntnisse leichter und schneller zu
lernen. Die Übungsblätter beziehen sich also nicht nur auf die Erstsprachen, sondern
sollen sich auf das Erlernen des Deutschen und Entwicklung der gesamten sprachlichen
Kompetenz fokussieren. Die Erstsprachen (und andere Sprachen) werden als Basis für
das weitere Lernen betrachtet. (vgl. Corcoll 2013: 41f)
Bei den Übungen ist die Förderung und Erweiterung der metasprachlichen Kompetenz
wichtiger als das Erlernen von neuem Wortschatz. Mehrsprachiger Unterricht geht nicht
um das Erlernen von einzelnen Wörtern in vielen verschiedenen Sprachen. Durch das
Einbeziehen von mehreren Sprachen lernen die SchülerInnen, dass Sprachen
einzigartige Systeme sind, die über Ähnlichkeiten und Unterschiede verfügen. Obwohl
der

Sprachvergleich

eine

effektive

Lernstrategie

ist,

ist

die

Grammatik-

Übersetzungsmethode veraltet und entspricht somit nicht den Zielen des neuen
Lehrplans. (Decke-Cornill/Küster 2014: 175) Das Vergleichen und Betrachten von
Sprachen soll motivierend und kommunikativ sowie interaktiv sein. Die Übungen sollen
den Zielen des finnischen Lehrplans entsprechen.
In meinen Übungen werden alle Sprachkenntnisse der mehrsprachigen und
monolingualen SchülerInnen berücksichtigt. Im finnischen Kontext ist Finnisch oder
Schwedisch die Schulsprache, aber für den Deutschunterricht ist das Niveau der
Schulsprache irrelevant. Wichtig ist die Förderung der Erstsprache und dass das ganze
Sprachrepertoire berücksichtigt wird.
Personen in jedem Alter können von sprachenübergreifenden Übungen profitieren. Da
die Übungen über die Erstsprache gehen, ist es egal wie viele Fremdsprachen die
SchülerInnen gelernt haben. Die Sprachbewusstheit und die Mehrsprachigkeit sind
mehr bei jüngeren Lernenden untersucht worden (vgl. Saudan 2005, Corcoll 2013,
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Kapitel 4.2) und für ältere Lernende fehlt es Material. Ältere Lernende verfügen jedoch
über mehrere metakognitiven Fähigkeiten und können den eigenen Lernprozess
genauer analysieren. (Wildenauer-Józsa 2005: 80) Im deutschen Kontext beziehen sich
die DaZ-Materialien auf SchülerInnen in der Grund- und Hauptschule, obwohl
Mehrsprachigkeit auch auf den höheren Schulstufen vorkommt.
In dieser Arbeit konzentriere ich mich auf Lernende im Alter 14-18, dies entspricht den
Lehrgang B2 und B3. Die Übungen sind Beispiele und müssen an die jeweilige
Lerngruppe angepasst werden.

6.3 Übungen
In diesem Unterkapitel werden konkrete Übungen zur Förderung der Mehrsprachigkeit
im DaF-Unterricht entworfen. Die Übungen behandeln Aussprache, Wortschatz,
Grammatik und Kommunikation, entwickeln die Sprachbewusstheit und erweitern die
mehrsprachige Kompetenz. Die Übungen sind anhand der vorhandenen Theorie
ausgearbeitet und entsprechen dem finnischen Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe.
Alle Übungen müssen von der Lehrperson an die Gruppe angepasst werden und
verlangen einen Einsatz von den SchülerInnen. Die Übungsblätter befinden sich im
Anhang.
6.3.1 Erstsprachen sichtbar machen
Verschiedene Erstsprachen sollen im Unterricht geschätzt und sichtbar gemacht
werden. (Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum 2012: 18) In dieser Übung
dürfen die mehrsprachigen SchülerInnen als ExpertInnen agieren, sie stellen ihre
Sprachen und Schriften den anderen vor. (Saudan et al 2005: 36) Die Übung soll eine
Aufwärmung für den mehrsprachigen Deutschunterricht sein und könnte am Anfang des
Kurses gemacht werden.
Diese Übung hilft den SchülerInnen, Sachen aus verschiedenen Perspektiven zu
betrachten. (Luchtenberg 2002: 31) Abhängig von der Sprachenvielfalt, können
verschiedene Schriften (bspw. arabisch, kyrillisch) betrachtet und verglichen werden.
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Ablauf:
Alle SchülerInnen dürfen das Wort „Deutsch“ in ihrer Erstsprache an die Tafel und
danach auf das Arbeitsblatt schreiben. Die Wörter und Sprachen werden zusammen
durchgegangen. Die mehrsprachigen SchülerInnen dürfen die Wörter korrekt
aussprechen. Sie basteln Plakate mit dem Wort „Deutsch“ in verschiedenen Sprachen
(in originaler Schrift) und die SchülerInnen hängen diese an die Wand.

