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Zur Einführung
Migration – Mehrsprachigkeit – Schule. Die drei Zusammenhänge, die dem Kurzfilm den Titel
gaben, stehen für Bewegungen: zwischen Orten, zwischen Sprachen und – so das Anliegen des
Films und des hier vorliegenden Begleittexts – für die Frage, in welcher Weise die ‚lebensweltliche Mehrsprachigkeit‘ (Gogolin 2004)1 der Schüler_innen2 in der Migrationsgesellschaft
die Schule ‚in Bewegung‘ bringen kann; oder genauer: schon seit langem in Bewegung bringt,
wobei sich jedoch der Blick der Institution Schule auf diese lebensweltliche Mehrsprachigkeit
verändert. Denn traditionell ist die Schule ein Ort, der in einer Spannung zwischen dem ‚Blick
nach vorne‘ der gesellschaftlichen Erwartungen und dem ‚Blick auf´s Jetzt‘ des gesellschaftlichen Status quo steht. Eine Spannung, die Lehrer_innen als Herausforderung, als Bedrängnis,
als Ermunterung zur pädagogischen Kreativität und didaktischen Innovation oder auch einfach
als Alltag empfinden.
Zugleich sind die Zusammenhänge Migration, Mehrsprachigkeit und Schule stets sowohl gelebte Erfahrung einzelner Menschen als auch Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und wissenschaftlicher Diskussionen. So stehen die Äußerungen der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, die in den Filmaufnahmen zu Wort kommen, zuerst einmal für sich selbst
und lassen die Einzigartigkeit ihrer Stimmen und je individuellen Erfahrungen deutlich werden. Sie sprechen aber auch von bestimmten Subjektpositionen aus, beziehen sich im Sinne des
Fokus dieser Filmaufnahmen auf Orte, aus denen ihre Großeltern, Eltern oder sie selbst eingewandert sind, benennen Sprachen, die sie im Laufe ihres Lebens gelernt haben und berichten
von Erfahrungen, die sie machen, wenn sie in ihrem schulischen und außerschulischen Alltag
diese Sprachen sprechen. Diese Positionen teilen sie mit anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne die Einzigartigkeit und die Vielfalt ihrer Stimmen aufzugeben.
Mit dem in einem außerschulischen Bildungskontext entstandenen Film sind Pädagog_innen
eingeladen, mit diesen Stimmen gewissermaßen in einen Dialog zu treten und zu fragen, welche Perspektiven sich für die pädagogische Praxis und die Schulentwicklungsarbeit aus den
hier hörbar werdenden Positionen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen – der Schüler_innen – ergeben (können).
Der Entstehungskontext des Films Migration – Mehrsprachigkeit – Schule wird zu Beginn von
Teil 5 ausführlich dargestellt (Seite 100-104) und eine Beschreibung, wie wir in Fortbildungen
mit dem Film gearbeitet haben, findet sich in Teil 4 (Seite 95-98).

1

Der Begriff ‚lebensweltliche Zweisprachigkeit‘ wurde eingeführt, um zu kennzeichnen, dass Kinder und Jugendliche in einer zweisprachig organisierten Lebenswelt aufwachsen (vgl. Gogolin 1988: 9f.). Später wurde
der Begriff auf ‚lebensweltliche Mehrsprachigkeit‘ erweitert (vgl. Gogolin 2004: 55) und kann aktuell verstanden werden als Beschreibung des Umstandes, dass jemand in seinem Alltag in mehr als nur einer Sprache lebt
(vgl. Gogolin/Lüdi 2015: 2).
2 In diesem Text wurde als geschlechtergerechte Schreibweise die Form des ‚Gendergaps‘ gewählt. Abweichungen entstehen dort, wo Autor_innen zitiert werden, die andere Formen verwenden.
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In welcher Weise man sich als Lehrer_in in die Reflexion begibt, kann von den zahlreichen
Aspekten abhängen, die die eigene Position beeinflussen: zum Beispiel, welche Erfahrungen
mit Sprechen und dem Gehört-Werden der eigenen Stimme man gemacht hat; sei es früher
als Schüler_in, später in der Lehrer_innenausbildung oder auch bei Diskussionen im Schulkollegium. Aber auch andere Gesichtspunkte können die eigene professionelle Positionierung
beeinflussen: die Erfahrungen, die man selbst mit Mehrsprachigkeit macht oder gemacht hat,
ebenso wie die Erfahrungen mit der Reichweite des eigenen pädagogisch-didaktischen Handlungsraums und mit dem eigenen Spielraum für Kreativität und Innovation, individuell oder im
professionellen Team in der Schule.
Mit diesem Begleittext möchten wir die Filmaufnahme in den Kontext aktueller Entwicklungen
bei den Bemühungen um pädagogische Zugänge zur Mehrsprachigkeit stellen. Moderator_innen von Lehrerfortbildungen, Sprachkoordinator_innen an Schulen und Lehrkräfte sollen Anregungen erhalten, mit dem Kurzfilm zu arbeiten und Reflexionsprozesse und Diskussionen
darüber anzustoßen, wie in der Schule aktuell mit Mehrsprachigkeit umgegangen wird und wie
die Bemühungen um eine inklusive, die mehrsprachige Lebenswelt der Schüler_innen anerkennende pädagogische Praxis erweitert werden können.
Mehrsprachigkeit in der Schule zu thematisieren, zu berücksichtigen und pädagogisch weiterzuentwickeln, ist ein work in progress und in diesem Sinne ist auch diese Handreichung zu
verstehen. In den folgenden Abschnitten wird bewusst vermieden, einzelne Äußerungen aus
dem Film ‚zur Illustration‘ theoretischer Perspektiven zu verwenden. Vielmehr möchten wir
mit Film und Handreichung Fortbildungsräume unterstützen, in denen sich die Aufnahmen, die
Erfahrungen der Teilnehmer_innen und Moderator_innen und die hier vorgestellten Ansätze
und Perspektiven verbinden, um ‚mehr Handlungsräume für mehr Sprachen‘ in der Schule zu
suchen.
Im Zuge der Diskussionen und der Forschungsarbeiten zur Bildungsbenachteiligung zwei- und
mehrsprachig aufwachsender Kinder und Jugendlicher hat die sprachliche Gestaltung des Unterrichts unter den Perspektiven der ‚Bildungssprache‘ und der ‚Durchgängigen Sprachbildung‘
in den vergangenen zehn Jahren verstärkt Aufmerksamkeit gefunden (siehe für ausführliche
Darstellungen Gogolin u.a. 2011a und die Beiträge in Gogolin u.a. 2013). Damit ging ein ‚institutional turn‘ in der Schul- und Unterrichtsentwicklung einher, der auf die Überwindung der
die gesamtgesellschaftliche Debatte oft noch prägenden Defizitperspektive zielt, welche die Ursachen für ausbleibenden Bildungserfolg vor allem bei den Familien der Schüler_innen sieht.
Stattdessen werden Routinen und (Unterrichts-)Abläufe der Institution Schule in den Blick
genommen, sodass das ‚geheime Curriculum‘ sprachlicher Erwartungen (vgl. Vollmer/Thürmann 2010: 109) offengelegt und die Schüler_innen beim Übergang von alltagssprachlichen
zu fach- und bildungssprachlichen Äußerungen fortlaufend unterstützt werden können (siehe
für unterrichtsdidaktische Konzepte z.B. Gogolin u.a. 2011b; Leisen 2013; Quehl/Trapp 2013).
Damit wird die sprachliche Differenz selbst – der Umstand also, dass Schüler_innen unterschiedliche Erfahrungen mit Sprache und mit Sprachen in die Schule mitbringen und sich auch
diesbezüglich heterogene Lerngruppen ergeben – nicht mehr als Problem verstanden. Vielmehr
rückt in den Fokus, dass es die Routinen und didaktischen Konzepte – oder eben didaktischen
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Leerstellen – der Institution Schule sind, die die Bedeutung solcher sprachlicher Differenz für
gelingendes fachliches Lernen erst herstellen (vgl. Fürstenau 2012: 6f.).
Dieser institutional turn kann als ein bedeutsamer Teil bildungspolitischer Bestrebungen,
auf die sprachliche Heterogenität der Schülerschaft und entsprechende Ansprüche inklusiver
Schulentwicklung zu reagieren, verstanden werden. Doch ist den Ansprüchen einer inklusiven
Ausrichtung der Schule, die sich umfassender der Heterogenität der Kinder und Jugendlichen
und dem Prinzip der Schülerorientierung verpflichtet fühlt, damit noch nicht entsprochen. Denn
insgesamt wird die gegenwärtige Berücksichtigung der Heterogenität von Schüler_innen hinsichtlich sprachlicher Aspekte häufig – sei es pragmatisch in den Abläufen des Schulalltags
oder in programmatischer Absicht im Sinne von auf die Assimilation von Migrant_innen ausgerichteter Positionen – auf eine Deutsch-als-Zweitsprache-Förderung beschränkt (vgl. ebd.).
Dem Stand der erziehungs- und sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse folgend, verschieben
sich aktuell allerdings die bildungspolitischen Akzente zum schulischen Umgang mit der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit der Schüler_innen. Beispielsweise heißt es im Abschnitt
‚Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität‘ des Referenzrahmens Schulqualität NRW:
„Die Schule wertschätzt kulturelle Hintergründe und die Mehrsprachigkeit von Schülerinnen
und Schülern und ermöglicht, dass sie ihre spezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen können“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW 2014: 31). Die Kultusministerkonferenz formuliert in der aktualisierten Fassung ihres Beschlusses Interkulturelle
Bildung und Erziehung in der Schule ähnlich, wenn sie unter der Überschrift ‚Schule nimmt
Vielfalt als Potenzial wahr‘ von der „Wertschätzung und Anerkennung der herkunftsbedingten
Mehrsprachigkeit“ (2013: 7) spricht und an anderer Stelle ausführt:
„[Die Schule] nimmt die sprachlich-kulturelle Vielfalt ihrer Schüler- und Elternschaft als
Chance für interkulturelles Lernen bewusst wahr und berücksichtigt diese in der schulprogrammatischen Arbeit. Hierzu gehören auch die Würdigung und Förderung der sprachlichen Kompetenzen mehrsprachig aufwachsender Schülerinnen und Schüler“ (KMK
2013: 3).
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW unterstützt im o.g. Sinne
Vorhaben zur Berücksichtigung der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit in den Schulen, indem
zukünftig unter Einbezug von Wissenschaft und Praxiserfahrungen im Bundesland ein ‚Positionspapier Mehrsprachigkeit NRW’ auf den Weg gebracht wird. Die Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren berücksichtigt Mehrsprachigkeit in ihren neuen
Modulen zur Professionalisierung von Lehrkräften (Trapp u.a. 2016) als roten Faden und als
Querschnittsthema in jedem Modul zur sprachlichen Bildung.
Der institutional turn zum Umgang mit der Bildungssituation zwei- und mehrsprachig aufwachsender Schüler_innen ist also aktuell um einen multilingual turn zu ergänzen. Wir leihen
uns hier eine Formulierung aus den Titeln zweier kürzlich erschienenen Bücher (May 2014;
Conteh/Meier 2014).
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Das Anliegen, beide Stränge zusammenzudenken – die Notwendigkeit, den Schüler_innen
jene zum Schulerfolg erforderlichen sprachlichen Kompetenzen explizit zu vermitteln und die
sprachlichen Ressourcen, die diese aus ihren Familien mitbringen, aufzugreifen, für Lernprozesse zu nutzen und weiterzuentwickeln – sind natürlich nicht neu. Unter dem Begriff des ‚monolingualen Habitus‘ wurde vor über 20 Jahren nachgezeichnet, wie sich bei der Herausbildung
des Deutschen als Nationalsprache und ihrer Vermittlung in der allgemeinbildenden Schule die
Vorstellung einer Einsprachigkeit der Schüler_innen zusammen mit dem Konzept einer im Lauf
der Schullaufbahn erfolgenden sozusagen ‚natürlichen‘ Sprachentwicklung dieser Schüler_innen in der Institution Schule durchsetzte (vgl. Gogolin 1994/2008: 41ff.). Lehrkräfte wurden
entsprechend diesem monolingualen Habitus ausgebildet und ihre Handlungskompetenzen und
Auffassungen wurden dadurch geformt. Die aktuell stattfindenen Prozesse der Schul- und Unterrichtsentwicklung zielen auf eine Umkehrung dieser Entwicklungen, auf ein Sichtbarmachen
der im monolingualen Habitus unsichtbar gewordenen sprachlichen Vielfalt der Schülerschaft
und auf ein pädagogisch-didaktisches Bewusstsein dafür, dass die zum fachlichen Lernen notwendigen Sprachfertigkeiten in der Schule selbst vermittelt werden müssen.
Gleichzeitig scheint der Blickwinkel des monolingualen Habitus auch für die Planung von Fortbildungen relevant. Denn damit wird die professionelle Eingebundenheit der Lehrer_innen in
die Routinen der Schule als ein Spannungsfeld deutlich, dessen eine Seite sich folgendermaßen
beschreiben lässt:
„Kollektive Äußerungs- und Praxisformen, die der Habitus erzeugt, gelten ihren Inhabern
als selbstverständlich, als evident, als normal, solange es nicht zum radikalen Umbruch
kommt [...]. Freilich soll dies keinesfalls so interpretiert werden, als regiere der Habitus
seinen Inhaber so, daß er nur ‚in den Gleisen eines mechanischen Determinismus‘ zu handeln imstande sei (Bourdieu 1987: 102f)“ (Gogolin 1994: 109).
Die andere Seite wird angesprochen, wenn Ingrid Gogolin in ihrer Untersuchung zum Umgang
der Lehrer_innen mit der mehrsprachigen Situation der Schüler_innen feststellt, dass sich „in
den Gesprächen mit den Lehrerinnen und Lehrern der ‚Faberschule‘ viele Indizien dafür entnehmen [lassen], daß ihre Ansichten manches mit der persönlichen Lebenserfahrung und dem
eigenen Lebensentwurf zu tun haben“ (ebd.: 259). Fortbildungen, die sich mit dem professionellen Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Schule auseinandersetzen, bewegen sich notwendigerweise in diesem Spannungsfeld. In ihm erleben sich die Teilnehmer_innen selbst als
Akteur_innen des Status quo und als Akteur_innen der Veränderung, denen mit ihren pädagogisch-didaktischen Erfahrungen und Handlungsräumen eine wesentliche, entwickelnde Rolle
zukommt.
Zur Gliederung: Teil 1 – Die sprachlichen Verhältnisse – knüpft an den Film an und zeichnet unter den Stichworten Sprachrepertoire, Sprachbiografien und Subjektperspektive (Busch
2013) sowie der gesellschaftlichen Entwicklung sprachlicher Super-Diversität (Gogolin 2010;
Creese/Blackledge 2010a; Duarte/Gogolin 2013) soziolinguistische Perspektiven nach, von denen aktuell wichtige Impulse für die Diskussion um den Umgang mit Mehrsprachigkeit in der
Schule ausgehen. In einem zweiten Schritt werden ‚Sprachmischungen‘ innerhalb und außerhalb der Schule thematisiert, wobei die schulisch besonders bedeutsamen Konzepte der Hetero-

10
glossie (Creese/Blackledge 2010a; Busch 2013, 2014) und des Translanguaging (García 2009;
García/Li Wei 2014) ausführlicher beschrieben werden. Abschließend wird auf die Dimension
der Mehrsprachigkeit innerhalb des Modells der Durchgängigen Sprachbildung (Gogolin u.a.
2011a; Reich 2013) eingegangen.
Unter der Überschrift Die schulischen Verhältnisse geht es in Teil 2 um die Beziehung zwischen den ‚sprachlichen Verhältnissen‘ der Schüler_innen und denen der Schule. Um diese
Beziehung in Fortbildungen zu thematisieren, wird auf die Konzepte des Reflective Practitioner (aktuell Bainski u.a. 2013; Trapp u.a. 2016) und des schulisch-pädagogisch relevanten
‚kooperativen Empowerments‘ (Cummins 2000, dt. 2006) zurückgegriffen. Dabei wird auch
nach den Subjektivierungsprozessen gefragt, die in der Schule im Hinblick auf Sprache(n) erfolgen (können). Abschließend wird unter dem Stichwort des Möglichkeitsraums (Holzkamp
1985) ein Blick auf die Handlungsräume von Lehrkräften in Entwicklungen zu einer stärkeren
Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit in der Schule geworfen.
Teil 3 – Die migrationspädagogischen Verhältnisse – schließt hieran an. Es erfolgt eine Auseinandersetzung mit Mehrsprachigkeit aus einer migrationspädagogischen Perspektive (Dirim/
Mecheril 2010). Dabei ist auch danach zu fragen, welche Prinzipien einer schulischen diversitätsbewussten Bildungsarbeit bei der Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit einzubeziehen
sind.
In Teil 4 wird beschrieben, wie der Kurzfilm in Fortbildungen verwandt werden kann.
In Teil 5 – Die praktischen Verhältnisse – werden Beispiele für pädagogische Zugänge zur
Mehrsprachigkeit angeführt, die zum Teil in den vorangegangenen Abschnitten bereits stichwortartig genannt wurden, hier aber noch einmal exemplarisch und ausführlicher dargestellt
werden sollen.
Bei der Planung von Fortbildungen stellt sich nicht selten die Frage, in welchem Maße theoretische Konzepte bei ihrer Durchführung angesprochen werden sollten. Entsprechende Erwartungen können individuell sehr verschieden sein, ebenso wie die Grenze zwischen Theorie und
Praxis selbst unterschiedlich wahrgenommen wird. Zudem greifen Fragen im Feld von Mehrsprachigkeit und Schule per se auf interdisziplinäre Bezüge zurück und insofern stellt sich die
Frage nach dem Maß an theoretischem Input noch einmal umso mehr. Generell zu beantworten
ist sie natürlich nicht. In dieser Handreichung haben wir eine Auswahl theoretischer Bezüge
getroffen, die bei der Vorbereitung von Fortbildungen hilfreich sein und die Arbeit mit dem
Film kontextualisieren können. Im Hinblick auf den Verwendungszweck schien es uns sinnvoll,
manchmal ausführlicher zu zitieren, um Zusammenhänge deutlich werden zu lassen, und auch,
um zum vertiefenden Weiterlesen zu ermuntern.
Zur Entstehung der Handreichung, des gleichnamigen Films und der beigefügten Digital Stories sowie zu der Möglichkeit, diese zu veröffentlichen, haben viele Menschen beigetragen.
Ohne die Mitwirkung der beteiligten START-Stipendiat_innen, die im Interview oder durch die
Erarbeitung einer sprachbiografischen Digital Story bereit waren, Einblicke in ihr Sprach(en)-
erleben zu gewähren, gäbe es weder die nun vorliegenden Fortbildungsmedien, noch hätten
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wir uns in dieser Weise den weiteren Verzweigungen des Themas zugewandt. Stets fanden wir
für unsere Anliegen ein offenes Ohr bei Christiane Bainski, die als Leiterin der Landesweiten
Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren NRW mit großem Engagement geholfen hat, Räume zur Thematisierung der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit zu öffnen. Heidi
Scheinhardt-Stettner vermittelte die „Film-Förderung“ durch die Stiftung Mercator und die
Netzwerk-Moderator_innen des Projekts ‚Sprachsensible Schulentwicklung’ sammelten erste
ermutigende Praxiserfahrungen mit dem Einsatz des Films und von Digital Stories. Für die
Herstellung des Films sowie für Satz und Layout der Handreichung zeichnet Thore Olaf Kühn
vom Büro für Medien- und Bildungskonzepte verantwortlich, der auch dann die Ruhe und seine
gute Laune behielt, wenn die Autor_innen zum x-ten Mal mit weiteren Detailänderungen ankamen. Susanne Weinbach schließlich, die das Manuskript sachverständig durchsah, verdanken
wir wichtige Kommentare.
Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank.
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1. Die sprachlichen Verhältnisse
Es gibt in Fortbildungszusammenhängen eine Reihe von Möglichkeiten, sich dem Thema der
Mehrsprachigkeit in der Schule zu nähern und jede würde mit einiger Wahrscheinlichkeit für
anschließende Überlegungen und Diskussionen unterschiedliche Akzente setzen. Hier sollen
die Perspektiven des Sprachrepertoires, der Sprachbiografiearbeit und der Subjektperspektive
als Ausgangspunkte genommen werden. Wir folgen damit einem Einstieg, der in Verbindung
mit den Filmaufnahmen naheliegt und zugleich der Strukturierung des ersten Teils des Bandes
Mehrsprachigkeit (Busch 2013) entspricht, der in den aktuellen Stand der soziolinguistischen
Forschung zur Mehrsprachigkeit einführt. Dabei wird ein Zugang gewählt, der Begriffe wie
‚Erstsprache‘, ‚Zweitsprache‘ oder auch ‚Familiensprache‘ oder Abkürzungen wie ‚L1‘, ‚L2‘,
‚L3‘ zunächst einmal vermeidet. Die Ansätze des sprachlichen Repertoires und der Sprachbiografieforschung stellen stattdessen soziolinguistische Perspektiven bereit, die als Bezugspunkte für pädagogische Perspektiven zum Umgang mit lebensweltlicher Mehrsprachigkeit
in der Schule gut geeignet sind. Im Anschluss daran führen wir Begriffe an, mit denen die
Sprachwissenschaft unterschiedliche Formen von ‚Sprachmischungen‘ benennt, und beschreiben vor diesem Hintergrund mit Heteroglossie (Creese/Blackledge 2010a; Busch 2013, 2014)
und Translanguaging (García 2009; García/Li Wei 2014) schließlich zwei Konzeptionen, die
in der gegenwärtigen erziehungs- und sprachwissenschaftlichen Diskussion eine für die Schule
bedeutsame Rolle spielen. Am Ende von Teil 1 geht es schließlich um die Dimension der Mehrsprachigkeit im Modell der Durchgängigen Sprachbildung (Gogolin u.a. 2011a; Reich 2013).

Das Konzept des Sprachrepertoires
Das Konzept des Sprachrepertoires geht auf den in Hattingen in Nordrhein-Westfalen geborenen und als Jugendlicher vor den Nationalsozialisten geflohenen US-amerikanischen Anthropologen und Linguisten John Gumperz zurück. Er entwickelte es im Zuge seiner Untersuchungen
in zwei ländlichen, sich allerdings zu urbanen Zentren in der Nähe hin öffnenden Gemeinden
in Indien und Norwegen (Gumperz 1964). Grundlage seiner Analyse ist die speech community,
also eine nicht essentialistisch gefasste Sprechgemeinschaft, die durch regelmäßige und häufige
Interaktionen über einen längeren Zeitraum zustandekommt.
„Das Sprachrepertoire [...] enthält all die akzeptierten Formen, Mitteilungen zu formulieren. Es stellt die Mittel (weapons) der alltäglichen Kommunikation bereit. Sprecher_innen
wählen aus dieser Vorratskammer (arsenal) entsprechend der Bedeutungen, die sie transportieren möchten. [...] Letztlich ist es das Individuum, das entscheidet, doch ist seine
Freiheit, eine Auswahl zu treffen, immer sowohl grammatischen als auch sozialen Zwängen unterworfen. Grammatische Zwänge beziehen sich auf die Verständlichkkeit von Sätzen; soziale Zwänge beziehen sich auf die Notwendigkeit, akzeptiert werden zu müssen“
(ebd. 137f.).
Brigitta Busch weist darauf hin, dass ein solches Konzept mit traditionelleren Ansätzen, die
bestimmte Sprechweisen auf statische Weise mit der Zugehörigkeit zu bestimmten regionalen
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oder sozialen Gruppen verknüpften, bricht (vgl. 2013: 21). Das sprachliche Repertoire ist zwar
verinnerlicht und nicht beliebig, doch wird es als prinzipiell offen begriffen,
„als eine Positionierung, die Sprecher_innen in situierten Interaktionen vornehmen. Dass
das Repertoire als ein Ganzes gesehen wird, das alle zur Verfügung stehenden kommunikativen Mittel umfasst, ermöglicht es zudem, Sprachen nicht mehr als in sich geschlossene, voneinander klar abgegrenzte Einheiten zu sehen“ (ebd.).
Damit ist das von Gumperz ursprünglich auf ‚eine‘ Sprache (im traditionellen Sinne) sowie
auf relativ stabile Sprechgemeinschaften bezogene Konzept des Sprachrepertoires für die Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit in schulischen Zusammenhängen grundlegend bedeutsam:
Erstens geht die soziolinguistische Auseinandersetzung mit Mehrsprachigkeit hier nicht von
Sprache als einem geschlossenen, abstrakten System aus, sondern ist bestrebt, sprachliche Phänomene aus der Perspektive der Sprecher_innen zu untersuchen. Zweitens wird hiermit die
Gesamtheit der sprachlichen Mittel, die einem Kind oder Jugendlichen zur Verfügung stehen, in
den Blick genommen. Damit ist aber nur ein Teil des ‚pädagogischen Potenzials‘ einer solchen
Perspektive benannt. Eine auf die Sprecher_innen bezogene Perspektive muss darüber hinaus
auch solche Aspekte einbeziehen, die mit einem Blick von außen – im Sinne der linguistischen
Untersuchung des Sprachrepertoires – kaum zugänglich sind. Zu solchen Aspekten gehören das
subjektive Erleben und emotionale Empfinden, der Einfluss sprachideologischer Wertungen,
aber ebenso Wünsche oder mit Sprache verbundene Imaginationen (vgl. Busch 2013: 17). Für
die hier interessierende Frage des schulischen Umgangs mit Mehrsprachigkeit ließe sich eine
Blickrichtung, die den/die Sprecher_in ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, auch mit dem
schulpädagogischen Begriff der Schülerorientierung fassen, im Sinne der eingangs zitierten
Passage aus dem Referenzrahmen Schulqualität NRW.

Die Verwendung von Sprachbiografien
Die Verwendung von Sprachbiografien ist vor diesem Hintergrund sehr wichtig. Denn sie können eine Verbindung zwischen den Forschungsarbeiten zur Mehrsprachigkeit und dem sich in
der Angewandten Linguistik in den vergangenen Jahren vollziehenden Paradigmenwechsel zur
Berücksichtigung der Subjektperspektive einerseits und der pädagogisch-didaktischen Thematisierung von Mehrsprachigkeit in Fortbildungen und Unterricht andererseits herstellen. Zwei
Beispiele von Studentinnen – eine in Wien, eine im englischen Bradford – sollen dies verdeutlichen.
Busch wählt eine sprachbiografische Aufzeichnung, die von der Studentin zunächst als ‚langweilig‘ beschrieben worden war und in der es um den Wechsel auf das Gymnasium und damit
gleichzeitig von einer dörflichen in eine städtische Gegend geht:
„Es war eine sehr hierarchisch strukturierte Klasse, die meisten Schülerinnen kamen
aus eher ‚höheren Schichten‘ und gegenüber manchem ‚landeshauptstädtischem Hochdeutsch‘ kam ich mir mit meiner ländlichen Umgangssprache sehr unsicher und ein wenig
defizitär vor“ (zit. in Busch 2013: 18).
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Dieses Beispiel zeigt, dass es Sprecher_innen häufig erst im Nachhinein oder durch eine Abgrenzung bewusst wird, dass sie über ein sprachliches Repertoire verfügen, dann nämlich, wenn
sie von einer Umgebung als ‚anderssprachig‘ wahrgenommen werden. Dies kann beim Schul
eintritt oder -wechsel geschehen und „als überraschende, irritierende, manchmal erschütternde
Wahrnehmung erlebt werden, dass das mitgebrachte eigene Sprachrepertoire nicht oder nicht
ganz passt“ (ebd.). Obwohl natürlich jede sprachbiografische Darstellung von Spracherleben
einzigartig ist, lassen sich drei Stränge unterscheiden, die sich auch in der kurzen zitierten Passage finden.
Erstens wird ein Verhältnis bzw. eine Spannung zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung
sichtbar. So schreibt die Studentin, dass sie sich noch heute erinnere, „wie ich mir quasi selbst
von außen beim Reden zuhörte und mich wie eine Schauspielerin fühlte, so unecht kam ich
mir beim Reden vor“ (ebd. 19). Die Anpassungsleistung, die von der Schülerin erbracht wird,
um nicht mehr als ‚anders‘ wahrgenommen zu werden, führt dazu, dass sie sich selbst nun als
‚andere‘ wahrnimmt.
Zweitens werden Fragen von Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit bedeutsam, sowohl in der
Form, dass man sich wünscht, mit einer Gruppe identifiziert zu werden, als auch in der umgekehrten Erfahrung, aufgrund der eigenen Sprache von den anderen ungefragt einer bestimmten
Gruppe zugewiesen zu werden. Im genannten Beispiel finden sich beide Formen.
Drittens wird sprachliche Macht oder Ohnmacht erlebt. Die Schülerin erlebte sich ‚sehr unsicher und ein wenig defizitär‘ und zog es vor „in manchen Situationen gar nicht mehr zu
reden, um sich nicht bloßzustellen“ (Busch 2013: 19). Die grundlegende Erfahrung einer solchen Mehrsprachigkeit – so fasst Brigitta Busch zusammen – hat die Studentin innerhalb eines
Rahmens gemacht, der normalerweise als eine Sprache aufgefasst wird. Es ist diese Vielfalt in
der einen Sprache, die zur anschaulichen Formulierung von der ‚inneren Mehrsprachigkeit‘
(Wandruszka 1979) des Menschen geführt hat.
Im zweiten Beispiel geht es hingegen um eine Situation der ‚äußeren Mehrsprachigkeit‘ mit
Englisch und Pandschabi: Eine Lehramtsstudentin, Rukhsana,
„schrieb über sich selbst als kleines Kind, das in die englische Schule kam und kein Englisch sprechen konnte. Keiner in der Klasse konnte Pandschabi, sodass sie niemanden
zum Sprechen hatte. Einige Wochen später traf ein anderes kleines Mädchen ein, das
Pandschabi sprach und auch etwas Englisch. Für Rukhsana wurde das Leben wesentlich
besser. Doch eine Weile später geschah etwas, das sie zutiefst traf. Eines Tages, als sie
zufrieden mit ihrer zweisprachigen Freundin arbeitete, trat der Lehrer vor sie, hielt ihr
einen bunten Gegenstand hin und sagte etwas zu ihr. Rukhsana verstand nicht die Worte,
wusste aber, dass etwas von ihr erwartet wurde. Ihre Freundin erklärte ihr in Pandschabi,
dass der Lehrer sie auffordere, die Farbe des Gegenstands zu benennen. Bevor sie jedoch
antworten konnte, schimpfte der Lehrer sehr mit der Übersetzerin und schickte sie auf die
andere Seite des Klassenzimmers. Rukhsana fuhr mit ihrer Geschichte fort:
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‚Der Lehrer verließ mich und ich starrte verständnislos auf die anderen Kinder. Jedes
von ihnen war mit etwas beschäftigt: Sie spielten, lasen, arbeiteten oder sprachen auf
Englisch. Ich saß da und bemitleidete mich selbst. Der Lehrer war weitergegangen, um
andere Kinder zu beurteilen, so als ob nicht wirklich etwas Dramatisches geschehen wäre.
Wahrscheinlich dachte er, es sei einfach eine Begebenheit mit einem asiatischen Kind, das
keine Farben kennt oder eigentlich nichts weiß. Es war ein Tag, an dem ich viele Emotionen in mir spürte. Gefühle, die ich nie zuvor erfahren hatte. Ich wollte nicht ich selbst
sein.‘“ (Conteh 2006: 210).
Die zuvor beschriebenen Achsen des Spracherlebens treten bei diesen sprachbiografischen Erinnerungen an einen früheren Zeitpunkt der Schullaufbahn in einer noch deutlicheren Weise
als bei der Wiener Studentin zutage. Für die Arbeit mit Sprachbiografien in pädagogischen
Räumen ist das Wissen um solche Zusammenhänge und eine vorherige Reflexion seitens der
Fortbildner_innen bzw. Lehrer_innen, wie sie mit artikulierten Gefühlen von Scham, mit Verletzungen und Diskriminierungserfahrungen umgehen können, ein wichtiger Bestandteil ihrer
Vorbereitung.3

Die Mehrdimensionalität des sprachlichen Repertoires
und eine Subjektperspektive
Die Mehrdimensionalität des sprachlichen Repertoires und eine Subjektperspektive zeigen sich
deutlich in sprachbiografischen Arbeiten. Ein mit Sprachbiografien arbeitender Ansatz der Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit greift auf diese Mehrdimensionalität zurück und verdeutlicht zugleich die Notwendigkeit dieser Perspektive. Für die Angewandte Sprachwissenschaft
bedeutet dies, die lebensgeschichtliche Entwicklung des sprachlichen Repertoires mit einzubeziehen und in ihren leiblichen, emotionalen und historisch-politischen Dimensionen zu berücksichtigen. Auf diese Weise wird durch die Einbeziehung des Erlebens von Sprache ein
Perspektivwechsel vollzogen von der analysierenden Außenperspektive – sozusagen, wer wie
aus seinem Sprachrepertoire in welchen Interaktionen auswählt – hin zu einer Subjektperspektive im Sinne einer Bewegung von der dritten Person zur ersten Person (vgl. Busch 2013: 22ff.).
Sich mit einer solchen Mehrdimensionalität des sprachlichen Repertoires auseinanderzusetzen,
kann Pädagog_innen helfen, sich die Reichweiten deutlich zu machen, die Entscheidungen
über Sprachregelungen in der Schule haben können. Sprechen wird am Leib erfahren und ist
letztlich davon nicht zu trennen. Unter Verweis auf den französischen Philosophen Maurice
Merleau-Ponty lässt sich sagen, dass Sprechen zunächst leiblich begründet ist. Ebenso „wie
die Gestik und wie die Emotion ist Sprache zuerst und vor allem ein Sich-in-Bezug-Setzen,
eine Projektion hin zum Anderen – erst dann auch ein kognitiver Akt von Repräsentation und
Symbolisierung...“ (ebd.: 23). Im Hinblick auf Schule und Sprache ist hier die Perspektive des
3

Für Fortbildungen und Unterricht sind Beispiele innerer Mehrsprachigkeit einerseits geeignet, Erfahrungen
sprachlicher Nicht-Zugehörigkeit anzusprechen und sich darüber auszutauschen. Andererseits muss auch berücksichtigt werden, dass Erfahrungen innerer und äußerer Mehrsprachigkeit in der Migrationsgesellschaft
strukturell unterschiedlich angesiedelt und daher auch mit unterschiedlichen Erfahrungen von Ein- und Ausgrenzung verbunden sein können (vgl. Özayli/Ortner 2015: 216f.).
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sprachlichen Habitus nach Pierre Bourdieu in die Reflexion einzubeziehen, der ebenfalls die
Verbindung zwischen Körper und Sprache bzw. den sprachlichen Gewohnheiten thematisiert.
Dabei werden die sprachlichen Dispositionen – also Neigungen und Gewohnheiten – weniger
über das Bewusstsein oder direkte Anweisungen vermittelt, als über stumme, suggestiv oder
unterschwellig und damit umso nachhaltiger und direkter wirkende Anordnungen, die eingelassen sind in die alltäglichen Praktiken (vgl. Bourdieu 2005: 57). Missbilligende Blicke, stumme
Vorwürfe und dergleichen beeinflussen Gewöhnungen, die als Selbstverständlichkeiten dem
Körper eingeschrieben sind und ihm anhaften (vgl. Busch 2013: 24; siehe auch Fürstenau/
Niedrig 2011: 73ff.).
Im Hinblick auf Sprache und Schule sind diese Zusammenhänge relevant. Denn sie richten
den Fokus nicht nur auf das Passungsverhältnis zwischen den sprachlichen Disponiertheiten,
die die Kinder von Zuhause in die Schule mitbringen, und jenen Formen, die sie in der Schule antreffen – solche (Nicht-)Passungsverhältnisse wurden auf unterschiedliche Weise in den
sprachbiografischen Ausschnitten der beiden Studentinnen sichtbar. Vielmehr verdeutlichen
diese Zusammenhänge darüber hinaus, dass sowohl eine durch die Pädagog_innen erfolgende
Anerkennung als auch eine Zurückweisung des Sprachrepertoires eines Kindes diesem ‚auf den
Leib rücken‘ kann. In dem sprachbiografischen Text von Rukhsana heißt es entsprechend: „Es
war ein Tag, an dem ich viele Emotionen in mir spürte. Gefühle, die ich nie zuvor erfahren hatte. Ich wollte nicht ich selbst sein“ (Conteh 2006: 210). In diesem Sinne lässt sich sagen, dass
das sprachliche Repertoire eines Schülers oder einer Schülerin Teil seiner/ihrer Persönlichkeit
ist. Für den Kontext Schule ergibt sich dies aber auch noch aus einer anderen Perspektive heraus, die hinsichtlich des Lernens und der Identität der Schüler_innen als Lernende von grundlegender Bedeutung ist:
Wenn Kinder beginnen, sich ihr sprachliches Repertoire anzueignen, geschieht dies – erstens
– um zu handeln und – zweitens – in der Interaktion. Diese zwei Aspekte kennzeichnen auch
spätere Sprachlernprozesse wie z.B. das Erlernen bildungs- und fachsprachlicher Register. Zum
einen ist die Erweiterung der Sprache stets mit einer Erweiterung der Handlungsfähigkeit der
Sprecher_innen verbunden. Zum anderen werden die Kinder zu Mitgliedern jener sozialen
Gruppe, die diese Sprache spricht (vgl. z.B. Heath 1983; Ochs 2002: 106ff.). Indem Kinder
einen Dialekt, einen Akzent oder eine Sprache sprechen, „treten sie ein in eine sprachliche
Gemeinschaft – und gleichzeitig in die Kultur, zu der die Sprache Zugang verschafft“ (Bruner
1983: 19). Im Hinblick auf diese Kultur, d.h. die soziale Umwelt des Kindes, ist die Handlungsfähigkeit, die es durch die Aneignung einer Sprache erlangt, unter einer zweifachen sozialen
Perspektive zu sehen: Zum einen erlangt das Kind das Vermögen, sich mitzuteilen, und macht
dabei die Erfahrung, in den sozialen Verhältnissen der Umwelt anerkannt zu werden. Zum anderen ist Sprache in dem Sinne sozial, dass sie dem/der einzelnen Sprecher_in vorgängig ist.
So ist das Erlernen von Wörtern immer auch ein sich zunehmend ausdifferenzierendes Erlernen
von Bedeutungen und Deutungsmustern und die Handlungsfähigkeit, die im Zuge dessen erlangt wird, ist gleichzeitig eine individuelle und eine soziale Handlungsfähigkeit. Darüber hinaus sind solche Aneignungsprozesse des Sprachrepertoires nicht als ein bloßer Kopiervorgang
zu verstehen. Denn Sprache wird nicht einfach kopiert, sondern in aktiver Aneignung und zuweilen auch Umgestaltung des Vorgegebenen reproduziert. Dabei vergemeinschaftet Sprache,
indem sie eine Orientierung durch die Einbindung des/der Einzelnen in Vergangenheit, Gegen-
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wart und Zukunft eines gemeinschaftlichen Kontextes schafft. Zugleich subjektiviert sie, weil
das individuelle Kind auch seine Stimme finden muss, die es für sich selbst und für die anderen
identifizierbar macht (vgl. Mecheril/Quehl 2006b: 356ff.).
Diese Zusammenhänge sind für die Frage der Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit in der
Schule insofern bedeutsam, als dass in der Schule beide Aspekte sprachlicher Handlungsfähigkeit – also die Partizipations- und die Anerkennungserfahrungen – zum Tragen kommen und
immer wieder neu miteinander verbunden werden. Handlungsbefähigung durch Sprache und
Partizipation hat dabei könnens- und anerkennungsbezogene Aspekte. Diese richten sich darauf, dass der/die Schüler_in zum einen erfährt, dass er/sie im jeweiligen Kontext handelnd und
sprachlich handelnd wirksam ist, und dass er/sie zum anderen – und als Bedingung dafür – die
Erfahrung macht, sich mit seinen je aktuellen sprachlichen Fähigkeiten in dem Kontext aufhalten und mit-sprechen zu dürfen.
Wenn die Schüler_innen nun in der Schule sprachliche Verhältnisse antreffen, die denen, die sie
aus ihrem familiären Kontext gewohnt sind, nicht oder aber nur teilweise entsprechen, so sind
damit positive Erfahrungen sowohl hinsichtlich der Wirksamkeit als auch der Anerkennung ihres Sprechens nicht garantiert. In welcher Weise ein_e Schüler_in aber mit-sprechen kann, wie
er/sie die eigenen Äußerungen als handlungswirksam in der Gruppe der Klasse erlebt, ob er/sie
also erlebt, dass die eigene Stimme zum Unterrichtsgespräch beitragen kann oder ob er/sie sich
am Rand des Gesprächs oder ganz ausgeschlossen fühlt, hat Auswirkungen auf die Identität des
Kindes oder des/der Jugendlichen als Lernende_r und sein/ihr Lernen. Auch in diesem zweiten
Sinne sollten Pädagog_innen in ihrer Arbeit davon ausgehen, dass das sprachliche Repertoire
eines Kindes oder Jugendlichen Teil seiner Persönlichkeit ist.

Sprachenporträts
Sprachenporträts stellen in Bildungszusammenhängen eine Möglichkeit dar, über die sprachliche Super-Diversiät, die die heutige Migrationsgesellschaft kennzeichnet, ins Gespräch zu
kommen. Oft ist der Schuleintritt – oder entsprechend auch der Beginn des Elementarbereichs
– für Kinder der Zeitpunkt, an dem sie sehr bewusst die sprachliche Vielfalt ihrer Umgebung
wahrnehmen – eben weil sich der ‚Radius‘ dieser Umgebung von einem Tag auf den anderen
wesentlich erweitert.
„In Sprachbiografien wird der Moment des Schuleintritts immer wieder als ein Schlüsselerlebnis thematisiert, als auslösendes Moment der Irritation in Bezug auf das eigene
Sprachrepertoire. Das kann sich als ein Gefühl manifestieren, out of place, deplatziert zu
sein, sich mit der falschen Sprache am falschen Ort zu befinden“ (Busch 2013: 52; Hervorh. im Orig.).
Dabei ergeben sich vielfältige Konstellationen: Schüler_innen werden zum ersten Mal mit der
Standardsprache in normativer Form konfrontiert; andere treffen mit einer Sprache, die dem
Standard nahekommt, auf Mitschüler_innen, die einen Dialekt in ihrer Peergroup verwenden.
Manche Schüler_innen kommen beim Schulantritt in eine Umgebung, in der sie kaum etwas
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verstehen und sich nur wenig verständigen können, während andere mit Überraschung erfahren, dass andere Kinder nur eine Sprache in der Familie sprechen, während bei ihnen Vater und
Mutter unterschiedliche Sprachen sprechen. Zugleich machen mehrsprachige Kinder in vielen
Fällen die Erfahrung, dass der Lese-Schreib-Lernprozess nur in einer ihrer beiden Sprachen
erfolgt und ihr sprachliches Repertoire mit einem Mal sowohl aufgeteilt als auch seine ‚Teile‘in
eine Hierarchie gebracht werden (vgl. ebd.).
Es ließe sich sagen, dass die hier beschriebenen Konstellationen schon seit geraumer Zeit existierten. Zugleich aber sind sie anzutreffen innerhalb einer migrationsgesellschaftlichen ‚Vervielfältigung der Vielfalt‘ (Martiniello 2004). Mit der Bezeichnung ‚Super-Diversity‘ wird
beschrieben, dass sich in den letzten drei Jahrzehnten im Zuge globaler Migration zuvor vorhandene Einwanderungsmuster ausdifferenziert bzw. vervielfältigt haben. D.h. dass aus einer
wachsenden Zahl von Gegenden der Welt kleiner werdende Gruppen in eine ebenfalls zunehmende Zahl von Regionen bzw. Ländern migrieren. So ergibt sich für die klassischen Einwanderungsländer Europas eine Super-Diversity, bei der die traditionellen Kategorien Herkunftsland und ‚Ethnizität‘ neue und vielfältigere Verbindungen mit Variablen wie Aufenthaltsstatus
und -dauer, Geschlecht, Religion, Sprache/Mehrsprachigkeit, Bildung, Arbeitssituation, Grad
an transnationaler Orientierung etc. eingehen, als dies früher der Fall war (vgl. Vertovec 2007,
2009a: 11ff., 2015).4
Vor diesem Hintergrund kommt es auch zu einer sprachlichen ‚Super-Diversität‘ (Gogolin 2010:
531ff.; siehe auch Duarte/Gogolin 2013) und entsprechend sind die ‚sprachlichen Verhältnisse‘
zwei- und mehrsprachig aufwachsender Schüler_innen insgesamt vielfältiger geworden.
„Die Verhältnisse der Individuen zu ihren Sprachen sind vielfältiger geworden. An die
Stelle der herkömmlichen Zweiteilung in eine (durch Primärsozialisation erworbene)
Muttersprache und die (schulisch zu erlernenden) Fremdsprachen ist eine größere Bandbreite von Sprachenbiographien getreten: Kinder, die mit zwei Muttersprachen aufwachsen; Familiensprachen, die von einer Zweitsprache überholt werden; Fremdsprachen, die
zu Kommunikationssprachen werden; Dialekte, die sich neben der Standardsprache behaupten; Minderheitensprachen, die bewusst erhalten und gepflegt werden; Herkunftssprachen, die nachträglich ausgebaut oder neu aktiviert werden; Migrantensprachen, die
in die Kommunikationen von Einheimischen übernommen werden“ (Gogolin u.a. 2011a:
58).
Um in Fortbildungen oder im Unterricht über diese ‚Vielfalt der Vielfalt‘ erkundend und reflektierend ins Gespräch zu kommen, bietet sich die in unterschiedlichen Bildungskontexten
erprobte Aufgabe des Sprachenporträts an: Die Silhouette eines Menschen wird von den Fort-

4 Als Konzept und work in progress versucht ‚Super-Diversity‘ also nicht einfach – hierin liegt öfter ein Missverständnis – mehr Vielfalt auf einer der Dimensionen zu erfassen, z.B. dem Herkunftsland von migrierten
Menschen oder der ‚Ethnizität‘, sondern es gilt, gerade der Mehrdimensionalität der Aspekte und ihrer Verknüpfungen Rechnung zu tragen (vgl. Meissner/Vertovec 2015: 541ff.). Schulen sind in der Regel mit solcher
Mehrdimensionalität seit langem vertraut und die aufgrund aktueller Fluchtbewegungen neu eingewanderten
Kinder und Jugendlichen lassen dies einmal mehr deutlich werden.
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bildungsteilnehmer_innen, Schüler_innen oder Studierenden zu einem eigenen Sprachenporträt genutzt (siehe z.B. Krumm 2003; Galling 2011; Busch 2013: 40ff.). Die Idee entstand in
einem Hamburger Praxisseminar Ende der 1980er Jahre (siehe Gogolin/Neumann 1991 und
für einen Überblick Gogolin 2015). Dabei wird der Umriss der Figur entsprechend dem eigenen Sprachrepertoire mit Farbstiften gestaltet, wobei die Zeichnenden (etwa ab Mitte der
Primarstufe, oder – mit Unterstützung – auch vorher, vgl. ebd. 299) selbst entscheiden, welche
Farben sie den Sprachen zuordnen und in welcher Weise sie Formen und Farben, Abgrenzugen
oder Mischungen in ihrem jeweils individuellen Porträt gestalten. Darüber hinaus kann die entstandene Zeichnung mit kurzen erläuternden Texten versehen werden, bevor eine gegenseitige
Vorstellung erfolgt.
„Jogie, 11 Jahre [:]‚Yoruba ist bei mir im Körper, weil der Körper nicht hören kann und ich
kann Yoruba nicht so gut verstehen. Englisch ist bei mir im Kopf, weil ich mich manchmal ziemlich konzentrieren muss um mir Vokabeln zu merken. Französisch ist bei mir in
den Beinen, weil es für mich sehr fern liegt es richtig zu lernen obwohl das mein Wunsch
ist...‘ “ (zit. in Krumm 2003: 111).
„Ich habe Türkisch und Deutsch zusammen gleich viel gemalt wegen Türkisch ist meine Muttersprache und in Deutschland bin ich geboren. Beide sind meine Lieblingssprachen“ (Schülerin Klasse 3, in Galling 2011: 25; Rechtschreibung geringfügig angepasst,
Q./S./T.).
Je nach Altersgruppe wird die Vorstellung der Sprachenporträts unterschiedlich erfolgen. Für
alle Altersgruppen aber ist in dieser Gestaltungsaufgabe angelegt, dass im Sinne der Mehrdimensionalität des sprachlichen Repertoires die körperliche Dimension durch die Silhouette
und die emotionale durch die Verwendung der Farben einbezogen werden. Die anschließende
Vorstellungsrunde ermöglicht es, nicht nur über Fragen der eigenen mehrsprachigen Subjektposition gemeinsam ins Gespräch zu kommen, sondern – damit verbunden – auch über den Einfluss von gesellschaftlichen Sprachideologien und über Fragen von Mehrfachzugehörigkeiten
oder mehrsprachigen Identitätskonzepten (siehe auch Krumm 2010: 19ff.; Busch 2013: 72ff.).
Darüber hinaus werden auch jene Teilnehmer_innen oder Schüler_innen, die sich als einsprachig verstehen, zu einer Beschäftigung mit ihren Spracherfahrungen angeregt. So fasst Ingrid
Gogolin zusammen: „Eine Lernkonstellation, in der sich Menschen auch nach dem Gespräch
über die Sprachenporträts noch als strikt einsprachig selbst definiert haben, fehlt in meiner Erfahrung mit dem Einsatz des Instruments“ (2015: 297). Eine detailliertere Darstellung auch zu
unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Arbeit mit der Silhouette findet sich in Teil 5 dieser
Handreichung.

Die historisch-politische Dimension des Sprachrepertoires
Die historisch-politische Dimension des Sprachrepertoires wird bei sprachbiografischen Darstellungen ebenfalls sichtbar. Denn welche Erfahrungen jemand mit seinem sprachlichen
Repertoire macht, welche ‚Teile‘ des Sprachrepertoires er/sie an welchem Ort verwenden darf
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und welche nicht, welche Grenzziehungen innerhalb des sprachlichen Repertoires überhaupt
als solche wahrgenommen werden, hängt von den je aktuellen historisch-politischen Bedingungen ab.
Bei Fortbildungen zum schulischen Umgang mit Mehrsprachigkeit ist die Auseinandersetzung
mit der historisch-politischen Dimension von allen Reflexionen zum mehrdimensionalen Charakter des sprachlichen Repertoires – also 1. zur leiblichen, 2. zur emotionalen und 3. zur historisch-politischen Dimension – wohl diejenige, die am meisten Zeit und Raum benötigt. Denn
wie bereits im Zusammenhang mit dem monolingualen Habitus der Schule angesprochen wurde, sind die Annahmen und Bedingungen, die in die aktuelle Verfasstheit schulischer Einsprachigkeit eingegangen sind, soweit zur ‚Normalität‘ geworden, dass sie quasi unsichtbar sind.
Gleichzeitig ließe sich sagen, dass es die historisch-politische Dimension ist, welche die drei
zuvor genannten Stränge des Spracherlebens – 1. die Spannung zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, 2. die Frage von Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit und 3. das Erleben
sprachlicher Macht oder Ohnmacht – wesentlich regelt. Und: Schule ist ein Ort, an dem dies
in entscheidendem Maße geschieht. Im Sinne einer Schülerorientierung über diese Dimension
nachzudenken, hieße daher zu überlegen, welche Erfahrungen die Schüler_innen diesbezüglich
in der Schule machen. Wir verstehen dies als die Herausforderung für Pädagog_innen den beschriebenen Wechsel der Sprachwissenschaft von der beobachtenden Außenperspektive auf das
Sprachhandeln von Sprecher_innen hin zur Subjektperspektive innerhalb eines mehrdimensionalen sprachlichen Repertoires aufzugreifen und auf den schulischen Kontext zu übertragen.
Diese Zusammenhänge werden in Teil 2 noch einmal ausführlicher aufgegriffen.
Zuvor soll aber ein weiterer Blick auf die ‚sprachlichen Verhältnisse‘ innerhalb des Sprachrepertoires geworfen werden. Für Lehrer_innen erscheint es sehr naheliegend, sich mit der
Subjektperspektive und mit den Bedingungen sprachlicher Super-Diversität auseinanderzusetzen. Denn – so ließe sich argumentieren – wer, wenn nicht sie, weiß um die Vielfalt der
sprachlichen Verhältnisse der Schüler_innen und ihrer Familien. Andererseits steht historisch
gerade die Institution Schule für jene monolinguale Entwicklung, die nicht nur das einsprachige Selbstverständnis der europäischen Nationalstaaten geprägt, sondern ihre „Spuren auch
im Zugriff der Forschung auf Mehrsprachigkeit hinterlassen hat“ (Gogolin 2010: 534). Beide
Stränge – der monolinguale Nationalstaat und der ‚einsprachige Blick‘ der Wissenschaft auf
Mehrsprachigkeit – sollen im Folgenden thematisiert werden. Für die Auseinandersetzung mit
mehr lebensweltlicher Mehrsprachigkeit in der Schule ist dies sinnvoll, weil es damit möglich
wird, sich von zwei nachhaltig wirksamen Konstrukten zu lösen, die auch als Mythen bezeichnet wurden: von der Vorstellung eines einsprachigen Landes Deutschland und der Auffassung,
Sprache habe „rein“ zu sein (vgl. Hinnenkamp/Meng 2005b: 7ff.). Beide Vorstellungen stützen
die Sprachregelungen oder auch impliziten Annahmen, denen sich diejenigen Schüler_innen
und Lehrer_innen gegenübersehen, die ihnen nicht entsprechen können oder möchten.

Von der Sprache in den Zeiten des monolingualen Nationalstaats ...
Historische Szenarien oder Zitate lassen sich in Fortbildungen oder im Unterricht anschaulich
verwenden um zu zeigen, dass die angenommene Einsprachigkeit der Schülerschaft eher das
Ergebnis mächtiger (Schul-)Geschichte als eine Selbstverständlichkeit ist. Historisch war die
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Schaffung eines allgemeinbildenden Schulwesens ein wichtiges Anliegen des aufstrebenden
Bürgertums, das zunächst einmal gegen den Einfluss der Geistlichkeit und ihre Lateinschulen
durchzusetzen war (vgl. Stölting 2015: 55). So argumentierte Comenius im 17. Jahrhundert
für Schulen in der ‚Volkssprache‘: „Jemandem eine fremde Sprache [Latein] lehren zu wollen,
bevor er die eigene beherrscht, bedeutet ebensoviel wie seinen Sohn reiten lehren zu wollen, bevor er gehen kann“ (zit. ebd.). Die Sprache der Bevölkerung aber bestand aus vielen Dialekten
und die deutsche Schriftsprache musste im Prozess der schulischen Vermittlung erst als Standardsprache herausgearbeitet werden. Dabei waren die Nationalsprachen für die Entstehung
der europäischen Nationalstaaten funktional, weil diese sich im 18. und 19. Jahrhundert herausbildende neue Form gesellschaftlicher Organistion ein stärker standardisiertes und auf einem
größeren Gebiet einheitlich verwendbares Mittel der Kommunikation benötigte. Die sprachliche Varietät einer Region wurde dabei über andere Varietäten gesetzt und ihre Vermittlung
in der Schule sollte sicherstellen, dass beim Übergang zur Industriegesellschaft sowohl eine
Grundqualifizierung für einen einheitlichen Arbeitsmarkt entstand als auch eine ausreichend
große Gruppe von Personen für leitende Funktionen in Industrie und Staat ausgebildet wurde
(vgl. Gogolin 2010: 534f.).
„Der Zugang zur und das Verfügen über die Nationalsprache in Wort und Schrift waren Voraussetzung für öffentliche Mitsprache und die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Zeitgenössische Begründungen für die Etablierung der allgemeinbildenden
Schule stellen den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Teilhabe ‚für einen jeden‘
und sprachlicher Bildung, die den Zugang zur Nationalsprache eröffnet, immer wieder
her“ (ebd. 535).
Während in Deutschland im Vormärz das Lernen fremder Sprachen noch als bedeutsam für das
Lernen der ‚eigenen Sprache‘ galt, kam es später zu einer Umdeutung, als im Übergang zum
Nationalismus das Bild von Über- und Unterordnung von Völkern in das Konzept der Nation
aufgenommen wurde. Aus der Nationalsprache als Mittel zur Teilhabe an der bürgerlichen Öffentlichkeit wurde die Nationalsprache als Nachweis für die Loyalität zur Nation und zu denen,
die sie leiten. Fremdsprachen wurden nicht mehr als bildend eingeschätzt, sondern ihr Wert
bestimmte sich über ihren Nutzen in Grenzgebieten sowie für Handel und Militär. In dieser Zeit
kam es zur Herausbildung des ‚monolingualen Habitus‘ (Gogolin 1994); die Einsprachigkeit
der Nation und derer, die dort leben, wurde als Normalität gesetzt und Zwei- oder Mehrsprachigkeit galt als Gefährdung für einen funktionierenden Staat, die Gemeinschaft und zugleich
die sprachliche Entwicklung des Einzelnen (vgl. Gogolin 2010: 535f.). Sprache wurde nicht
nur nationalistisch aufgeladen, sondern „die allgemein europäische Durchsetzung einer Staatssprache [verknüpfte sich] mit dem deutschen Sonderweg zur Einsprachigkeit des Menschen“
(Stölting 2015: 56). Wilfried Stölting veranschaulicht dies mit einem Zitat von Ernst Moritz
Arndt. Wer eine fremde Sprache – der Kontext war hier die französische –
„von Jugend auf übt und treibt, der muss seine Anschauungen und Gedanken und Gefühle
notwendig gegen einen fremdartigen Spiegel stellen, der muss das angeborene Deutsch
endlich verkehrt erblicken, und das eigentümlichste Eigene muss ihm auf immer ein verschlossenes Rätsel bleiben [...] [A]lso zuerst Deutsch, zuerst die deutsche Muttersprache,
und dann, wann es schon reifer ist und ein festes Urteil seines Volkes und Landes sich
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in ihm gesetzt hat, mag man allmählich zum Fremden voranschreiten“ (Arndt, zit. nach
Frank 1973: 441, in Stölting 2015: 56).
In der Ausrichtung der Schule auf eine grundsätzliche Einsprachigkeit der Schülerschaft wirken
also historische Traditionslinien nach (vgl. Stölting 2015: 55). Auch die Spannung zwischen der
Forderung nach dem Erwerb der deutschen Sprache als Mittel zur gesellschaftlichen Teilhabe
einerseits und als einer Art Loyalitätsbeweis zur bundesdeutschen Gesellschaft andererseits finden sich noch in heutigen medialen und politischen Debatten. Es ist nicht zuletzt möglich den
Mythos vom einsprachigen Land – so überholt er auch klingt – weiterhin als Normalitätsvorstellung aufrechtzuerhalten, weil das gesamte dabei thematisierte Feld einerseits vermeintlich
selbstverständlich erscheint, andererseits aber zugleich von einer erheblichen Unschärfe der in
ihm verwandten Begriffe gekennzeichnet ist.
So wurde darauf hingewiesen, dass Bezeichnungen wie ‚türkisch‘, ‚italienisch‘ oder ‚deutsch‘
zwar alltäglich sind und zur Unterscheidung verwandt werden, es jedoch bei genauerer Betrachtung durchaus unklar ist, was sie eigentlich unterscheiden. ‚Deutsch‘ wird verwandt um
ein geografisches Gebiet, eine politische Ordnung und eine Sprache zu benennen, aber derselbe Ausdruck dient manchmal auch zur Bezeichnung einer Lebensform oder eines Sets von
Formen (vgl. Mecheril 2010a: 14). Das Wort „zeigt einen sozialen und gemeinschaftlichen
Zusammenhang an, dem man nicht allein aufgrund eines Zertifikates, sondern in einer wie
auch immer ‚tiefer‘ reichenden Weise zugehört“ (ebd.). Damit sei der Begriff gleichzeitig
überbestimmt, aber auch diffus und unscharf. Um diesen Zusammenhang zu kennzeichnen benutzt Paul Mecheril die Bezeichnung ‚natio-ethno-kultureller‘ Zugehörigkeitsordnungen: „Die
wechselseitige Verwiesenheit der Kategorien ‚Nation‘, ‚Ethnizität‘ und ‚Kultur‘ und ihre Verschwommenheit und Unklarheit sind zugleich auch Bedingung ihres politischen und sozialen
Wirksamwerdens“ (ebd.). Dabei verweist er auch auf die Arbeit des US-amerikanischen Politologen Benedict Anderson, der in seinem einflussreichen Buch Die Erfindung der Nation Nationen als vorgestellte Gemeinschaften beschrieben hat, „weil die Mitglieder selbst der kleinsten
Nation die meisten anderen niemals kennen, ihnen begegnen oder auch nur von ihnen hören
werden, aber im Kopf eines jeden die Vorstellung ihrer Gemeinschaft existiert“ (1988: 15). Das
Konzept einer nationalen Sprache spielt hierbei eine zentrale Rolle, weil mit ihm quasi ein Versprechen der Verständigung mit allen Mitgliedern der Nation und damit der gesellschaftlichen
Teilhabe verbunden ist, aber zugleich Ein- und Ausschließungsprozesse im Hinblick auf Sprecher_innen unterschiedlicher Sprechweisen oder Sprachen erfolgen. Es ließe sich sagen, dass
eine Nationalsprache zugleich eine konkret-praktische und eine symbolische Bedeutung hat,
dass sich diese beiden Aspekte jedoch nicht immer klar voneinander trennen lassen, sondern
zugleich wirksam sind. Sicher wird es in Fortbildungen oft nicht möglich sein, diese Zusammenhänge ausführlich zu thematisieren. Für Moderator_innen ist es aber wichtig, sich mit diesen natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeitsordnungen und ihren wechselseitigen Verweisen zu
beschäftigen, weil sie bei Diskussionen über die ‚deutsche Sprache‘ und über Mehrsprachigkeit
schnell auf solche Verweise und auf Fragen gesellschaftlichen Ein- und Ausschlusses stoßen
werden. Es ist nicht ganz einfach, sich eine Zeit vorzustellen, in der es ‚nur‘ regionale Sprechweisen gab, von denen erst eine als Nationalsprache erfunden werden musste und „deshalb fast
immer etwas von einem Kunstprodukt“ (Hobsbawm 1996: 67f.) hatte. Es ist aber hilfreich, sich
zu vergegenwärtigen, dass
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„es in der Zeit vor der Einführung einer allgemeinen Schulpflicht keine gesprochene ‚Nationalsprache‘[gab], und es konnte sie auch nicht geben, abgesehen von jenen Bildungsoder Amtsprachen5, wie sie für den mündlichen Gebrauch geschrieben, entworfen oder
angepaßt wurden, entweder als Verkehrssprache, in der die Sprecher von Dialekten miteinander verkehren konnten, oder – was die Sache vielleicht eher trifft – als Sprache, in
der Massen von Zuhörern mit unterschiedlichen Dialekten angesprochen wurden, z.B.
von Predigern oder den Sängern und Rezitatoren von Liedern und Gedichten, die einem
umfassenderen Kulturgebiet gemeinsam waren“ (ebd.: 66).
Vor diesem Hintergrund kommt der deutschen Sprache eine Art flexibler Kitt-Funktion zwischen den unscharfen Kategorien ‚Nation‘, ‚Ethnizität‘ und ‚Kultur‘ zu und in den gesamtgesellschaftlichen Debatten ist es so oft noch möglich den Mythos der Einsprachigkeit des Landes
quasi ‚wider besseres Wissen‘ aufrechtzuerhalten.

... zur Soziolinguistik in Zeiten der Super-Diversität
Diese Zwischenüberschrift orientiert sich an den britischen Linguist_innen Angela Creese und
Adrian Blackledge (2010a) und steht stellvertretend für die soziolinguistischen Forschungsarbeiten der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte6, die unter Verwendung unterschiedlicher Bezeichnungen einen Paradigmenwechsel in der Forschung zur Mehrsprachigkeit eingeleitet haben
(vgl. Busch 2013: 82; Duarte/Gogolin 2013). In diese Untersuchungen sind grundsätzliche
Überlegungen zu Sprache und Mehrsprachigkeit eingegangen, die bereits in den vergangenen
Abschnitten angesprochen wurden. Für Moderator_innen erscheint es wichtig, sich mit diesen
Entwicklungen zur Mehrsprachigkeit auseinanderzusetzen, denn obwohl sich in Fortbildungen
solche Aspekte nicht unbedingt ausführlich thematisieren lassen, so helfen sie doch, bei der
Vorbereitung Schwerpunkte zu setzen und z.B. didaktische Formate zu wählen, mit denen Diskussions- und Reflexionsprozesse angeregt werden können.
Wenn man Sprache nicht primär als einen Code – also ein Inventar von sprachlichen Zeichen
und ein Regelsystem, mit dem sie verknüpft werden – versteht, wird es möglich, den Fokus auf
„Sprache als soziale Praxis, Sprecher_innen als soziale Akteure und Grenzziehungen als Ergebnisse sozialer Handlungen“ (Heller 2007: 1) zu richten. Entsprechend besteht ein Ausgangspunkt soziolinguistischer Arbeiten darin, Zwei- und Mehrsprachigkeit nicht mehr unter dem
Blickwinkel zweier oder mehrerer klar abgrenzbarer objekthafter Einheiten zu untersuchen, die
jemand quasi besitzt oder nicht besitzt, sondern als soziale Praktiken, in denen jemand etwas
mit Sprachen tut zu einem vom jeweiligen Kontext abhängigen Zweck (vgl. García 2009: 31).

5

Die deutsche Übersetzung hat hier relativ ‚moderne‘ Begriffe gewählt. Im englischen Original werden die
Begriffe literacy und administrative idioms verwandt.
6 Wir verwenden diese scheinbar unscharfe Zeitangabe, weil grundlegende, auch sozial- und kulturtheoretische
Arbeiten, auf die man in der aktuellen soziolinguistischen Entwicklung Bezug nimmt, bereits seit längerer
Zeit vorliegen. Blommaert/Rampton weisen auf diesen Umstand hin, heben aber zugleich hervor, dass die mit
Super-Diversity beschriebenen Entwicklungen die Bedeutung oder Notwendigkeit früherer Überlegungen und
Konzepte wesentlich deutlicher zutage treten lassen (vgl. 2011: 3).

24
Dabei unterscheidet die kanadische Soziolingusitin Monica Heller (2007: 13ff.) vier Stränge
von Ansätzen zur kritschen – oder wir könnten auch sagen – reflexiven Auseinandersetzung
mit Sprache(n) in der Gesellschaft: Erstens werden klassische Referenzpunkte von Zweisprachigkeit7 wie ‚Gemeinschaft‘, ‚Identität‘ und ‚Sprache‘ nicht mehr als gewissermaßen natürlich
gegebene und klar umgrenzte Phänomene im Sinne essentialisierender Betrachtungsweisen gesehen, sondern als Konstrukte, die durch soziale Praktiken geschaffen werden. Mit ihnen organisieren sich Menschen fortlaufend, doch gleichzeitig sind sie auch ständigen Veränderungen
unterworfen.
Zweitens wird es aus dieser Sicht erforderlich zu fragen, wer was mit welchen sprachlichen
Ressourcen tut. Entsprechend wird Sprache als ein Set von Ressourcen gesehen, die sozial verteilt, nicht aber notwendigerweise sozial gleichmäßig verteilt sind. Sprecher_innen sind somit
sozialen und strukturellen Zwängen unterworfen.
Die dritte Gruppe von Konzepten setzt sich mit dieser ungleichen Verteilung sprachlicher Ressourcen in der Gesellschaft auseinander und versteht sie als Ergebnis politischer und ökonomischer Prozesse. Solche Ansätze beschäftigen sich außerdem damit, wie verschiedenen Ressourcen gemeinhin eine unterschiedliche Wertigkeit zugeschrieben wird.
„[D]och gibt es immer jemandem, der weiß, was zählt, und jemanden, der über die Fähigkeit verfügt, den Zugang sowohl zu den Ressourcen als auch zur Definition ihres Wertes
zu bestimmen, was letztlich Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat [...]. Daher
stellt sich hier die Frage, welchen Ressourcen welcher Wert beigemessen wird – von wem,
wie, warum und mit welchen Konsequenzen? Wie manifestieren sich diese Fragestellungen im Bildungswesen, in der Gesetzgebung und ihren Institutionen, im Bereich der Gesundheitsversorgung, in der Reproduktion staatlicher Strukturen?“ (Heller 2007: 14).
Die vierte Gruppe von Ansätzen richtet ihren Fokus darauf, wie Sprecher_innen in solche Prozesse eingebunden werden. Sie setzen sich dabei auch mit dem Bereich der Sprachideologien
und der Diskurse auseinander, mit denen Wertungen sprachlicher Formen und Praktiken vorgenommen werden und die wiederum eingeschrieben sind in Konstruktionsprozesse sozialer
Differenz und sozialer Ungleichheit (vgl. ebd.: 15). Das heißt: „Unsere Vorstellungen von Sprache(n) sind [...] nicht neutral; wir glauben, was wir glauben aus Gründen, die etwas mit den
vielen anderen Arten und Weisen zu tun haben, mit denen wir unsere Welt verstehen, und uns
in ihr zurechtfinden“ (ebd.). Auf damit verbundene Aspekte ist in Teil 2 und 3 im Hinblick auf
schulische Prozesse noch einmal zurückzukommen.
Insgesamt, so schreibt Heller,
„stellen alle diese Konzepte die Mittel dafür bereit, Untersuchungen zu Sprache, Gemeinschaft und Identität und somit zu Bilingualismus neu auszurichten, fort von einer autonomen Struktur und hin zu Prozessen und Praktiken. Was nun zutage tritt ist, dass Zweispra-

7 Wir folgen hier der Formulierung der Autorin, die von Bilingualismus spricht.
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chigkeit nur eine Perspektive auf einen komplexeren Set von Praktiken ist, die sich aus
sprachlichen Ressourcen speisen, welche üblicherweise aufgrund unserer eigenen dominanten Ideologien von Sprache als getrennten sprachlichen Systemen zugehörig verstanden wurden. Es kann aber fruchtbarer sein, sie als Sets von Ressourcen zu sehen, die von
sozialen Akteuren eingesetzt werden – unter sozialen und historischen Bedingungen –,
die die soziale Reproduktion vorhandener Konventionen und Verhältnisse ebenso wie die
Schaffung von neuen sowohl begrenzen als auch ermöglichen“ (2007: 15).
Es lässt sich sagen, dass es nicht nur oder weniger darum geht, dass aufgrund der Vervielfältigung der sprachlichen Verhältnisse – der Super-Diversität – schlicht mehr Sprachen an einem
Ort gesprochen werden oder dass das sprachliche Repertoire Einzelner vielfältiger geworden
ist. Vielmehr wird dies auch mit Fragestellungen hinsichtlich der sprachlichen Praktiken verbunden, da „sprachliche Praktiken nur in Beziehung zu historischen Bedingungen, zu Machtverhältnissen und zur sozialen Organisation verstanden werden können“ (Creese/Blackledge
2010a: 553). Statt von Homogenität, Stabilität und einer klaren Umgrenztheit von Sprachen
als Bezugsrahmen auszugehen, sind nun Beweglichkeit, Mischungen, politische Dynamik und
Eingebundenheit zentrale Aspekte, wenn sprachwissenschaftliche Forschung ihren Fokus auf
die drei Bereiche (1) Sprachen, (2) Sprachgruppen/Gruppen von Sprecher_innen und (3) Kommunikation richtet (vgl. Blommaert/Rampton 2011: 3). Eine Übersichtsdarstellung von Joana
Duarte und Ingrid Gogolin (2013) zu Forschungsentwicklungen zur sprachlichen Super-Diversität benennt diese drei Bereiche, in denen sich die grundsätzlichen Konzepte der Angewandten
Sprachwissenschaft verändert haben und die für Bildungseinrichtungen relevant sind:
(1) Die Konzeptionalisierung von Sprachen als begrenzte Systeme bezogen auf begrenzte Gemeinschaften wird nun – wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben – als ein Produkt
ideologisch-historischer Entwicklungen gesehen.
„Benannte Sprachen – ‚Englisch‘, ‚Deutsch‘, ‚Bengalisch‘ – sind ideologische Konstruktionen, die historisch verknüpft sind mit dem Aufkommen des Nationalstaates im 19. Jahrhundert, als die Idee selbstständiger Sprachen, die unabhängig sind von der Handlungsfähigkeit und der Einflussnahme des Einzelnen, sich verband mit der Unterscheidung von
Völkern hinsichtlich einer ‚geistigen Wesensart‘“ (Blommaert/Rampton 2011: 4).
Wo Sprache mit einem (monolingualen) Nationalstaat assoziiert wurde, konnte es zur Hierarchisierung von Sprachen in der Gesellschaft kommen. „Akzeptiert man Monolingualismus als
die Regel, so impliziert dies, dass mehrsprachige Formen sprachlicher Praktiken, insbesondere
jene, die mit Migration in Verbindung stehen, einen Status abweichender oder ‚illegitimer‘
Praktiken erhalten“ (Duarte/Gogolin 2013: 6).
(2) Dementsprechend werden Sprachgruppen und Sprecher_innen aktuell nicht mehr als
klar umrissene oder gar essentialistische Sprechgemeinschaften verstanden werden, sondern
als ‚Gemeinschaften der Praxis‘ (‚communities of practice‘), „wo sprachliche Repertoires mit
ihrem fließenden und fragmentierten Charakter analysiert werden können“ (ebd.: 6f.). So wird
es möglich, die Begrenzungen tradionell üblicher Forschungen zu mehrsprachigen Sprecher_
innen und sprachlichen Gruppen mit ihren häufig auf starre und binäre Unterscheidungen zu-
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rückgreifenden Konzepten wie ‚Muttersprachler_in‘, ‚Muttersprache‘ oder ‚Herkunftssprache‘
infrage zu stellen. Während die Sprachwissenschaft davon ausgeht, dass eine zweisprachige
Sprecherin nicht als die Addition zweier Einsprachiger aufgefasst werden kann (vgl. Grosjean
1989), ist es in der Praxis der Bildungsforschung weiterhin üblich, dass der/die Einsprachige
die Norm bestimmt. Dies gilt sowohl für die internationalen Bildungsvergleichsstudien wie
PISA oder TIMSS als auch für den Umstand, dass kaum Versuche unternommen werden, das
tatsächliche sprachliche Repertoire Mehrsprachiger und die Verbindungen zwischen Sprachen
innerhalb eines solchen Repertoires zu berücksichtigen (vgl. Duarte/Gogolin 2013: 7).
Verlässt man die Perspektive des ‚Muttersprachlers‘ und seine Idealisierung und ersetzt sie
durch die Konzeption eines Sprachrepertoires, so entfallen bestimmte quasi als gegeben angenommene Verbindungen zwischen Herkunft, Aufwachsen, Sprachkenntnissen und Arten von
Sprache und an ihre Stelle tritt der oft höchst unterschiedliche Zugriff des/der Einzelnen auf
die Vielzahl von Stilen, sprachlichen Registern und Genres (vgl. Blommaert/Rampton 2011: 4).
„Super-Diversität zwingt uns, die Annahmen einer Stabilität von Gemeinschaften aufzugeben und sie zu ersetzen durch ein stärker bewegliches Verständnis von Netzwerken,
Wissensgemeinschaften und ‚communities of practice‘ – die alle dynamisch sind in dem
Sinne, dass die meisten sich ausschließlich auf bestimmte Lebensabschnitte beziehen und
auch jene, die das ganze Leben hindurch bestehen bleiben (wie z.B. die Familie oder regionale Formen von Zugehörigkeit), verändern sich in ihrer Form und der Bedeutung, die
man ihnen im Laufe eines Lebens beimisst“ (Blommaert/Backus 2011: 22).
In diesem Sinne geht mit der Perspektive der sprachlichen Repertoires die fortlaufende Veränderung der sprachlichen Mittel einher, die jemand verwendet – „sie folgen und zeichnen die
Biografien derjenigen nach, die sie verwenden“ (ebd. 23). In Gesprächen über Sprachenporträts in Form von Silhouetten wird schnell deutlich, dass die Figuren nicht stillstehen, sondern
in Bewegung sind, und die Perspektive der Super-Diversität ist gleichermaßen bemüht, diese
Bewegungen und die Bedeutung der daran beteiligten Handlungsfähigkeit des/der Einzelnen
zu verstehen.
(3) Im dritten Bereich, der Kommunikation, geht es aus dem Blickwinkel der Soziolinguistik
in Zeiten von Super-Diversity entsprechend um Ansätze, die auch hier die traditionelle Abkopplung der Sprachwissenschaft von konkreten Sprecher_innen überwindet. Stattdessen richtet
sich das Interesse auf die Untersuchung jener Prozesse, mit denen die an der Kommunikation
Beteiligten Bedeutungen herstellen und verhandeln und die als solche in die jeweils konkreten
Situationen eingebunden sind (vgl. Duarte/Gogolin 2013: 7). Mit verschiedenen Bezeichnungen wurde in den vergangenen Jahren herausgearbeitet, wie mehrsprachige Sprecher_innen
‚Sprachen‘ und Sprechweisen mischen und dabei neben das ‚traditionelle‘ (Verständnis von)
Code-Switching auch andere Mischformen in der Kommunikation mehrsprachiger Sprecher_innen treten. Zu diesen Bezeichnungen, die die dynamischen Kommunikationspraxen mehrsprachiger Sprecher_innen beschreiben, gehören ‚crossing‘ (Rampton 1995), ‚Mischsprachliche
Varietäten‘ (Hinnenkamp 2005), ‚polylingual languaging‘ (Jørgensen 2008); ‚translanguaging‘ (García 2009), ‚metrolingualism‘ (Pennycook 2010). Alle diese linguistischen Perspekti-
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ven treten dem Mythos, dass Sprache „rein“ zu sein habe, entgegen. Im nächsten Abschnitt soll
hierauf näher eingegangen werden.
Für die Frage des schulischen Umgangs mit der Mehrsprachigkeit ist es bedeutsam, wenn Duarte/Gogolin darauf hinweisen, dass trotz der Beobachtung einer Reihe von Forscher_innen, dass
solche kreativen, dynamischen Kommunikationspraxen meistens außerhalb von Bildungseinrichtungen erfolgen, die Ursache für diesen Umstand keineswegs in dem Setting Schule selbst
gesehen werden dürfe. Vielmehr seien weitere differenzierende Aspekte des kommunikativen
Kontexts Schule und Unterricht einzubeziehen. Hierzu gehören das Maß an Privatheit in der
jeweiligen Kommunikationssituation oder auch der Status der beteiligten Sprecher_innen, die
zu unterschiedlichen ‚Stilen‘ – hier im Sinne von Praktiken der Sprachmischungen – führen
können (vgl. 2013: 7f.). Damit ist gleichzeitig die Frage angesprochen, wie man die Institution
Schule als Raum zwischen Privatheit und Öffentlichkeit versteht. Traditionell gibt es verschiedene Strategien und zahlreiche Initiativen, mit denen Communities8 Sprachen aufrechterhalten
und unterrichten, wie außercurriculare Angebote am Nachmittag oder Wochenende (vgl. ebd.:
10). In Zeiten der Super-Diversity kommen nun Möglichkeiten der global verfüg- und einsetzbaren Technik der Medien und Telekommunikation hinzu, die der Bezeichnung ‚lebensweltlicher‘ Mehrsprachigkeit eine weitere Dimension hinzufügen, weil die sprachliche Lebenswelt
sich in transnationale Räume ausdehnt; Steven Vertovec spricht hier anschaulich von preiswerten Telefontarifen als „dem sozialen Klebemittel migrantischen Transnationalismus“ (2009b:
54). Auch wenn sich dies auf weltweite Entwicklungen und vielleicht primär oft auf Erwachsene bezieht, so sind die heutigen Schüler_innen aufgewachsen mit den Möglichkeiten dieser
globalen und mehrsprachigen Kommunikationsformen.
„Die sprachliche Diversität in den Ländern Europas kann also beschrieben werden als
eine Konstellation jeweils einer Sprache, die unumstritten den öffentlichen Raum dominiert, und vieler anderer lebendiger Sprachen, für die öffentliche Räume durch die Communities ihrer Sprecher_innen geschaffen wurden. Letztere Sprachen sind zugleich das
Lebenselixir in transnationalen sozialen Räumen, die charakteristisch sind für Migration
und Mobilität.
Schulen in Europa – zumindest Schulen in städtischen Gebieten – sind ein Mikrokosmos
dieser Konstellation. Sie sichern den monolingualen öffentlichen Raum ab und beherbergen gleichzeitig die sprachliche Diversität ihrer Schülerinnen und Schüler“ (Duarte/
Gogolin 2013: 10).
Während sich die soziolinguistische Aufmerksamkeit, wie Mehrsprachige die Elemente ihres
sprachlichen Repertoires handhaben, häufig auf außerschulische Räume richtete und dabei die
Annahme der Sprachentrennung als Normalfall infrage stellte, wird die Frage der ‚Sprachmischungen‘ aufgrund der dort gewonnenen Erkenntnisse aktuell verstärkt auch auf den öf-

8

Es erscheint hier nützlich den Begriff im Englischen zu belassen, da er den nicht-essentialistischen Charakter
kennzeichnet und auch anschließt an das zuvor genannte Konzept der ‚Communities of practice‘.
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fentlichen Raum der Schule bezogen.9 Dies soll in den nächsten Abschnitten nachgezeichnet
werden.