tyska
aleman
duits
jarmal
allemand
ドイツ人
Немецкий
Abbildung 5: Übungsbeispiel Erstsprachen

6.3.2 Aussprache und Schrift
Das Ziel dieser Übung ist es, die deutsche Aussprache zu üben. Die vorhandenen
Sprachkenntnisse der SchülerInnen werden berücksichtigt und verschiedene
Lautsysteme werden miteinander verglichen. Mit dieser Übung wird die deutsche LautBuchstaben-Beziehung bekannt gemacht. Das Betrachten von Sachen einem aus
anderem Blickwinkel und das Vergleichen von Sprachen sind nützlich für die
Sprachbewusstheit. (LOPS 2015: 107) Diese Übung hilft den SchülerInnen zu verstehen,
dass gleiche Phänomene (z.B. Laute) auf verschiedene Weisen dargestellt werden
können. (vgl. Wildenauer-Józsa 2005: 47f, Luchtenberg 2002: 31) Alle SchülerInnen
haben eine Chance, über die eigene Erstsprache zu reflektieren. Diese Übung ist
besonders geeignet für Anfänger. Wenn die neue Information automatisiert wird, ist der
Bedarf für direkten Sprachvergleich kleiner. (Wildenauer-Józsa 2005: 234) Es ist wichtig,
dass alle Bereiche der Sprache betrachtet werden, nicht nur der Wortschatz.
Küpelikilinc/Tasan (2012: 14) sprechen über das Stärken der phonologischen
Bewusstheit. Die Übung ist für alle SchülerInnen in der Klasse unabhängig von der
Erstsprache passend, weil die Laut-Buchstaben-Beziehung in jeder Sprache anders ist.
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Ablauf:
Den SchülerInnen werden die deutschen Ausspracheregeln und Laute anhand von
Beispielswörtern vorgestellt. Die Wörter werden zusammen vorgelesen und die
Lehrperson erklärt die Laut-Buchstaben-Beziehungen. Die SchülerInnen bekommen eine
Tabelle mit deutschen Wörter und den jeweiligen zu erlernenden Lauten. Die Tabelle
dürfen sie selbst ausfüllen/ergänzen. Neben den deutschen Beispielwörtern können die
SchülerInnen Wörter in ihrer Erstsprache, die den gleichen Laut beinhalten, schreiben.
Die

fremdsprachlichen

Wörter

können

zusammen

durchgegangen

werden.

Mehrsprachige SchülerInnen können die Wörter vorlesen (andere ahmen nach) und
übersetzen. Die verschiedenen Weisen, einen bestimmten Laut zu realisieren, können
gesammelt werden, z.B. für den ach-Laut [x], spanisches j. Es wird auch darauf
hingewiesen, dass nicht alle Laute in allen Sprachen vorhanden sind. Die Übung passt
allen SchülerInnen, auch monolingualen.

ich

ch (vokaalien
i, e, ü, ö, ä
jälkeen ja
sanan alussa)

noch

ch (vokaalien
a, o, u jälkeen)

mujer
(Spanisch)

خواهر

(Persisch)
ojo
(Spanisch)

Deutsch

sch

shoma
(Persisch)