Sprachmischungen außerhalb und innerhalb der Schule
Sprachmischungen außerhalb und innerhalb der Schule zu thematisieren, ermöglicht es, das
Sprachrepertoire als ein Ganzes zu verstehen. Dabei erfolgt die Beschäftigung mit ‚Sprachmischungen‘ innerhalb und außerhalb der Institution Schule nicht notwendigerweise, doch
häufig unter unterschiedlichen Blickwinkeln. Für Fortbildungsangebote gilt natürlich, dass
Lehrer_innen weder eine flinke Schulung in Soziolinguistik erhalten sollten (oder können),
noch dass sich aus soziolinguistischen Perspektiven unmittelbar didaktische Konzepte zur Berücksichtigung der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit aller Schüler_innen einer Schulklasse
ergeben. Moderator_innen von Fortbildungsveranstaltungen und Lehrkräfte müssen vielmehr
in einer Art Zone reflektierter Praxis(möglichkeiten) agieren, in der Anregungen gegeben und
Erfahrungen ausgetauscht werden, um gemeinsam pädagogisch-didaktische Ansätze weiterzuentwickeln. Sich in diesem Zusammenhang in Fortbildungen damit auseinanderzusetzen, dass
Sprecher_innen ‚Sprachgrenzen überspringen‘– so der (auch) metaphorische Titel eines Sammelbandes (Hinnenkamp/Meng 2005a)10 –, bleibt jedoch von zentraler Bedeutung, weil sich
damit das Spektrum der Perspektiven auf die Ganzheitlichkeit des sprachlichen Repertoires
und die Sprache(n) als soziale Praktiken nachvollziehen lassen. Daher sollen hier zuerst Konzepte erläutert werden, die in Forschungen zu Sprachmischungen – häufig in außerschulischen
Räumen – herausgearbeitet wurden. Im Anschluss daran werden Arbeiten angeführt, die mit
den Konzepten der Heteroglossie und des Translanguaging die Aufmerksamkeit auf sprachbildende Räume richten. Die Frage der Sprachmischungen wird dabei auch auf den Raum der
Regelschule bezogen.
Sich in Fortbildungen mit Sprachmischungen zu beschäftigen, erfordert allerdings ebenso, einen Blick auf das ‚Gegenteil‘, also auf die Sprachentrennung zu werfen. Wir beginnen den
folgenden Abschnitt daher – und folgen damit Dirim/Mecheril (2010: 114) – mit einer Skizzierung der Kenntnis und des Gebrauchs unterschiedlicher Sprachen und Sprachregister und der
Sprachentrennung.

Mehrsprachigkeit – Kenntnis und Gebrauch unterschiedlicher Sprachen
und Sprachregister
„Mehrsprachigkeit verweist auf spezielle Kenntnisse in mehreren und aufgrund mehrerer Sprachen sowie Kenntnisse praktisch-sozialer Kontexte“ (Mecheril/Dirim 2010: 114). Dabei han-

9

Eine Ausnahme dieser zeitlichen Abfolge stellt das Forschungsprojekt ‚Großstadt-Grundschule‘ (Gogolin/
Neumann 1997) dar, in dem bereits 1991 bis 1994 die Frage der Sprachmischungen der Schüler_innen und des
Sprachkontakts innerhalb des Klassenzimmers (Frey 1997) und auf dem Schulhof untersucht wurde (Dirim/
Hieronymus 1997). Siehe auch Dirim 1998.
10 Der Sammelband Hinnenkamp/Meng 2005a ist als Faksimile-Nachdruck beim Institut für Deutsche Sprache
Mannheim (2012) weiterhin erhältlich.
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delt es sich nicht unbedingt um ‚perfekte‘ Kenntnisse der Sprachen im Sinne eines (abstrakten)
Standards, sondern um Fertigkeiten und Kenntnisse, die in der jeweiligen Lebenswelt des/der
Sprecher_in sinnvoll sind und erworben werden konnten. Solche Sprachkenntnisse in mehreren
Sprachen aufgrund einer mehrsprachigen Sozialisation werden als ‚lebensweltliche Mehrsprachigkeit‘ (Gogolin 2004) bezeichnet und verweisen dabei auf mindestens zwei der unterschiedlichen Bezugsebenen des Begriffs der Mehrsprachigkeit: erstens die individuelle und zweitens
die gesellschaftliche (vgl. Gogolin/Lüdi 2015). Der Begriff der Zweisprachigkeit beschreibt die
Fähigkeit, in zwei Sprachen zu kommunizieren und lässt sich als ein Grenzfall der Mehrsprachigkeit auffassen (vgl. ebd.: 1). Individuelle Mehrsprachigkeit wird dahin gehend verstanden,
dass jemand in mehreren Sprachkontexten kommunizieren kann, d.h. es erfolgt weder eine
Aussage darüber, wie die verschiedenen Sprachen erlernt, noch in welchem Maße sprachliche
Kompetenzen in einer Sprache erworben wurden. Gogolin/Lüdi illustrieren die Breite des sich
daraus ergebenden Spektrums folgendermaßen:
„Mehrsprachig ist sowohl der marokkanische Zuwanderer, der neben seinem arabischen
Dialekt auch etwas Französisch und Deutsch spricht als auch die Konferenzdolmetscherin, die ihre drei Mutter- oder Erstsprachen Englisch, Deutsch und Französisch souverän
als Arbeitssprachen verwendet“ (2015: 1).
Damit erfolgte mittlerweile – wie zuvor erwähnt und bereits lange vor den ‚Zeiten der Super-Diversity‘ – eine Abkehr von der lange Zeit dominierenden Vorstellung, vertreten durch
den US-amerikanischen Linguisten Leonhard Bloomfield (1933), dass jemand zwei Sprachen
fließend und vollständig beherrschen muss, um als ‚zweisprachig‘ zu gelten. Allerdings klingen
auch gegenwärtig durchaus noch Einflüsse dieser Sichtweise nach, wenn man beispielsweise
von einem sequentiellen Spracherwerb, wie er in der Zählweise von ‚Erst-‘, ‚Zweit-‘ und ‚Drittsprache‘ zum Ausdruck gebracht wird, ausgeht (vgl. Gogolin 2010: 537).
In schulischen Kontexten kann zwischen einer lebensweltlichen und einer fremdsprachlichen
Mehrsprachigkeit unterschieden werden. ‚Lebensweltliche Mehrsprachigkeit‘ verweist auf den
Umstand, dass eine Person in ihrem alltäglichen Leben mehr als eine Sprache benutzt, während
von einer ‚fremdsprachlichen Mehrsprachigkeit‘ zu sprechen ist, wenn jemand eine oder mehrere Fremdsprachen im Unterricht lernt, im Alltag aber nur eine Sprache spricht (vgl. Gogolin/
Lüdi 2015: 2). Vor diesem Hintergrund ist es für Lehrkräfte wichtig, sich bewusst zu machen,
dass mehrsprachige Kinder bei Schuleintritt Sprachen in unterschiedlichem Maße gelernt haben und entsprechend unterschiedliche Kompetenzen in verschiedenen Sprachen in die Schule
mitbringen. Darüber hinaus beherrschen Kinder und Jugendliche unterschiedliche Register ihrer Sprachen, wie beispielsweise ein jugendsprachliches Register, welches wiederum Mischformen enthalten kann (vgl. Dirim/Mecheril 2010: 114).

Sprachentrennung
„Der getrennte Gebrauch von sprachlichen Mitteln wird von mehrsprachig aufwachsenden Kindern und Jugendlichen im Umgang mit einsprachigen Sprecher/innen bzw. in Situationen, in
denen der monolinguale Gebrauch der Sprachen verlangt wird, gelernt und geübt“ (Dirim/Mecheril 2010: 114). Ein solches Lernen – so ließe sich sagen – erfolgt dabei sowohl hinsichtlich
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der Situation als auch im Hinblick auf die Sprache als System. Die Fähigkeit an sich, Sprachen
zu trennen, ist dabei dem multilingualen Spracherwerb auch in den Konstellationen immanent,
wo das Kind zwei Sprachen als Erstsprachen lernt, wie es bei bilingualer Elternschaft der Fall
ist. Das Kind trennt die sprachlichen Mittel, die es in der Interaktion aufnimmt und die es benutzt, sodass es zum entsprechenden Erwerb zweier Lexika und zweier grammatischer Systeme
kommt. Anschaulich beschreiben Claudio Nodari und Raffaele De Rosa, wie aus Sicht des zwei
Sprachen erwerbenden Kindes sprachliche Praktiken und Sprachen als Systeme ineinandergehen:
„Ein einjähriges oder zweijähriges Kind kann nicht wissen, was eigentlich Englisch,
Französisch oder Urdu ist. Für das Kind existieren lediglich konkrete Menschen, die eine
bestimmte Sprache sprechen, das heißt sich in einer bestimmten Form sprachlich ausdrücken. Wenn kleine Kinder eine ihnen bekannte Sprache hören, sagen sie nicht ‚Die spricht
Englisch‘, sondern ‚Die spricht wie Tante Mary‘“ (2003: 59).
Sprachentrennung, die bei bilingualer Elternschaft durch das Prinzip ‚eine Person – eine Sprache‘ unterstützt wird, konnte bei Kindern bereits im Alter von 2;0 Jahren beobachtet werden,
wenn sie die Sprache entsprechend dem Adressaten oder der Adressatin auswählten, und kann
als Code-Switching aufgefasst werden. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt ab etwa 1;10 erfolgt eine Differenzierung der zwei Sprachen hinsichtlich der Morphologie und der Syntax, d.h.
vom frühstmöglichen Zeitpunkt an, zu dem Mehrwort-Äußerungen zu beobachten sind, findet
eine Trennung grammatischer Systeme statt (vgl. Meisel 2004: 97ff.).11 Wir führen eine solche
Situation von ‚balancierter‘ – im Sinne von ausgewogener – Zweisprachigkeit an, weil sich
die Forschungen zur frühen Sprachentrennung darauf beziehen. Insgesamt wird jedoch darauf
hingewiesen, dass das Prinzip ‚eine Person – eine Sprache‘ insofern zu kurz greift, als dass
es sich lediglich auf die Kernfamilie bezieht und andere sprachliche Einflüsse vernachlässigt
werden oder auch jene Konstellationen, in denen ein Kind mit nur einem Elternteil aufwächst
(vgl. Baker 2006: 104ff.).12 Im Hinblick auf spätere Sprachentrennungen in anderen Situationen
ist es relevant, sich zu vergegenwärtigen, dass ein Kind sowohl die unterschiedlichen Sprachen
seiner Umgebung lernt als auch die verschiedenen Kontexte erfährt, in denen der Gebrauch
dieser Sprachen geregelt wird (vgl. ebd.: 105).

Code-Switching
Nach Gumperz handelt es sich beim Code-Switching um „das Nebeneinanderstellen von
Sprachteilen, die zu zwei unterschiedlichen grammatischen Systemen oder Subsystemen gehören, innerhalb desselben Gesprächs“ (1982: 59, zit. in García 2009: 49). Code-Switching stellt
also einen mehrsprachigen Sprachgebrauch dar, bei dem der/die Sprecher_in aus unterschiedlichen Gründen von einer Sprache in eine andere (oder auch in eine andere Sprachvarietät)
11

Es würde weit über den Rahmen dieser Handreichung hinausgehen die Diskussionen und Erkenntnisse der
Bilingualismusforschung zu Fragen der Sprachentrennung und des Spracheneinflusses darzustellen. Siehe für
einen sehr ausführlichen Überblick Meisel 2004 und Müller u.a. 2011: 97ff.
12 Siehe für eine Übersicht zur (un)balancierten Mehrsprachigkeit und zu Fragen von Sprachdominanz und
schwächerer Sprache bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern Müller u.a. 2011: 65ff.
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wechselt. Solche Wechsel können sowohl inhaltliche oder stilistisch-rhetorische als auch identitätsbezogene Gründe haben. Gewechselt werden kann dabei innerhalb einer kleineren Einheit
wie einem Satz oder innerhalb einer Äußerung oder eines Gesprächs.
Colin Baker (2006) nennt in seiner Übersicht vielfältige, sich teilweise überschneidende Gründe für Code-Switching: (1) der/die Sprecher_in möchte etwas hervorheben; (2) ein Wort wird in
der anderen Sprache ersetzt, wenn es aus einem Lebensbereich stammt, den der/die Sprecher_in
mit dieser Sprache verbindet. Dies geschieht häufiger, weil Zweisprachige verschiedene Sprachen in unterschiedlichen Lebensbereichen verwenden. Baker führt in diesem Zusammenhang
einen Studenten an, der seinem jüngeren Bruder etwas in Geometrie erklärt und damit oft von
seiner Familiensprache ins Englische wechselt. (3) In ähnlicher Weise erfolgt ein Sprachwechsel, um ein Konzept zu benennen, für das es in der ersten Sprache kein Äquivalent gibt. (4)
Darüber hinaus wird ein Sprachwechsel vorgenommen, um eine Aufforderung zu bekräftigen
oder (5) einen Punkt im Gespräch genauer zu klären. (6) Schließlich wird Code-Switching eingesetzt um Identitätsaspekte, beispielsweise Freundschaft oder Familienbezüge, zum Ausdruck
zu bringen; (7) ein weiterer Grund kann – im Sinne indirekter Rede – das Berichten von einem
vorangegangenen Gespräch sein, das in einer anderen Sprache erfolgte. (8) Weitere Gründe für
Code-Switching können sein, dass jemand in einer Gesprächssituation Spannung abbauen und/
oder Humor einsetzen möchte oder (9) eine Veränderung in der Beziehung der am Gespräch
Beteiligten gekennzeichnet werden soll. (10) Möglich ist es auch, dass Sprecher_innen die
Sprache wechseln, um jemanden in einer bestimmten Situation von einer Konversation auszuschließen. Eltern können darauf zurückgreifen, wenn ihre Kinder die jeweilige Sprache nicht
verstehen, oder man schafft damit einen privaten Raum in der voll besetzten U-Bahn. Baker
weist auch darauf hin, dass einsprachige Sprecher_innen sich zuweilen durch Code-Switching
anderer bedroht oder ausgeschlossen fühlen, selbst wenn dies normalerweise nicht die Absicht
der Sprecher_innen sei (vgl. Baker 2006: 111ff.).
Peter Auer, der seit den 1980er Jahren zu diesen Themen forscht, arbeitet heraus, dass es
„ ... inzwischen eine lange Forschungstradition [gibt], die nachweist, dass solche Formen bilingualen Sprechens als Ausdruck ‚kompetenter Bilingualität‘ verstanden werden können und
müssen ...“ (2009: 92). Einerseits erfordert der Wechsel zwischen zwei Sprachen eine spezifische grammatische Kompetenz, denn gerade beim Code-Mixing – so die häufig verwandte
Bezeichnung für das Wechseln zwischen zwei Sprachen innerhalb eines Satzes13 – findet eben
nicht beliebig statt, sondern an bestimmten Stellen in der syntaktischen Struktur:

13

Die Unterscheidung zwischen Code-Switching und Code-Mixing erfolgt in der Literatur nicht immer und
nicht einheitlich (siehe auch Hinnenkamp 2005: 54, Fn 3). Für den Zweck dieser Handreichung folgen wir
den jeweils von den angeführten Autor_innen verwandten Begriffen. Auer bezieht Code-Mixing auf die durch
bestimmte ‚Regeln‘ eingeschränkte Mischung von Sprachen innerhalb kleinerer Einheiten wie Sätzen, während er Code-Switching auf Formen des Einfügens und Wechselns bezieht, die eine stilistisch-rhetorische
Funktion haben (2009: 108). Dirim/Mecheril arbeiten mit einer anderen Unterscheidung und weisen auf den
qualitativen Unterschied hin, dass beim Code-Mixing keine klar voneinander unterscheidbaren ‚Sprechstrategien‘ verfolgt werden, sondern dass das dichte Sprachgemisch selbst als ‚Strategie‘ zu verstehen sei. In
einem Gespräch können sich Elemente des Code-Switching und des Code-Mixing finden und insgesamt ist
dies nicht immer trennscharf zu unterscheiden (2010: 114).
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„[E]s folgt also einer Metagrammatik, die sprachliches Wissen umfasst, über das Monolinguale (oder Bilinguale, die ausschließlich in einem monolingualen Modus, einmal
in Sprache A und einmal in Sprache B operieren) nicht verfügen. Diese Metagrammatik
hat – wie Sprache allgemein – sowohl universale wie auch sprach(paar)spezifische Komponenten. So gesehen sind mixende Bilinguale kompetenter als Monolinguale, denn sie
erbringen – natürlich völlig unbewusst – eine sprachstrukturelle Zusatzleistung bei der
Prozessierung ihrer beiden Sprachen. Es ‚geht‘ keineswegs ‚alles‘, wenn man zwei Sprechen [sic] kombinieren will. Manche bilinguale Strukturen sind ausgeschlossen, andere
erlaubt“ (Auer 2009: 93).
Andererseits wird der Wechsel von einer Sprache in die andere von Sprecher_innen auf der
Ebene einer ganzen Äußerung oder Äußerungsfolge vollzogen um stilistische oder rhetorische
Effekte zu erreichen. Das Code-Switching wird so als ein ‚Kontextualisierungshinweis‘ (Gumperz 1982) genutzt, mit dem einem Gesprächspartner deutlich gemacht wird, wie bzw. in welchem Kontext die durch den Sprachwechsel markierte Sprachhandlung zu verstehen ist. Auch
‚Einsprachige‘ setzen solche Strategien ein, nutzen allerdings andere Mittel wie beispielsweise
die Intonation oder den Wechsel zwischen sprachlichen Registern oder zwischen einem Dialekt
und der Standardsprache, aber auch die Gestik.14 Vor diesem Hintergrund lassen sich Code-Mixing und Code-Switching als Ausdruck (meta)grammatischer und (meta)diskursiver Kompetenzen verstehen (vgl. Auer 2009: 93).
Für die weitere Beschäftigung mit der Frage, wie mehr Mehrsprachigkeit den Weg in die Schule
finden kann, welche Rolle Formen von Sprachmischungen spielen und wie man den öffentlichen oder semi-öffentlichen Raum der Schule dabei versteht, scheinen uns zwei weitere Ausführungen von Auer wichtig:
Zum einen ist dies der Hinweis, dass sich in zweisprachigen Communities beide Sprachen oft
nicht dieselben sprachökologischen Bereiche teilen. Dabei geht es nicht um eine strikte oder
sogar eine normative Zuordnung der Sprachen und Situationen, sondern vielmehr um eine Art
„grobe funktionale Differenzierung der Verwendungsbereiche der Sprachen“ (2009: 94), an
die implizit wiederum situationsspezifische sprachliche Kompetenzverteilungen anschließen.
In den meisten Fällen sei es nicht notwendig und daher auch nicht sinnvoll, dass jemand alle
sprachlichen Aufgaben des sozialen Lebens in beiden Sprachen bewältigt. Auer illustriert dies
mit den deutsch-portugiesisch zweisprachigen Gebieten im Süden Braziliens, wo die Behördensprache Portugiesisch ist und es entsprechend leichter sei, sich auf Portugiesisch über Details
des Gesundheitswesens zu unterhalten; auch dann, wenn es im Rahmen der Familie geschehe,
wo häufig eher die deutsche Sprache gesprochen werde. Hier käme es also zu Formen eines
‚kompetenzbezogenen‘ Code-Switchings (vgl. Auer 2009: 94), wie es bereits zuvor bei Bakers
zweitem Grund für das Zustandekommen von Code-Switching angeführt wurde.
Doch geht es zum anderen bei der Auseinandersetzung mit der Form des Code-Switching eben
nicht nur um eine ‚kompetenzbezogene‘ Sichtweise. Vielmehr gehen die stilistisch-rhetori-
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Siehe ausführlich Auer 1984 und 1999.
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schen Potenziale des Code-Swichting über eine solche Perspektive hinaus. Peter Auer betont
die „Ebene der interaktiven Konstitution von Identitäten“ (ebd.: 95):
„Für viele Bilinguale, vor allem solche, die nicht aus individuell-biografischen Gründen
bilingual geworden sind, sondern zu einer mehrsprachigen sozialen Gruppe gehören, ist es
in der gruppeninternen Kommunikation aus identitätsbezogenen Gründen weder sinnvoll
noch notwendig, sich sprachlich so zu verhalten, als ob sie Monolinguale wären“ (ebd.).
Wichtig scheint uns hier – allgemein, aber eben auch für die schulische Praxis – die Frage,
wie man einerseits in diesem Rahmen ‚Identität‘ konzeptionalisiert und unter welchen Bedingungen andererseits das Aushandeln von Identitäten und Normalität(en) erfolgt bzw. ermöglicht wird. Zugleich werden interaktive Aspekte angesprochen, die beim Code-Switching zum
Tragen kommen. So wirken sich die Vertrautheit mit den Gesprächspartner_innen, deren vermuteter Status, ebenso wie die Gesamthaltung des jeweiligen Kontextes und die sprachlichen
Fähigkeiten, die der/die code-switchende Sprecher_in bei den Zuhörer_innen vermutet, auf den
Charakter und die Art und Weise des Sprachwechsels aus (vgl. Baker 2006: 113). Damit aber
wird deutlich, „dass Code-Switching nicht nur sprachlich ist; es weist auf wichtige soziale Beziehungen und auf Machtbeziehungen hin“ (ebd.).

Code-Mixing
Wie bereits angemerkt (siehe Fußnote 13 auf Seite 31), wird in linguistischen Arbeiten nicht
immer und nicht einheitlich zwischen Code-Switching und Code-Mixing unterschieden. Hinsichtlich der Fragestellung des Umgangs mit Mehrsprachigkeit in schulischen Zusammenhängen erscheint es sinnvoll, auch jenes Verständnis von Code-Mixing in den Blick zu nehmen, bei
dem das dichte Sprachengemisch selbst als eine ‚Sprechstrategie‘ aufgefasst wird (vgl. Dirim/
Mecheril 2010: 114). Diese ‚dichten‘ Sprachmischungen finden die Aufmerksamkeit soziolinguistischer Untersuchungen gerade auch deshalb, weil sie eine solche Eigenständigkeit aufweisen und dabei an der zuvor genannten Schnittstelle von mehrsprachigen und zugleich identitätsbezogenen Sprachpraktiken verortet werden können. So sprechen Volker Hinnenkamp und
Katharina Meng in der Einleitung zu dem von ihnen herausgegebenen Band von der „Prägung
eines neuen Selbstverständnisses“ (2005b: 12), bei dem Mehrsprachigkeit zu einem eigenständigen Diskurs der beteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen werde und damit neben
„das klassische funktionale Neben- und Miteinander unterschiedlicher Codes“ auch Sprachmischungen treten, die „gerade in der selbstverständlichen Vermengung und Legierung dieser
Codes ein neues polylinguales Selbstverständnis“ (ebd.) zeigen.
In den analysierten ‚mischsprachlichen Varietäten‘ der Jugendlichen finden sich Typen des
Code-Switching, die entlang der zuvor aufgeführten Gründe für solche Sprachwechsel verlaufen und entsprechend eine bedeutungsschaffende oder eine in der Interaktion begründete Funktion erfüllen. Es wird jedoch ebenso deutlich, dass der ‚funktionalistische‘ Erklärungsansatz
an Grenzen stößt. Volker Hinnenkamp (2005) arbeitet an den von ihm untersuchten Beispielen
zweisprachiger, deutsch- und türkischsprachiger Jugendlicher heraus, dass es zu Sprachwechseln kommt, die weder durch kommunikations- und interaktionsbezogene Motive noch durch
Kompetenzdefizite erklärbar sind. Auch für die Zu- oder Abnahme der Dichte der Wechsel ließe
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sich in diesem Rahmen kein Grund finden, sodass diese Arten des Code-Mixings über das für
das ‚klassische‘ Code-Switching charakteristische Nebeneinanderstellen von Teilen aus zwei
unterschiedlichen Codes hinausgehen. Die entstehenden Sprachmischungen können daher als
eine eigenständige Varietät, ein „Sprachcode aus eigenem Recht heraus“ (ebd.: 95) verstanden werden. Die Eigenständigkeit dieser Sprachmischungen sieht Hinnenkamp auch durch die
spontanen alltagspoetischen Sprachspiele der Jugendlichen mit ihren schnellen Abfolgen der
Wechsel, die ein hohes Maß an Sprachreflexion und -bewusstheit erfordern, bestätigt (ebd.:
75ff.). Die interviewten Jugendlichen selbst bezeichnen ihre Sprechweise als ‚gemischt sprechen‘, ‚karışık konuşmak‘ (gemischt sprechen) oder ‚halb deutsch halb türkisch reden‘ und so
als eine sprachliche Praxis, die sie nach ihrem Verständnis von anderen Varietäten abgrenzen
(ebd. 87ff.).15

Crossing
Mit anderen Formen der Sprachmischungen beschäftigten sich Peter Auer und Inci Dirim
(2000; sowie Dirim 2005), wenn sie die Verwendung der türkischen Sprache durch Hamburger
Jugendliche und junge Erwachsene, die in ihrer Familie nicht mit dem Türkischen aufgewachsen sind, untersuchten. Dabei reichte diese Verwendung von sogenannten Routinen, also z.B.
wiederholbaren kurzen Anredeformen am Beginn oder Ende von Gesprächsbeiträgen oder Rezipientensignalen, mit denen Zustimmung etc. ausgedrückt werden, über die Benutzung floskelhafter Elemente, die sich an weit verbreiteten Liedern und Filmen orientieren, bis hin zum
nahezu perfekten Gebrauch der türkischen Sprache in Gesprächen (vgl. ebd.). Diese Art des
Sprachgebrauchs kann als Ausdruck von Sprachmischungen, in denen sich für die Sprecher_innen wichtige soziale Beziehungen niederschlagen, verstanden werden. Gleichzeitig sind diese
Untersuchungen ein Beispiel für die skizzierte Entwicklung soziolinguistischer Arbeiten mit
ihrer Perspektivverschiebung von essentialistisch aufgefassten Sprechgemeinschaften hin zu
Communities of practice. Inci Dirim setzt die Ergebnisse ihrer Untersuchungen in Beziehung zu
dem sogenannten Crossing. Damit werden Vorgänge beschrieben, bei denen Jugendliche einer
Gruppe sprachliche Elemente aus einer anderen Sprache oder Sprachvarietät übernehmen, die
ihnen eigentlich, d.h. nach den gesellschaftlich gängigen sozialen oder ethnischen Unterscheidungen nicht ‚zukommen‘: etwa, wenn weiße Londoner Jugendliche Sprachelemente aus dem
(British) Jamaican Creole oder englische Sprecher_innen mit einem punjabisprachigen Hinter-
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Heike Wiese hat die Entwicklung von ‚Kiezdeutsch‘ als einem eigenständigen neuen Dialekt ausführlich
herausgearbeitet (Wiese 2012). Um Missverständnisse zu vermeiden: Hinnenkamp weist explizit darauf hin,
dass die mischsprachlichen Fähigkeiten, die in außerschulischen Zusammenhängen anzutreffen und für ihn
als linguistischen Beobachter fast eine Virtuosität sind, in der Regel schulisch und gesamtgesellschaftlich
abgewertet werden (vgl. 2005: 53). Auch an anderer Stelle ist davor gewarnt worden, dass bei der Wahrnehmung und Würdigung des kreativen Gemischtsprechens nicht übersehen werden darf, dass sie soziologisch/
sozialwissenschaftlich in erster Linie Ausdruck depriviligierter Positionen und geringerer gesellschaftlicher
Teilhabechancen sind (vgl. Mecheril/Quehl 2006b: 361). Wie im Abschnitt über das Translanguaging ausgeführt, verstehen wir daher die Beschäftigung mit den Formen der Sprachmischungen in Fortbildungen und
in dieser Handreichung als einen Informationsinput. Insgesamt geht es darum, von Schüler_innen nicht mehr
zu verlangen, Teile ihres gesamtsprachlichen Repertoire in der Schule auszublenden – nicht im Sinne eines
Plädoyers für Sprachmischungen in allen Unterrichtssituationen, sondern für einen veränderten Umgang mit
dem gesamtsprachlichen Repertoire auf der Ebene der Unterrichtsgestaltung.
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grund Elemente aus dem indischen Englisch übernehmen (siehe Rampton 1995). Sowohl Auer/
Dirim (2000: 110f.) als auch Rampton/Charalambous (2012: 484ff.) stellen differenziert Aspekte dar, nach denen die bei den Hamburger Jugendlichen beobachteten Sprachpraktiken eher
– wie die von Dirim gewählte Bezeichnung der ‚Routinen‘ bereits ausdrückt – routinemäßige
und damit als eine im jeweiligen Kontext von Freundschaften nicht besonders hervorgehobene
Praxis anzusehen sind und daher auch kein ‚Crossing‘ darstellen. Es ließe sich allerdings sagen,
dass nach den gesamtgesellschaftlich gängigen Aufteilungen von Sprachen hierbei doch Grenz
überschreitungen vollzogen werden. Außerdem verweisen die beobachteten Sprachpraktiken
– wie dies auch bei den von Hinnenkamp analysierten Gesprächsausschnitten der Fall war –
auf polykulturelle und sprachliche, mit Diskursen der Hybridität verbundene Interaktions- und
Identifikationsprozesse (vgl. Hinnenkamp 2005: 90ff.; Dirim 2005: 46f.).
Für die weitere Diskussion um Mehrsprachigkeit erscheint uns der Hinweis auf das Crossing
auch deshalb wichtig, weil dabei deutlich wird, dass Praktiken der Sprachmischungen vielfältig
und Jugendlichen aus ihrem Alltag vertraut sind – durchaus auch jenen, die in ihrer Familie
einsprachig aufwachsen.

Heteroglossie
Die Perspektive, das ganze Sprachrepertoire in den Blick zu nehmen, ist in den vergangenen
Jahren verstärkt auch auf schulische Kontexte bezogen worden. Dabei wird explizit auf aktuelle
sprachwissenschaftliche Diskussionen Bezug genommen und diese Entwicklungen finden unter
den Bezeichnungen Heteroglossie und Translanguaging (z.B. García 2009; Creese/Blackledge
2010a) aktuell auch Eingang in die deutschsprachigen sprach- und erziehungswissenschaftlichen Kontexte (siehe z.B. Creese/Blackledge 2010a; Busch 2013; García/Sánchez 2015). Sie
sind nicht in dem Sinne als Konzepte zu verstehen, dass sie schlicht auf den jeweiligen schulischen Rahmen zu übertragen wären (siehe auch Creese/Blackledge 2010b: 107). Nach unserem
Verständnis können sie vielmehr grundlegend als Ausgangspunkte für dem jeweiligen Kontext
angepasste pädagogisch-didaktische Umsetzungen dienen. Zugleich sind sie für Diskussionen in Fortbildungen bedeutsam, weil sie die bislang hier beschriebenen soziolinguistischen
Überlegungen aufgreifen, bündeln und in Beziehung zur schulischen Praxis setzen. In einem
größeren Forschungszusammenhang zu Complementary Schools16 in Großbritannien arbeiteten
Angela Creese und Adrian Blackledge mit den Konzepten von Heteroglossie und Translanguaging. Der Begriff Heteroglossie geht auf den russischen Literatur- und Sprachwissenschaftler
Michail Bachtin zurück, der damit herausarbeitete, dass Sprachen nicht als in sich geschlossene, einheitliche Systeme zu sehen sind. Eine einheitliche Sprache ist nicht etwas Gegebenes,
sondern etwas Vorgegebenes, etwas Vorgeschriebenes und aus diesem Grunde steht sie immer
in einem Gegensatz zu der ‚tatsächlichen Redevielfalt‘, zu der Realität der ‚Heteroglossie‘ (vgl.
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Complementary schools, auch ‘supplementary schools’, ‘heritage language schools’ oder ‘community language schools’ genannt, sind in Großbritannien von den Communities organisierte Klassen, in denen vor
allem am Wochenende Kinder und Jugendliche die Familiensprachen lernen (vgl. Blackledge/Creese 2010:
3). Siehe zu diesem Forschungskontext auch z.B. Conteh u.a. 2007; Lytra/Martin 2010.
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Busch 2013: 10).17 Damit bezieht sich der Begriff auf „die vielschichtige und facettenreiche
Differenzierung, die lebendiger Sprache innewohnt“ (ebd.). Im Hinblick auf die sprachlichen
Praktiken in multilingualen Zusammenhängen nennt Brigitta Busch drei Aspekte dieser ‚tatsächlichen Redevielfalt‘:
(1) Die Multidiskursivität bezeichnet, dass in jedem Sprechen Verweise auf unterschiedliche
Räume und Zeiten vorhanden sind, die auf unterschiedliche Weise sozial konstruiert sind. Jeder
der Räume wie Staaten, Altersgruppen, Familien oder Milieus, aber auch jede dieser Zeiten,
beispielsweise bestimmte Epochen, Perioden oder auch kürzere Zeiträume sind verknüpft mit
bestimmten Weltsichten und Diskursen. (2) Vielstimmigkeit bedeutet, dass sich die/der Sprechende beim Sprechen gegenüber diesen Welten, Weltsichten und Diskursen positioniert. Dabei
werden die Stimmen anderer gewissermaßen ‚ausgeliehen‘ und als Stil angeeignet. (3) Sprachenvielfalt schließlich beschreibt, dass sich in der ‚tatsächlichen Sprache‘ Spuren soziokultureller Differenzierung finden lassen (ebd.).
Warum ist dieses auf den ersten Blick relativ weit von der Schule entfernte Konzept für die Frage
des Umgangs mit lebensweltlicher Mehrsprachigkeit und mit Sprachmischungen in der Schule
relevant? Hierbei ist ‚Umgang‘ in zweifacher Blickrichtung zu verstehen, sowohl aus Sicht der
beteiligten Mehrsprachigen, d.h. der Schüler_innen, Lehrer_innen, Eltern18, als auch aus der
Sicht der von ihrer Familiensozialisation her Einsprachigen. Zum einen ‚normalisiert‘ die Perspektive der Heteroglossie mehrsprachige Äußerungen: „Aus der Perspektive von Heteroglossie
ist das mehrsprachige Sprechen einfach eine Art des Aushandelns sozialer und kommunikativer
Welten“ (Bailey 2012: 504). Diese ‚Normalisierung‘ erfolgt auch, wenn man sich – wie zuvor
beschrieben – aus den Perspektiven des (ganzen) Sprachrepertoires oder der Sprecher_innenperspektive mit Mehrsprachigkeit auseinandersetzt. Wer mehrsprachig aufwächst und mit den
sprachlichen Praktiken zweier oder mehrerer Codes im Sinne von ‚Sprachen‘ vertraut ist, hat in
der Kommunikation mit anderen, die über ähnliche sprachliche Ressourcen verfügen, eigentlich keinen Grund, sich auf eine Sprache zu beschränken, das eigene sprachliche Repertoire zu
trennen und sich damit sprachlich wie ein Monolingualer zu verhalten.
Zum anderen richtet das Konzept der Heteroglossie die Aufmerksamkeit auf die soziale Eingebundenheit von Sprache und ‚tatsächlicher Rede‘ in gesellschaftliche Verhältnisse. „Was Heteroglossie von anderen Konzepten unterscheidet, ist ihr Fokus auf die sozialen Spannungen,
die der Sprache inhärent sind, statt sich auf die verschiedenen Arten sprachlicher Zeichen und
Formen zu beziehen“ (ebd.: 499). Das Konzept von Heteroglossie und die ihm zugrunde liegende Sprachphilosophie mit ihrem Fokus auf dem sozial-historischen Charakter von Sprache
entstanden ursprünglich im Kontrast zum damals vorherrschenden Strukturalismus Saussures.
Aktuell verwendet beispielsweise Brigitta Busch in ihrer Einführung zur Mehrsprachigkeit den
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Ähnlich wie Lev Vygotskij befand sich Bachtin im Konflikt mit den sowjetischen Regierungen. Erst 1975
konnte seine Arbeit über Heteroglossie veröffentlicht werden. Das Konzept wurde seitdem oft rezipiert und
ist bei Wissenschaftler_innen verbreitet, die sich mit den sozialen und politischen Bedeutungen von Sprache
auseinandersetzen (vgl. Bailey 2012: 500; siehe Bachtin 1979).
18 An Schule und Schulentwicklung sind natürlich auch andere beteiligt. In diesem Sinne sind hier ebenso Sozialpädagog_innen, Fortbildner_innen und die Mitglieder der Schulleitung und Schulaufsicht einzubeziehen.
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Begriff um zu kennzeichnen, dass mit ‚Mehrsprachigkeit‘ in soziolinguistischer Perspektive
„nicht eine Vielzahl von Einzelsprachen gemeint [ist], sondern ein Konglomerat, das in Bachtins Sinn heteroglossisch ist“ (2013: 11). Dabei ließe sich auch sagen, dass die heteroglossische
Perspektive die Frage von Dominanzverhältnissen mit in den Blick nimmt und diesen Einbezug
zugleich als Normalfall betrachtet, weil „Sprache nicht ein neutrales, abstraktes Bezugssystem
ist, sondern ein Medium, durch das man an einem historischen Fluss von sozialen Beziehungen,
Auseinandersetzungen und Bedeutungen partizipiert“ (Bailey 2012: 500).
Begibt man sich jedoch bei der Vorbereitung von oder in Fortbildungen in diesen Bereich, so
ergibt sich zwangsläufig die Frage, wie sich das Wissen um solche Zusammenhänge und um
ein ganzheitliches sprachliches Repertoire zu schulischen Routinen und Praktiken verhalten
(können). In anderen Worten: wie findet aktuelles (sozio-)linguistisches Wissen den Weg in
die Schule und wie kann man sich als Fortbildner_in oder Lehrkraft in dem Spannungsverhältnis zwischen aktuellen soziolinguistischen Ansätzen einerseits und einer Beschreibung von
Sprache als einem Code (im Sinne eines Inventars von sprachlichen Zeichen und eines sie verknüpfenden Regelsystems) andererseits bewegen. Auch Joana Duarte und Ingrid Gogolin benennen diese Spannung, wenn sie darauf hinweisen, dass ‚Sprache‘ im politischen Feld, in der
pädagogischen Praxis und in der allgemeinen Wahrnehmung der europäischen Gesellschaften
weiterhin verstanden wird „als ein homogener und klar definierter oder zu definierender Gegenstand, der mit einer gleichermaßen identifizierbaren ‚Bevölkerung‘ in Verbindung gebracht
werden kann“ (2013: 6). In Teil 2 möchten wir Überlegungen zu diesem für Fortbildungen
sehr relevanten Spannungsverhältnis vorstellen. An dieser Stelle sollen Beispiele zuerst zeigen,
wie Creese/Blackledge bei ihren ethnografisch orientierten Untersuchungen in Complementary
Schools und in Familien, aus denen die Schüler_innen dieser Schulen kamen, Heteroglossie zur
Analyse einsetzten. Spannungen im sprachlichen Repertoire – Bachtins Aspekte tatsächlicher
Redevielfalt – sind im Klassenzimmer präsent und werden thematisiert. In zahlreichen an den
Schulen bzw. in den Familien untersuchten Situationen wurde deutlich, dass sich die beteiligten Schüler_innen und Lehrer_innen, aber ebenso die Eltern mit dem Unterschied zwischen
der in der Schule vermittelten Standardsprache Bengalisch und dem Dialekt Sylheti auseinandersetzen und dabei zugleich mit den sozialen Wertungen und Distinktionen, die mit diesem sprachlichen Repertoire verbunden werden. Dazu gehörten Lehrer_innen, die betonten,
dass der Dialekt nicht die Standardsprache ‚kontaminieren‘ dürfe (Creese/Blackledge 2010a:
559ff.), ebenso wie Kinder, die über ihre Sprachigkeit mit dem Lehrer ‚verhandeln‘, wie der
folgende Ausschnitt aus den Beobachtungsnotizen zeigt:
„Die Gruppe der Mädchen ist ein bisschen laut und lebhaft, doch Al scheint das nichts
auszumachen. Als er sie bittet, einen Satz auf Bengalisch zu schreiben, sagt eines der
Mädchen, Tabeya, auf Englisch: „Wir benutzen diese Sprache nicht“. Al ist belustigt und
bittet sie einen Satz in Sylheti zu schreiben. Es gibt eine Diskussion über sprachliche
Unterschiede in dem Satzteil ‚ich habe einen Freund‘: Tabeya sagt: „We say ‚aamaar shoi
aasoin‘ (Sylheti), but you say ‚aamaar ekti shoi aase‘“ (Bengalisch). Sie gibt auch ein Beispiel in Englisch, Sylheti und Bengalisch: ‚aamaar ekti friend aase‘. Der bemerkenswerte
Umstand ist hier, dass der bengalische Satz von der Sprecherin begleitet wird mit einer
Menge Augenrollen und hochgezogenen Augenbrauen sowie einer Betonung, die anzeigt,
dass das Sprechen des Satzes in Bengalisch mit einer anderen sozialen Klasse assoziiert
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wird als der Satz in Sylethi. Das heißt, dass Bengalisch anscheinend mit Vornehm-Tun,
Angeben oder Verfeinerung in Verbindung gebracht wird“ (ebd.: 562).
Ein anderer Aushandlungsprozess zeigt sich im Folgenden. In einer Klasse in Birmingham, in
der die Schüler_innen Bengalisch lernen, entstand eine Diskussion zwischen zwei 10-jährigen
Mädchen und ihrem Lehrer über den Gebrauch von Bengalisch und Englisch im Klassenzimmer:
„T:

angla-e maato etaa Bangla class (speak in Bangla this is Bangla class) khaali
English maato to etaa Bangla class khene (if you speak in English only then
why is this the Bangla class?)

S1:

miss you can choose

S2:

I know English

S1:

why?

T:

because tumi Bangali (because you are Bengali)

S2:

my aunty chose it. She speaks English all the time” (Creese/Blackledge
2010a: 558).

Der Lehrer tritt dafür ein, dass im Klassenzimmer Bengalisch gesprochen wird, während die
erste Schülerin die Auffassung vertritt, man solle wählen. Auf die Frage nach dem Grund für
die Regel entgegnet der Lehrer because tumi Bangali, d.h. in der kürzest möglichen Weise
begründet er die Regelung mit der Feststellung, die Kinder seien Bengalisch; also mit einer
nationalen und/oder ethnischen Zugehörigkeit. Nun führt die zweite Schülerin ihre Tante als
Beispiel für jemanden an, die sich entschieden hat, in erster Linie Englisch zu sprechen. „Die
Tante der Schülerin, selbst bangladeschischer Herkunft, wird als Beispiel für jemanden angeführt, die sich dem Konzept ‚eine Sprache gleich eine ethnische/kulturelle Herkunft‘ widersetzt. Für Schülerin 2 ist die Wahl der Sprache flexibel“ (ebd.). In diesem kurzen Beispiel wird
deutlich, dass in dem Klassenzimmer nicht nur über die sprachlichen Verhältnisse verhandelt
wird – welche Sprache(n) gesprochen wird/werden (darf/dürfen) und aus welchen Gründen –,
sondern dass zugleich Positionierungen im Hinblick darauf erfolgen, was das Sprechen dieser
Sprachen bedeutet.
Zugleich konnten die Forscher_innen feststellen, dass die sprachlichen Interaktionen, die sie
innerhalb der Complementary Schools und bei den diese Klassen besuchenden Schüler_innen
beobachteten, von spielerischen Elementen und Kreativität gekennzeichnet waren (vgl. ebd.:
565); auf diese Aspekte wurde ja auch von Hinnenkamp bezüglich der von ihm dokumentierten
alltagspoetischen Sprachspiele der Jugendlichen hingewiesen (2005: 75ff.).
Wie man eine solche soziolinguistisch ausgerichtete Perspektive der Heteroglossie in das Klassenzimmer der Regelschule bringen kann, veranschaulicht Brigitta Busch am Beispiel einer
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Wiener Mehrstufenklasse (2013, 2014): Kinder haben hier die Gelegenheit in einem an der
Freinet-Pädagogik orientierten Rahmen sogenannte Kleine Bücher im Kontext von freiem und
kreativen Schreiben sowie von Desktop-Publishing herzustellen.19 Dabei ergänzen sich Zeichnungen und Texte in multimodaler Weise und unterschiedliche Sprachen schaffen die Bedeutungen im Gesamtprodukt des jeweiligen Kleinen Buchs. Im Sinne der Freinet’schen Klassenbibliothek werden die Büchlein gesammelt und als Schreib- und Lesematerialien genutzt.
„Wenn Schüler_innen in die M2 [Klasse] kommen, finden sie mit einiger Wahrscheinlichkeit in der einen oder anderen Geschichte eine Art des Sprechens oder Schreibens repräsentiert, die ihrer eigenen ähnelt. Durch die Kleinen Bücher werden diese Formen des
Sprechens in einer bedeutungsvollen Weise präsentiert und als völlig legitim im Kontext
des formalen Unterrichts anerkannt. Doch wird auf die Autor_innen kein Druck ausgeübt,
in ihrer Muttersprache zu schreiben als Darstellung von ‚Authentizität‘ oder ein Zelebrieren von ‚Ethnizität‘“ (Busch 2014: 35).
In dem von Busch dokumentierten Beispiel erscheint die Geschichte ‚Der Elefant und die
Maus‘ des 8-jährigen Nemanja, der erst kürzlich aus einem serbischen Dorf nach Wien gekommen war, auf jeder Seite des Büchleins in vier parallelen Textversionen: Serbisch (geschrieben
in lateinischer Schrift20), eine Art Rohübersetzung (entstanden mithilfe eines Wörterbuchs und
wohl auch einer anderen Person als Helfer_in), eine vom Lehrer verfasste Version auf Deutsch
sowie eine vom Lehrer hinzugefügte, mit dem Computer getippte Version des serbischen Texts.
Hier werden zugleich pädagogisch-didaktische Eckpunkte sichtbar, die für einen erweiterten
Umgang mit mehr Mehrsprachigkeit in der Schule bedeutsam erscheinen: (1) Die im Sinne
Célestine Freinets verfassten Kleinen Bücher sind multimodal und verweisen (2) auf die pädagogisch zentrale Frage, zu welchem Zweck geschrieben wird und wie sich die Schüler_innen
mit dem Text(produkt) identifizieren. (3) Darüber hinaus zeigt sich, wie verschiedene Akteure
an der Entstehung der Texte beteiligt sind. Dies können Personen aus der Familie des schreibenden Kindes oder weitere Personen wie z.B. mehrsprachige Lehrer_innen oder im Offenen
Ganztag tätige Pädagog_innen sein, die die Buchautor_innen sprachlich unterstützen – sei es
wie in Nemanjas Beispiel bei der Rohübersetzung ins Deutsche oder aber bei der Verwendung
einer weiteren Sprache. (4) Nicht zuletzt weist Busch darauf hin, dass der Umstand, dass er hier
einen serbischen Text eintippt, den er nicht überprüfen kann, seitens des Lehrers ein Vertrauen gegenüber dem Schüler und das Akzeptieren eines eigenen Kontrollverlusts erfordere (vgl.
2013: 191).
In vielen Kleinen Büchern stehen verschiedene Sprachen nebeneinander. Dabei ist Deutsch
als Lingua franca stets zumindest als Subtext vorhanden, während die Gründe für die Verwendung anderer Sprache vielfältig sind. War es Nemanja leichter gefallen, den Text zuerst in der
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Siehe auch Schreger 2008, 2009; Pernes 2013 und die Materialien unter http://ortnergasse.webonaut.com/m2/
kb/ [zuletzt geprüft 6.7.2016]
20 Dies war die Schrift, die der Junge in der Schule gelernt hatte. Serbisch kann sowohl in lateinischer als auch
kyrillischer Schrift geschrieben werden.
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Sprache zu verfassen, in der er lesen und schreiben gelernt hatte, so verfassten zwei Jungen ihr
Buch in Deutsch, Serbisch und Türkisch um eine größere Leser_innenschaft zu erreichen oder
Jaspreet verwandte in ihrem Büchlein über einen Wiener Sikh-Tempel auch einige Wörter in
Gurmukhi-Schrift.21 Einen anderen Weg gehen zwei Kinder, die zu Hause deutsch sprechen.
Sie ließen ihre gemeinsamen Büchlein über Prinzessinnen von der Zweitlehrerin der Klasse auf
Kurdisch übersetzen, um ihre Wertschätzung für die Pädagogin und deren Mehrsprachigkeit
auszudrücken. Der übergeordnete pädagogisch-didaktische Rahmen schafft eine Atmosphäre,
in „der Mehrsprachigkeit den Büchern in den Augen der Autor_innen und Leser_innen einen
unverkennbaren Mehrwert hinzuzufügen“ (Busch 2013: 195) scheint. „Nie jedoch wird sie den
Schüler_innen im Sinn einer kulturalistischen, exotisierenden Inszenierung von Differenz abverlangt“ (ebd.).

Translanguaging
Beim Translanguaging handelt es sich ursprünglich um einen Begriff, der in den 1980er Jahren in Wales entstand. Als Reaktion auf die historische Trennung in zwei ‚Einsprachigkeiten‘
und den damit einhergehenden sprachideologischen Unterschied hinsichtlich des Prestiges des
Englischen und des Walisischen wurde ‚trawsieithu‘ geprägt um eine Unterrichtspraxis zu bezeichnen, bei der man einen bewussten Wechsel vollzieht zwischen der für einen unterrichtlichen ‚Input‘ verwandten Sprache, und der Sprache, die für den jeweiligen ‚Output‘ benutzt
wird (vgl. Lewis u.a. 2012: 643). Man würde beispielsweise in der einen Sprache lesen und in
der anderen einen dazugehörigen Text verfassen oder man würde auf English recherchieren
und anschließend darüber auf Walisisch diskutieren. Colin Baker nennt vier Vorteile der Praxis
des Translanguaging: (1) Die Förderung eines tieferen Verständnisses des Inhalts, mit dem im
Prozess der Übertragung von der einen Sprache in die andere eine umfassendere kognitive Auseinandersetzung erfolgt; (2) die Unterstützung der Entwicklung der ‚schwächeren‘ Sprache des
jeweiligen Kindes oder Jugendlichen; (3) der Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen dem
Elternhaus und der Schule können ermöglicht oder gestärkt werden und (4) eine Integration
von Schüler_innen, die sich an sehr unterschiedlichen Punkten ihrer sprachlichen Entwicklung
befinden, kann unterstützt werden (vgl. Baker 2011: 288ff.).
Das aktuell verwandte und sich in der internationalen Diskussion entwickelnde Konzept des
Translanguaging greift die beschriebenen Entwicklungen in der Soziolinguistik auf und bezieht
sie auf die schulische Praxis. Im Englischen benennt der Begriff des languaging (García 2009:
31) anschaulich den sich vollziehenden Perspektivwechsel in der Soziolinguistik zur Mehrsprachigkeit mit seiner Akzentuierung der Sprecher_innenperspektive. Wenn Sprachen also nicht
mehr objekthaft als Einheiten aufgefasst werden, die jemand gewissermaßen besitzt, sondern
als soziale Praktiken, bei denen der/die Sprecher_in etwas mit Sprachen zu einem bestimmten
Zweck tut (vgl. ebd.), so lassen sich angemessener jene Praktiken beschreiben, in die Zwei- und
Mehrsprachige involviert sind, um in ihrer mehrsprachigen Welt zu handeln. Der Begriff des
Translanguaging bezeichnet dabei ein bewusst vollzogenes Wechseln zwischen Sprachen und
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Siehe unter http://ortnergasse.webonaut.com/m2/kb/kb/jaspreet/index.html
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versteht dies als eine eigenständige sprachliche Praxis, die es ermöglicht, in Alltagssituationen
zu agieren, Bedeutungen herzustellen und alle Sprecher_innen einzubeziehen (vgl. ebd.: 45).
Um das Konzept des Translanguaging zu beschreiben, sollen hier zuerst Beobachtungen aus
den bereits angesprochenen Untersuchungen von Creese/Blackledge wiedergegeben und anschließend konzeptionelle Überlegungen des Teams um Ofelia García, die diesen Begriff weiterentwickelte, dargestellt werden. In einem dritten Schritt möchten wir einige Beispiele aus der
Unterrichtspraxis anführen.
Angela Creese und Adrian Blackledge gehen davon aus, dass in Zeiten sprachlicher Super-Diversität „mehrsprachige Menschen gewohnheitsmäßig Bedeutungen nicht durch getrennte Einsprachigkeiten herstellen, sondern eine Auswahl an sprachlichen Ressourcen über Grenzen und
Grenzziehungen hinweg verbinden und verknüpfen“ (2010a: 565). Sie sehen dies in ihrer Forschungsarbeit bestätigt. Die Kinder wechselten zwischen Englisch, Sylethi und Hindi, wenn
sie sich ‚interaktiv‘ einen Hindi Film ansahen, Spaß dabei hatten und mitsangen. Doch auch in
anderen Situationen des familiären Alltags finden sich viele solcher Praktiken einer flexiblen
Mehrsprachigkeit, bei der die Kinder und Eltern ihre Sprachen über die Grenzen von Codes
hinweg benutzen. Manchmal sprechen die Eltern Sylheti und Englisch und die Kinder hauptsächlich Englisch, in anderen Situationen bewegen sich auch die Kinder zwischen Englisch,
Sylethi und einer Mischung von Englisch/Sylethi. Diese Praktiken sind im weitesten Sinne
denen ähnlich, die zuvor im Zusammenhang mit einem neuen polylingualen Selbstverständnis
Mehrsprachiger und den daraus erwachsenden sprachlichen Mischungen beschrieben wurden.
„Zusammengefasst: es gab häufig Beispiele dafür, dass Kinder und Erwachsene mehr als
eine Sprache in einer Äußerung benutzten. Dies waren gewöhnlich Beispiele von Englisch/Sylethi, doch gab es ebenso Beispiele von Englisch/Bengalisch und Sylethi/Bengalisch. Bedeutungen wurden hier hergestellt mit sprachlichen Repertoires, die sich quer
zu und zwischen ‚Sprachen‘ bewegten und dabei sprachliche Mittel über Grenzen und
Grenzziehungen hinweg verwandten. Diese Beispiele von Äußerungen schienen ein Zeichen zu sein für die Ungezwungenheit, mit der sich Kinder, Eltern und Lehrer_innen
der Translanguaging-Repertoires in den mehrsprachigen Settings ihres Zuhauses und der
Complementary Schools bedienten“ (Creese/Blackledge 2010a: 568).
Auch in den Complementary Schools ließ sich beobachten, dass sich Schüler_innen und Lehrer_innen innerhalb ihres gesamten sprachlichen Repertoires, über das sie verfügen und das sie
im außerschulischen Bereich nutzen, bewegen. Mit Blick auf die Analyse des Klassenzimmers
und auch der Schulversammlungen22 als einer ‚sprachlichen Umwelt‘ (siehe van Lier 2008)
wurde festgestellt, dass die Lehrkräfte und die Schüler_innen gemeinsam eine Praxis entwickelt haben, in der sie sich mehrerer Sprachen bedienen. Sie wechseln zwischen ihnen im Sinne
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Hier ist von Schulversammlungen im Kontext der Complementary Schools die Rede. Sie sind jedoch in allen
britischen Schulen Bestandteil des Alltags. Gewöhnlich kommen die Schüler_innen einiger Klassenstufen
oder der ganzen Schule zusammen, um z.B. Aufführungen oder Präsentationen ihrer Arbeit zu geben bzw. zu
sehen etc.
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eines Translanguaging und nutzen diese Wechsel dabei für das Lehren und Lernen von Sprache
sowie auch für identitätsbezogene Positionierungen. Prozesse des Translanguaging, mit denen
die Beteiligten entsprechend ihrer lebensweltlichen Mehrsprachigkeit vertraut sind, garantieren
den Unterrichtsfluss und die Lernprozesse (vgl. Creese/Blackledge 2010b: 104ff.). Einige der
dabei zum Tragen kommenden Aspekte sind: (1) das Nutzen zweisprachiger Begriffsklärungen,
Wiederholungen und Übersetzungen zwischen den Sprachen; (2) die Fähigkeit, durch Praktiken des Translanguaging das Interesse der Zuhörer_innen zu wecken; (3) die Artikulation von
Identitätspositionen seitens der Schüler_innen, sowohl in Opposition als auch in Übereinstimmung mit den Anliegen der Schule; (4) die Anerkennung des Umstandes, dass Sprachen nicht
als klar begrenzte Einheiten zu sehen sind; sie werden vielmehr in ihrer Gesamtheit benötigt,
um die Bedeutungen zu vermitteln und zu verhandeln; (5) die Anerkennung des Umstandes,
dass beide Sprachen gleichzeitig benutzt werden um den Unterricht voranzubringen; (6) die
Anerkennung, dass Schüler_innen und Lehrer_innen geschickt darin sind, ihre Sprachen für
unterschiedliche Funktionen und Ziele zu nutzen und (7) der Gebrauch von Translanguaging
seitens der Schüler_innen um Texte mit Anmerkungen zu versehen und letztlich einen größeren
Lernerfolg zu erzielen (vgl. ebd. 114f.).
Die anfangs genannten Strategien und Vorteile des Translanguaging wurden gewissermaßen
in einen globaleren Zusammenhang gestellt und dabei in einem ersten Schritt sowohl aus dem
walisischen Kontext als auch aus der Schule herausgeführt. In der aktuell entwickelten Form
knüpft das Konzept dabei an die in den vergangenen Abschnitten skizzierte soziolinguistische
Entwicklung zur Mehrsprachigkeit an. Ähnlich wie es Creese/Blackledge bei ihren Untersuchungen herausarbeiteten, versteht Ofelia García Translanguaging als die Normalität von
sprachlichen Praktiken, „derer sich Zweisprachige bedienen um ihre zweisprachigen Welten
zu verstehen“ (2009: 45, Hervorh. im Orig.). So nutzen die Kinder und Jugendlichen in ihren
Familien und in ihrer Lebenswelt ihr gesamtes sprachliches Repertoire im Sinne einer dynamischen Praxis, mit der sie alle Familienangehörigen und Gesprächspartner_innen in der Nachbarschaft einbeziehen können. Ein solches dynamisches Verständnis ist sehr ähnlich dem im
deutschen Sprachgebrauch verwandten Begriff der ‚lebensweltlichen Mehrsprachigkeit‘, mit
dem beschrieben wird, dass jemand im Alltag in mehr als einer Sprache lebt (vgl. Gogolin/Lüdi
2015: 2).
Um sich den Perspektivenwechsel zu verdeutlichen, der mit dem Begriff Translanguaging einhergeht, ist es wichtig, ihn vom Code-Switching zu unterscheiden:
„Das Konzept des Code-Switching geht davon aus, dass die zwei Sprachen von Zweisprachigen zwei getrennte einsprachige Codes darstellen, die ohne Beziehung zueinander benutzt werden können. Stattdessen beruht [das Konzept des] Translanguaging auf
der Annahme, dass Zweisprachige ein sprachliches Repertoire haben, von dem sie Mittel
strategisch bzw. zielgerichtet auswählen um effektiv zu kommunizieren. Das heißt, Translanguaging geht von den Sprachpraktiken zweisprachiger Menschen als der Normalität
aus und nicht von der Sprache Monolingualer, wie sie in traditionellen Sprachstil- oder
Grammatikbüchern beschrieben wird“ (García 2012: 1, Hervorh. im Orig.).
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Veranschaulichen lässt sich dies mit der Sprachfunktion an einem iPhone. Die Sprachumschaltfunktion entspricht der Erkenntnisweise des Code-Switching, bei der man von Mehrsprachigen
erwartet ‚umzuschalten‘. Doch gerade im ganz privaten Kommunikationsraum des SMS-Sendens, auf den keine gesellschaftlichen Erwartungen oder Zwänge einwirken, kann jemand sein
ganzes sprachliches (oder auch semiotisches) Repertoire nutzen. Für Mehrsprachige ist eine
solche Sprachumschaltfunktion daher nutzlos (vgl. García/Li Wei 2014: 22f.). Den hier anschaulich umrissenen Umstand beschreiben Ofelia García/Li Wei in seinen grundlegenden Auswirkungen auf mehrsprachige Schüler_innen, wenn sie davon ausgehen, dass gesellschaftliche
Verhältnisse und vor allem Schulen
„einen Ruf [erzwingen], eine Anrufung, durch die zweisprachige Sprecher_innen sich oft
nur als Subjekte erkennen können, die zwei getrennte Sprachen sprechen. Indem dies geschieht, werden zweisprachige Sprecher_innen in ihre eigene Unterordnung eingebunden,
wenn sie sich oft an die monolingualen monoglossischen Praktiken halten, die ihre eigene
Zweisprachigkeit auf zwei getrennte Sprachen festlegen...“ (ebd.: 15).
Hier wird die Reichweite des Perspektivenwechsels angesprochen und das Translanguaging
mit grundsätzlichen subjekttheoretischen Überlegungen verknüpft, wie sie soziolinguistisch
hinsichtlich der historisch-politischen Dimension der Subjektperspektive (siehe Busch 2013:
27ff.) und migrationspädagogisch bezüglich der Subjektbildung in der Migrationsgesellschaft
herausgearbeitet wurden (siehe z.B. Mecheril 2014b). In den Teilen 2 und 3 dieser Handreichung wird auf diese Aspekte noch einmal eingegangen.
Die Arbeiten von Creese/Blackledge illustrieren die Normalität, mit der zwei- und mehrsprachige Pädagog_innen und Schüler_innen mehrere Sprachen im Unterricht verwenden und stehen damit insgesamt für eine Perspektive der Sprachbildung, die dafür plädiert, in der Schule
Grenzen zwischen Sprachen abzuschwächen (siehe für eine Übersicht Cenoz/Gorter 2015). Die
Konzeption und die Möglichkeiten des Translanguaging können im Rahmen dieser Handreichung nur sehr begrenzt beschrieben werden.23 Für Fortbildungs- und Schulentwicklungsprozesse scheint sie allerdings sehr bedeutsam, weil sie sowohl hinsichtlich ihrer grundsätzlichen
konzeptionellen Überlegungen als auch ihrer unterrichtspraktischen Herkunft nach eng mit pädagogisch-didaktischen Fragen auf unterschiedlichen Ebenen verbunden ist:
(1) Der/die Schüler_in wird in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns gestellt, sowohl
im Hinblick auf seine/ihre Lernprozesse als auch auf die identitätsbezogenen Aspekte als eine
Person, die über ein sprachliches Repertoire verfügt, das umfangreicher ist als das Repertoire
einsprachig aufwachsender Schüler_innen. In diesem Sinne ist eine Pädagogik des Translanguaging eine schülerorientierte Pädagogik, die bestrebt ist, Mehrsprachigkeit ‚als Ressource‘ zu
nutzen, wie es in bildungspolitischen Texten formuliert wird (siehe zum Beispiel BMBF 2014).

23

Siehe García/Li Wei 2014 für eine grundlegende Darstellung, García/Sánchez 2015 für die Darstellung eines
Implementierungsprojekts in 27 Schulen und Celic/Seltzer 2012 sowie Hesson u.a. 2014 für zahlreiche Praxisbeispiele.
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(2) Die weiter unten folgenden Beispiele zeigen, dass beim Translanguaging in der Schule
der wechselnde Gebrauch unterschiedlicher Sprachen unterrichtsbezogen zielgerichtet erfolgt.
Es handelt sich um geplante Sequenzen im Unterricht oder um Wechsel von Sprachen innerhalb von Unterrichtsabschnitten. Dies erscheint wichtig um Missverständnisse zu vermeiden.
Sie könnten dadurch entstehen, dass in der vorliegenden Handreichung der Themenbereich
vor allem außerschulischer Formen des Gemischtsprechens bzw. der Sprachmischungen vorangestellt wurde um zu thematisieren, dass sprachliche Praktiken wie das Code-Switching,
Code-Mixing oder Crossing gängige und normale sprachliche Praktiken Mehrsprachiger sind.
Wenn die Perspektive des Translanguaging die Ganzheit des sprachlichen Repertoires und die
sprachlichen Praktiken Mehrsprachiger in den Vordergrund stellt, so wird von den Schüler_innen nicht mehr verlangt, ihr sprachliches Repertoire zugunsten des monolingualen Habitus
der Schule aufzuteilen. Insgesamt wird das Wechseln zwischen Sprachen dabei aber eher auf
die Ebene der gesamten Schul- und Unterrichtsgestaltung bezogen; es ist also in der Regel
nicht gemeint, dass Schüler_innen innerhalb einer Äußerung sich des Code-Switchings oder
Code-Mixings bedienen.
„Translanguaging als Pädagogik bedeutet, dass die Lehrerin sich darüber bewusst ist, dass
das Sprachrepertoire der Schüler_innen über das Repertoire der im Klassenzimmer gebräuchlichen sprachlichen Praktiken hinausgeht und dass sie dieses Repertoire flexibel
und aktiv für den Bildungsprozess nutzt. Translanguaging als Pädagogik bezieht sich auf
jede Situation, in der die familiensprachlichen Praktiken der Schüler_innen genutzt werden, um ein größtmögliches Lernen zu erreichen. In manchen Fällen plant der/die Lehrerin
solche Räume des Translanguaging und unterstützt sie durch bestimmte lehrerangeleitete
Aktivitäten. In anderen Fällen lässt die Lehrerin diese Räume spontan zu, wenn sie Lernprozesse bei zweisprachigen Schüler_innen initiiert und Schüler_innen selbst über ihren
Sprachgebrauch entscheiden. Ob man Translanguaging als Pädagogik auf eine aktive Praxis des Unterrichtens oder auf den Lernprozess seitens einer Schülerin bezieht – immer
wird es strategisch benutzt und nie beliebig“ (García 2014: 3f., Hervorh. im Orig.).
(3) Translanguaging reflektiert für die Institution Schule die gesamtgesellschaftlich im Hinblick auf Sprache wirkenden Dominanzverhältnisse. So heißt es im Lehrer_innenhandbuch
zum Translanguaging in New Yorker Schulen (Celic/Seltzer 2012):
„In den meisten zweisprachigen Situationen verfügt eine sprachliche Gruppe über mehr
Macht als die andere. Die zwei Sprachen immer getrennt zu halten, schafft eine sprachliche Hierarchie, in der eine Sprache als die mächtige Mehrheitssprache angesehen wird
und die andere die minorisierte Sprache darstellt. Indem beim Translanguaging flexible
sprachliche Praktiken verwandt werden, setzt es Sprechweisen frei, die [ansonsten] oft
sehr stark kontrolliert und zum Schweigen gebracht werden. Wenn man neue Stimmen
freisetzt, werden Entwicklungen der Unterordnung sichtbar und es werden für die Zukunft
mehr Gleichheit und soziale Gerechtigkeit geschaffen“ (García 2012: 3).
(4) Das Konzept steht nicht in Konkurrenz zu bestehenden Formen bilingualer Erziehung. „Indem wir uns entscheiden weiterhin von bilingualer Bildung zu sprechen, betonen wir, dass
ein Ansatz des Translanguaging nicht ein Ersatz für bilinguale Programme ist, die von großer
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Bedeutung sind“ (García/Li Wei 2014: 48, Hervorh. im Orig.). Vielmehr verändere und ergänze
die Perspektive des Translanguaging traditionelle bilinguale Programme. Für die Situation in
Deutschland bzw. vor allem in Nordrhein-Westfalen erscheint uns dies hinsichtlich des Herkunftssprachlichen Unterrichts sehr wichtig. Unter den gegebenen Umständen ist dieser Unterricht eine wichtige bildungspolitische Errungenschaft und die Bemühungen, mehr Mehrsprachigkeit in den schulischen Alltag zu bringen, dürfen keinesfalls in Konkurrenz dazu gesehen
werden.
(5) In diesem Kontext wird noch einmal die grundsätzliche Orientierung des Translanguaging
deutlich, wenn es heißt:
„Translanguaging erkennt und schätzt die Sprachvielfalt und die Mehrsprachigkeit der
Community, indem es den Schüler_innen ermöglicht ihre Familiensprachen und den entsprechenden Schriftsprachgebrauch anzuwenden bzw. zu üben. Im Grunde genommen
stärkt Translanguaging mehr als jede andere Praxis oder Pädagogik familiensprachliche
Praktiken. Man achte darauf, dass wir hier von der Zukunftsfähigkeit der sprachlichen
Praktiken sprechen und nicht vom einfachen Spracherhalt. Da wir Sprache als eine Praxis
verstehen, gehen wir davon aus, dass minorisierte Sprachen in bilingualen Communities
in der Interaktion mit ihren sozialen, ökonomischen und politischen Kontexten praktiziert
werden müssen“ (García 2012: 4, Hervorh. im Orig.).
Andererseits profitieren auch diejenigen Schüler_innen, die zu Hause einsprachig sozialisiert
werden, von den Translanguaging-Strategien, die in der Schule Verwendung finden. Sie machen ihnen sprachliche Vielfalt bewusst und „bauen jene sprachliche Toleranz auf, die die Welt
braucht, sowie die sprachliche Flexibilität, die sie in die Lage versetzt weitere Sprachen in
ihrem Leben zu lernen“ (ebd.: 5).
Die folgenden Beispiele sind dem New Yorker Handbuch für Lehrer_innen (Celic/Seltzer 2012)
entnommen und sollen hier die pädagogisch-didaktische Gestaltung des Translanguaging illustrieren:
Mehrsprachige Lernumgebung:
• In einer 1. Klasse nutzte eine Lehrerin jeden Morgen die Routine des interaktiven Schreibens, um mit den Kindern Schilder für das Klassenzimmer zu erstellen. Sie bezog dabei
Spanisch und Arabisch mit ein und nutzte die Gelegenheit, mit den Kindern gleichklingende Laute (Englisch/Spanisch) und unterschiedliche Schreibrichtungen (Englisch/
Arabisch) zu thematisieren.
• Die Schulleitung einer middle school (Kl. 6-10) entschied sich, die Elternabende einladender zu gestalten. Zu diesem Zweck hing man an den Wänden Aushänge auf, auf
denen die Eltern sich über das mehrsprachige Lernen ihrer Kinder informieren konnten
(vgl. ebd.: 21f.).
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Mehrsprachige Sprachlernziele:
• Für die Schreibaufgabe in einer Unterrichtseinheit zum Sonnensystem in einer 4. Klasse, in der ausschließlich Schüler_innen mit Englisch als Zweitsprache waren, hatte die
Lehrerin zwei zentrale Sprachlernziele festgelegt: das Fachvokabular und die Steigerung
von Adjektiven. Diese sprachlichen Elemente benötigten die Schüler_innen sowohl für
das Lesen der Sachtexte aus Kinderzeitschriften als auch für das Schreiben eigener Informationstexte. Die Lehrerin benutzte Google Translate für Übersetzungen der Fachbegriffe. Auch einige Sätze mit gesteigerten Adjektiven übertrug sie in Bengalisch und
in Spanisch und hing sie neben das Englische um mit den Schüler_innen zu besprechen,
wie jede der Sprachen diesen Aspekt grammatisch umsetzt (vgl. ebd. 46f.).
• In einer 9. Klasse arbeiteten zwei Fachlehrerinnen zusammen und kombinierten ‚Literatur zum Krieg‘ in Englisch mit dem Thema ‚Krieg‘ in Geschichte/Global Studies. Die
Lehrkräfte wählten Texte und eine Reihe von Fragen aus, zu denen die Schüler_innen
Recherchen durchführen sollten, wobei in Geschichte auf historische Texte und Primärquellen und in Englisch auf Literatur fokussiert wurde. Darüber hinaus wurde die Arbeit
im Bereich der grafic organizers aufeinander abgestimmt. Die Schüler_innen lasen Texte sowohl in English als auch in ihren Familiensprachen und wurden in beiden Fächern
ermutigt, Familiensprachen beim Diskutieren ihrer Arbeit und der thematischen Konzepte der Unterrichtseinheit zu verwenden. Am Ende der gemeinsamen Einheit schrieben sie einen Text über die Auswirkungen von Krieg auf einzelne Menschen in verschiedenen Gesellschaften. Obwohl das Verfassen des Textes in englischer Sprache erfolgte,
wurden die Jugendlichen auch hier angeregt, ihre Familiensprache in Diskussionen über
das Gelesene und bei den anderen Aufgaben zu verwenden (vgl. Celic/Seltzer 2012: 56).
Orientierung auf mehrsprachige Produkte24:
Die Schüler_innen erstellen ein Arbeitsprodukt in der Unterrichtssprache Englisch und eine
weitere, damit verbundene Arbeit in der Familiensprache:
• In einer 2. Klasse schrieben die Kinder ‚werbende Kritiken‘ über lokale Restaurants. Die
Schüler_innen verfassten einen Text in Englisch und einen zweiten in ihrer Familiensprache (vgl. Celic/Seltzer 2012: 59).
Die Schüler_innen übersetzen eine Arbeit von der Familiensprache ins Englische oder umgekehrt:
• Schüler_innen einer 4. Klasse übersetzten einen autobiografischen Text, den sie über
ihr Schulleben und ihr Zuhause geschrieben hatten. Zu diesem Zweck nutzten sie auch

24

Produktorientierung ist hier im Sinne eines handlungsorientierten Unterrichts zu verstehen, bei dem am Ende
einer Unterrichtseinheit o. ä. ein materielles oder schriftliches Produkt steht, auf das die Schüler_innen ab
einem frühen Zeitpunkt in der Einheit orientiert werden.
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zweisprachige Bücher aus der Klassenbibliothek, um zu sehen, wie Autor_innen einen
zweisprachigen Text gestalten. Zahlreiche Kinder schrieben zuerst in der Familiensprache und übersetzten ihren Text dann ins Englische. Diejenigen Schüler_innen, die nicht
die Schriftsprache ihrer Familiensprache beherrschten, erstellten eine Audioaufnahme
mit einer autobiografischen Darstellung und übertrugen ihre Ideen dann in einen englischen Text (vgl. ebd.).
Die Schüler_innen erstellen ein Produkt, bei dem sie Englisch und die Familiensprache gemeinsam benutzen:
• In einer Unterrichtseinheit einer 6. Klasse zur eigenen Person/Identität erstellten die
Schüler_innen eine Liste mit Songs, die etwas mit ihrem Leben zu tun hatten; diese Lieder konnten in jeder Sprache sein, die die Jugendlichen wählen wollten. Für jedes der
gewählten Lieder erklärten die Schüler_innen in Englisch, wie unterschiedliche Aspekte
– d.h. Worte, Bilder, Metaphern oder Symbolik – etwas repräsentierten, was sie erlebt
oder ein Gefühl, das sie erfahren hatten (vgl. Celic/Seltzer 2012: 61).
• Im Chemieunterricht einer 10. Klasse arbeiteten die Schüler_innen in Partnerarbeit an
einem Experiment. Die Teams wurden so zusammengestellt, dass die Jugendlichen eine
gemeinsame Familiensprache hatten. Die Schüler_innen waren in der Lage die Versuchsanweisungen in der jeweiligen Familiensprache zu lesen, das Experiment zu diskutieren und seine Ergebnisse festzuhalten. Bei der abschließenden Besprechung in der
Klasse und beim Verfassen des Versuchsprotokolls benutzten sie Englisch (vgl. ebd.).
Weitere Beispiele für die Unterrichtspraxis des Translanguaging finden sich in Teil 5 (Seite
113-124).