über

ü

yksi

Abbildung 6: Übungsbeispiel Laut-Buchstaben-Beziehung

6.3.3 Internationalismen
Das Ziel dieser Übung ist es, Ähnlichkeiten zwischen Sprachen zu entdecken und
Sprachen miteinander zu vergleichen. Mit dieser Übung bemerken die SchülerInnen,
dass es viele Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Sprachen gibt. So eine Übung ist
motivierend besonders am Anfang, wenn die SchülerInnen merken, dass sie schon viele
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Wörter verstehen. Es ist motivierend zu merken, dass das Deutschlernen nicht schwierig
ist, beim Deutschen muss noch der Artikel gelernt werden. Motivation ist wichtig für den
Aufbau des lebenslangen Lernens. (Lenz 2009: 47f) In diesem Fall können Unterschiede
in Artikel, Endungen und die Schreibweise entdeckt werden, weil der Wortstamm oder
die Herkunft derselbe ist. Der Vergleich passiert jedoch durch ein Spiel. Mit dieser Übung
können die SchülerInnen über die Sprachen reflektieren und ihren Wortschatz
erweitern. (Küpelikilinc/Tasan 2012)
Laut etlichen ForscherInnen stellt man im mentalen Lexikon verschiedene Verbindungen
her, um Wörter zu organisieren. Zum Beispiel Synonyme, Komposita oder lautlich
ähnliche Wörter werden miteinander verbunden. (Decke-Cornill/Küster 2014: 164) Da
alle Sprachen einer mehrsprachigen Person das Sprachsystem zusammen bilden, kann
angenommen werden, dass verschiedene Brücken zwischen den Sprachen gebildet
worden sind. Decke-Cornill/Küster (2014: 165f) weisen auf mehrere ForscherInnen hin,
die verschiedene Meinung darüber vertreten, ob das mentale Lexikon eines
mehrsprachigen Sprechers auch sprachenübergreifend vernetzt ist. Es ist jedoch
nützlich, neue Vokabeln mit den schon bekannten in Verbindung zu stellen, da das
Lernen immer auf dem vorhandenen Wissen basiert. (Decke-Cornill/Küster 2014: 169)
Ablauf:
Die SchülerInnen bekommen eine von der Lehrperson ausgesuchte Liste von
Internationalismen. Zuerst wird die Bedeutung der Wörter geklärt. Die SchülerInnen
dürfen die Bedeutungen der Wörter selbst anhand anderer Sprachen oder mit Hilfe von
Wörterbüchern ableiten. Die Lehrperson teilt die Internationalismen für die Gruppen
auf. Danach stellen sie in Gruppen Domino-Zettel her, auf die sie die ausgewählten
Wörter in einer Spalte auf Deutsch und auf die andere Spalte in einer anderen Sprache
schreiben. Die SchülerInnen müssen selbst über ihre vorhandenen Sprachen
nachdenken und ähnliche Wörter suchen. Sie können Wörterbücher als Hilfe benutzen.
Wenn die Zettel fertig sind, werden die Gruppen neu gemischt und das Spiel gespielt.
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die Energie
das Baby
der Kaffee
neu