Die Dimension der Mehrsprachigkeit in der Durchgängigen Sprachbildung
Die Dimension der Mehrsprachigkeit in der Durchgängigen Sprachbildung in Fortbildungen zu thematisieren, ermöglicht es, an ein etabliertes Modell anzuschließen. Das Konzept
der Durchgängigen Sprachbildung wurde im Modellprogramm ‚Förderung von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund – FörMig‘ (2004–2009) konzeptionell ausgearbeitet
und erprobt (siehe für eine ausführliche Darstellung Gogolin u.a. 2011a).25 Gegenwärtig dient
das Modell häufig als Grundlage für Fortbildungsinitiativen und Schulentwicklungsprozesse
im Bereich Sprache und Schule, wobei davon auszugehen ist, dass seine Dimensionen unterschiedlich ausgeprägt Berücksichtigung finden. In diesem Abschnitt soll das Konzept nur so
weit kurz skizziert werden, dass die Dimension der Mehrsprachigkeit im Zusammenhang mit
der Durchgängigen Sprachbildung deutlich wird. Der leitende Gedanke der Durchgängigen
Sprachbildung besteht darin, „dass sprachliche Bildung umso besser gelingt, je mehr die Res-

25

Siehe auch: https://www.foermig.uni-hamburg.de/bildungssprache/durchgaengige-sprachbildung.html
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sourcen des sprachlichen Könnens miteinander verbunden sind und sich gegenseitig stimulieren“ (Reich 2013: 59). Es lassen sich vier Dimensionen unterscheiden:26
(1) Die erste Dimension ist die Bildungsbiografie. Hier wird Sprachbildung als ein Kontinuum
verstanden, das der/die Einzelne durchläuft und dabei Sprachfähigkeiten vom einfachen mündlichen Austausch bis zu ausgebildeten bildungssprachlichen Kompetenzen erwirbt. Ein wesentlicher Gesichtspunkt des Umgangs mit sprachlicher Heterogenität in Bildungseinrichtungen
besteht darin, zu berücksichtigen, dass Kinder und Jugendliche diesen Prozess unterschiedlich schnell durchlaufen. Die Unterschiede und die Zahl der dabei wirksamen Faktoren haben
sich durch die Differenzierung der sozialen Milieus und Migrationsprozesse so vervielfältigt,
dass die möglichen Unterschiede zwischen den sprachlichen Anforderungen des Lehrplans
und den tatsächlichen Sprachständen der Schüler_innen zu einer generellen Herausforderung
und Bedingung der Schule geworden sind (vgl. Gogolin 2011a: 55f.). Da die individuelle bildungsbiografische Entwicklung unterschiedlich verläuft, ist besonders an den Schnittstellen
der unterschiedlichen Bildungsstufen darauf zu achten, dass das Sprachlernen der Kinder und
Jugendlichen unterstützt wird und keine Brüche erfährt. In den Worten von Hans Reich: „Es
ist die sprachdidaktische Haltung der Aufmerksamkeit auf die allmähliche Entfaltung sprachlicher Fähigkeiten, die die Durchgängigkeit in der Dimension der Bildungsbiographie verbürgt“
(2013: 62).
(2) Die zweite Dimension der Durchgängigen Sprachbildung wird mit dem Stichwort der Themenbereiche oder der situativ-thematischen Dimension beschrieben. Damit ist gemeint, dass
die Lerninhalte in den Bildungsinstitutionen ‚gebündelt‘ werden: als ‚Bildungsbereiche‘ in der
Elementarstufe, z.B. als Sachunterrichtsthemen in der Grundschule, als ‚Fächer‘ im Sekundarbereich und als ‚Fachrichtungen‘ in der Berufsbildung (vgl. Gogolin u.a. 2011a: 56). Mit dem
Konzept der ‚Bildungssprache‘ wird das sprachliche Register erfasst, das in Bildungseinrichtungen bedeutsam ist, weil es zwischen Alltags- und Fachsprachen vermittelt und dabei eine
Verbindung in zwei Richtungen hergestellt: „[Die Bildungssprache] führt hin zur wissenschaftlichen Erfassung der jeweiligen fachlichen Inhalte, und sie ermöglicht deren öffentliche und
persönliche Aneignung“ (ebd.). In dieser Dimension wird also dem Umstand Rechnung getragen, dass Schüler_innen dann erfolgreich im Unterricht lernen können, wenn es ihnen gelingt,
situationsangemessen sprachlich zu handeln. Insbesondere diese situativ-thematische Dimension (vgl. Reich 2013: 63ff.) der Durchgängigen Sprachbildung ist im vergangenen Jahrzehnt
einflussreich geworden bei der Thematisierung der Bildungssituation zwei- und mehrsprachig
aufwachsender Schüler_innen und für die Unterrichtsentwicklung (siehe Gogolin u.a. 2011b;
siehe die Beiträge in Gogolin u.a. 2013). Mit ihr wurde jener institutional turn möglich, bei
dem es zur genuinen Aufgabe der Schule wird, die zum Schulerfolg erforderlichen sprachlichen
Mittel in Verbindung mit dem Fachunterricht in der Schule selbst zu vermitteln. Unter Bezug
auf die systemisch-funktionale Lingustik wurden die spezifischen Merkmale des Registers der
in der Schule mündlich und schriftlich verwandten ‚Bildungssprache‘ herausgearbeitet (siehe
für eine ausführliche Darstellung Riebling 2013).

26 Wir folgen hier der Zählweise, wie Hans Reich sie verwendet (2013: 59ff.) In anderen Darstellungen wird
häufig zwischen drei Dimensionen unterschieden (siehe z.B. Gogolin u.a. 2011a: 55ff.; Heintze 2010).
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(3) Die dritte Dimension ist eine sprachsozialisatorische. Hier wird in den Blick genommen,
wie sich der Spracherwerb in verschiedenen Lebensbereichen miteinander verbinden lässt. Dies
bezieht sich auf unterschiedliche Verbindungen: zwischen den Instanzen der primären Sozialisation wie Familie, Nachbarschaft und Peergroup; zwischen unterschiedlichen Einrichtungen
der sekundären Sozialisation wie Schule, Bibliothek und Medien; vor allem aber auf jene Verbindungen, die zwischen der sprachlichen Erst- und Zweitsozialisation hergestellt werden können, wie zwischen Familie und Kindergarten oder Schule und Jugendgruppen. „Aus schulischer
Perspektive bedeutet Durchlässigkeit hier, dass die Schule exemplarisch Berührungsflächen
zwischen schulischen und außerschulischen Situationen schafft und Wege aufzeigt, außerschulische Kommunikationssituationen als Bildungsgelegenheiten aufzusuchen...“ (Reich 2013:
66).
(4) Die vierte Dimension der Durchgängigen Sprachbildung bezieht sich auf die Mehrsprachigkeit. Unter einer interlingualen (Reich 2013: 67) bzw. multilingualen (Gogolin u.a. 2011a: 59)
Dimension wird gefasst, dass „Vielsprachigkeit [...] einen Fundus dar[stellt], der im Interesse
der Gesellschaft ökonomisch und politisch genutzt werden kann. Mit den Situationen der Vielsprachigkeit selbstbestimmt und produktiv umgehen zu lernen, ist [...] ein legitimes Ziel öffentlich verantworteter Bildung“ (ebd. 66). Die mehrsprachige Dimension zieht sich insofern durch
die zuvor genannten Dimensionen, als jedes sprachfähige Kind zu unterschiedlichen Zeitpunkten seiner Sprachbiografie, in unterschiedlichen situativ-thematischen Zusammenhängen und
durch unterschiedliche sprachsozialisatorische Instanzen vermittelt zu einem mehrsprachigen
Menschen wird (vgl. Reich 2013: 66f.). Gleichzeitig findet sich bei Ingrid Gogolin und ihren
Kolleg_innen in diesem Kontext jene Beschreibung der Vielfalt sprachlicher Verhältnisse, die
wir zuvor bereits zitiert haben:
„Die Verhältnisse der Individuen zu ihren Sprachen sind vielfältiger geworden. An die
Stelle der herkömmlichen Zweiteilung in eine (durch Primärsozialisation erworbene)
Muttersprache und die (schulisch zu erlernenden) Fremdsprachen ist eine größere Bandbreite von Sprachenbiographien getreten...“ (Gogolin u.a. 2011a: 58).
Diese Vielfalt ist zugleich Herausforderung für die Schule wie Begründung für einen veränderten Umgang mit der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit. Aspekte wie eine Ökonomisierung
des sprachlichen Lernens, das Nutzen von Transferprozessen zwischen Sprachen, eine frühere
Bildung und Berücksichtigung von Sprachbewusstheit und weiterreichende Fähigkeiten der
Sprachanalyse, aber auch eine bewusstere Steuerung des sprachlichen Lernens können bei verstärktem und koordiniertem Einbezug der Mehrsprachigkeit in die schulische Bildung von Bedeutung sein (ebd. 59). So zeigt sich der Umgang mit lebensweltlicher Mehrsprachigkeit in
doppelter Perspektive: die Dimension Mehrsprachigkeit fokussiert auf die (aktuellen und künftigen) sprachlichen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen, zugleich aber ebenso darauf,
dass „den Kindern und Jugendlichen zur Erreichung von Bildungszielen mehr als eine Sprache
zur Verfügung steht und dass sie lernen können, ihre Sprachen strategisch und situationsangemessen zu nutzen“ (Reich 2013: 67).
Vor diesem Hintergrund ist die Mehrsprachigkeit im Konzept der Durchgängigen Sprachbildung eben als eine integrale Dimension zu sehen, d.h. sie ist mit den anderen Dimensionen
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verknüpft. In ihnen kann die Einbeziehung von Mehrsprachigkeit zu Veränderungen der schulischen Erfahrung der Kinder und Jugendlichen und zu Synergieeffekten führen. Beispielsweise
kann die Einbeziehung aller aus der Familie mitgebrachten Sprachen am Übergang von der
Familie in den Kindergarten oder vom Kindergarten in die Grundschule dazu führen, dass ein
Kind sich und die Situation in der neuen Institution anders erlebt. Auch durch den Einbezug der
Erzähl- und Vorleseerfahrungen in verschiedenen Sprachen wird eine andere Ausgangssituation
für Lese- und Schreiblernprozesse und den Umgang mit Texten geschaffen, als wenn solche
Erfahrungen nur in deutscher Sprache berücksichtigt werden. Die zuvor unter den Stichworten
Sprachbiografie und Spracherleben beschriebenen Zusammenhänge kommen hier zum Tragen.
In ähnlicher Weise entstehen andere Unterrichtssituationen mit erweiterten Lernpotenzialen,
wenn Schüler_innen die Möglichkeit erhalten, in Gruppenarbeitsphasen des Fachunterrichts, in
denen sie ihre Aktivitäten alltagssprachlich begleiten, ihr gesamtes sprachliches Repertoire einzusetzen. Synergieeffekte können sich darüber hinaus beispielsweise ergeben, wenn die Schüler_innen sich bei der Arbeit an einer Textsorte damit beschäftigen, wie nicht nur in deutscher,
sondern auch in einer anderen Sprache bildungssprachliche Elemente verwandt werden können, gegebenfalls unter Einbeziehung weiterer Lehrer_innen oder Familienmitglieder. Daher
bietet eine sprachsensible Unterrichtsplanung in deutscher Sprache mit ihrer Berücksichtigung
von sprachlichen Lernzielen, Sprachhandlungen, Sprachstrukturen und Vokabular auch Anknüpfungspunkte für den Einbezug solcher sprachlichen Elemente in anderen Sprachen (siehe
auch Celic/Seltzer 2012: 44ff.). Es wird deutlich, dass bildungssprachliche Elemente nicht an
die Unterrichtssprache Deutsch gebunden sind.
In Fortbildungen ist die Eingebundenheit der multilingualen Dimension in das Konzept der
Durchgängigen Sprachbildung für die Thematisierung einer verstärkten Einbeziehung der
lebensweltlichen Mehrsprachigkeit wichtig. Sie unterstützt zum einen eine verbindliche und
ganzheitliche Perspektive, indem deutlich wird, dass Mehrsprachigkeit kein Anhängsel Durchgängiger Sprachbildung ist, sondern eine ihrer Dimensionen. Zum anderen bietet sich so die
Gelegenheit, vorhandene Fortbildungskonzepte daraufhin zu überprüfen, inwieweit und in welchem Umfang in ihnen Mehrsprachigkeit zum Thema gemacht wird.
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2. Die schulischen Verhältnisse
Die im vorherigen Teil beschriebenen ‚sprachlichen Verhältnisse‘ treffen auf ‚schulische Verhältnisse‘ und für Fortbildungs- und Schulentwicklungsprozesse ist es natürlich bedeutsam, wie
dieses Zusammentreffen im Rahmen von Fortbildungen selbst thematisiert wird. Wir orientieren uns im Folgenden an der Perspektive der ‚reflektierenden Praktiker_innen‘, wie sie aktuell
in der Adaption des europäischen Kerncurriculums für inklusive Förderung der Bildungssprache Nordrhein-Westfalen (IALT) (Bainski u.a. 2013) und in den LaKI-Modulen Durchgängige
Sprachbildung und pädagogische Professionalität in der Migrationsgesellschaft (Trapp u.a.
2016) verwandt wird, und an dem ‚Interventionsrahmen für ein kooperatives Empowerment‘,
wie er vom kanadischen Bilingualismusforscher Jim Cummins (2000, dt. 2006) ausgearbeitet
wurde. In einem zweiten Schritt wird die Frage der Subjektivierung thematisiert, wie sie gegenwärtig hinsichtlich des Kontextes von Sprache und Bildung an Bedeutung gewonnen hat (z.B.
Busch 2013; Mecheril 2014a und b; Dirim/Knappik 2014; García/Li Wei 2014). Abschließend
skizzieren wir, warum es sinnvoll erscheint, Fortbildungen zum Thema ‚Mehr Mehrsprachigkeit‘ als einen ‚Möglichkeitsraum‘ (Holzkamp 1985) für die Beteiligten aufzufassen.
Mit den ‚sprachlichen Verhältnissen‘ ist bewusst eine offene Formulierung gewählt, die der
Interpretation und reflexiven Auseinandersetzung bedarf. Denn ‚sprachliche Verhältnisse‘ können auf unterschiedliche Aspekte des schulischen Rahmens bezogen werden: (1) auf die einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler und ihr/sein sprachliches Repertoire; (2) auf die in
einer Schule hinsichtlich des Sprechens bestimmter Sprachen vorhandenen Regelungen – sei
es auf der offiziellen Ebene expliziter Gebote bzw. Verbote oder auf der Ebene des ‚heimlichen Lehrplans‘ (Zinnecker 1975); (3) auf den Unterricht in unterschiedlichen Lernbereichen
oder Fächern; (4) auf das Verhältnis zwischen Herkunftssprachlichem Unterricht und anderem
Unterricht; (5) auf den Bereich des Ganztags; (6) auf die Ebene der Interaktionen zwischen
Lehrer_innen und Schüler_innen; (7) auf die Interaktionen zwischen den Schüler_innen untereinander im Unterricht oder auf dem Schulhof und schließlich (8) auf die Beziehung zwischen
den sprachlichen Verhältnissen in der Schule und in der weiteren Gesellschaft. In Gesprächen
in Fortbildungen ist es nicht immer sinnvoll oder möglich, diese Bereiche durchgängig voneinander abzugrenzen. Vielmehr ist es ja gerade Aufgabe solcher Fortbildungsprozesse, gemeinsam zu einer Reflexion darüber zu kommen, wie z.B. die ‚sprachlichen Verhältnisse‘ bei einem
Kind auf die Verhältnisse des Unterrichts treffen oder wie die offiziellen Sprachregelungen der
Schule in Beziehung zu den sprachlichen Verhältnissen in der weiteren Gesellschaft stehen. Für
eine Strukturierung der Diskussion können die hier vorgeschlagenen Unterscheidungen jedoch
hilfreich sein. Gleichzeitig verstehen wir ‚sprachliche Verhältnisse‘ insofern als eine offene,
zur Reflexion einladende Formulierung, als man sich als Lehrkraft bzw. Pädagog_in dazu in
Beziehung setzen kann und muss, ohne dass die eigene Position vorab eindeutig festgelegt ist.

Die Perspektive der ‚reflektierenden Praktiker_innen‘
Die Perspektive der ‚reflektierenden Praktiker_innen‘ kann hieran anknüpfen. Das Modell des
Reflective Practitioner wurde von Donald Schön (1983) entwickelt um zu erfassen, in welcher
Weise Reflexion und damit auch die eigene Handlungserfahrung für Lernprozesse in professionellen Zusammenhängen bedeutsam sind. Diese Perspektive hat sich als sehr nützlich erwiesen,
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um sich in Fortbildungskontexten über das Kompetenzdreieck von Wissen/Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen zu verständigen und Inhalte, Aktivitäten und Reflexionsmöglichkeiten zu planen. Zugleich ist damit der anspruchsvolle Charakter der Reflexionsbereitschaft
angesprochen: Es gilt die eigene Beteiligung an der Situation, die man bemüht ist zu verstehen,
in den Blick zu nehmen (vgl. Schön 1983: 150f.) und dies im Bewusstsein bzw. in der Notwendigkeit, dass derartige Prozesse als ‚zweifache Reflexionsschleifen‘ auch Veränderungen der
Normen, Programme und Zielsetzungen der Institution, in der man arbeitet, beinhalten (vgl.
Argyris/Schön 1978: 2f.; siehe auch Scott 2008: 118ff.). Dieser Zusammenhang, der bereits
für den eingangs erwähnten institutional turn hin zur schulischen Vermittlung bildungssprachlicher Kompetenzen skizziert wurde (siehe Bainski u.a. 2013: 12f.), scheint im Hinblick auf
Formen der Berücksichtigung der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit wichtig. Es mag trivial
klingen, dass das Kompetenzdreieck aus Wissen/Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen
nicht einfach zum bestehenden Status quo zu addieren ist, sondern notwendigerweise oft in
einem Spannungsverhältnis zu vorhandenen Routinen und Praktiken der Schule steht. Deshalb
ist es wichtig, bei der Planung von Fortbildungsprozessen entsprechend Zeit vorzusehen und
es sowohl Multiplikator_innen als auch Lehrer_innen zu ermöglichen, sich mit ihrer eigenen
Rolle in diesem Spannungsfeld auseinanderzusetzen – damit ist auch die Notwendigkeit verbunden, Zeit zu lassen für eine Erkundung der unterschiedlichen Positionen, die sich im jeweiligen Fortbildungsraum finden. Rolle und Positionen sind hier dynamisch zu verstehen und
stehen in einer Beziehung sowohl zu individuellen als auch professionellen Erfahrungen. Gerade weil Veränderungen zum Einbezug der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit der Schüler_innen (und Lehrer_innen) erstens eine bewusste Entwicklungsbereitschaft seitens der Institution
Schule und die aktive Entwicklung flexibler pädagogisch-didaktischer Formen erfordert und
zweitens die Beschäftigung mit der eigenen Rolle als Lehrer_in sowohl pädagogische als auch
migrationspädagogische Reflexionen beinhaltet, ist es für die Perspektive der ‚reflektierenden
Praktiker_innen‘ sinnvoll, den ‚Interventionsrahmen für ein kooperatives Empowerment‘ (z.B.
Cummins 2006: 48ff., 2013: 30) einzubeziehen.

Der ‚Interventionsrahmen für ein kooperatives Empowerment‘
Der ‚Interventionsrahmen für ein kooperatives Empowerment‘ konzeptionalisiert die Position
der Lehrkraft weder als unabhängig von den Macht- und Dominanzverhältnissen, die in der
weiteren Gesellschaft zwischen ‚sprachlich unterschiedlichen‘ Gruppen bestehen, und ihren
Konsequenzen für schulische Strukturen, noch als lediglich durch diese Verhältnisse determiniert. Vielmehr wird beschrieben, wie in einem interpersonalen Raum der Mikrointeraktionen
zwischen Lehrkräften und Schüler_innen Identitäten ausgehandelt und Wissen hervorgebracht
werden, sodass entweder bestehende Machtbeziehungen gestärkt oder aber kooperative Formen von Machtbeziehungen gefördert werden. Wir haben diese Zusammenhänge von der Grafik Cummins´ im Sinne des Reflective Practitioner27 adaptiert und zugleich den interpersonalen
Raum der Mikrointeraktionen zwischen Lehrkräften und Schüler_innen um den Hinweis auf
einen institutionellen Raum für diese Interaktionen ergänzt:

27

Cummins verwendet die Formulierung ‚Definitionen der Pädagogenrolle‘ (2006: 52ff.).
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Zwangsweise auferlegte Machtbeziehungen
oder kooperative Machtbeziehungen in der Migrationsgesellschaft

Reflective Practitioner

Strukturen des Bildungswesens

Mikrointeraktionen zwischen
Pädagog_innen und Schüler_innen
bilden in Schulkultur und Unterricht
einen institutionellen und interpersonalen Raum,
innerhalb dessen
Wissen hervorgebracht wird und
Identitäten ausgehandelt werden
sodass
entweder Dominanzverhältnisse gestärkt
oder
kooperative Formen von Empowerment gefördert werden

(adaptiert von Cummins 2006: 53)

Für Reflexionen über den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Macht- und Dominanzverhältnissen und der Schule und über einen veränderten schulischen Umgang mit der
lebensweltlichen Mehrsprachigkeit erscheint diese Beschreibung sehr wichtig, weil sie jene
kooperativen Formen von Empowerment mit berücksichtigt, die aus pädagogischer Perspektive
relevant sind. Einerseits werden die Lehrer_innen als in die gesellschaftlichen Dominanzverhältnisse und die schulischen Strukturen eingebunden begriffen, andererseits wird ihnen aber
ein Handlungsspielraum zugeordnet, in dem
„kooperative Machtbeziehungen jenen Aspekt des Begriffs ‚Macht‘ [reflektieren], der sich
[...] auf ‚in die Lage versetzt werden‘ oder ‚empowered werden‘, um mehr zu erreichen
[bezieht]. Im Rahmen von kooperativen Machtbeziehungen ist ‚Macht‘ keine feststehende
Größe, sondern wird durch die Interaktionen mit anderen erzeugt. Je mehr ein Individuum
oder eine Gruppe empowered wird, desto mehr gibt es mit anderen zu teilen, wie es der
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Fall ist, wenn zwei Menschen sich lieben oder wenn wir wirklich zu den Kindern und Jugendlichen, die wir unterrichten, eine Verbindung aufbauen. In diesem Kontext kann der
Begriff empowerment als die kooperative Schaffung von Macht definiert werden. Schüler/innen, deren Schulerfahrungen kooperative Beziehungen von Macht widerspiegeln,
nehmen zuversichtlich und sicher am Unterricht teil, weil in den Interaktionen mit den
Pädagogen ihr Gefühl von Identität gestärkt und erweitert wird. Sie wissen auch, dass ihre
Stimmen im Klassenzimmer gehört und anerkannt werden. Die Schule erweitert bei den
Kindern und Jugendlichen die Macht des Selbst-Ausdrucks statt sie zum Schweigen zu
bringen“ (Cummins 2006: 53f., Hervorh. im Orig.).
In diesem Sinne lässt sich die Schule als ein Ort begreifen, an dem Identitäten hergestellt oder
ausgehandelt werden. Sie werden als Schüler_innen- bzw. Lerner_innen-Identitäten aufgefasst
– also nicht als wie auch immer zu verstehende ethnisch-herkunftsbezogene Identitäten, bei
denen schnell die Gefahr von Zuschreibungen, Essentialisierungen oder Kulturalisierungen ins
Spiel kommt.
Somit wird auch die Position der Lehrkraft als eine bewegliche verstanden. Sie ist nicht in
einem gewissermaßen verkürzten Sinne eine lediglich individuelle Einstellung, sondern ist zu
verstehen in Abhängigkeit von den institutionellen Bedingungen der Schule und den inhaltlichen und pädagogisch-didaktischen Aspekten des Unterrichts. Obwohl diese Zusammenhänge
selbstverständlich erscheinen, halten wir es für wichtig, solche Wechselwirkungen in Fortbildungen für Multiplikator_innen und Lehrkräfte zu thematisieren. Denn um Reflexionsprozesse anzuregen, welche die sprachlichen Verhältnisse der Schule in Beziehung setzen zu einem
ganzheitlichen Blick auf das sprachliche Repertoire der Schüler_innen – einschließlich seiner
zuvor beschriebenen leiblichen, emotionalen und historisch-politischen Dimensionen –, ist es
erforderlich, gesellschaftliche Dominanzverhältnisse und Sprachideologien anzusprechen: Welchen Zusammenhang sehen wir zwischen den ‚sprachlichen Verhältnissen‘ der Schule und den
gesellschaftlichen Dominanzverhältnissen? Worin sehen wir die Gründe für ‚sprachliche Regelungen‘ in der Schule und wie setzen wir uns zu ihnen in Beziehung? In welcher Weise sehen
wir Sprachideologien in der Schule am Werk und mit welcher Reichweite? Was wären Gegenstrategien und was erwarten wir uns von ihnen?
Der skizzierte Interventionsrahmen für ein kooperatives Empowerment kann bei der Auseinandersetzung mit solchen Fragen auch deshalb nützlich sein, weil die Teilnehmer_innen damit
Gelegenheit erhalten, ihre eigene Position und ihre Handlungsräume zu erkunden. Zugleich ergibt sich eine Verbindung zu Brigitta Buschs Beschreibung der Situation mehrsprachiger Sprecher_innen in monolingualen Institutionen. Denn hier zeigt sich ebenso der doppelte und produktive Charakter von Macht, der auch einem Verständnis von Empowerment zugrunde liegt.
Busch verweist auf gegenwärtige Ansätze, die Institutionen soziologisch untersuchen. Diese
nehmen Prozesse in den Blick und gehen davon aus, dass Institutionen und Organisationen
„relationale Gefüge mit heterogenen Komponenten und Verknüpfungen sind, die sich nicht
trennscharf von der Außenumgebung abgrenzen lassen“ (Busch 2013: 157):
„Entscheidungen sind kontingent (könnten also auch anders ausfallen) und bedürfen einer
kontextgebundenen Deutung, die sich nicht bruchlos auf andere Situationen übertragen
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lässt. Praktiken, Strategien und Techologien der Macht rücken ins Zentrum der Betrachtungen, wobei Macht nicht einfach gleichzusetzen ist mit Unterdrückung und Repression,
sondern relational und dezentral gesehen wird – als eine soziale Kraft, die Beziehungen
stiftet und Subjektpositionen konstituiert“ (ebd.).
Während in der angewandten Sprachwissenschaft Ideologien von einem randständigen zu einem zentralen Thema geworden sind (ebd.: 84), lässt sich die Institution Schule vor diesem
Hintergrund als ein Ort verstehen, an dem in bestehende Dominanzverhältnisse und Sprach
ideologien eingegriffen werden kann. Im Sinne des von Monica Heller beschriebenen vierten
Strangs der reflexiven Auseinandersetzung mit Sprache(n) in der Gesellschaft – also jener Ansätze, die sich mit der Eingebundenheit von Sprecher_innen in Sprachideologien und Diskurse
beschäftigen (siehe Seite 24) – lässt sich sagen, dass die Professionalität des/der Reflective
Practitioner hier in mehrfacher Weise gefordert ist:
Erstens muss die Reflexion eine Auseinandersetzung mit dem Status quo des jetzigen Einflusses von Sprachideologien auf die institutionellen Bedingungen und die pädagogische Arbeit
der Schule beinhalten. Zweitens müssen Lehrer_innen klären, wie die eigene professionelle
Position von solchen Ideologien beeinflusst ist; in anderen Worten, was Sprachideologien also
nicht nur mit den Schüler_innen, sondern auch mit den Pädagog_innen ‚machen‘. Drittens
schließlich ist zu überlegen, inwiefern Veränderungen entsprechend durch die eigene Praxis
‚hindurch‘ gedacht und umgesetzt werden müssen. Diese Reflexionsebenen sind eng miteinander verknüpft, und da es ein Merkmal dominanter Sprachideologien ist, quasi ‚naturalisiert‘
und unsichtbar gemacht worden zu sein (vgl. Busch 2013: 85) – entsprechend hat Ingrid Gogolin ja auch den monolingualen Habitus beschrieben (vgl. 1994: 41ff.) – ist auch an dieser
Stelle noch einmal die Notwendigkeit hervorzuheben, bei Fortbildungsplanungen ausreichend
Zeit bereitzustellen. Erfahrungen aus dem Kontext der Vorurteilsbewussten Bildung sind hier
aufschlussreich, aufgrund derer betont wird, dass Fortbildungsprinzipien wie selbstbestimmtes Lernen, die Schaffung eines Schutzes beim Ansprechen von Diskriminierungserfahrungen,
aber auch die Thematisierung von Machtverhältnissen in der Fortbildungssituation selbst und
nicht zuletzt ein produktiver Umgang mit Widerständen Faktoren sind, für die Zeit eingeplant
werden muss (Wagner u.a. 2006: 29ff.).
Mit den in diesen Zusammenhängen angesprochenen Stichworten der Subjektpositionen, der
Lerner_innen- und Lehrer_innen-Identitäten und ihrer Eingebundenheit in Sprachideologien
und Diskurse sowie der Herstellung sozialer Bedeutungen ist gleichzeitig ein Feld genannt, das
für eine reflektierende Auseinandersetzung mit den ‚schulischen Verhältnissen‘ und mit den
‚migrationspädagogischen Verhältnissen‘ im Zuge von Fortbildungsprozessen bedeutsam ist.
Wir möchten damit – ähnlich wie bei der Skizzierung der soziolinguistischen Zusammenhänge
– nicht dafür plädieren, diese Begrifflichkeiten und Konzepte allesamt in Fortbildungen hineinzupressen. Für die Konzeption mittelfristig angelegter Fortbildungsinitiativen und auch für die
Planung kürzerer Fortbildungen erscheint es jedoch wichtig, die grundsätzlichen Zusammenhänge von Subjektivierungsprozessen im schulischen Kontext zu berücksichtigen.
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Subjektivierungsprozesse
Subjektivierungsprozesse im Kontext von Sprache und Schule sind für die aktuelle Debatte
um Mehrsprachigkeit bedeutsam, weil sie gleichsam am Schnittpunkt der Auseinandersetzung
mit der historisch-politischen Dimension des sprachlichen Repertoires, mit Sprachideologien
und mit den in der Migrationsgesellschaft vorhandenen Macht- und Dominanzverhältnissen
zu verorten sind. Es ist hier, wo im von Cummins skizzierten Rahmen Wissen hervorgebracht
wird und Identitäten ausgehandelt werden – und es ließe sich sagen, dass es an dieser Stelle ist,
wo Sprachideologien auf die einzelnen Schüler_innen ‚treffen‘ und so darüber mitentscheiden,
welche sprach- und lernbezogenen Erfahrungen sie in der Schule machen.
Dabei kann mit dem Konzept der Subjektivierung, wie es im Anschluss an Foucault, Butler
und Althusser in die Auseinandersetzung mit migrationsgesellschaftlichen Bildungsprozessen
(siehe Rose 2012: 89ff.; Mecheril 2014b: 16ff.) und Sprachideologien (siehe Busch 2013: 27ff.)
eingebracht wurde, ein genauerer Blick auf diese Schnittstelle und auf die pädagogisch höchst
relevanten schulischen Normalisierungspraktiken geworfen werden. Auch hier gilt – wie bei
der in Teil 1 zitierten sprachbiografischen Aufzeichnung der Wiener Studentin (siehe Seite 13),
– dass die sprachbezogenen Zusammenhänge solcher Praktiken auch für eine (fiktive) ‚einsprachige‘ Gesellschaft gelten würden. Vorstellungen von Normalität, die in die Dominanzverhältnisse eingeschrieben und so mit Diskursen über Sprache, mit Sprachideologien und mit
gesellschaftlich zirkulierenden normativen Vorgaben über ‚richtigen‘ Sprachgebrauch verbunden sind, entwickeln ihre Wirkung, weil „sie nicht nur von außen auf die Einzelnen einwirken,
sondern von diesen verinnerlicht werden, sodass die Unterordnung unter Vorstellungen, wie
die Welt beschaffen ist und wie Kategorien des Denkens und Fühlens gebildet werden, quasi
freiwillig erfolgt“ (Busch 2013: 27). Paul Mecheril beschreibt diese Zusammenhänge folgendermaßen:
„In der Doppelgesichtigkeit, die den Begriff der Subjektivierung auszeichnet, steht dieser
für jenen – diskursiv vermittelten – Vorgang, in dem das ‚Subjekt‘ hervorgebracht und in
dieser Hervorbringung bereits den normativen Vorgaben des Sozialen unterworfen wird
(vgl. exemplarisch Foucault 1994; Butler 2001). In Form von Subjektivierungen entfalten
diskursiv gefasste Entwürfe oder Vorstellungen von ‚Normalität‘ ihre materialisierende
Kraft, nicht allein, indem Dinge und Gegenstände des Wissens und der gesellschaftlichen
Wirklichkeit in einer bestimmten Weise entworfen und sozial hervorgebracht werden,
sondern auch und zentral, indem aus Individuen Subjekte (gemacht) werden (vgl. Althusser 1977: 140), die jene Ordnung buchstäblich verkörpern, der sie sich verdanken“ (2014:
16f.).
Entsprechend zeigt sich Schule als ein Ort, an dem Sprachideologien nicht einfach ‚wirken‘
oder gar den Schüler_innen ‚aufgeprägt‘ werden, sondern an dem man sie ‚herstellt‘ – in dem
Sinne, wie der US-amerikanische Erziehungswissenschaftler Michael Apple dies für soziale
Bedeutungen in der Schule im Allgemeinen ausführte (vgl. 1982: 26). Bei diesem ‚Herstellungsprozess‘ werden Normalitäten geschaffen und erfolgen Kategorisierungen, mit denen Unterscheidungen vorgenommen werden. Doch ist auch hinsichtlich der sprachlichen Verhältnisse
die Bildung von Kategorien nicht neutral – hier folgt Brigitta Busch der Perspektive Michel
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Foucaults –, sondern ist mit Auswirkungen von Macht verbunden. Denn die Bildung von Kategorien erfolgt, indem zugleich ein Anderes ausgeschlossen wird; „dieses ausgeschlossene
Andere ist demnach für sie konstitutiv. Die Kategorie Mehrheitssprache zum Beispiel wird
dadurch gebildet, dass Ausschlussmerkmale dafür festgelegt werden, was nicht der Kategorie Mehrheitssprache, sondern jener einer Minderheitensprache zuzurechnen ist“ (Busch 2013:
28). Für das Feld von Mehrsprachigkeit und Schule ist dabei besonders bedeutsam, dass über
die Bildung von Kategorisierungen gleichzeitig auf zwei miteinander verschränkten Ebenen
Normalitätsvorstellungen reproduziert werden und Subjektivierungsprozesse erfolgen: auf der
Ebene der Sprache und auf der Ebene anderer Bedeutungen, die in den dominanten Diskursen
der Migrationsgesellschaft als relevant gesetzt sind. Bildungseinrichtungen
„stellen Orte dar, die Individuen in Selbstverständnisse und Selbstpraxen einführen, die
durch hegemoniale Ordnungen vorstrukturiert sind. Die pädagogischen Institutionen sind
produktiv im Hinblick auf die Positionierung von z.B. Schüler/innen im migrationsgesellschaftlichen Raum. Diese Positionierungen – zum Beispiel als ‚Migrant/in‘, als ‚Muslim/a‘, als ‚spracheingeschränkt‘ – müssen als Wirkungen gesellschaftlicher Unterscheidungspraxen verstanden werden, die der Schule über- und vorausgelagert sind, in der
Schule aber aufgegriffen und bestätigt werden“ (Mecheril 2014b: 17f.).
Im Feld der ‚sprachlichen Verhältnisse‘ der Schule ist die Macht solcher Positionsvorgaben
gerade auch deshalb groß, weil diese Angebote eben nicht auf einzelne Interaktionen begrenzt
sind, sondern quer durch den schulischen Alltag erfolgen. Bedingungen wie die nahezu ausschließliche Beschränkung auf die Unterrichtssprache Deutsch, die marginale Stellung des
Herkunftsprachlichen Unterrichts, das Übergehen des sprachlichen Repertoires mehrsprachiger
Schüler_innen in seiner Gesamtheit sowie Sprachengebote und -verbote (vgl. Dirim/Knappik
2014: 229) wirken
„den ganzen Schultag über und die gesamte Schullaufbahn hindurch. Die gesamte Schulzeit über erfahren Schüler/innen, die migrationsbedingt mehrsprachig aufwachsen, Ausgrenzungen über Sprache, Assimilierungsansprüche, ‚Anderssein‘ als die Schüler/innen,
die die legitime Sprache sprechen“ (ebd.).
Auf diese Weise werden im Sinne der zuvor beschriebenen Zusammenhänge der Subjektivierungsprozesse mehrsprachigen Schüler_innen immer wieder bestimmte und – was besonders
relevant ist – andere Positionsvorgaben angeboten, gemacht und zugewiesen als den nicht
migrationsbedingt mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen. Auf diese Weise kann es zu einer Fortschreibung gesellschaftlich gängiger Kategorisierungen, Unterscheidungen und Normalitätsvorstellungen kommen.
Aus migrationspädagogischer Perspektive möchten wir das Problem dieser Schaffung bzw. Bestätigung gängiger Kategorisierungen in Teil 3 noch ausführlicher ansprechen.
Bezogen auf den schulischen Umgang mit dem gesamten sprachlichen Repertoire, argumentieren García/Li Wei – wie bereits im Zusammenhang des Translanguaging zitiert – ebenso
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mit der ideologie- und subjekttheoretischen Perspektive des französischen Philosophen Louis
Althusser:
„Gesellschaftliche Kräfte und insbesondere Schulen erzwingen einen Ruf, eine Anrufung,
durch die zweisprachige Sprecher_innen sich oft nur als Subjekte erkennen können, die
zwei getrennte Sprachen sprechen. Indem dies geschieht, werden zweisprachige Sprecher_innen in ihre eigene Unterordnung eingebunden, wenn sie sich oft an die monolingualen monoglossischen Praktiken halten, die ihre eigene Zweisprachigkeit auf zwei
getrennte Sprachen festlegen, obwohl sie sich dem möglicherweise zuweilen durch dynamische sprachliche Praktiken widersetzen“ (García/Li Wei 2014: 15).
Es scheinen sich somit zwei Pole gegenüberzustehen: Mit Jim Cummins hoben wir eingangs
einerseits hervor, dass innerhalb der Mikrointeraktionen zwischen Lehrer_innen und Schüler_
innen ein schulischer Raum möglich ist, in dem gesellschaftlichen Machtbeziehungen entgegengewirkt werden kann. Andererseits werden von der Schule eben jene Vorgaben gemacht, die
durch Subjektivierungsprozesse als „Einfädelung, Einbezug und Unterordnung in und unter die
Regeln von Ordnungen verstanden werden“ (Mecheril 2014b: 18) können; vollzogen in und
durch eine Praxis des Subjekts, „in der sich das Subjekt konstituiert. Die Macht der Ordnungen
wendet sich also nicht gegen das Subjekt, sondern verwirklicht sich durch das Subjekt“ (ebd.).
Gleichzeitig jedoch ist der Aspekt von Veränderung, des Wandels und der Brüche schon im
Begriff der Subjektivierung selbst angelegt. Denn die kulturellen Differenzordnungen – und
die sprachlichen Verhältnissse in der Migrationsgesellschaft sind ein Teil davon – sind darauf
angewiesen, fortlaufend wiederholt, d.h. performativ vollzogen zu werden. In solchen Wiederholungen aber erfolgt immer auch eine kleine Modifikation, weil schließlich kein Moment der
Aufführung einer Ordnung den anderen Augenblicken völlig gleicht – in diesem Sinne ist die
Ordnung in einer ständigen Bewegung (vgl. ebd.). Daraus ergibt sich,
„dass Ordnungen, etwa von natio-ethno-kultureller Zugehörigkeit – wiewohl sie machtvoll den Rahmen vorgeben, in dem aus ‚Individuen Subjekte werden‘ – unscharfe und
nicht für jede/n in gleicher Weise geltende Strukturen darstellen. Der migrationsgesellschaftlichen Ordnung wohnt immer auch Unbestimmtheit, Mehrdeutigkeit und Vagheit
inne. Der Vorgang der Anrufung und Ansprache durch die symbolischen Ordnungen ist
ein Prozess, der die Macht hat, soziales Leben und ein Subjekt zu schaffen, das paradoxer
Weise mit seiner Ermächtigung die Mittel vorfindet, die Dinge, die nicht notwendig mit
einer klaren Absicht und nicht notwendig mit einem Plan verbunden sind, anders zu machen“ (Mecheril 2014b: 18).
Insofern ist Schule als ein Ort aufzufassen, an dem Kinder und Jugendliche in unterschiedlicher Weise ‚angesprochen‘ – ‚angerufen‘ – werden können und in dem in diesen Prozessen
zugleich Wissen über die migrationsgesellschaftlichen Zugehörigkeitsordnungen als auch über
die sprachlichen Ordnungen hergestellt wird. Doch können solche Normalitätsvorstellungen
und Ordnungen an demselben Ort immer auch modifiziert und verschoben werden. Um in Fortbildungen solche Prozesse zu einem veränderten Umgang mit lebensweltlicher Mehrsprachig-
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keit in der Schule anzuregen, möchten wir uns zum Abschluss des zweiten Teils noch einmal
etwas genauer mit dem Handlungsraum der Lehrer_innen auseinandersetzen.

Der ‚Möglichkeitsraum‘
Der ‚Möglichkeitsraum‘ ist eine Konzeption, die für die Gestaltung von Fortbildungen hilfreich ist, um das Zusammenspiel von Haltungen, Erfahrungen und professionellem Handeln
einerseits und den gesellschaftlichen und schulischen Bedingungen andererseits zu erfassen.
Mit dem Begriff wird im Bereich rassismuskritischer und diskriminierungsbewusster (Fort-)
Bildungskonzepte gearbeitet (vgl. Lang/Leiprecht 2000: 450ff.; Elverich/Reindlmeier 2006:
42ff.; Schmidt 2015: 236ff.), um in der Tradition der „Kritischen Psychologie eine subjekt-kontext-orientierte Perspektive, die den komplexen Wirkungszusammenhang von Bedingungen,
Bedeutungen und Begründungen berücksichtigt“ (Schmidt 2015: 239), einzunehmen. So wird
es nicht nur möglich, ‚Haltung‘ nicht als eine vom gesellschaftlichen Kontext losgelöste, sozusagen ‚individualisierte‘ Haltung zu verstehen, sondern zugleich sicherzustellen, dass dieser
Kontext (und seine schulischen Strukturen) nicht als deterministisch gesehen werden.
„Mein mir jeweils aktuell vorliegender Möglichkeitsraum ist mithin sowohl in seinen
Dimensionen wie in seiner Reichweite, obwohl durch gesellschaftliche Bedeutungszusammenhänge bestimmt, dennoch ein individueller, nur von meinem konkreten subjektiven Standort innerhalb der gesellschaftlichen Bedeutungskonstellationen ausmachbarer
Handlungsspielraum“ (Holzkamp 1985: 368).
In diesem Sinne kann in Fortbildungen also sowohl nach der eigenen Positionierung und der
Eingebundenheit der eigenen Haltung beispielsweise in schulischen Bedingungen und Sprach
ideologien gefragt als auch nach Wegen gesucht werden, den Status quo zu verändern. Obwohl
solche Zusammenhänge natürlich im Konzept des Reflective Practitioner und bei der Frage der
Subjektivierungsprozesse angelegt sind, kann der Ansatz des ‚Möglichkeitsraums‘ die Planung
von Fortbildungen noch einmal anders akzentuieren. Denn in der subjektiven Wahrnehmung
von Lehrer_innen ist die Frage nach der eigenen Positionierung in den ‚sprachlichen Verhältnissen‘ der Schule, in Sprachideologien und den migrationsgesellschaftlichen Dominanzverhältnissen häufig auch damit verbunden, wie der eigene Möglichkeitsraum in der Institution
Schule empfunden wird. Fortbildungspraktisch bedeutet dies, dass die Teilnehmer_innen Gelegenheiten benötigen, Wahrnehmungen des eigenen Möglichkeitsraums zu artikulieren. Fortbildner_innen müssen berücksichtigen, dass seine Dimensionen und Reichweiten unterschiedlich wahrgenommen werden, z.B. in Abhängigkeit von der Position in einem Schulkollegium,
von der Berufserfahrung, von unterschiedlich erfahrenen Führungsstilen der Schulleitungen
etc. Eine solche Auseinandersetzung mit dem eigenen Möglichkeitsraum kann eine wichtige
Voraussetzung dafür sein, dass Pädagog_innen ihre Handlungsräume erkunden und nutzen. Im
Sinne einer aktiven Reflexion sollten Fortbildungen, die nachhaltig zu einer größeren Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit in der Schule beitragen wollen, daher auch eine derartige Auseinandersetzung anregen.
Dies gilt umso mehr, als ein veränderter Umgang mit der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit
der Schüler_innen – sowie auch der Pädagog_innen und Eltern – ein hohes Maß an Kreativi-
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tät, Flexibilität und Entwicklungsbereitschaft seitens der Lehrer_innen erfordert. Es ließe sich
sagen, dass unter den aktuellen Bedingungen den Lehrer_innen, Schulkollegien und -leitungen
bei der Entwicklung einer solchen Pädagogik insgesamt eine stärker gestaltende, kreativere und
erkundende Rolle zukommt als dies bei der pädagogisch-didaktischen Vermittlung bildungssprachlicher Fähigkeiten der Fall ist. Bei der Fortbildungsgestaltung ist dies zu berücksichtigen, indem man mit den Teilnehmer_innen solche Anforderungen thematisiert und gleichzeitig
auch Begleit- und Unterstützungsmöglichkeiten diskutiert und anbietet.
Darüber hinaus ist genauer nach den Bedingungen zu fragen, unter denen Reflexionsprozesse
auf den Weg gebracht werden können. Ob unter dem Stichwort des Reflective Practitioner
oder unter den Perspektiven von Subjektivierungsprozessen und des Lernens im subjektiven
Möglichkeitsraum – für Fortbildungen gilt, dass Reflexionsprozesse umso besser in Gang gesetzt werden können, je mehr es gelingt einen Rahmen und eine Atmosphäre des dialogischen
Gesprächs und des kooperativen Erkundens zu schaffen. Dies bedeutet selbstverständlich nicht,
dass Multiplikator_innen und Fortbildner_innen weniger Verantwortung für die Planung und
Gestaltung des Fortbildungsraums übernehmen und beispielsweise – wie im Zusammenhang
mit der Schilderung von Diskriminierungserfahrungen bereits angesprochen – auf mögliche
Situationen sehr gut vorbereitet sein müssen. Es ist jedoch ein Hinweis auf den grundsätzlichen
Charakter der Reflexion als Teil eines ‚reflexiven professionellen Feldes‘ in dem Sinne, „dass
eine Beschränkung auf individuelle Reflexion, so bedeutsam sie auch grundsätzlich ist, das verfehlt, was [...] mit Reflexivität gemeint ist“ (Mecheril 2010c: 191). Wir begreifen es nicht als im
Widerspruch zur Perspektive des subjektiven Möglichkeitsraums stehend, wenn Paul Mecheril
im migrationspädagogischen Zusammenhang formuliert:
„Gegenstand pädagogischer Reflexivität ist primär nicht der individuelle Pädagoge/die
Pädagogin, sondern das im pädagogischen Handeln und Deuten maskierte erziehungswissenschaftliche, kulturelle und alltagsweltliche Wissen [...]. Die Reflexion dieser mehr oder
weniger verborgenen Wissensbestände und die Befragung ihrer Effekte können pädagogisch Handelnden nicht individuell aufgebürdet werden, sondern es müssen institutionelle
Strukturen und Kontexte zur Verfügung stehen, in denen Reflexion als eine gemeinsame
pädagogische Praxis möglich ist“ (ebd.).
Fortbildungsinitiativen und einzelne -veranstaltungen sind Teil solcher Strukturen und Kontexte. Damit wird auch deutlich, dass die Entscheidung für oder gegen einen theoretischen Input,
der im Rahmen einer Fortbildung als Angebot erfolgt, immer daraufhin zu befragen ist, ob er
die Reflexion der ‚sprachlichen und schulischen Verhältnisse‘ eben als eine auch in diesem
Sinne gemeinsame pädagogische Praxis unterstützen kann.
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3. Die migrationspädagogischen Verhältnisse
Die im Folgenden beschriebenen Zusammenhänge sind insofern als eine Klammer zwischen
den in den vorherigen beiden Teilen umrissenen ‚sprachlichen‘ und ‚schulischen Verhältnissen‘
zu verstehen als die migrationspädagogischen Überlegungen einen veränderten Umgang mit
der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit der Schüler_innen sowohl begründen als auch Orientierungspunkte für pädagogisch-didaktisches Handeln benennen können. Dies gilt vor allem auch
hinsichtlich der Art und Weise, in der Sprache und damit assoziierte Begriffe wie beispielsweise
Zugehörigkeit oder Identität in der Schule gegebenenfalls thematisiert werden können.
• Zu Beginn soll beschrieben werden, was unter einer migrationspädagogischen Perspektive (Mecheril u.a. 2010; Mecheril 2015) zu verstehen ist.
• In einem zweiten Schritt geht es um die Konsequenzen, die sich hieraus für den schulischen Umgang mit Mehrsprachigkeit ergeben, wobei bereits zuvor genannte Stichpunkte wie die Subjektivierung und der Interventionsrahmen für ein kooperatives Empowerment noch einmal aufgegriffen werden.
• Danach möchten wir in einem dritten Schritt Aspekte skizzieren, die aus Sicht einer
rassismuskritischen und diversitätsbewussten Pädagogik (z.B. Mecheril/Melter 2010;
Quehl 2015) bei der Schaffung pädagogisch-didaktischer Zugänge zu mehr Mehrsprachigkeit in der Schule relevant erscheinen. Während einige der hier genannten Stichworte schon zuvor im soziolinguistischen Kontext oder im Zusammenhang mit den Fragen
von Dominanz oder Subjektivierung erwähnt wurden, sind es vor allem auch diese, sich
auf eine diskriminierungskritische Perspektive auf Mehrsprachigkeit in der Schule beziehenden Aspekte, die wir in dieser Handreichung als die ‚migrationspädagogischen
Verhältnisse‘ bezeichnen möchten.
Uns erscheint dieser Blickwinkel grundsätzlich, aber insbesondere für die Phase des Übergangs, in der eine Schule ihre ‚sprachlichen Verhältnisse‘ neu gestaltet, wichtig. Denn Schulen
haben sehr verschiedene Wege, mit der Mehrsprachigkeit ihrer Schüler_innen umzugehen, und
entsprechend sind auch die jeweiligen Ausgangsbedingungen für Veränderungen und Weiterentwicklungen unterschiedlich. Eine Grundschule beispielsweise, in der die Kinder mehrsprachige Bilderbücher in Klasse 1 und 2 ausleihen und im Unterricht in Gruppenphasen die Sprachen ihrer Wahl sprechen, wird vielleicht die Mehrsprachigkeit im Unterricht vertiefen wollen.
Eine Schule der Sekundarstufe, in der hingegen bislang strikte Regelungen des Nicht-Sprechens bestimmter Sprachen gelten, beginnt ihre Veränderungsprozesse unter anderen Voraussetzungen, weil bezogen auf Sprachen bisher eine andere ‚Normalität‘ konstruiert wurde. In
beiden Schulen aber wird es bei Diskussionsprozessen im Kollegium und in der Arbeit mit den
Schüler_innen immer auch darum gehen, wie sprachliche Praktiken begründet werden oder
aus welcher Perspektive Sprachen erkundet werden. Die migrationspädagogische Perspektive, die Aspekte wie Zugehörigkeitsordungen und Dominanzverhältnisse berücksichtigt, kann
beispielsweise Reflexionen der Lehrkräfte darüber unterstützen, welche Unterschiede oder Zugehörigkeitsordnungen möglicherweise in der eigenen Praxis ‚vor Ort‘ hergestellt werden und
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welcher Zusammenhang dabei zu allgemeineren gesellschaftlichen Diskursen und Ordnungen
besteht (siehe auch Mecheril 2015: 45).

Migrationspädagogik
Die Migrationspädagogik stellt für die Thematisierung von lebensweltlicher Mehrsprachigkeit
in der Schule unserer Ansicht nach eine grundlegende Orientierung dar, weil sie begrifflich und
konzeptionell deutlich macht, dass es um eine Pädagogik für alle Schüler_innen geht – also sowohl für jene, die in ihrer Familie einsprachig aufwachsen, als auch für die zwei- und mehrsprachigen Kinder und Jugendlichen – in einer Gesellschaft, die grundsätzlich von Phänomenen der
Migration gekennzeichnet ist. Insofern bezieht sich der Begriff der Migrationspädagogik auf
die Migrationsgesellschaft und die Bedingungen und Inhalte in der ‚Schule in der Migrationsgesellschaft‘ – so der Titel eines aktuellen Handbuchs (Leiprecht/Steinbach 2015a und b) – und
nicht etwa auf einen Zielgruppenansatz im Sinne einer ‚Pädagogik für Migrant_innen‘. Das
Wissen der Migrationspädagogik ist als migrationsgesellschaftliches Wissen im Sinne eines
Wissens für alle zu verstehen. Ganz entziehen kann sich allerdings auch die Migrationspädagogik nicht dem Dilemma des ‚Bezeichnens‘ und damit einer Gefahr potenzieller Etikettierungen, die zu vermeintlichen Homogenisierungen führen oder zu binären Teilungen entlang einer
Trennung wie ‚Schüler_innen mit Migrationshintergrund‘ versus ‚... ohne Migrationshintergrund‘ (vgl. Leiprecht/Steinbach 2015c: 11). Denn
„um Ungleichheiten und Diskriminierungen jedoch sichtbar und thematisierbar zu machen und damit einen Ausgangspunkt für Veränderungen (im Sinne eines Abbaus von
Ungleichheit und Diskriminierung) zu schaffen, darf es (umgekehrt) keine Ignoranz geben gegenüber eingeschränkten Möglichkeitsräumen und Zukunftschancen und den wirksamen Einteilungsmustern und (rechtfertigenden) Zuschreibungsmustern, die zu solchen
Einschränkungen beitragen. Menschen, die davon betroffen sind, müssen wahrgenommen
werden, genauso wie ihre sozialen Situationen. Auf Begriffe, die nicht nur Individuen bezeichnen, kann also kaum verzichtet werden“ (ebd., Hervorh. im Orig.).
Wir zitieren diese grundsätzliche Einschätzung zur Bezeichnungspraxis hier ein wenig ausführlicher, weil wir uns auch mit den Bezeichnungen ‚einsprachig sozialisierte‘ und ‚zwei- und
mehrsprachige Schüler_innen‘ nicht ganz außerhalb dieses Problems stellen können. Es sollte
aber möglich sein – und in Fortbildungen auch kenntlich gemacht werden –, diese Bezeichnungen als dynamische, nicht festschreibende und nicht homogenisierende Benennungen von
Schüler_innen zu verwenden, die über sehr unterschiedliche sprachliche Praktiken verfügen.
Lehrer_innen wissen aus ihrem Schulalltag,
„dass dichotome Kategorisierungen wie ‚Kinder deutscher Herkunftssprache vs. Kinder
nichtdeutscher Herkunftssprache‘ oder ‚zugewanderte vs. einheimische Kinder‘ die Komplexität des sprachlichen Kompetenzerwerbs nicht ausreichend erfassen und weitere Differenzlinien einzubeziehen sind“ (Lengyel 2010: 599).
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Die Verwendung des Begriffs ‚Migration‘ im Kontext der migrationspädagogischen Perspektive ist weiter gefasst als ‚Zuwanderung‘ oder ‚Einwanderung‘. Es wird möglich – so umreißt es Paul Mecheril programmatisch in einer Einführung zum Thema – eine Vielzahl von
Phänomenen und Aspekten zu thematisieren, die die Wirklichkeit dieser Gesellschaft charakterisieren: unter anderem solche der Ein- und Auswanderung, aber auch der Pendelmigration; Vermischungen von sprachlichen und kulturellen Praktiken als Folge von Migration; die
Entstehung hybrider Identitäten und die Bildung neuer Formen von Ethnizität; Zuweisungen
von Fremdheit; Erscheinungen von Alltagsrassismus oder auch Diskurse, mit denen sich die
Migrationsgesellschaft selbst beschreibt (vgl. 2010a: 11). Damit ist eine Breite von Aspekten
angesprochen, die relevant werden können, wenn man sich mit dem Thema Mehrsprachigkeit
in der Schule beschäftigt – und zwar sowohl in Fortbildungen oder Schulgremien als auch mit
Schüler_innen.
Betrachtet man das Feld von Migration und Bildung aus migrationspädagogischer Perspektive, „richtet sich der Blick auf Zugehörigkeitsordnungen in der Migrationsgesellschaft, auf
die Macht der Unterscheidung, die von ihnen ausgeht[,] sowie die damit ermöglichten oder
verhinderten Bildungsprozesse“ (Mecheril 2015: 36, Hervorh. im Orig.). So wird es möglich,
pädagogisches Handeln auf seine Konsequenzen hinsichtlich solcher Zugehörigkeitsordnungen
und den damit auch einhergehenden Subjektivierungsprozessen zu befragen. Entsprechend ist
man bemüht, bei der Einschätzung des eigenen schulisch-pädagogischen Handelns auch die
dominanten Schemata und Unterscheidungspraxen im Blick zu behalten, die in den gesamtgesellschaftlichen Diskursen zur Unterscheidung zwischen einem ‚Wir‘ und ‚Sie‘ bzw. einem
‚Wir‘ und ‚Nicht-Wir‘ führen, und sich darüber hinaus mit Wegen auseinanderzusetzen, die
eine Verflüssigung und Verschiebung solcher Schemata und Unterscheidungspraxen ermöglichen (vgl. ebd.). Anliegen der Migrationspädagogik und einer innerhalb dieses Rahmens entwickelten rassismuskritischen Perspektive ist es, entsprechend nach pädagogischen Formen
zu suchen, die auch die Schüler_innen in die Lage versetzen, gängige vermeintlich eindeutige
Unterscheidungen kritisch zu hinterfragen und binäre Trennungen zu dekonstruieren (vgl. Mecheril/Melter 2010: 173ff.).
Vor diesem Hintergrund ist eine Auseinandersetzung mit den natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeitsordnungen für das Thema ‚Sprache‘ relevant, weil die (deutsche) Sprache gewissermaßen als Kitt zwischen ‚Nation‘, ‚Ethnizität‘ und ‚Kultur‘ fungiert – zwischen Kategorien
also, die selbst nicht klar, sondern ‚verschwommen‘ aufeinander verweisen und zugleich mit
symbolischen und materiellen Mechanismen des Ein- und Ausschlusses verbunden sind. Diese
Unschärfe aber trägt zur Wirksamkeit und scheinbaren Plausibilität der Kategorien bei (vgl.
Mecheril 2010a: 14).
Die dominanten Diskurse über die ‚Anderen‘ basieren auch darauf, dass es sich scheinbar
‚selbstredend‘ versteht, dass die deutsche Sprache nicht nur gesprochen, sondern in einer bestimmten Art und Weise gesprochen werden müsse – sei es in Form der Standardsprache, sei
es nach einem ‚Reinheitsgebot‘ ohne Sprachmischungen. Migrationspädagogisch kann es nicht
darum gehen, die Schule von der zentralen Aufgabe zu entbinden, allen Schüler_innen die
zur erfolgreichen gesellschaftlichen Partizipation erforderlichen sprachlichen Kompetenzen im
Sinne bildungssprachlicher Fähigkeiten in der deutschen Sprache explizit zu vermitteln. Es ist
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jedoch das Anliegen der Perspektive ‚Migrationspädagogik‘, sich damit auseinanderzusetzen,
ob und wie diese standardsprachlichen Sprechweisen und bildungssprachlichen Fähigkeiten
als die alleinig legitimen Sprachformen ausgewiesen werden; mit der Konsequenz, dass andere
Sprechformen, die diesen nicht entsprechen, und andere Sprachen in der Schule zu illegitimen Sprachen erklärt werden (vgl. auch Mecheril/Quehl 2006b: 360ff.; Dirim/Mecheril 2010:
105ff.). Was dabei normativ ‚geregelt‘ wird, ist die Trennung der Sprachen und Sprechweisen
und damit zugleich eine Festlegung der Sprecher_innen, deren sprachliches Repertoire nicht in
seiner Gesamtheit, aus der die Sprecher_innen kontextbezogen auswählen, anerkannt wird. Die
gewisse Vagheit, die den Stellenwert der deutschen Sprache im natio-ethno-kulturellen Gefüge
charakterisiert, hat zur Folge, dass
„im Disput über die Sprache(n), die als legitime Sprache(n) der Migrationsgesellschaft
gilt (gelten), [...] sich ein Kampf um Zugehörigkeiten [artikuliert]: Wer gehört zu ‚uns‘?
Aber noch viel mehr: Wer sind ‚wir‘? Sind ‚wir‘ auch die, die in erster Linie Russisch
sprechen? Sind ‚wir‘ auch die, die Deutsch-Türkisch sprechen? Sich mit dieser Eingebundenheit in die Machtbeziehungen auseinanderzusetzen ist für den Umgang mit Sprachen
in Bildungsinstitutionen, insbesondere in der Schule bedeutsam“ (Dirim/Mecheril 2010:
105).
Für den Reflective Practitioner erscheint es in diesem Sinne hilfreich – in Anknüpfung an die
beschriebene Rahmenskizze von Cummins – den institutionellen und interpersonalen Raum
der Schule als einen Ort zu verstehen, an dem Zugehörigkeiten und Zugehörigkeitsordnungen
gelernt sowie Identitäten ausgehandelt werden.
Paul Mecheril skizziert die migrationspädagogische Perspektive über zwei theoretische Grund
annahmen: die ‚Ordnungen‘ und die ‚Subjektivierung/Bildung‘. Seine Überlegungen zum
Begriff der Zugehörigkeitsordnungen können die reflektierende Beschäftigung mit der Mehrsprachigkeit unterstützen, weil sich hier auch noch einmal der Zusammenhang von Partizipations- und Anerkennungserfahrungen zeigt, der für die sprachliche Handlungsfähigkeit allgemein, aber eben besonders in der Schule relevant ist. Um sich angesichts der Unschärfe der
natio-ethno-kulturellen Ordnung dem Zusammenhang von Zugehörigkeitsordnung und -erfahrung zu nähern, fragt Mecheril nach Elementen, die analytisch und idealtypisch einsetzbar sind,
um eine solche Ordnung zu bestimmen. Es geht also darum „nach den Bedingungen zu fragen,
unter denen Menschen sagen würden, sie seien einem natio-ethno-kulturellen Kontext fraglos
zugehörig“ (Mecheril 2015: 38).28 Dabei operieren Zugehörigkeitsordnungen mit Konzepten in
drei Bereichen (vgl. ebd.: 38ff.):

28

Natio-ethno-kulturelle Kontexte sind als imaginierte Räume mit einer territorialen Referenz zu verstehen.
Dabei ist der natio-ethno-kulturelle Raum z. B. hinsichtlich des grundsätzlichen Zugangs oder des Zugangs
zu seinen Teilbereichen umkämpft und wandelbar. „Natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeitskontexte sind – um
es aus der Perspektive des oder der Einzelnen zu formulieren – faktisch-imaginäre Räume, die den Einzelnen
nicht gegenübergestellt sind, in denen sie vielmehr ein handlungsrelevantes Verständnis ihrer selbst erlernen
und praktizieren“ (Mecheril 2003: 25). Zugleich ist zu berücksichtigen, dass ‚fraglose Zugehörigkeit‘ ein
abstrakter Begriff/Idealtyp ist: „Verhältnisse natio-ethno-kultureller Zugehörigkeit, die eine Abweichung von
dem Idealtyp darstellen, sind somit nicht allein für Lebenssituation und Erfahrungen von (vermeintlichen)
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(1) Die formelle und informelle Mitgliedschaft, d.h. die Mitgliedschaft muss materiell und symbolisch erfahren werden (z.B. wäre hier die Aufenthalterlaubnis/der Pass eine formelle Praxis
der Mitgliedschaft und die Frage ‚Woher kommen Sie (eigentlich)?‘ eine informelle Praxis, die
zugleich das dominante Konzept von Mitgliedschaft bekräftigt. Damit Menschen sich einem
sozialen Kontext fraglos zugehörig verstehen können, ist es erforderlich, „dass sie nach ihrem
eigenen Verständnis und nach dem bedeutsamer anderer Mitglied dieses Zusammenhangs sind“
(Mecheril 2015: 39).
(2) Die Wirksamkeit – Mitgliedschaft muss aber auch in dem Sinne alltagspraktisch erfahren
werden, dass Formen von Teilhabe und Praxis zugelassen werden. Im Zusammenhang lebensweltlicher Mehrsprachigkeit gilt, dass in der Migrationsgesellschaft die Zahl jener von der dominanten Sprache abweichenden Sprechweisen zunimmt. Dies war in Teil 1 gemeint, als darauf
hingewiesen wurde, dass in der sprachlichen Handlungsfähigkeit – der erfahrenen Wirksamkeit
– sowohl Teilhabe- als auch Anerkennungserfahrungen zusammenkommen und Voraussetzung
dafür sind, dass sich ein_e Schüler_in im schulischen Kontext ‚fraglos‘ aufhalten und mit-sprechen kann.
(3) Mit Verbundenheit beschreibt Paul Mecheril den Umstand, dass Zugehörigkeit nicht ausschließlich eine Frage der Wahlmöglichkeit ist, „sondern auch ein Verhältnis, das durch Bindungen ermöglicht wird und sich in Verbundenheiten konkretisiert“ (ebd.: 40).
Mit diesen drei analytisch zu unterscheidenden Dimensionen knüpft er die Verbindung zum
zweiten Grundlagenkonzept, auf das die Migrationspädagogik zurückgreift: die bereits beschriebenen Prozesse der Subjektivierung. Denn
„[i]n Zugehörigkeitskontexten erfahren sich Individuen als Gleiche unter Gleichen (Dimension Mitgliedschaft), in diesen Kontexten entwickeln sie Handlungsmächtigkeit und
bringen sie ein (Dimension Wirksamkeit) und mit diesen Kontexten können sie schließlich biographisch verbunden sein (Dimension Verbundenheit). Natio-ethno-kulturelle
Zugehörigkeit verweist auf Strukturen, in denen symbolische Distinktions- und Klassifizierungserfahrungen, Erfahrungen der Handlungsmächtigkeit und Wirksamkeit und auch
biographische Erfahrungen der kontextuellen Verortung ermöglicht sind. Die Zugehörigkeitsordnung kann man damit als strukturierten und strukturierenden Zusammenhang beschreiben, in dem aus Individuen Subjekte werden“ (Mecheril 2015: 40f.).
Für die Frage pädagogischer Zugänge zur Mehrsprachigkeit ist die Verknüpfung von Zugehörigkeitsordnungen und Subjektivierungsprozessen zentral. Am Bildungsort Schule erfolgen
fortlaufend Subjektivierungsangebote an die Schüler_innen. Solche Angebote haben sowohl
einen symbolischen als auch einen materiellen Charakter, da Schullaufbahnentscheidungen und

Neuankömmlingen, Menschen mit bedeutsamem Migrationshintergrund charakteristisch, sondern vielmehr
ein allgemeines Merkmal gegenwärtiger Lebensverhältnisse in hochdifferenzierten und sozial ungleichen
Gesellschaften“ (ebd.: 296). Siehe für eine ausführliche Darstellung der drei unterscheidbaren Perspektiven
auf Zugehörigkeit ebd. 118ff.
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-abschlüsse mit materiellen Konsequenzen verbunden sind, die den Schüler_innen gesellschaftliche Positionen zuweisen. Obwohl es nicht voraussagbar und nur im jeweiligen Fall zu klären
ist, wie sich die symbolische und materielle Ebene im Laufe einer individuellen Lern- und
Schulbiografie verknüpfen, ist die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Ebenen wichtig. Es
ist beispielsweise zu fragen, welche Ordnungen ‚hergestellt‘ und welche Subjektivierungsangebote an die Schüler_innen gemacht werden, wenn ausschließlich auf den Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht fokussiert wird und zugleich mit den schulischen und gesellschaftlichen
Diskursen einhergehende symbolische Ausgrenzungsprozesse außer Acht gelassen werden.
Dies beschreibt in etwa den Hintergrund für jene Schulen, in denen Regelungen das Sprechen bestimmter Sprachen explizit für unerwünscht erklären oder implizit das Gebot des NurDeutsch-Sprechens gilt. Die Zusammenhänge von Zugehörigkeitsordnungen und Subjektivierungsprozessen in die Reflexionen zentral einzubeziehen, ermöglicht es, sich pädagogisch und
bildungsbezogen mit der Widersprüchlichkeit und Gewaltsamkeit solcher Regelungen auseinanderzusetzen und Wege zur ‚Ent-Regelung‘ zu suchen.
An dieser Stelle ist eine Anmerkung angebracht: Mit ‚Ent-Regelung‘ meinen wir nicht, dass es
keine Verständigung oder gegebenenfalls auch Absprachen über Kommunikationsweisen und
sprachliche Praktiken im Klassenzimmer geben sollte. ‚Ent-regelt‘ werden sollen aber rigide
Vorgaben, die das Sprechen bestimmter Sprachen im Unterricht oder in der Schule/auf dem
Schulhof unterbinden wollen.
• Dann können beispielsweise in bestimmten Unterrichtsphasen wie bei Partner- oder
Gruppenarbeiten unterschiedliche Sprachen einbezogen und Arbeitsergebnisse mehrsprachig vorgestellt werden (siehe die Beispiele in Teil 1 zum Translanguaging, Seite
45-47, sowie in Teil 5, Seite 113-124);
• Bei Angeboten im Offenen Ganztag oder bei Hausaufgaben-Projekten lässt sich die
Mehrsprachigkeit aktiv einbeziehen.
Da Regelungen der Einsprachigkeit als monolingualer Habitus und heimlicher Lehrplan auch
implizit in der Schule wirken, zielt eine solche ‚Ent-regelung‘ vor allem auch auf eine Stärkung
des aktiven Engagements der Pädagog_innen, in ihrem ‚Möglichkeitsraum‘ nach Wegen des
Einbezugs der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit der Schüler_innen zu suchen. Dabei können
mehrsprachige Praktiken im Unterricht Einfluss auf das gesamte Schulleben nehmen und umgekehrt.
• Wenn z.B. in der Schulkultur und im Schulgebäude Mehrsprachigkeit wahrnehmbar ist,
ist dies eine gute Voraussetzung, um sie im Unterricht verstärkt einzubeziehen.
• Und umgekehrt: Wird im Unterricht mehr mehrsprachig gearbeitet, ergeben sich neue
Möglichkeiten, in der Schule Mehrsprachigkeit sicht- und hörbar zu gestalten, z.B. über
das Ausstellen von Lern-Produkten, zweisprachigen Texten, Aufführungen etc.
Im Kontext von Sprachideologien und Subjektivierungen wurde bereits in Teil 2 skizziert, dass
die Schule gesellschaftliche Unterscheidungspraxen aufgreift und – vielleicht auch implizit
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oder indifferent oder unter Umständen intentionswidrig – bestätigt. Will man als Reflective
Practitioner in diese Zusammenhänge eingreifen, ist es nützlich, sich zu vergegenwärtigen,
warum natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeitsordnungen so wirkungsmächtig sind, d.h. eine so
wirksame subjektivierende Macht entfalten können. Dabei lassen sich drei Facetten unterscheiden: (1) Im Wirkungsbereich solcher Ordnung greifen „Mittel der Disziplinierung, der Habitualisierung und Bindung [...] (ich werde zu jemandem)“ (Mecheril 2015: 41). (2) Die natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeitsordnungen können in dem Kontext der Migrationsgesellschaft
in spezifischer Weise machtvoll sein, weil hier Dominanzzusammenhänge vorliegen, in denen
„bestimmte natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeiten politisch und kulturell gegenüber anderen
privilegiert werden (z.B. der hegemoniale Anspruch, der sich mit der deutschen Sprache in
Deutschland verbindet)“ (ebd.) und (3) diese Zugehörigkeitsordnungen sind so machtvoll, weil
sie mit einer sich gegenseitig ausschließenden Logik von ‚Entweder-oder‘ operieren. Diese verlangt vom Einzelnen, sich so darzustellen, dass diese Logik aufrechterhalten wird (z.B. türkisch
oder deutsch) (vgl. Mecheril 2015: 41f.).
Damit besteht eine Spannung zwischen dem verhältnismäßig groben, durchaus ‚lockeren‘ Geflecht der natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeit einerseits, dessen Kategorien ‚verschwommen‘ aufeinander verweisen und bei dem die Konzepte dieser Kategorien auch unscharf sind
(vgl. Mecheril 2010a: 14), und der ‚Festigkeit‘ und vermeintlichen Eindeutigkeit andererseits,
mit der zentrale Begriffe wie ‚Migrant‘, ‚Nicht-Migrant‘, ‚Italiener‘, ‚Deutscher‘, ,Kultur‘,
‚Nation‘, ‚Identität‘ und ‚Zugehörigkeit‘ zu Bestandteilen von Ideologien und gesamtgesellschaftlich wirksamen dominanten Diskursen werden.

Mehrsprachigkeit aus migrationspädagogischer Perspektive
Mehrsprachigkeit aus migrationspädagogischer Perspektive zu betrachten, kann für die reflektierende Praktiker_in folglich bedeuten, danach zu fragen, welche mit Sprache(n) verbundenen
Subjektivierungsangebote die jeweilige Schule aktuell den Schüler_innen macht, und gegebenenfalls, welche anderen Angebote möglich und wünschenswert wären.
Bezieht man diese Fragestellungen auf die vorherige Beschreibung der Zugehörigkeiten und
Zugehörigkeitsordnungen, bietet sich der Schule die Möglichkeit, die lebensweltliche Mehrsprachigkeit als Normalität anzuerkennen und damit „die faktische Pluralität der Sprachen,
die in Deutschland gesprochen werden, erstens zur Kenntnis zu nehmen und diese zweitens in
einem grundlegenden Sinne zu achten“ (Dirim/Mecheril 2010: 115). Dies bezieht sich sowohl
auf die Sprachen als auch die Sprechweisen und damit ebenso auf unterschiedliche Formen von
Sprachmischungen.
„Als pädagogische Maxime zeichnet sich hier ab, dass es sinnvoll und geraten ist, in der
Organisation und Institution Schule, in der schulischen Interaktionsordnung und Kultur,
aber auch im Habitus der einzelnen Lehrer/innen verfestigte ‚diskriminierungsförderliche‘ Momente im Umgang mit sprachlicher Vielfalt zu reflektieren und zu verändern“
(ebd.: 116).

68
Der Umstand, dass die ‚Sprache der Schule‘ hinsichtlich der Vermittlung von Lese- und
Schreibkompetenzen und der funktional ausgerichteten Schriftsprache im Rahmen bildungssprachlicher Kompetenzen normativ ausgerichtet ist (vgl. Gogolin 2011a: 16)29, steht notwendigerweise in einer Spannung zu den unterschiedlichen Sprachen und Sprechweisen, die die
Schüler_innen in die Schule mitbringen. Es ließe sich sagen, dass dies der Perspektive von
Heteroglossie entspricht, der zufolge soziale Spannungen der Sprache inhärent sind (vgl. Bailey 2012: 499). Migrationspädagogisch gesehen bedeutet es jedoch für Lehrer_innen, für die
eigene Arbeit und in diesem Rahmen eben auch für die Schüler_innen begründen zu müssen,
wie sie mit solchen Spannungen und den normativen Setzungen in der Schule umgehen. Hier
erscheint uns ein Hinweis von Helmut Vollmer und Eike Thürmann relevant: Bei der Vermittlung bildungssprachlicher Fähigkeiten (in der deutschen Sprache; Ergänzung Q./T./S.)
„wird nicht eine Sprache bzw. Varietät (z.B. Umgangssprache, Gruppen-, Alterssprache)
durch eine andere (Bildungssprache) ersetzt, sondern Zielsetzung der pädagogischen Begleitung ist die Fähigkeit, Register bewusst wahrzunehmen, ihre Funktion(en) zu durchschauen und situativ bedingt zwischen ihnen zu wählen und zu wechseln“ (2013: 54,
Hervorh. Q./S./T.).
Diese Unterscheidung findet jedoch in den geläufigen gesamtgesellschaftlichen Debatten keine
oder kaum Berücksichtigung und ihr wird auch auf Schulebene letztlich nicht entsprochen,
wenn man die lebensweltliche Mehrsprachigkeit der Schüler_innen nicht im Unterricht aufgreift. Die Dominanzverhältnisse der Migrationsgesellschaft können vielmehr gerade auch deshalb als soziale Bedeutungen in der Schule hergestellt und plausibel gemacht werden, weil die
sprachlichen Regelungen häufig in einer Logik des Ersetzens der gesamtsprachlichen Kompetenzen der Schüler_innen durch deutschsprachige Kompetenzen funktionieren.