en bebis
a baby
coffee
ghahveh
ny
new
energia
energija

Abbildung 7: Übungsbeispiel Internatiomalismen

6.3.4 Wortstellung
Sprachvergleich ist wichtig beim Wortschatz aber er kann auch bei der Grammatik
nützlich sein. Es ist undeutlich, wie viel Grammatik explizit im Fremdsprachenunterricht
vermittelt werden sollte. Eine starke grammatische Tendenz betont die sprachliche
Richtigkeit und fokussiert die strenge Fehlerkorrektur. Eine tolerantere Fehlerkorrektur
dagegen kann eine Verfestigung von Fehlern verursachen. Bei einigen grammatischen
Phänomenen kann eine explizite Erklärung jedoch hilfreich sein. (Decke-Cornill/Küster
2014: 176)
Diese Übung stellt die Wortstellung des Deutschen vor. Es ist wichtig, die Strukturen der
Sprache zu kennen und das Beherrschen der Grammatik der Erstsprache ist ein wichtiger
Ausgangspunkt für das Lernen einer neuen Sprache. (GERS 2001: 49). Die SchülerInnen
bekommen auch eine Möglichkeit, über die eigene Sprache zu reflektieren, was ein
Vorteil des Sprachvergleichs ist. Die Untersuchung von Wildenauer-Józsa (2005) zeigte,
dass wenige Studenten die Grammatik der zu erlernten Sprache mit der Grammatik der
Erstsprache vergleichen, weil es kaum Ähnlichkeiten gibt. Der Vergleich kann nützlich
sein, obwohl die SchülerInnen sofort keine Ähnlichkeiten bemerken, weil das Entdecken
der Unterschiede die Sprachbewusstheit stärkt. Dazu ist ein expliziter Vergleich nützlich.
(u.a. Neuner 2003: 21, Wildenauer-Józsa 2005: 35) Bei der Übung geht es nicht nur um
eine direkte Übersetzung, sondern eher um das Erforschen der Sprachen. Längere Texte
werden nicht übersetzt, sondern der Vergleich bezieht sich auf ein bestimmtes
Phänomen der Sprache, z.B. Wortstellung in Aussagesätzen im Präsens.
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Ablauf:
Zuerst müssen die SchülerInnen einen deutschen Satz wortwörtlich in die Erstsprache
übersetzen. Die Wortstellung in der Erstsprache und im Deutschen wird verglichen.
Nach der ersten Übersetzung müssen sie den Satz frei übersetzen. Die SchülerInnen
bekommen Fragen zu der Wortstellung; wo liegt das Prädikat im Deutschen, wo können
Zeitbestimmungen gelegt werden. Die Lehrperson verlässt sich auf die SchülerInnen,
dass sie die Sätze korrekt in der Erstsprache schreiben. Die Wortstellung des Deutschen
wird zusammen durchgegangen. Die SchülerInnen notieren Regeln für sich;
Verbstellung, Zeitbestimmungen usw. und eigene Notizen zu den Unterschieden
zwischen dem Deutschen und der Erstsprache.
6.3.5 Wortschatz
In dieser Übung werden Ähnlichkeiten in Form und Bedeutung von Wörtern betrachtet.
Sprachen bezeichnen einige Familien-Begriffe unterschiedlich. Es gibt z.B. besondere
Begriffe für Schwester der Mutter bzw. Schwester der Vater. Im Schwedischen gibt es
verschiedene Wörter für Großeltern mütterlicher- und väterlicherseits. Mit dieser
Übung bemerken die SchülerInnen, dass bekannte Begriffe verschiedene Bedeutungen
in Sprachen haben können. Es wird sich nicht nur auf die Form konzentriert, sondern
auch auf die Bedeutungsunterschiede. Damit kann gezeigt werden, dass gleiche Sachen
auf andere Weise ausgedrückt werden können. (Luchtenberg 2002: 31) Es ist nützlich,
neue Vokabeln mit den schon bekannten in Verbindung zu stellen, da das Lernen immer
auf dem vorhandenen Wissen basiert. (Decke-Cornill/Küster 2014: 169) Im mentalen
Lexikon werden z.B. Synonyme, Komposita oder lautlich ähnliche Wörter miteinander
verbunden. (Decke-Cornill/Küster 2014: 164) Wörter mit einander zu verbinden und zu
gruppieren ist eine Memorierungsstrategie.
Ablauf:
Die SchülerInnen werden einen hypothetischen Stammbaum mit möglichst vielen
Familienwörtern auf der Erstsprache bilden. Danach werden die deutschen Begriffe mit
der Erstsprache verglichen. SchülerInnen notieren Unterschiede und Ähnlichkeiten.
SchülerInnen können sich Äquivalente für die Begriffe auf Deutsch ausdenken. Es kann
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diskutiert werden, was Familie in verschiedenen Sprachen bedeutet. Gehören Cousinen
und Tanten in die Familie, oder bezieht sich das Wort Familie nur auf die Eltern und
Geschwister? Gibt es verschiedene Wörter für Verwandte mütterlicher- und
väterlicherseits?
Eine Alternative ist, einen Stammbaum für die ganze Klasse, mit allen Sprachen, zu
bauen. Dies kann zum Schluss gemacht werden.
6.3.6 Unübersetzbare Wörter
Diese Übung hat als Ziel zu zeigen, dass Sprachen auf unterschiedliche Weisen
funktionieren und verschiedene Logik verwenden. (Luchtenberg 2002: 31) Sprachen
drücken verschiedene Sachen unterschiedlich aus und verfügen über besondere Wörter
und Ausdrücke, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Die Übung zeigt, dass Sprachen
stark mit der Kultur verbunden sind. (Decke-Cornill/Küster 2014: 235) Zu den
sprachlichen Kompetenzen gehört das Wissen über die zielsprachliche Kultur. Die
sprachspezifischen Ausdrücke repräsentieren die Gedankenwelt der Sprecher und die
Kultur. Diese Übung entwickelt eher die allgemeine Sprachbewusstheit und
Sprachkenntnisse. Es ist wichtig zu überlegen, warum Sprachen auf eine bestimme
Weise funktionieren und warum es Unterschiede zwischen Sprachen gibt; verschiedene
Wortschätze für verschiedene Zwecke. Obwohl Sprachvergleich ein wichtiges Mittel im
sprachübergreifenden Unterricht ist, soll es auch um Aufbau der Motivation und
Interesse gehen. (Lenz 2009: 47f)
Ablauf:
Die SchülerInnen bekommen ein paar lustige unübersetzbare deutsche Wörter wie
Verschlimmbessern, Schadenfreude, Fernweh. Zuerst müssen sie die Bedeutung der
Wörter erraten und danach im Wörterbuch nachschlagen. Wenn das nicht funktioniert,
suchen sie die Wörter im Internet. Sie sollen darüber nachdenken, warum diese Wörter
nur im Deutschen existieren oder ob es ein Äquivalent in ihrer Erstsprache oder in einer
anderen Sprache, die sie kennen, gibt. Ist da etwas typisch Deutsch in diesen Wörtern?
Warum brauchen Deutsche genau diese Wörter?
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Die SchülerInnen können diese Wörter in die Erstsprache übersetzen, wenn es keine
vorhandene Übersetzung gibt. Dadurch merkt man auch wie die eigene Erstsprache
funktioniert und ob solch eine Übersetzung überhaupt möglich ist.
6.3.7 Übersetzung