Mehrschichtige Subjektivierungsangebote an die Schüler_innen
Die Subjektivierungsangebote, die die Schule unter solchen Bedingungen macht, können als
mehrschichtig verstanden werden:
(1) In der von García/Li Wei beschriebenen Weise werden zweisprachige Sprecher_innen darauf festgelegt, ihr gesamtes sprachliches Repertoire auf eine Trennung der Sprachen hin auszurichten (vgl. 2014: 15).
(2) Gleichzeitig – und gewissermaßen durch diese Ebene ‚hindurch‘ – wird neben einer sprachlichen Ordnung die natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeitsordnung symbolisch in einer Entweder-oder-Logik und ihrer binären Teilung bestätigt und gestärkt. Dies geschieht paradoxerweise
durchaus in dem bildungspolitischen Moment (der ‚Nach-PISA-Zeit‘), in dem lebensweltlich
29

Der Begriff der Bildungssprache „zielt aber nicht auf eine Hierarchie zwischen Sprachen und Sprechweisen,
aus der sich soziale Hierarchien ableiten. Normsetzend sind vielmehr die mit öffentlicher Bildung verbundenen Ziele“ (Gogolin u.a. 2011a: 16). Dies führt zu dem Anspruch an die Institutionen, „mit angemessenen
Mitteln dafür zu sorgen, dass die Chance auf das Verfügen über Bildungssprache auch denen offensteht, die
sie sich außerhalb von Bildungsinstitutionen nicht erobern können“ (ebd.).
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mehrsprachige Schüler_innen explizit und in materieller Hinsicht, d.h. bezüglich ihres Bildungserfolgs, gestärkt werden sollen. Es ließe sich sagen, dass sich eine paradoxe Situation
ergab und ergibt, in der die ausschließliche Fokussierung auf die Vermittlung der deutschen
Bildungssprache und die zugleich praktizierten Sprachgebote und -verbote in Verbindung mit
gesamtgesellschaftlichen Diskursen über ‚die Sprache(n) der Anderen‘ zu symbolischen Ausgrenzungen führt(e).
(3) Fragen der symbolischen und materiellen Ein- und Ausgrenzung sind – so zeigt sich auch
hier – nicht völlig eindeutig voneinander zu trennen. Eine weitere Ebene, auf der Subjektivierungsangebote an die Schüler_innen bedeutsam sind, sind die im Kontext von Cummins̕
Interventionsrahmen angeführten Identitäten der Schüler_innen im Sinne von ‚Lerner_innen-Identitäten‘. In anderen Worten, welche Subjektivierungsangebote an die mehrsprachigen
Schüler_innen als Lernende erfolgen, hängt zentral davon ab, wie es im Unterricht gelingt,
Mehrsprachigkeit für die Kinder und Jugendlichen als Handlungserweiterung erfahrbar zu machen – und damit keine lediglich kulturalisierende oder auf ‚Andersheit‘ festlegende Perspektive einzunehmen.
(4) Zu berücksichtigen ist dabei, dass Subjektivierungsangebote als ‚Ein-Ordnen‘ auf beiden
Seiten von Zweiteilungen erfolgen, d.h. dass auch die primär einsprachig aufwachsenden Schüler_innen ‚angesprochen‘ werden und ihnen implizit Vorstellungen von ‚Normalität‘ vermittelt
und Positionierungen angeboten werden.
(5) Die Subjektivierungsangebote, die von einer monolingual ausgerichteten Schule ausgehen,
führen aber nicht nur zu einer Zweiteilung zwischen ‚Wir‘ und ‚Nicht-Wir‘. Vielmehr richten
gesamtgesellschaftliche Diskurse und die sprachlichen Verhältnisse der Schule, die zwischen
legitimen und illegitimen Sprachen sowie Sprechweisen unterscheiden, diese Teilung auch immer wieder neu aus, wenn bestimmte, sich in der Migrationsgesellschaft bildende neue Varietäten oder z.B. auch Sprachmischungen als jene der ‚Anderen‘ etikettiert und damit zu prekären
Sprechweisen werden.
„[Sprachliche] Disponiertheiten, die ihre Existenz und Bedeutung aufgrund der alltagsweltlichen Relevanz zweier Sprachen gewinnen, werden dann prekär, wenn in eher monolingual verfassten und sich monolingualistisch verstehenden Bildungszusammenhängen
bilinguale Kinder mit einer Realität konfrontiert sind, in der sie gleichsam einen Teil ihrer
selbst entweder nicht oder nur in jenen kuriosen und unöffentlichen Bereichen des Öffentlichen leben können, die den ‚Anderen‘ oder ‚Fremden‘ vorbehalten sind (‚nebenunterrichtliche‘ Gespräche, Pausenhof-Kommunikationen, Gespräche vor und nach der Schule...). Die monolinguale Schule, die die Pflege anderer, nicht-deutscher Sprachen nicht
nur unterlässt, sondern zuweilen sogar explizit sanktioniert, drängt die Zweisprachigkeit
der Schüler und Schülerinnen und damit die Kinder und Jugendlichen selbst ins Abseits.
In dieser Abseitigkeit geschieht aber etwas, die Abseitigkeit ist durchaus produktiv: Sie
bedingt und ermöglicht einen sprachlichen Habitus; die ‚Anderen‘ werden an der Art, wie
sie sprechen, erkennbar“ (Mecheril/Quehl 2006b: 370).
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Die solchermaßen zustande kommenden Effekte tragen allerdings zur Reproduktion jener sozialen Bedeutungen bei, die natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeitsordnungen regeln, und so
werden inferiore Positionierungen als Subjektivierungsangebote gemacht (vgl. auch Dirim/
Knappik 2014: 229).
Sicher nicht in jeder Fortbildung, wohl aber insgesamt sind diese Zusammenhänge relevant,
weil sie entsprechend dem obigen Zitat von Vollmer/Thürmann zeigen, dass die Normativität
sprachlicher Konzepte und Regelungen in der Schule transparent zu machen und zu begründen
ist – warum also bestimmte Sprachen, Sprachregister und Sprechweisen praktiziert, gelernt,
einbezogen oder ausgeschlossen werden.
Migrationspädagogisch ist es erforderlich, den Schüler_innen nicht nur die Bedeutung der
Bildungssprache nachvollziehbar zu begründen30, sondern sich auch mit der sozialen Unterscheidungsfunktion von Sprache(n) und entsprechend dem Verhältnis der dominanten und der
nicht-dominanten Sprachen in der Migrationsgesellschaft zu beschäftigen.
Zugleich ist es notwendig, die deutsche Bildungssprache nicht ‚national‘ oder ‚ethnisch‘ aufzuladen – wie dies in gesamtgesellschaftlich wirksamen Diskursen nicht selten geschieht –,
sondern in ihrem funktionalen Charakter in Bildungskontexten zu verdeutlichen. Dieser steht
aber nicht in einem Widerspruch zu anderen sprachlichen Varietäten und Sprechweisen – seien
sie Dialekte, Ethnolekte, Teile eines gesamtsprachlichen Repertoires oder andere Sprachen als
die deutsche. Im Gegenteil,
„[p]ädagogisch geht es darum, den Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein von verschiedenen Registern zu vermitteln und ihnen die Entwicklung der in offiziellen Zusammenhängen benötigten Deutschkompetenzen zu ermöglichen, ohne ihnen ihren eigenen
Deutschgebrauch als Bestandteil der migrationsgesellschaftlichen Mehrsprachigkeit abzusprechen (entsprechende Unterrichtsvorschläge macht beispielsweise Heidi Rösch
2005)“ (Dirim/Mecheril 2010: 118).
Vor diesem Hintergrund lässt sich fragen: Welche veränderten Subjektivierungsangebote werden bei einer ‚Ent-Regelung‘ der sprachlichen Verhältnisse der Schule möglich? Und: In welcher Weise sind dadurch Verschiebungen von Zugehörigkeitsordnungen, die in der Migrationsgesellschaft bestimmend sind, denkbar?

30

Ein solcher Hinweis auf die Notwendigkeit einer nachvollziehbaren Begründung für die Verwendung bildungssprachlicher Elemente erscheint sinnvoll. So werden von Inga Harren Unterrichtsausschnitte aus der
Sekundarstufe II wiedergegeben, in denen Lehrkräfte die Benutzung von Fachbegriffen als ‚auf schlau‘ und
als ‚vornehm‘ beschreiben. Ihre Verwendung wird so nicht fachlich begründet, sondern mit sozialer Distinktion in Verbindung gebracht, was in einigen Fällen auch zu Reaktionen des Widerstandes und Protests seitens
der Schüler_innen geführt habe (vgl. 2011: 112). Das Dilemma ist letztlich nicht völlig aufzulösen. Bereits
in seiner Darstellung zur Entstehung der die Wissenschaften prägenden sprachlichen Formen weist M.A.K.
Halliday darauf hin, dass die sprachlichen Merkmale der Wissenschaften „in weiten Teilen der geschriebenen Sprache, die ständig auf uns eindringt, zu finden sind; nicht nur im [natur]wissenschaftlichen Diskurs,
sondern auch in nicht-fachlichen Zusammenhängen – insbesondere jenen, denen es um die Herstellung und
Aufrechterhaltung von Prestige oder Macht geht“ (2006: 18).
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Einen kreativen und anerkennenden Umgang mit der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit in
der Schule zu finden, zielt darauf, durch die Aufhebung der Ausgrenzung von Teilen des gesamtsprachlichen Repertoires der Schüler_innen alle sprachlichen Ressourcen für das fachliche
Lernen zu mobilisieren und gleichzeitig die Weiterentwicklung dieser sprachlichen Ressourcen
zu ermöglichen. In Bezug auf die Zugehörigkeitsordnungen verbindet sich mit der für alle
Beteiligten erfahrbaren Anerkennung der Mehrsprachigkeit als Normalität darüber hinaus die
Erwartung, dass wirkungsmächtige Entweder-oder-Logiken und ihre binären Teilungen infrage
gestellt werden.

Pädagogische Auswirkungen und Konsequenzen für die Zugehörigkeitsordnungen
Schule ist sowohl ein sehr geeigneter Ort, in gesamtgesellschaftlich dominante Sprachideologien und Zugehörigkeitsordnungen einzugreifen, als auch ein ‚schwieriger‘, weil kein neutraler
Ort, wie sich im Hinblick auf die wirkenden Sprachideologien und den monolingualen Habitus
der Schule (Gogolin 1994/2008) zeigt. Ihrem pädagogischen und demokratischen Selbstverständnis nach beansprucht die Schule, einen inklusiven Bildungsraum zu schaffen, und viele der
von Paul Mecheril bei der Beschreibung einer ‚fraglosen Zugehörigkeit‘ zu einem natio-ethno-kulturellen Kontext verwandten Aspekte lassen sich auch auf Schule und Klassenzimmer
beziehen. Natürlich meinen wir damit nicht, dass sich die ‚inhaltliche Seite‘, d.h. die sozialen
Bedeutungen dieses groben Geflechts der natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeit und entsprechend die unterscheidbaren Perspektiven auf Zugehörigkeit ‚gradlinig‘ von der gesellschaftlichen Makro-Ebene und ihren Dominanzverhältnissen auf die Mikro-Ebene einer Schule oder
eines Klassenzimmers übertragen. Es handelt sich schließlich gerade nicht um statische Phänomene. Vielmehr werden die Bedeutungen selbst erst in der Schule ‚mit Bedeutung gefüllt‘, weil
Bedeutungen, um die gesellschaftlich gerungen wird, in Subjektivierungsangebote übersetzt
werden und werden müssen.
Die oben angesprochene formale Mitgliedschaft (siehe Seite 65) in der Schule ist gegeben,
wenn ein Kind oder ein/e Jugendliche/r in die Bildungseinrichtung ‚Schule‘ aufgenommen
wird. Ob aber diese Mitgliedschaft von ihm oder ihr selbst und von anderen als ‚fraglose‘,
selbstverständliche Zugehörigkeit empfunden wird, ist von zahlreichen Faktoren abhängig, von
denen Sprache ein zentraler, doch nicht der einzige ist. Wenn ein_e Schüler_in eine bestimmte
Art von Deutsch spricht (resultierend wiederum aus unterschiedlichen Umständen), wenn er/
sie zweisprachig ist oder beispielsweise erst über sehr wenige Kompetenzen in der deutschen
Sprache verfügt, ist es zumindest wahrscheinlich, dass das Spracherleben mit Fragen von Zugehörigkeit verknüpft wird und gleichzeitig die Frage der eigenen sprachlichen Macht/Ohnmacht
relevant wird – diese Aspekte hat Brigitta Busch als ‚Achsen‘ des Spracherlebens beschrieben
(2013: 19, siehe Seite 14); Spracherleben hier verstanden als der Umstand, „wie sich Menschen
selbst und durch die Augen anderer als sprachlich Interagierende wahrnehmen“ (ebd.). Zwei
Beispiele sollen dies noch einmal illustrieren. An der ersten Situation sind Kinder der Elementarstufe beteiligt:
„Aisha und Nicole, zwei fünfjährige Mädchen arabischer Herkunft, sitzen mit Reyhan,
ebenfalls 5 Jahre alt und türkischer Herkunft, am Tisch im Kindergarten und malen. Nicole sagt mit Blick auf Reyhans Bild: „Also wenn du in die Vorschule kommen willst,
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Reyhan, musst du noch viel üben!“ Reyhan sagt kaum hörbar: „Gar nicht!“ Nicole führt
aus, dass nur diejenigen in die Vorschule kommen, die Deutsch sprechen. Reyhan könne
also nicht in die Vorschule, denn sie könne ja kein Deutsch. Und warum kann sie es nicht?
Nicole: „Weil sie eben türkisch ist“ (van Boekel 2004: 40, zit. in Wagner 2013c: 161, kursiv im Orig.).
Petra Wagner weist in ihrem Kommentar darauf hin, dass Nicole und Aisha ganz in den herrschenden Bedeutungsmustern argumentieren und mit einem Habitus der Überlegenheit, da sie
darum wissen, dass sie besser Deutsch sprechen als Reyhan. Diese bringe das Überlegenheitsgebaren der anderen Mädchen
„möglicherweise mit der Ungeduld der Erwachsenen in ihrem Umfeld [in Verbindung],
die ihr vorwerfen, dass sie etwas nicht kann, was sie nach zweijährigem Kindergartenbesuch eigentlich können müsste. Es verstärkt ihre Scham und Unsicherheit. [...] Kinder in
ähnlichen Situationen sagen: ‚Ich bin ein Dummkopf.‘ ‚Mein Kopf nimmt das nicht.‘ ‚Ich
vergesse immer‘ “ ([Van Boekel 2004] 44f.) (Wagner 2013c: 162, kursiv im Orig.).
Am zweiten Beispiel sind Drittklässler_innen beteiligt:
„Kunststunde in einer dritten Klasse [...]. Die Kinder arbeiten an ihren Bildern und unterhalten sich dabei leise. Angela wendet sich mit einem etwas empörten Ton an die Lehrerin: ‚Emine und Murat sprechen Türkisch...‘ Das Mädchen bezieht sich dabei auf die von
der Klassenlehrerin eingeführte Regelung, dass in der Klasse nur Deutsch gesprochen
werden soll“ (Quehl 2003: 272).
In beiden Situationen erscheint migrationspädagogisch die Frage bedeutsam, wie sich Wahrnehmungen und Selbstwahrnehmungen ‚mit Bedeutung füllen‘ und wie dabei von der gesellschaftlichen Makro-Ebene angebotene (und umstrittene) Bedeutungen mit in der Schule hergestellten Bedeutungen interagieren.
Es ist zu reflektieren, ob der/die Schüler_in sich als Gleiche_r unter Gleichen wahrnimmt, ob
er/sie sich als handlungsmächtig, d.h. im schulischen Kontext wirksam erfährt und damit auch
eine Verbundenheit zur Schul- und Lernsituation entwickeln kann. Um bei und mit den Schüler_innen erfolgreich Lernprozesse auf den Weg zu bringen und Chancen für gesicherte und
selbstbewusste Lerner_innen-Identitäten zu schaffen, sind Lehrer_innen kontinuierlich darum
bemüht, den Schüler_innen Erfahrungen von ‚fragloser‘ Zugehörigkeit und Anerkennung, von
Handlungsbefähigung, Teilhabe und Wirksamkeit und ebenso von Verbundenheit zu ermöglichen.31 Sprachliche Praktiken spielen in allen diesen Elementen eine äußerst wichtige Rolle. Es
lässt sich sagen, dass der für das einzelne Kind geltende Zusammenhang, den der US-amerika-

31

Bei der Fokussierung auf den Aspekt Sprache darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Zugehörigkeiten
und Lerner_innen-Identitäten in der Institution Schule auch über andere, von Sprache nicht gänzlich zu trennende, aber ebenso ‚nicht-sprachlich‘ wirkende Mechanismen wie z.B. Differenzierung, Notengebung oder
Zeitmanagement hergestellt werden.
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nische Psychologe Jerome Bruner, wie bereits zitiert, umriss – dass nämlich die Kinder durch
das Sprechen eines Dialekts, eines Akzents oder einer Sprache eintreten „in eine sprachliche
Gemeinschaft – und gleichzeitig in die Kultur, zu der die Sprache Zugang verschafft“ (Bruner
1983: 19) von Lehrkräften und Schüler_innen in der Schule neu als ein gemeinsamer kommunikativer Zusammenhang auf Klassenebene hergestellt werden muss. In welcher Weise dabei
(sprachliche) Unterschiede wahrgenommen werden, wie mit wahrgenommenen Unterschieden
umgegangen wird, ob man sie z.B. hervorhebt oder aber gelassen als unterschiedliche Erfahrungen der Schüler_innen in den Alltag einfließen lässt, wie man sie bezeichnet oder auch ignoriert – all dies steht in Verbindung mit den gesamtgesellschaftlichen Diskursen über Migration
sowie mit Sprachideologien.
Für Reflective Practitioners ist es hilfreich, sich zum einen zu verdeutlichen, welche pädagogisch relevanten Effekte mit Sprachideologien verbunden sein können, und zum anderen, mit
welchen Konsequenzen hinsichtlich der Zugehörigkeitsordnungen einsprachig ausgerichtete
Sprachideologien in der Schule wirksam sind: Diese Sprachideologien können die symbolische Mitgliedschaft der Schüler_innen mit ihren jeweils vorhandenen sprachlichen Ressourcen
infrage stellen. Die Wirksamkeit des eigenen Mitsprechens kann als reduziert wahrgenommen
werden und damit auch die eigenen Handlungs- und Lernmöglichkeiten als eingeschränkt. Darüber hinaus kann sich so eine ebenfalls eingeschränkte, nicht als selbstverständlich angesehene oder gar verhinderte Verbundenheit mit der Schule ergeben (siehe auch Cummins 2006:
55ff.). Solche Risiken können unterschiedliche Konsequenzen für die Lerner_innen-Identität
des Kindes oder der/des Jugendlichen haben und stehen in jedem Fall auch mit anderen pädagogischen Aspekten des jeweiligen Unterrichts wie z.B. seiner didaktischen Gestaltung oder der
‚kommunikativen Ordnung‘ (Becker-Mrotzek/Vogt 2009) im Klassenzimmer in einer Wechselbeziehung. Wir sprechen hier davon, dass es zu solchen Konsequenzen kommen kann, weil
Konsequenzen, die sich möglicherweise für die Identität als Lerner_in ergeben, natürlich auch
mit anderen Aspekten ‚vor Ort‘ in der jeweiligen Klasse/Schule in Verbindung stehen oder
beispielsweise auch davon abhängen, wie viele Schüler_innen mit ähnlichen bzw. als ähnlich
wahrgenommenen ‚sprachlichen Verhältnissen‘ dort lernen.
Doch aus einer migrationspädagogischen Perspektive sind es nicht nur diese pädagogischen,
unmittelbar auf das Lernen und mögliche Lerner_innen-Identitäten bezogenen Effekte, die zu
berücksichtigen sind. Ebenso ist zu reflektieren, wie sich die pädagogische, jeweils ‚lokale‘
Ebene mit gesellschaftlichen Zugehörigkeitsordnungen verbindet und dabei soziale Bedeutungen und Subjektivierungsangebote entstehen. Sprachliche Ideologien und ihre Praktiken definieren eine Normalität der Einsprachigkeit und die Abweichung davon konstruiert entsprechend die ‚Anderen‘ mit ‚ihrer‘ Zwei- und Mehrsprachigkeit. Diese Unterscheidung bezieht
sich jedoch nicht gleichermaßen auf alle Zwei- oder Mehrsprachigen, sondern in Verbindung
bzw. Überschneidung mit anderen in der Migrationsgesellschaft vorhandenen Diskursen treten
hier Unterscheidungen hinzu, die Hierarchien und Wertungen beinhalten. Gesamtgesellschaftlich werden Sprachen wie Englisch, Französisch oder Spanisch als wertvolle Ressourcen angesehen, während anderen eine solche Wertschätzung nicht zuteil wird. Nun lässt sich sagen, dass
dies den gegebenen Bedingungen ‚globaler Sprachverhältnisse‘ entspricht und es kann nicht
darum gehen das Erlernen solcher prestigeträchtiger und vor allem im späteren Erwerbsleben
funktional sehr nützlicher Sprachen in Konkurrenz zu setzen zu jenen sprachlichen Kompeten-
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zen, über die zwei- und mehrsprachige Schüler_innen verfügen. Es bleibt aber problematisch,
dass hier auch Hierarchisierungen einfließen bzw. hergestellt werden, die mit anderen Aspekten
der Zugehörigkeitsordnungen und ihren Wertungen in Verbindung stehen.
Vorstellungen von Normalität werden in der Schule – im schulischen Wissenserwerb und im
sozialen Miteinander – gelernt, ausgehandelt und verändert. Eine kritische Reflexion der Wirkungsweisen der Sprachideologien und der Diskurse über die ‚Sprache(n)‘ der ‚Anderen‘ muss
sich nicht nur damit beschäftigen, welche Lernmöglichkeiten sie einschränken und behindern.
Sie sollte auch klären, inwieweit die Handlungen und Regelungen der Schule solche Diskurse
‚mit Bedeutungen füllen‘ und auf diese Weise bestehende Hierarchisierungen bekräftigen. Der
Hinweis von Inci Dirim und Paul Mecheril, dass sich in den Debatten darüber, was als legitime
Sprache(n) in der Migrationsgesellschaft angesehen wird, eine Auseinandersetzung um Zugehörigkeiten artikuliert – „Wer gehört zu ‚uns‘? Aber noch viel mehr: Wer sind ‚wir‘?“ (2010:
105) – verweist auf den grundlegenden Effekt, der im Hinblick auf die Zugehörigkeitsordnung
der Migrationsgesellschaft entsteht. Die Schule muss hier klären, welches ‚Wissen für alle‘ sie
diesbezüglich vermitteln will und welchen Einfluss sie auf die Positionierungen der Schüler_innen nehmen möchte. Dabei ist in Fortbildungen mit zu bedenken, dass das Zuordnen von Sprecher_innen mit einem unterschiedlich umfassenden sprachlichen Repertoire auf beiden Seiten
der gesellschaftlich dominanten Zweiteilung zwischen ‚einsprachigen‘ und ‚mehrsprachigen‘
Sprecher_innen erfolgt. So werden auch die primär einsprachig aufwachsenden Schüler_innen
‚angesprochen‘; beispielsweise eben auch dann als ‚Mehrheit‘ und ‚Normalität‘, wenn in einer
Schulklasse mehr ‚mehrsprachige‘ als ‚einsprachige‘ Schüler_innen sind.
Es lässt sich sagen, dass beim Umgang mit lebensweltlicher Mehrsprachigkeit in der Schule
‚Wissen für alle‘ geschaffen wird und sich im Klassenzimmer stattfindende Aushandlungen
immer auch auf die Subjektpositionen ‚aller‘ Beteiligten beziehen. Nicht zuletzt deshalb halten
wir den von Cummins adaptierten Interventionsrahmen in Fortbildungen für produktiv. Denn
es lässt sich damit gut veranschaulichen, wie migrationsgesellschaftliche Dominanzverhältnisse als auszuhandelnde und damit (auch) pädagogisch bearbeitbare Verhältnisse verstanden
werden können.

Die Thematisierung der Mehrsprachigkeit in der Schule
Die Thematisierung der Mehrsprachigkeit in der Schule wird, je nach der jeweiligen Ausgangssituation der Klasse, der Schule oder auch der Schulstufe unterschiedlich erfolgen. Manche
Lehrer_innen werden ihre bestehende Praxis erweitern, andere einen gänzlich neuen Umgang
mit der Mehrsprachigkeit finden wollen. Für Schulen in Nordrhein-Westfalen kann es bedeuten,
die Kooperation mit den Kolleg_innen des Herkunftssprachlichen Unterrichts zu intensivieren
oder Sprachen, für die ein solcher Unterricht nicht angeboten wird, mit in die alltägliche Unterrichtsgestaltung aufzunehmen. In anderen Klassen wird man sich bemühen wollen, bestimmte
Unterrichtsphasen hinsichtlich des Gebrauchs von Sprachen zu ‚ent-regeln‘ oder nach neuen Formen suchen, auch Texte und multimodale Praktiken einzubeziehen, um mehrsprachige
Schriftlichkeit einzubringen. Weitere Schulen werden Maßnahmen einleiten wollen, die Mehrsprachigkeit ihrer Schüler_innen im Schulhaus oder in den Angeboten des Ganztages sicht- und
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hörbar zu machen. Gerade für die Vorbereitung von Fortbildungen, die sich an eine Schule
oder einen Verbund von Schulen richten, ist es unabdingbar, möglichst genaue Informationen
über den aktuellen Stand des Umgangs mit Mehrsprachigkeit zu erhalten. Doch auch in Fortbildungsveranstaltungen, bei denen Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schulen zusammenkommen, bietet es sich an, eine Phase vorzusehen, in der die Teilnehmer_innen eine Einschätzung
des Status quo an ihrer jeweiligen Schule einbringen können.
In jedem Fall sind die Bedingungen für das verstärkte Hereinholen der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit pädagogisch herzustellen und so stellt sich die Frage, wie ‚Mehrsprachigkeit‘ im
Unterricht thematisiert werden kann. Welche Möglichkeiten, aber auch welche Fallstricke können sich ergeben, wenn mehr Mehrsprachigkeit in die Schule hereingeholt wird? Wir möchten
im folgenden Abschnitt in Anknüpfung an die Bedingungen der sprachlichen Super-Diversität
und die Perspektiven der Migrationspädagogik einige Orientierungspunkte benennen, die dabei
wichtig erscheinen.
Zuvor jedoch noch eine Anmerkung: Anliegen dieser Handreichung ist es, den Kurzfilm
‚Migration – Mehrsprachigkeit – Schule‘ in den Kontext aktueller Diskussionen zu stellen
und wir haben in diesem Rahmen nicht die Möglichkeit, zahlreiche bewährte Modelle wie
die Zweisprachige Alphabetisierung, den bilingualen Sach-/Fachunterricht oder unterschiedliche Ausprägungen des Herkunftssprachlichen Unterrichts darzustellen. Der im Bundesland
Nordrhein-Westfalen etablierte Herkunftssprachliche Unterricht, die zweisprachige Koordinierte Alphabetisierung (KOALA) und der bilinguale Sach- und Fachunterricht sind ein sehr
wichtiges bildungspolitisches Gut. Wir möchten daher nochmals hervorheben, dass andere, in
dieser Handreichung angesprochene didaktische Formen keineswegs in Konkurrenz zu diesen
Unterrichtsformen zu verstehen sind. So betonen beispielsweise auch García/Li Wei, dass „ein
Ansatz des Translanguaging keinen Ersatz für bilinguale Bildungsprogramme darstellt, die als
eigenständige Angebote wichtig sind“ (2014: 48).32
Bei der Thematisierung von Mehrsprachigkeit erscheint es uns sehr wichtig, konzeptionell jene
Aspekte zu berücksichtigen, die eine migrationspädagogische Orientierung mit dem Problemkomplex der Zuweisungen von Fremdheit und Andersheit und mit den Stichworten hybrider
Identitäten, Mehrfachzugehörigkeiten und neuer Formen von Ethnizitäten umreißt (siehe auch
Mecheril 2010a: 11).

32 Allerdings zeigt sich aus der Analyseperspektive der sprachlichen Super-Diversität deutlich die Herausforderung organisatorischer und didaktischer Entwicklungen des Unterrichtsangebots. Zudem weist Inci Dirim
pointiert auf ein Dilemma hin, wenn sie schreibt: „Sollten die Migrationssprachen im Rahmen des monolingualen Bildungssystems nicht als Bildungssprachen jeglichen Faches weiterentwickelt werden, droht die
Gefahr, das sie anders als in Projekten zur Sprachbewusstheit nicht zur Stärkung des Selbstbewusstseins von
Schülerinnen und Schülern dienen, sondern dazu, inferiore Andersheit zu markieren“ (2015: 45). Es erscheint
uns sinnvoll, solche Risiken zu reflektieren, sich aber auch zu verdeutlichen, dass die lebensweltliche Mehrsprachigkeit, aber ebenso darauf reagierende Unterrichtsangebote nur in ihrer Gleichzeitigkeit und Vielgestaltigkeit zu diskutieren sind. Zum Herkunftssprachlichen Unterricht siehe z.B. Fürstenau 2011 und Reich 2014;
zu bilingualen Klassen z.B. Dirim u.a. 2009 und Neumann 2011 sowie zur Koordinierten zweisprachigen
Alphabetisierung in NRW z.B. GGS Ernstbergstraße 2011 und Ayten 2016.
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Die sprachlichen Verhältnisse eines Kindes oder eines/einer Jugendlichen sind stets individuelle und „Normalitätsannahmen, mit denen sprachliche Verhältnisse (v)erkannt, beschrieben und
erklärt werden, halten den Tatsachen der Sprachverhältnisse nicht stand, die für migrationsbedingt aufwachsende Kinder gegeben sind“ (Dirim 2015: 30). Das Wissen um solche Vielfalt
in der jeweiligen Klasse ist wichtiger Ausgangspunkt für den Einbezug der Mehrsprachigkeit.
Gleichzeitig muss man davon ausgehen, dass die Schüler_innen es angesichts der die Schule
dominierenden Einsprachigkeit häufig nicht gewohnt sind, ihre mehrsprachigen Ressourcen
einzubringen. Zusammen mit einer in der Schule ‚gelernten‘ Trennung ihres gesamtsprachlichen Repertoires haben Kinder und Jugendliche oft auch eine ‚Grenzziehung‘ zwischen Privatheit und öffentlichem Raum erworben. Die Bedingungen für das Ent-Regeln der sprachlichen
Verhältnisse und die Veränderung dessen, was Charmian Kenner und Mahera Ruby anschaulich
als ‚institutionelle Stille‘ bezeichnet haben, sind auch aus diesem Grund im Unterricht erst einmal pädagogisch-didaktisch zu schaffen (vgl. 2012: 2ff.). Dabei ist es wichtig, dass – nicht nur,
aber insbesondere in der Anfangs- oder Übergangsphase der Neugestaltung der ‚sprachlichen
Verhältnisse‘ – die Thematisierung als ein Angebot gestaltet wird. Das heißt, der Einbezug des
mehrsprachigen Wissens seitens der Schüler_innen ist so zu gestalten, dass sie es einbringen
können, doch ebenso die Möglichkeit haben sollten, – unhinterfragt – nicht aktiv teilzunehmen,
sondern abzuwarten. Die Perspektive des ‚Angebots‘ ist darüber hinaus nützlich, um sich als
Lehrkraft zu verdeutlichen, dass beim Thema Mehrsprachigkeit bewusst auf Vorannahmen bezüglich der individuellen Sprachverhältnisse bei einem Kind oder einem/r Jugendlichen oder in
einer Familie und auf damit möglicherweise einhergehende Zuschreibungen zu verzichten ist.
Die Arbeit mit Sprachbiografien und Sprachenporträts ebenso wie die entweder zur Darstellung
von Sprachbiografien (siehe Seite 100-104 in Teil 5) oder als multimodales Medium für andere
Inhalte verwandten Digital Stories (siehe Anderson u.a. 2014, siehe auch Seite 125-134 in Teil
5) eignen sich sehr gut, um solche Voraussetzungen zu erfüllen. Denn die Schüler_innen haben
dabei die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, was sie von sich und ihren Erfahrungen mit Sprachen einbringen möchten. Sie können so selbst festlegen, wie sie in der Schule mit der Grenze
zwischen Privatheit und Öffentlichkeit umgehen bzw. wie sie im halböffentlichen Raum Schule
hinsichtlich der Mehrsprachigkeit diese Grenze verschieben möchten.
Vor diesem Hintergrund wird es notwendig, sich auch in Fortbildungen und für die alltägliche
schulische Arbeit damit auseinanderzusetzen, wie die Verbindung zwischen Sprache(n) und
dem einzelnen Kind oder der/dem einzelnen Jugendlichen verstanden wird. In Teil 1 haben
wir aus sprachtheoretischen und pädagogischen Perspektiven heraus bewusst die Formulierung gewählt, dass das sprachliche Repertoire eines Schülers oder einer Schülerin Teil seiner/
ihrer Persönlichkeit ist. Diese Beschreibung scheint uns geeignet, um sowohl den individuellen als auch den ‚beweglichen‘ Zusammenhang zwischen den Sprachen bzw. den sprachlichen
Repertoires und dem/der jeweiligen Schüler_in auszudrücken. Aus migrationspädagogischer
Sicht ist es hilfreich, sich auch kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was zuvor bezeichnet
wurde als eine ‚Spannung‘ zwischen dem verhältnismäßig groben bzw. ‚lockeren‘ Geflecht der
natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeit auf der einen Seite und der ‚Festigkeit‘/vermeintlichen
Eindeutigkeit, mit der zentrale Begriffe der dominanten Diskurse in der Gesellschaft verwandt
werden, auf der anderen Seite.
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Für den schulischen Umgang mit der Mehrsprachigkeit hat dies zum einen Konsequenzen
hinsichtlich der Perspektive, aus der heraus die Mehrsprachigkeit thematisiert wird, und zum
anderen – und in Verbindung damit – für die Art und Weise, mit der diese Thematisierung
pädagogisch-didaktisch ermöglicht wird. Auch diesbezüglich sind Sprachbiografien und Digital Stories geeignete Methoden und Herangehensweisen. Sie geben den Schüler_innen die
Möglichkeit, die Verbindungen zwischen sprachlichem Repertoire und ‚Persönlichkeit‘ selbst
zu benennen, zu beschreiben und dabei zum Beispiel auch zu begründen. Diese Benennungen,
Beschreibungen und Begründungen erfolgen jedoch nicht in einem Vakuum oder beliebig. Daher besteht migrationspädagogisch gesehen die Herausforderung darin, sie als Lehrkraft weder
vorzugeben, noch den dominanten Diskursen zu überlassen. Wenn Schüler_innen über Sprachen und ihr sprachliches Repertoire sprechen, werden sie auch auf Begriffe oder Konzepte
zurückgreifen, die migrationsgesellschaftlich zur Verfügung stehen. Dieses Zur-Verfügung-stehen hat jedoch sowohl statische Elemente (z.B. „Die Sprache in Deutschland ist Deutsch.“;
„Wer nicht Deutsch lernt, will sich nicht integrieren.“; „Die Muttersprache ist die Grundlage.“)
als auch „bewegliche“ Elemente („Ich spreche mehrere Sprachen.“; „Meine Sprachen lassen
sich nicht zählen.“; „Ich spreche gemischt.“). So ließe sich sagen, dass die pädagogische Herausforderung, aber zugleich die pädagogische Chance darin bestehen, dass die Diskurse der
Migrationsgesellschaft ‚in Bewegung‘ sind und zwar auch und gerade durch die Schüler_innen
als ‚Akteur_innen‘. Was in den vorangegangenen Abschnitten mit unterschiedlichen Akzentuierungen als das Herstellen sozialer Bedeutungen in der Schule, als Hervorbringen von Wissen
und Aushandeln von Lerner_innen-Identitäten sowie schließlich als Subjektivierungsprozesse
und -angebote der Schule an die Schüler_innen bezeichnet wurde – all diese Aspekte können
hier eine Rolle spielen.
Entsprechend ist es sinnvoll und notwendig, Möglichkeiten zu wählen, bei denen die Schüler_innen ‚Akteur_innen‘ sein können. Natürlich lässt sich sagen, dass ein solcher Anspruch ein
grundsätzliches Bestreben der pädagogisch-didaktischen Arbeit ist/sein sollte und Lehrkräfte
sich darum bemühen, ihn in unterschiedlichen Unterrichtsfächern umzusetzen. Der leitende
Gedanke, dass die Agency – also das Verfügen oder die Entscheidung über das eigene Handeln
– beim einzelnen Kind oder Jugendlichen liegen sollte, ist hier aber aus einer migrationspädagogischen Perspektive zu akzentuieren. Denn das ‚Sprechen über das Sprechen‘ und die dabei
erfolgenden Benennungen, Beschreibungen und Begründungen beziehen sich nicht nur auf das
sprachliche Repertoire, sondern sind zugleich mit den Zusammenhängen, Zugehörigkeiten und
Zugehörigkeitsordnungen verknüpft, die in der Migrationsgesellschaft allgemein von Belang
sind. Spricht jemand Italienisch, weil er/sie Eltern hat, die Italienisch sprechen oder weil er/sie
in Italien gelebt hat, bevor er/sie in Deutschland lebte? Ist man Italiener_in, wenn man Italienisch spricht? Was bedeutet es, wenn man zwei Sprachen spricht oder wenn die ‚Muttersprache‘ nicht die ‚Vatersprache‘ ist? Oder warum sprechen manche Leute von ‚Muttersprache‘,
wo meine Mutter doch zwei Sprachen spricht? Was bedeutet die Unterscheidung ‚Erstsprache‘
und ‚Zweitsprache‘?
Die Reflexion des Umstands, dass „[d]ie Verhältnisse der Individuen zu ihren Sprachen [...]
vielfältiger geworden“ (Gogolin u.a. 2011a: 58) sind, stellt immer auch dominante gesellschaftliche Diskurse infrage, weil sich die Fragwürdigkeit gängiger Zweiteilungen zeigt. Gleichzeitig
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ist aber auch zu reflektieren, welche dieser solchermaßen formulierten Fragen überhaupt sinnvoll und – für wen – relevant sind.
„Alle, die in Situationen der Mehrsprachigkeit leben, entwickeln Einstellungen und Bewältigungsstrategien für diese Situationen, sei es abwehrend oder akzeptierend, vereinfachend oder übertreibend, geringschätzend oder bejahend. Auch Sprecher und Sprecherinnen, die grundsätzlich einsprachig sozialisiert sind, begegnen der Vielsprachigkeit in
ihrer Lebenswelt. Auch sie kommen nicht umhin, Einstellungen zu anderen Sprachen und
Gewohnheiten des Umgangs damit zu entwickeln“ (ebd.).
Wie das Thema Mehrsprachigkeit angesprochen wird, hat somit Einfluss nicht nur auf das Verständnis des gesamtsprachlichen Repertoires, sondern auch auf die Wahrnehmung oder Thematisierung migrationsgesellschaftlicher Zusammenhänge. Sich mit diesen Aspekten als Pädagog_in zu beschäftigen, heißt auch, jene Verknüpfungen und Bedeutungen mit in den Blick zu
nehmen, die sich beim Ineinandergreifen dieser beiden Bereiche ergeben (können). Denn es ist
gewissermaßen an dieser Schnittstelle, wo Sprache(n), Zugehörigkeiten und Normalitätsvorstellungen miteinander verbunden werden. Dies zu reflektieren, ist nicht nur relevant, um mehr
Mehrsprachigkeit in die Schule hineinzuholen, sondern ebenso, um die Effekte der dabei erfolgenden pädagogischen Schritte mit zu bedenken. Entsprechend sollen hier drei (miteinander
verbundene) Aspekte angesprochen werden:
• erstens die Frage, wie sich bei der Thematisierung von lebensweltlicher Mehrsprachigkeit die Fallstricke ‚verkürzter‘ Interkultureller Pädagogik vermeiden lassen;
• zweitens, welche Orientierungspunkte einer diversitätsbewussten pädagogischen Arbeit
dabei wichtig sein können
• und drittens, was die migrationspädagogisch relevanten Konzepte der ‚hybriden Identitäten‘, ,neuen Formen von Ethnizitäten‘ und ‚Mehrfachzugehörigkeiten‘ für den Umgang mit der Mehrsprachigkeit bedeuten können.