Die Absicht der Übung ist aufzuzeigen, dass Sprachen unterschiedlich funktionieren.
(Luchtenberg 2002: 31) Die SchülerInnen bemerken, dass eine eins-zu-eins Übersetzung
oft schwierig oder unmöglich ist. Jede/r Schüler/in darf mit Deutsch und der eigenen
Sprache arbeiten. Dadurch wird auch über die Strukturen der Erstsprache reflektiert.
SchülerInnen dürfen als ExpertInnen der eigenen Sprache agieren. Obwohl der
Unterricht motivierend und interessant sein soll, ist ein expliziter Vergleich wichtig, so
dass alle SchülerInnen sich der Unterschiede in Sprachsystemen bewusst sind. (u.a.
Neuner 2003: 25f, Wildenauer-Józsa 2005: 35) Ein expliziter Vergleich kann auch
motivierend gestaltet werden.
Die Idee für diese Übung stammt vom Tukia (Multilingual grammar project), in dem
englischsprachige Texte von finnischsprachigen SchülerInnen ins Schwedische die
Situation angepasst durchgeführt werden.
Ablauf:
Die SchülerInnen schreiben am liebsten selbst eine Geschichte oder einen Text über ein
bestimmtes Thema auf Deutsch. Nach dem die SchülerInnen einen Text geschrieben
haben, wird dieser mit Google Translate in die Erstsprache übersetzt. Die Übersetzung
verfügt

wahrscheinlich

über

Fehler,

da

Google

Übersetzer

schwierige

Wortkombinationen oder komplexe Sätze nicht übersetzen kann. Besonders mit
kleineren oder „exotischeren“ Sprachen ist das Vokabular des Google Übersetzers
geringer. Die Aufgabe der SchülerInnen ist, den übersetzten Text zu korrigieren. Sie
markieren Fehler im Text und korrigieren sie. Nach dem Korrigieren vergleichen sie die
Texte. In welchen Stellen hatte Google Übersetzer Probleme, warum? Unterscheiden
sich die Ausgangs- und Zielsprache voneinander in diesen Stellen?
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Problembereiche der verschiedenen Sprachen können gesammelt und zusammen
behandelt werden. Welche Übersetzung ist am besten gelungen? Ist diese Sprache z.B.
näher mit dem Deutschen verwandt?
6.3.8 Sprachmittlung
Diese Übung basiert auf Sprachmittlung, die die Übertragung eines Textes, wörtlich oder
frei, mündlich oder schriftlich, bedeutet und eine realistische sprachliche Situation im
Unterricht zu verschaffen versucht. Freiere Sprachmittlung ist im DaZ-Unterricht
verwendet worden um Erstsprachen von SchülerInnen mit einbeziehen zu können.
(Reimann 2014: 1f) Der GERS (Europarat 2001: 89f) teilt die Sprachmittlung in
Dolmetschen, Übersetzen, Zusammenfassen und Paraphrasieren ein. Diese Übung
verlangt Planung, Aktivierung des Hintergrundwissens, Zusammenfassen von wichtigen
Inhalten. Vom Sprachmittler wird keine wörtliche Übersetzung verlangt, eher eine freie
Zusammenfassung. (Reimann 2014: 3, Bohle 2014: 51) Der Sprachmittler ist ein aktiver
Teilnehmer in der Diskussion und nicht nur ein Dolmetscher. (Reimann 2014: 2f) Der
Sprachmittler muss auch die jeweilige Kultur beachten und die Sprache an die Kultur
anpassen.
Eine gute Sprachmittlungsaufgabe laut Pfeiffer (in: Reimann 2014: 7) orientiert sich an
Schülerinteressen, ist an dem Anforderungsniveau angepasst, hat eine klare
Handlungssituation, Aufgabenstellung und einen klaren Bezug zum Adressaten.
Vokabelhilfen sollten vermieden werden. Die Vorbereitung und das Durchgehen von
entsprechenden Redemitteln ist jedoch wichtig. (Reimann 2014: 7f)
Außer den rein sprachlichen Elementen muss man bestimmte Verhaltensweisen
beherrschen um erfolgreich kommunizieren zu können. (Elspaß/Maitz 2013: 42f)
Abgesehen vom sprachlichen Normen, sollte eine gewisse Kenntnis über sprachliche
Varietäten bestehen, und zwar in Bezug auf bestimmte Situationen mit gewissen
Menschen. Darunter fällt das siezen, duzen usw.
In einer mehrsprachigen DaF-Klasse muss es zumindest zwei SchülerInnen geben, die
dieselbe Sprache sprechen.

63
Ablauf:
Die SchülerInnen bilden Gruppen von drei Personen, in dem zumindest zwei die gleiche
Erstsprache haben (oder zumindest die gleiche Sprache sprechen). Sie bekommen
Rollen, z.B. ein deutscher Schüler, ein russischer Reisende in Deutschland und ein
deutscher Freund. Der deutsche Freund wird als Sprachmittler zwischen dem anderen
Deutschen und dem Russen fungieren. Sie sollen über ein bestimmtes Thema, z.B. das
deutsche Schulsystem diskutieren. Sie dürfen zuerst jeder für sich die Diskussion planen.
Was möchte der Russe den Deutschen über die deutsche Schule fragen? Was könnte
der Deutsche über die Schule erzählen? Welche Wörter könnte der Sprachmittler
gebrauchen? Während der Diskussion stellt der Russe seine Fragen auf Russisch, der
Sprachmittler hört zu und übersetzt den Inhalt frei ins Deutsche. Der Deutsche
antwortet auf Deutsch und der Sprachmittler übersetzt die Aussage wieder ins
Russische.

6.4 Zusammenfassung
Die Übungen haben als Ziel, verschiedene Erstsprachen der SchülerInnen im DaFUnterricht zu berücksichtigen und in den Unterricht einzubeziehen. Die Idee ist, dass alle
SchülerInnen, auch monolinguale, die eigene(n) Sprache(n) verwenden dürfen.
Die Übungen behandeln spezifische Bereiche der Sprache, wie Aussprache aber auch
Sprache als ganzheitliches System. Es soll den SchülerInnen vermittelt werden, dass
Sprachen für kommunikative Zwecke gelernt werden und beim Sprechen auch eine
kulturelle Seite berücksichtigt werden muss. Ein ein-zu-eins Sprachvergleich fördert die
Sprachbewusstheit und kann für manche Lernende äußerst nützlich sein. Allerdings geht
es beim Sprachlernen insbesondere um eine interkulturelle Kompetenz und um die
Beobachtung in Hinblick auf die unterschiedlichen Funktionen von Sprache. Ich
behaupte jedoch, dass ein Sprachvergleich bestimmte Strukturen oder Ausdrücke der
Sprache gut veranschaulichen kann.
Wichtig bei den Übungen ist, dass jeder selbst eine Auffassung über die Beziehung
zwischen den vorhandenen und der zu erlernten Sprache baut. Es geht nicht um das
gemeinsame Vergleichen aller Sprachen im Unterricht, sondern eher um persönliche
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Lernstrategien, die die SchülerInnen benutzen können. Die mehrsprachigen
SchülerInnen sollten zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, die eigene Sprache zu
benutzen. Man braucht natürlich konkrete Übungen um Sprachlernstrategien zu bauen.
Das Benutzen von mehreren Sprachen soll ein natürlicher Teil des Unterrichts sein.
Statt einzelne Wörter oder Ausdrücke von verschiedenen Sprachen miteinander zu
vergleichen, soll darauf geachtet, wie verschiedene Sprachen gewisse Sachen
ausdrücken oder wie man z.B. Höflichkeit und Respekt ausdrückt. Dazu gehört die
Vermittlung des kulturellen Wissens. Die Wahrnehmung von Unterschieden bildet einen
vollständigen Eindruck von der zu erlernten Sprache.
Ich finde es wichtig, dass die SchülerInnen einen Eindruck darüber bekommen, wie eine
authentische mehrsprachige Kommunikation läuft. Sprachen müssen nicht getrennt
unterrichtet werden. Vielmehr sollen die sprachübergreifenden Übungen einen
authentischen Sprachgebrauch widerspiegeln.

7 Fazit
In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, wie die Erstsprachen von mehrsprachigen
SchülerInnen im Fremdsprachenunterricht berücksichtigt werden. Das Einbeziehen der
vorhandenen Sprachen in den Unterricht basiert auf Mehrsprachigkeitsdidaktik, deren
Ziel es ist, das Erlernen einer neuen Sprache mithilfe der vorhandenen Sprachkenntnisse
zu

fördern.

Die

Mehrsprachigkeitsdidaktik

betont

die

Entwicklung

der

Sprachbewusstheit und Lernstrategien.
Die Mehrsprachigkeitsforschung zeigt, dass eine spielerische und positive Beschäftigung
mit Sprachen das Erlernen einer neuen Sprache fördert. Saudan et al. (2005: 42f)
erwähnen, dass der bewusste Umgang mit verschiedenen Sprachen einen positiven
Einfluss auf die Einstellungen zum Sprachenlernen hat. Auch Corcoll (2013: 36) bestätigt,
dass die SchülerInnen, die sich mit der Mehrsprachigkeit beschäftigen, eine positivere
Einstellung gegenüber dem Sprachenlernen haben. Laut Lenz (2009: 47f) und
Wildenauer-Józsa (2005: 231) kann ein Sprachvergleich dazu beitragen, den Lernprozess
bewusst zu machen und fördert dadurch die Sprachbewusstheit. Der Sprachvergleich ist
eine funktionierende Lernstrategie bei mehrsprachigen SchülerInnen auch, weil die
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Berücksichtigung der Sprachenvielfalt die mehrsprachige Identität der SchülerInnen
herausbildet.
Obwohl der sprachenübergreifende Unterricht positive Resultate zeigt, werden die
Erstsprachen von mehrsprachigen SchülerInnen unterschiedlich berücksichtigt. Im
finnischen FSU wird die retrospektiv-prospektive Mehrsprachigkeit häufig als eine
Herausforderung

angesehen

und

die

Erstsprachen

werden

im

Unterricht

unberücksichtigt gelassen. Pitkänen-Huhta/Mäntylä (2014: 90) und Linderoos (2016:
247f) erwähnen, dass die Lehrpersonen sich der Bedeutung der Mehrsprachigkeit nicht
bewusst sind und nicht wissen, wie sie die Erstsprachen in den Unterricht einbeziehen
können. Die Berücksichtigung aller in der Klasse auftretenden Sprachen ist ein
Schwerpunkt des neuen Lehrplans. Der LOPS (2015) verlangt einen der
Mehrsprachigkeitsdidaktik entsprechenden Fremdsprachenunterricht, in dem alle
vorhandenen Sprachkenntnisse berücksichtigt werden. Im DaF-Unterricht wird sich
jedoch häufig nur auf die zuvor erlernten Fremdsprachen konzentriert und die
außerhalb der Schule erworbenen Sprachen finden keine Beachtung. Besonders die
retrospektiv-prospektive Mehrsprachigkeit wird als eine Herausforderung betrachtet,
weil die Lehrpersonen denken, dass sie die Sprachen der SchülerInnen beherrschen
müssen, um sie in den Unterricht einzubeziehen. Im DaF-Lehrwerk Magazin.de werden
nur die anderen Schulfremdsprachen Englisch und Schwedisch behandelt. Die
Forschung zeigt jedoch, dass es wichtiger ist, die SchülerInnen zu motivieren, ihre
Sprachen zu respektieren und ihnen beizubringen, wie sie selbst ihre Sprachkenntnisse
nutzen können.
Im DaZ-Unterricht liegt der Fokus meistens auf der Förderung der Schulsprache. Die
analysierten DaZ-Einführungen (s. Kapitel 5.2) betrachten die Mehrsprachigkeit
entweder als Nachteil, der die Schulleistungen beeinträchtigt oder als ein Vorteil, der im
Unterricht hervorgehoben werden muss. Die beiden Auffassungen entsprechen der
Mehrsprachigkeitsdidaktik jedoch nicht, da eine Verknüpfung zwischen dem
vorhandenen Wissen und dem zu erlernenden fehlt.
Der aktuelle Forschungsstand und die Analyse der DaZ- und DaF-Materialien zeigen,
dass ein Bedarf für neue Materialien zur Förderung der Mehrsprachigkeit im DaFUnterricht besteht. Mit Hilfe der vorhandenen Theorie und Einführungen habe ich
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Übungen für die Förderung der Mehrsprachigkeit und das Einbeziehen der Erstsprachen
im DaF-Unterricht entworfen. Die Übungen zeigen, dass die Lehrpersonen keine
Kenntnisse über die Sprachen der SchülerInnen haben müssen, sie sollten den
SchülerInnen beibringen, wie sie selbst ihre Sprachen nutzen können. Wichtig für die
Lehrkraft ist, dass sie Interesse und Respekt für alle Sprachen zeigt und dass die
SchülerInnen eine Möglichkeit haben, die eigene Sprache zu benutzen. Die Übungen
sind für den Lehrgang B2/B3 geeignet und können für Erwachsene oder jüngere
Lernende verwendet werden, müssen jedoch immer der jeweiligen Gruppe angepasst
werden.
Die vorhandene Mehrsprachigkeitsforschung bezieht sich meistens auf Kinder und die
Mehrsprachigkeit wird häufig immer noch mit Problemen oder Defiziten in der Schule
verbunden. Die Mehrsprachigkeit beschränkt sich jedoch nicht auf ImmigrantInnen oder
Kinder mit Migrationshintergrund. Interessant wäre eine weitere Untersuchung über
Mehrsprachigkeit an einer höheren Schulstufe oder bei ausgebildeten Erwachsenen. Es
könnte untersucht werden, wie beispielsweise GymnasiastInnen ihre Sprachkenntnisse
in der Schule verwenden, oder wie Erwachsene von der Mehrsprachigkeit im
Arbeitsleben profitieren können.
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Anhang
1 Sprachen der Klasse
Wie sagt man Deutsch in deiner Sprache?
Frag deine MitschülerInnen wie man Deutsch in ihrer Sprache sagt!

2

2 Aussprache
Schau dir die Tabelle an.
Wie spricht man die folgenden deutschen Buchstaben/Buchstabenkombinationen aus?
Ergänze die Tabelle mit Wörtern aus deiner Sprache, die den gleichen Laut beinhalten.

Deutsches Wort: Wie man es
schreibt:
klein

ei

heute

eu

liebe

ie

ich

ch (nach i, e, ü, ö,
ö)

nach

ch (nach a, o, u)

fahren

h (in einem Wort)

Schule

sch

Sport

sp

Stunde

st

Abend

d (am Ende)

Dienstag

g (am Ende)

gelb

b (am Ende)

träumen

äu

viel

v

warum

w

er schläft

ä

vierzig

ig

zu

z

Lehrer

r (vokalisch)

rot

r (konsonantisch)

Wie man es
ausspricht:

Wort in
meiner
Sprache:

3

3 Internationalismen
Schau dir die Liste von Internationalismen an.

die Adresse

die Ananas

das Baby

die Bibliothek

die Banane

der Bus

die Chaos

die Chemie

der Computer

die E-Mail

die Energie

der Film

das Foto

die Gitarre

das Hotel

das Hobby

die Jeans

der Kaffee

die Karte

die Kultur

die Liste

die Literatur

das Material

die Minute

modern

die Mathematik

die Musik

normal

das Papier

perfekt

das Plastik

das Restaurant

der/die
Student/in

das System

der Sport

die Sekunde

der Text

das Theater

die Universität

das Zentrum

Welche Wörter erkennst du?
Macht in einer Gruppe ein Domino-Spiel mit Internationalismen.
Schreibt ein deutsches Wort auf einer Spalte und das gleiche Wort in eurer Sprache auf
ein anderes Blatt.
Schreibt neben dem deutschen Wort ein anderes Wort in einer anderen Sprache.

ÜBUNG 4
A

B

B

C

C

D

4

4 Wortstellung
Unterstreiche das Prädikat.
Übersetze den Satz dann wörtlich in deine Sprache.
Übersetze den Satz danach frei.

Ich fahre montags mit dem Bus zur Schule.
wörtlich:
frei:

Montags fahre ich mit dem Bus zur Schule.
wörtlich:
frei:

Wann fährst du zur Schule?
wörtlich:
frei:

Wo steht das Prädikat im Deutschen?

Wo stehen die Zeitbestimmungen im Deutschen?

5

5 Familie
Ergänze den Stammbaum mit möglichst vielen Familien-Wörtern in deiner Sprache!

Ich

Vergleicht die Familien-Wörter aus deiner Sprache mit dem Deutschen!

die Mutter

die Tante

der Vater

der Onkel

die Schwester

der Cousin

der Bruder

die Cousine

die Großmutter/die Oma
der Großvater/der Opa

6

6 Unübersetzbare Wörter

Was können diese Wörter bedeuten? Diskutiere mit deinem Partner.

verschlimmbessern
Schadenfreude
Fernweh
Ohrwurm
Zungenbrecher
Torschlusspanik
Schlage die Wörter im Wörterbuch nach oder suche die Bedeutung im Internet!
Übersetze die Wörter in deine Sprache.
verschlimmbessern:
Schadenfreude:
Fernweh:
Ohrwurm:
Zungenbrecher:
Torschlusspanik:

7

7 Übersetzung

Schreibe einen Text über ein Thema auf Deutsch.

Übersetze den Text mit Google Übersetzer in deine Sprache!
Markiere Stellen, die falsch oder anders in der Übersetzung sind!

8

8 Sprachmittlung
Informiere dich über das deutsche Schulsystem.
Bereite Fragen und Aussagen über das Thema vor.
Der Sprachmittler dolmetscht die Diskussion frei.

A: Deutsch

B: Sprachmittler

C: X-Sprache

Moi! Mitä
kuuluu?
Hallo! Wie
geht’s?
Gut, danke!
Und dir?
Hyvää kiitos. Entä
sulle?

Hyvää, kiitos.
Voitko kertoa
saksalaisesta
koulusta?
Gut, danke! Kannst du
mir etwas über die
deutsche Schule
erzählen…?