Sprache als Element von ‚Kultur‘ – ‚Kultur‘ als Fallstrick
beim Sprechen über Sprachen
Mit der etwas umgangssprachlichen Formulierung ‚verkürzter‘ Interkultureller Pädagogik soll
bezeichnet werden, dass der Begriff interkulturelle Pädagogik verbreitet, aber gleichzeitig problematisch ist. Die Auseinandersetzung mit dieser Problematik kann hier nur knapp umrissen
werden. Sie ist jedoch für Fortbildungen wichtig, weil sonst das Risiko besteht, dass Begriffe unhinterfragt und/oder in einer Weise verwandt werden, die dem grundsätzlichen Anliegen
von Fortbildungen zur Mehrsprachigkeit widerspricht. Gerade ein Verständnis von ‚Kultur‘
als einer statischen und national oder ethnisch gefassten Kultur, das in dominanten Diskursen
eine wichtige Rolle spielt, lädt zu zahlreichen Missverständnissen ein und kann zum Fallstrick
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für die pädagogischen Absichten werden (siehe z.B. auch Leiprecht/Steinbach 2015c: 12ff.)33
Im Kontext der Lehrer_innenbildung schreibt Sara Fürstenau, dass Vertreter_innen des Forschungsgebiets der Interkulturellen Pädagogik einerseits davon überzeugt sind,
„dass ihre besondere Perspektive für die erziehungswissenschaftliche Lehrerbildung
grundlegend ist. Andererseits ringen und hadern sie mit dem Titel ‚Interkulturelle Pädagogik‘ (vgl. Hamburger 2009), weil sie die ‚Kulturalisierungsfalle‘ bzw. ein essentialistisches Kulturkonzept längst überwunden und ein höchst differenziertes begriffliches
Repertoire entwickelt haben, um die komplexen Zusammenhänge in einer durch Pluralität
und Bildungsungleichheit geprägten Gesellschaft zu erfassen. Es gehört mittlerweile zum
Selbstverständnis der Interkulturellen Pädagogik, Kultur und Ethnizität als ‚soziale Unterscheidungskategorien‘, ‚Heterogenitätsdimensionen‘ oder ‚Differenzlinien‘ neben anderen (v.a. sozioökonomischer Status, Religion, Sprache, Geschlecht, sexuelle Orientierung)
zu betrachten und jeweils zu fragen, welche Unterschiede in Abhängigkeit vom sozialen
Status relevant sind und innerhalb sozialer Hierarchien bewertet werden“ (2012: 2).
Der hier angesprochene Zusammenhang bezieht sich zuerst einmal auf die bildungssoziologische Beschäftigung mit der Bildungssituation von Schüler_innen aus Familien, die biografisch
von Migration beeinflusst sind. Zugleich aber waren mit der Interkulturellen Pädagogik immer
auch pädagogische Inhalte und Praktiken verbunden, die darauf zielen, den Umgang mit kultureller Vielfalt im Unterricht selbst zu thematisieren und zu vermitteln. In der kritischen Diskussion solcher Ansätze und ihrer praktischen Umsetzung (siehe z.B. Kunz 2003; Mecheril 2010b:
62ff.; Kalpaka 2015)34 finden sich unserer Ansicht nach wichtige Hinweise, die auch zu berücksichtigen sind, wenn ‚Sprache‘ und ‚Mehrsprachigkeit‘ zum Thema gemacht werden. Wenn
„[d]as Grundproblem der Bezeichnung ‚Interkulturelle Pädagogik‘ [darin] besteht [...], dass
der Versuch, einer Verschiedenheit ‚Rechnung zu tragen‘ (Prengel [1994: 64]), eine spezifische
Verschiedenheit immer schon setzt“ (Mecheril 2010b: 63, Hervorh. im Orig.), so verweist dies
auf die Gefahren des Othering35 sowie der Festlegungen und Zuschreibungen, die mit solchen

33

Der eingangs zitierte Ausschnitt aus dem Beschluss der Kultusministerkonferenz zur ‚Interkulturellen Bildung
und Erziehung‘ kann hier als Beispiel gesehen werden: „[Die Schule] nimmt die sprachlich-kulturelle Vielfalt
ihrer Schüler- und Elternschaft als Chance für interkulturelles Lernen bewusst wahr und berücksichtigt diese
in der schulprogrammatischen Arbeit. Hierzu gehören auch die Würdigung und Förderung der sprachlichen
Kompetenzen mehrsprachig aufwachsender Schülerinnen und Schüler“ (KMK 2013: 3). Verwendet man dieses Zitat in Fortbildungen – z.B. um die bildungspolitisch gewollte Relevanz der Mehrsprachigkeit zu illustrieren – so sollte gleichzeitig auf die Differenziertheit der aktuellen Diskussion über den Begriff der ‚Kultur‘
in der ‚Interkulturellen Pädagogik‘ hingewiesen werden. Aufgrund des großen Stellenwerts eines statischen
und essentialistischen Kulturbegriffs in den gesamtgesellschaftlich dominanten Diskursen muss anderenfalls
davon ausgegangen werden, dass entweder solche Konzepte in die pädagogische Arbeit einfließen oder aber
unausgesprochen unterschiedliche Konzepte in den Fortbildungen mitlaufen, ohne dass dies deutlich wird.
34 Siehe zur Vermittlung im Unterricht durch Schulbücher Höhne u.a. 1999 sowie auch Niehaus u.a. 2015.
35 Das sog. Othering ist in der Migrationspädagogik unter Bezug auf postkoloniale Theorie ein wichtiger Begriff, mit dem die Mechanismen beschrieben werden können, die mit der Grenzziehung zu den als ‚anders‘
konstruierten ‚Anderen‘ einhergehen. Während die Fremden fremdgemacht werden, erfolgt zugleich eine
vermeintlich einheitliche Selbstversicherung eines ‚Wir‘ in der Abgrenzung zu einem ‚Nicht-Wir‘. Dass dieses ‚Nicht-Wir‘ sehr uneinheitlich wahrgenommen wird – historisch im ‚Orientalismus‘ (siehe Said 2009)
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Setzungen einhergehen können. Diese Prozesse sind jedoch nicht nur aus migrationspädagogischer/diskriminierungskritischer Sicht sehr problematisch, sondern
„[m]it der Verwendung des Begriffs Kultur gehen oftmals Kulturalisierungen einher, die
‚die Kultur‘ auf eine nationalstaatliche Kultur reduzieren, auf Vorstellungen von Geschlossenheit, Widerspruchsfreiheit und fragloser Geltung zurückgreifen und unangemessene
Verallgemeinerungen unterstützen [...] Problematisch ist ein solcher statischer, deterministischer Kulturbegriff, da nicht danach gefragt wird, inwieweit sich Schüler/innen mit
‚ihrer (zugeschriebenen) Kultur‘ identifizieren und ob bzw. in welcher Weise kulturelle
Bezüge für sie relevant sind“ (Leiprecht/Steinbach 2015c: 12f.).
Wenn statische und zuschreibende Vorstellungen von ‚Kultur‘ damit auch pädagogisch problematisch sind, muss der/die Reflective Practitioner klären, welche anderen, nicht-statischen
und weniger festlegenden Konzepte der eigenen pädagogischen Arbeit zugrunde gelegt werden
können. Dies erscheint umso wichtiger, als der Begriff ‚Kultur‘ mit einiger Wahrscheinlichkeit
sowohl in Fortbildungen von Teilnehmer_innen als auch im Unterricht von Schüler_innen eingebracht werden wird.
Gerade im Kontext von Sprache(n) ist eine Auseinandersetzung mit ‚Kultur‘ darüber hinaus
wichtig, wenn man – wie zuvor angeführt – davon ausgeht, dass ein Kind gemeinsam mit dem
Erlernen eines Dialekts, eines Akzents oder einer Sprache eben nicht nur in eine sprachliche
Gemeinschaft eintritt, sondern auch in die Kultur, zu der die Sprache einen Zugang ermöglicht.
Hier ist es sinnvoll, sich zu vergegenwärtigen, dass diese Kultur, in die das Kind hineinsozialisiert wird, keine verdinglichte, auf nationale oder ethnische Einheiten festgelegte ist. Das
Verständnis von Kultur, das hier vielmehr sichtbar wird, bezieht sich auf den Radius der Familien- oder auch Nachbarschaftssozialisation, in der das heranwachsende Kind – durch Sprache
wesentlich ermöglichte – Anerkennung, Teilhabe und Handlungsbefähigung erlangt. In dieser
Perspektive kommt man zu einem flexibleren Verständnis von Kultur, bei dem das Prozesshafte, Bewegliche und letztlich Unabgeschlossene von ‚Kultur‘ berücksichtigt werden kann.
Es erscheint uns wichtig hervorzuheben, dass viele Lehrkräfte eine solche Perspektive aus der
Erfahrung des Schulalltags natürlich kennen und daher mit dem dynamischen Charakter von
‚Kultur‘ vertraut sind. Dem steht jedoch gesamtgesellschaftlich ein oft noch eher monolithisches Verständnis von Kultur gegenüber, das an national oder ethnisch definierten Auffassungen orientiert ist. Damit aber kommt es zu einer Darstellung von Kultur, die vereinheitlichend,
statisch und letztlich essentialisierend die Einzelnen auf eine oft am vermeintlichen ‚Herkunftsland‘ ausgerichtete ‚Kultur‘ festlegt (siehe auch Kalpaka/Mecheril 2010: 77ff.; Kalpaka 2015:
291ff.).
Um mit diesem Spannungsfeld zwischen erfahrener Vielfältigkeit und gängigem Kulturverständnis umgehen zu können und als Lehrer_in zu reflektieren, welche Perspektive im Unterricht (und in unterschiedlichen Schulstufen) vermittelt wird bzw. sinnvollerweise vermittelt

zugleich idyllisch und wild – mindert die Wirkung des Othering nicht, weil die Darstellung der ‚Anderen‘
immer an den eigenen europäischen Vorstellungen orientiert erfolgte (vgl. Mecheril/Castro Varela 2010: 42).
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werden sollte, kann auf einen umfassenderen Kulturbegriff zurückgegriffen werden, der vom
Centre for Contemporary Cultural Studies in Birmingham herausgearbeitet wurde. Unter anderem im Zuge von Jugendstudien entwickelt (siehe Clarke u.a. 1979), wurde dieses Konzept seit
den 1990er Jahre in die deutschsprachige rassismustheoretische und pädagogische Diskussion
eingebracht (siehe z.B. Kalpaka/Räthzel 1994: 46ff.; Kalpaka/Mecheril 2010: 94ff.; Kalpaka
2015: 292ff.). Demnach umfasst die ‚Kultur‘ einer Gruppe oder sozialen Klasse
„die Lebensweise dieser Gruppe oder Klasse, die Bedeutungen, Werte und Ideen, wie
sie in den Institutionen, in den gesellschaftlichen Beziehungen, in Glaubenssystemen, in
Sitten und Bräuchen, im Gebrauch der Objekte und im materiellen Leben verkörpert sind.
Kultur ist die besondere Gestalt, in der dieses Material und diese gesellschaftliche Organisation des Lebens Ausdruck findet. Eine Kultur enthält die ‚Landkarten der Bedeutung‘,
welche die Dinge für ihre Mitglieder verstehbar machen“ (Clarke u.a. 1979: 41, zit. in
Kalpaka 2015: 294).
Dieses Konzept von Kultur begreift die besondere Lebensweise von Gruppen oder sozialen
Klassen als dynamisch und prozesshaft. Indem dabei gerade auch die fortlaufend umstrittenen Aspekte solcher Prozesse und das Fehlen bzw. die Unabgeschlossenheit eines Konsenses
hinsichtlich von Wert- und Bedeutungsfragen sowie zugrunde liegende Konflikte in den Blick
genommen werden, ergibt sich ein weitaus differenzierteres Konzept als dies im Bild einer einheitlichen Kultur möglich ist. Auch für die pädagogische und curricular-unterrichtliche Arbeit
in der Schule ist es wichtig, die aktuelle Gesellschaft als eine zu verstehen, die nach Aspekten
wie Lebensform, sozialer Klasse, Geschlecht, Alter und ethnischer Zugehörigkeit differenziert
und hierarchisiert ist, und dass an die Stelle einer national einheitlichen Kultur eine ‚Vervielfältigung‘ von Kultur tritt (vgl. Kalpaka 2015: 292f.). Der Ansatz der Cultural Studies stellt
– und ein solcher sozialwissenschaftlicher Perspektivwechsel wurde ja bereits hinsichtlich der
Sprache(n) als sprachliche Praktiken beschrieben – die Kultur als kulturelle Praktiken in den
Mittelpunkt, die immer kontextuell zu verstehen sind und so als eingebunden in je historische
und sozial strukturierte Kontexte (ebd. 293). Aus Sicht der Cultural Studies geht es damit nicht
mehr um eine Einheit ‚Kultur‘, sondern
„um die kontextuell unterschiedlichen Prozesse der Bedeutungsproduktion, die durch Enttraditionalisierung, Vermischung, Wandel und Konflikt gekennzeichnet sind. Ausgangspunkt sind die sozialen Alltagspraktiken, die ‚Kulturen‘ schaffen und Wirklichkeiten hervorbringen“ (Kalpaka 2015: 293).
Für die Schule muss gefragt werden, wie der Unterricht das Prozesshafte und Dynamische von
‚Kultur‘ aufgreifen kann. In anderen Worten, wie es möglich ist, bei der Thematisierung von
‚Kultur‘ auf jene Zuschreibungen zu verzichten, die entstehen, wenn einzelne Schüler_innen
als Repräsentant_innen oder ‚Expert_innen‘ einer national bzw. ethnisch gefassten Kultur festgelegt werden. Wir halten eine Reflexion solcher Fallstricke auch für das Sprechen über Sprachen und Mehrsprachigkeit im Unterricht für immens wichtig und möchten hier deshalb zwei
dokumentierte Beispiele – eines aus dem Primar- und eines aus dem Sekundarbereich – anführen, die recht gut die Problematik einer solchen unterrichtlichen Thematisierung von ‚Kultur‘
veranschaulichen:
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Annita Kalpaka berichtet von einem ‚Interkulturellen Frühstück‘ in der Grundschule, bei dem
die Kinder „das in ihren Herkunftsländern typische Frühstück“ mitbringen sollten. Die Absicht
der Lehrerin und einer angehenden Schulsozialarbeiterin bestand darin, gemeinsam im Unterricht zu frühstücken und über die Frühstücksgewohnheiten der in der Klasse ‚vertretenen Länder‘ zu sprechen. Das Frühstück sei liebevoll zubereitet worden, die Stimmung war gut und die
Lehrerin war zufrieden. In Gesprächen mit einzelnen Kindern und den beteiligten Erwachsenen
zeigte sich jedoch, dass mehrere Kinder die ‚Herkunftsländer‘, als deren Repräsentant_innen
sie hier galten, gar nicht oder nur von Urlaubserlebnissen her kannten. Zwei Kinder berichteten
zudem, dass sie und ihre Eltern gar nicht frühstückten (die Kinder, um länger zu schlafen und
auf Kosten eines Konflikts mit der Mutter). Für das ‚interkulturelle Frühstück‘ hatten sie Oliven
und Schafskäse mitgebracht. Sie wollten nicht mit leeren Händen dastehen und der Lehrerin
und der Praktikantin den Wunsch nicht abschlagen. Es hätte allen geschmeckt (vgl. ebd.: 300).
Annita Kalpaka fasst ihre Beobachtungen folgendermaßen zusammen:
„Die ethnischen bzw. nationalen Zuschreibungen der Lehrerin habe ich u.a. deshalb als
problematisch empfunden, da Vertreter_innen von Nationalitätengruppen und kaum die
einzelnen Kinder angesprochen wurden. Durch diese Reflexion wurde es möglich, die
jeweiligen Verhaltensweisen der Kinder nicht als bloß in ihrer vermeintlichen ‚Kultur‘
begründete zu verstehen, sondern auch als mögliche Strategien, die sie als ‚Empfänger‘
solcher Zuschreibungen entwickeln. Es wurde auch möglich, die Kompetenzen und Ambivalenzen der Kinder, die darin liegen, zu erkennen: Die Kinder antizipieren die an sie
gestellten Erwartungen und lernen, mit Fremddefinitionen umzugehen, allerdings manchmal in Form von/um den Preis der Unterwerfung unter diese. Sie besitzen ein Wissen und
ein Gespür dafür, dass sie sich ständig im Feld der Zuschreibungen bewegen. Zugleich
nutzen sie auch die Spielräume“ (2015: 300, Hervorh. im Orig.).
Als Konsequenz schlägt Kalpaka einen anderen Auftrag an die Kinder vor: „Was frühstückt
ihr zu Hause? Bringt morgen etwas davon in die Schule mit.“ Es ginge also darum, was die
Schüler_innen tatsächlich tun, ohne dass sie zu Vertreter_innen einer Nationalkultur würden.
Dies böte die Möglichkeit, mit den Kindern über ihre Frühstücksgewohnheiten und eventuelle
Hintergründe zu sprechen und darüber hinaus auch die Gewohnheiten anderer Menschen, z.B.
von jenen, die Schicht arbeiten, anzusprechen oder zu thematisieren, welche Frückstücksgewohnheiten es in anderen Ländern gibt (vgl. ebd.: 300f.).
Das zweite Beispiel stammt aus der 9. Jahrgangsstufe eines Kurses ‚Praktische Philosophie‘
an einem Gymnasium (vgl. Geier 2014: 99ff.): Die Schüler_innen sollten anhand einer Liste,
in der sie in der vorherigen Stunde unterschiedliche Dimensionen des Begriffs ‚Kultur‘ aufgeschlüsselt hatten (Religion, Sprache, Musik, Feste) Fragen entwickeln, die ihnen geeignet
schienen, um damit anschließend eine andere Gruppe nach entsprechenden relevanten, sog.
kulturspezifischen Differenzen zu fragen. Dazu forderte der Lehrer die Jugendlichen auf, sich
in Tischgruppen zusammenzusetzen: „An diesen Tisch setzen sich bitte die türkischstämmigen [...] und an diesen Tisch setzen sich bitte die russischstämmigen Schülerinnen und Schüler“ (ebd.: 99). Es wurden auch eine afghanischstämmige Gruppe und einige deutschstämmige
Gruppen sowie eine Gruppe ‚die Anderen (...) der Rest‘ gebildet. Diese Einteilung war bereits
in der letzten Philosophie-Stunde erfolgt und dabei war es zu folgendem Dialog gekommen:
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„Sw7:

Herr L?

Lm:

Ja.

Sw7:

Wozu gehöre ich denn eigentlich, gehöre ich nicht auch zu Afghanistan?

Lm:

Ähm.

Die Schüler/innen kichern.
Lm:

Also, wenn du über Sitten, Kultur und Heimat Afghanistans Bescheid weißt,
dann gehörst du auch dazu. Kannst dich entscheiden.

Sm5:

Gut, dann gehöre ich ja auch zu den Anderen.

Lm:

Wozu gehörst du dann?

Sm5:

Ich gehöre zu der Gruppe mit Irak und Marokko.

Lm:

Ok. Und woher stammst du?

Sm5:

Indien...

Lm:

... Gut...

Sm5:

... glaube ich...“ (Geier 2014: 100).

Statt ‚Zugehörigkeit‘ selbst zum Gegenstand des Unterrichts zu machen, legt der Lehrer mit
seiner Vorgehensweise ‚Zugehörigkeit‘ als gegebenes Wissen fest und diese Festlegung ist eine
doppelte: Zum einen wird ‚Zugehörigkeit‘ als ‚Abstammung‘ definiert und zum anderen werden die Schüler_innen entlang dieser Ordnung in unterschiedlichen Tischgruppen platziert. Die
Anweisung des Lehrers „erzeugt und produziert diese Räume als eine symbolische Ordnung
der Dinge. Natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit wird im Sinne der Abstammung eingeführt. Es
handelt sich hierbei um eine zugeschriebene Ordnung der Differenz verschiedener kultureller
Identitäten“ (ebd.: 104). Als eine Schülerin (Sw7) in einer Weise nachfragt, die diese Ordnung
und damit auch die Anordnung des Unterrichtssettings infrage stellt, weicht der Lehrer zwischenzeitlich von seiner Anweisung ab und verändert seinen Zugriff auf Kultur. Wenn jemand
über ein Wissen über die jeweilige Kultur verfügt, kann er/sie über die Zugehörigkeit entscheiden (vgl. ebd.: 104ff.). Im folgenden Abschnitt kehrt der Pädagoge dann aber wieder zum Abstammungskriterium zurück und Thomas Geier analysiert:
„[W]ürde die Begrifflichkeit als solche zum Thema und dadurch zum Gegenstand der
Auseinandersetzung gemacht, zöge dies für den Lehrer nach sich, seine bereits instruierte
Gruppenarbeit mitsamt deren Zugehörigkeitslogik als Differenzierungsprozess des Kurses zu überdenken und den Unterricht neu planen zu müssen“ (2015: 106).
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Mehrsprachigkeit und diversitätsbewusste pädagogische Arbeit
An den zwei Beispielen werden Herausforderungen sichtbar, die sich inhaltlich und pädagogisch-didaktisch ergeben, wenn die hier deutlich gewordenen Fallstricke von Zuschreibungen
und einem essentialistischen Verständnis von ‚Kultur‘ vermieden werden sollen. Ähnliche Herausforderungen könnten sich ergeben, wenn Sprachen und Mehrsprachigkeit in der Schule
zum Thema werden. Der Konjunktiv ist insofern angebracht, als dass im Sinne der vorausgegangenen Beschreibung die Verknüpfung zwischen Sprache und einem auf eine Nationalkultur
verengten Kulturverständnis keineswegs einen Automatismus darstellt. Sie muss vielmehr als
Ergebnis jener in Teil 1 skizzierten Prozesse von Nationalstaatsbildung gesehen werden, deren
Logik sich allerdings sowohl bei gebräuchlichen Benennungen als auch hinsichtlich verschiedener nationalsprachlicher Bezüge fortsetzt. Spricht man mit Schüler_innen über Sprachen
und Mehrsprachigkeit, ist es wichtig, mit zu bedenken, dass migrationsgesellschaftlich allen
Beteiligten derartige Verknüpfungen zur Verfügung stehen. Auch mehrsprachige Kinder und
Jugendliche, die eine migrationsgeschichtliche Beziehung zu einem anderen Land haben, bringen aus ihrer Familie mit einiger Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Vorstellungen über Verknüpfungen von Sprache, ‚Kultur‘ und Nation mit. In diesem Sinne ist eine Beschäftigung mit
über Sprache hergestellten Zugehörigkeiten nicht eindimensional auf die deutsche Sprache in
der natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeitsordnung bezogen. Es kann somit wichtig sein, dass
die Schüler_innen nicht nur die Gelegenheit erhalten, Verbindungen zwischen ihrem sprachlichen Repertoire und ihrer Person/‚Persönlichkeit‘ in ihren eigenen Worten zu beschreiben,
sondern auch die Möglichkeit haben, Zugehörigkeiten innerhalb natio-ethno-kultureller Felder
zu erkunden.
Die Formulierung des ‚Erkundens‘ schließt an eine pädagogisch-didaktische Herangehensweise an, die in sozial-konstruktivistischen Konzeptionen von Lernen dafür steht, dass Bedeutungen im Unterricht gemeinsam hergestellt und ausgehandelt werden (siehe für einen Überblick
Fürstenau 2009: 63ff.). Die Bedeutung einer solchen Perspektive wurde auch hinsichtlich der
Möglichkeiten rassismuskritischer und diversitätsbewusster pädagogischer Ansätze hervorgehoben, in denen Formen des dialogischen Lernens und des untersuchend-reflexiven Erkundens
eine wichtige Rolle zukommt (vgl. z.B. Epstein 2000, 66ff.; Leiprecht 2001: 438; Hormel/
Scherr 2004: 29). Es erscheint daher produktiv, diese didaktische Orientierung auf den zuvor
skizzierten Raum der Interaktionen zwischen Lehrer_innen und Schüler_innen einerseits und
die Spannung zwischen dem Geflecht natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeiten und der ‚festen‘
Stellung der Begriffe wie ‚Italiener‘, ‚Deutscher‘, ,Kultur‘, ‚Identität‘ und ‚Zugehörigkeit‘ in
Ideologien und Diskursen andererseits zu beziehen. In einer solchen Perspektive verstehen wir
auch Ulrike Hormel und Alfred Scherr, die
„ ... die zentrale Aufgabe und Chance von Bildungsprozessen in der Einwanderungsgesellschaft darin [...]sehen, eine reflexive Auseinandersetzung mit eigenen Überzeugungen,
Orientierungen und Gewissheiten und den Grundlagen des je individuellen Selbst- und
Weltverständnisses zu ermöglichen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn Schülerinnen und
Schüler sich wechselseitig als Individuen mit heterogenen lebensgeschichtlichen (gesellschaftlichen, politischen, lebensweltlichen, ästhetischen usw.) Erfahrungshintergründen
wahrnehmen. In solchen Bildungsprozessen sind Vorstellungen einer in sich geschlosse-
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nen und stabilen nationalen Kultur zu hinterfragen und ein Verständnis von ‚Kulturen‘ als
offene und dynamische Gebilde zu entwickeln, die in sich heterogen und umstritten sind
[...]“ (2009: 48).
Damit dies gelingen kann, ist es erforderlich, dass Schüler_innen sich angeregt und ermutigt
fühlen, ihre eigenen persönlichen Erfahrungen einzubringen, aber zugleich die Möglichkeit
haben, darüber zu entscheiden, was sie mitteilen möchten. Ein Unterricht, der in dieser Weise
ermutigen will, benötigt eine Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens sowohl zwischen Lehrkraft
und Schüler_innen als auch der Schüler_innen untereinander. In vielen Situationen werden
Lehrer_innen aus ihrer pädagogischen Alltagserfahrung heraus in diesem Sinne handeln. In
anderen Situationen werden sie aber erst durch Planung (und die Einplanung von Zeit) entsprechende Unterrichtsszenarien einbeziehen oder schrittweise aufbauen können.
Die zuvor gestellte Frage Ist man Italiener_in, wenn man Italienisch spricht? kann von unterschiedlichen Schüler_innen in unterschiedlicher Weise und aus unterschiedlichen Gründen
unterschiedlich beantwortet werden. Ist es für mich wichtig, welchen italienischen Dialekt ich
spreche? Welches Verhältnis habe ich zur italienischen Sprache, wenn meine Familie aus Südtirol kommt? Wie beschreibe ich mein Italienisch, wenn ich aus dem Tessin komme? Diese
Liste ließe sich sicher fortsetzen. Ebenso ließen sich unterschiedliche Antworten finden auf:
Was bedeutet es, wenn man zwei Sprachen spricht? Oder wenn die ‚Muttersprache‘ nicht die
‚Vatersprache‘ ist? Was bedeutet es für mich, wenn ich Sprachen mische? Oder (aus Lehrer_innensicht): Was bedeutet es, wenn in dem Land, in dem Italienisch gesprochen wird, aktuell
politische Auseinandersetzungen stattfinden, die sich über sprachliche und/oder ethnische Bezüge artikulieren und so – in den Familien der Schüler_innen präsent – möglicherweise in
bundesdeutsche Klassenzimmer hineinwirken? Wer lebensweltliche Mehrsprachigkeit in die
Schule hineinholen möchte, muss auch darauf vorbereitet sein, den Schüler_innen altersgemäß
Möglichkeiten zu geben solche Fragen zu erkunden.
Die von Viola Georgi (2015: 329) beschriebene Ambivalenz der Frage „Wie ist es bei euch?“36
ist letztlich nicht aufzulösen. Denn ob das ‚euch‘ als Interesse des/der Fragenden (und das muss
natürlich nicht nur die Lehrkraft sein) an den individuellen und familiären Erfahrungen des/
der Gefragten erscheint, ob es als in einem sinnvollen, nachvollziehbaren Kontext stehend oder
aber eher als Zumutung bzw. Grenzüberschreitung empfunden und als mit Zuschreibungen
oder einer Markierung als Nicht-Normalität und ‚Andersheit‘ wahrgenommen wird, hängt immer auch von der unterrichtlichen und gesamten schulischen Situation ab, in der diese Frage gestellt wird. Aus einer migrationspädagogischen und diversitätsbewussten Perspektive müssen
die Schüler_innen die Gelegenheit erhalten, ihre Erfahrungen als individuelle einzubringen. Ob

36

Einerseits weist Georgi im Rahmen ihrer Untersuchung zum Umgang mit Mehrsprachigkeit und Heterogenität bei Lehrer_innen mit Migrationshintergrund darauf hin, dass in solchen Fragen Festlegungen und Kennzeichnungen von ‚Andersheit‘ vermittelt werden können (vgl. 2015: 329). Andererseits können durch solche
Gesprächssituationen jedoch auch unterschiedliche Erfahrungen thematisiert und damit von den Schüler_innen gelebte gesellschaftliche Vielfalt zum Unterrichtsthema werden, „wenn eben darauf geachtet wird, dass
keine einseitigen Bilder und vereinheitlichende Zuschreibungen (re-)produziert, sondern diese im Gegenteil
bearbeitet und abgebaut werden“ (ebd.).
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und wie sie dabei auf Gruppenzugehörigkeiten Bezug nehmen oder Mehrfachzugehörigkeiten
artikulieren, ist Teil ihrer subjektiven Entscheidung. Die Verkürzung und Zumutung, die sich
aus den obigen Beispielen Interkultureller Pädagogik ergibt, ist daher sowohl eine inhaltliche
(die statischen Zuschreibungen, bei denen die Lehrkräfte etwas über die vermeintlichen ‚Herkunfts-‘/‚Abstammungs‘länder der Schüler_innen wissen und zugleich wissen möchten), als
auch eine pädagogisch-didaktische (Unterrichtssettings, bei denen es den Schüler_innen nicht
ermöglicht wird, zu Akteur_innen des Themas zu werden). Zu Akteur_innen zu werden, hieße
hier, eigene individuelle Erfahrungen als Wissen einzubringen und in der Ko-Konstruktion mit
der Lehrkraft und mit den Mitschüler_innen erweiterte Bedeutungen als ein ‚Wissen für alle‘
zu schaffen.
Dabei kann auf jeden Fall der spiralcurriculare Aufbau schulischen Wissens genutzt werden.
Denn für Grundschüler_innen geht es ja nicht um einen Lerngegenstand ‚kulturelle Praktiken‘
o.Ä., sondern schlicht um die Möglichkeit ihre eigenen Erfahrungen in den Unterricht einzubringen. Umgekehrt geht es aus Lehrer_innensicht darum, mit dem Unterricht an diese Erfahrungen und das außerschulisch erworbene Wissen der Kinder anzuknüpfen. So ergeben sich
zahlreiche Gelegenheiten, sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten in den ‚kulturellen
Alltagspraktiken‘ der Schüler_innen und ihrer Familien in den Unterricht einfließen zu lassen.
Die Vielfalt innerhalb von Gruppen sichtbar werden zu lassen, die in dominanten Diskursen
häufig als homogen dargestellt werden, lässt sich seitens der Lehrkräfte bewusst einplanen,
wird aber für die Schüler_innen oft implizit erfahrbar sein. Der Unterricht in der Sekundarstufe
kann dann an solches Lernen in der Grundschule anknüpfen.
Die Möglichkeiten, die sich aus einer spiralcurricularen Planung ergeben, sind auch für das
Hereinholen der Mehrsprachigkeit in die Schule bedeutsam. Denn Normalitätsvorstellungen
von Sprachigkeit und Normalitätsvorstellungen von dem, ‚was Schule ist‘, bilden sich von der
1. Klasse an (bzw. natürlich auch schon zuvor). Bei der Thematisierung des gesamtsprachlichen
Repertoires der Schüler_innen (und der Lehrer_innen) ist es zugleich äußerst wichtig, dass die
relative, zum Schulalltag gehörende Selbstverständlichkeit des Miteinanders der Schüler_innen
mit unterschiedlichen Sprachrepertoires nicht infrage gestellt wird. In anderen Worten – und in
Anknüpfung an die Formulierung von Paul Mecheril –, die Mehrsprachigkeit ist so einzubeziehen, dass sie als Normalität wahrgenommen und eben nicht als Verschiedenheit gesetzt wird.
Für einen Reflective Practitioner erscheint es daher sehr wesentlich, eine Perspektive und Haltung einzunehmen, die allgemein beschrieben wurde als eine kritische Reflexion des ‚Dilemmas
von Differenzfestschreibung und Differenzvernachlässigung‘ (Messerschmidt 2009: 133) und
als ‚Balance zwischen Dramatisierung und Entdramatisierung von Differenz‘ (Kalpaka 2009:
37)37 sowie hinsichtlich der Mehrsprachigkeit auch als ‚eine nüchterne Pädagogik sprachlicher Vielfalt‘ (Mecheril/Quehl 2006b: 371ff.). Sprachliche Vielfalt wird dann am ehesten als
37

Dieses Bild ist dem Konzept der ‚Reflexiven Koedukation‘ (Faulstich-Wieland/Horstkemper 1995) entnommen. „Entdramatisierung trägt dazu bei, die Heterogenität innerhalb der jeweiligen Gruppen (z.B. von Mädchen/Jungen bzw. Mehrheits-/Minderheitenangehörigen) wahrzunehmen und Konzepte zu entwickeln, die
dieser Heterogenität Rechnung tragen. An einer Dramatisierung wird dort festgehalten, wo es um das geschlechtshierarchische bzw. um das rassistische Gefüge und um Machtstrukturen geht [...]. Franz Hamburger
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‚Normalität‘ Eingang in die Schule finden können, wenn es gelingt, sie mit Lernaktivitäten in
unterschiedlichen Lernbereichen und Fächern zu verbinden.
In Fortbildungen sollten solche inhaltlichen und pädagogisch-didaktischen Aspekte diversitätsbewusster pädagogischer Arbeit angesprochen werden. Denn seitens der Lehrer_innen ist eine
Sensibilisierung dafür erforderlich, dass sich das Sprechen über Mehrsprachigkeit im Unterricht potenziell im Feld des Sprechens über Zugehörigkeiten bewegt. Daher möchten wir hier
stichwortartig einige Grundzüge und pädagogisch-didaktische Punkte anführen, die den Einbezug der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit auch in den Kontext diversitätsbewusster Bildungsarbeit in der Schule stellen.
Auf der institutionellen Ebene der Schule/Schulentwicklung und im Schulkollegium erfordert
eine Beschäftigung mit den jeweils aktuell vorliegenden ‚sprachlichen Verhältnissen‘ eine umfassendere Reflexion des Umgangs mit Heterogenität und Diversität. Im Hinblick auf die Thematisierung von Diversität im Unterricht selbst ergibt sich eine solche Verknüpfung nicht so
unmittelbar – im Gegenteil, das Bemühen, mehr Mehrsprachigkeit in die Schule hereinzuholen,
sollte sinnvollerweise mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und Gelassenheit geschehen,
die auf Gesten des Othering verzichtet und sie nicht braucht. Einem solchen Wunsch nach
selbstverständlicher Einführung/Erweiterung einer mehrsprachigen Normalität steht allerdings
die gesamtgesellschaftlich exponierte Stellung des Themas ‚deutsche Sprache‘ und seine insgesamt oft von Entweder-oder-Logiken, binären Teilungen und Wertungen gekennzeichnete Einbindung in die dominante Redefigur der ‚Sprache(n) der Anderen‘ gegenüber. Daher kann es für
eine Schule hilfreich und nützlich sein, im Zuge ihrer Entwicklung zu mehr Mehrsprachigkeit
auch ihre (Weiter-)Entwicklung im Bereich diversitätsbewusster Bildungsarbeit in den Blick zu
nehmen. Im Folgenden haben wir einige Aspekte der didaktischen Orientierungspunkte diversitätsbewusster schulischer Bildungsarbeit (Quehl 2015: 195ff.) und der Grundzüge rassismuskritischer Bildung (siehe Mecheril 2004: 206ff.; Mecheril/Melter 2010: 173ff.) aufgegriffen
und in Beziehung zur Mehrsprachigkeit gesetzt:
• Diversitätsbewusste Bildungsarbeit ist in dem Sinn als eine Querschnittsaufgabe aufzufassen, als sie koordiniert geplant und vom Kollegium einer Schule umgesetzt werden sollte. Dabei lassen sich Ansätze wie Anti-Bias-Arbeit/Vorurteilsbewusste Bildung,
rassismuskritische Bildung, reflexive interkulturelle Pädagogik und Menschenrechtsbildung nutzen, deren gemeinsame Perspektive darin besteht, sich gegen Diskriminierungen zu wenden und Kinder und Jugendliche für Einseitigkeiten und Diskriminierungen
zu sensibilisieren und handlungsfähig zu machen (siehe z.B. Hormel/Scherr 2004; Wagner u.a. 2006; Gramelt 2010; Hahn u.a. 2011; Schmidt 2015).38 In diesem Rahmen kann
auch der soziale, institutionelle und gesellschaftliche Umgang mit der lebensweltlichen
Mehrsprachigkeit als Facette von Diversität verstanden werden.

hat analog dazu die Umschreibung ‚reflexive Interkulturalität‘ in die Diskussion eingebracht“ (Kalpaka 2009:
39).
38 Siehe für NRW insbesondere auch die Beiträge in FUMA e.V. 2012.
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• Bei der diversitätsbewussten Bildungsarbeit und der Beschäftigung mit lebensweltlicher
Mehrsprachigkeit sollten Pädagog_innen die spiralcurricularen Möglichkeiten schulischen Lernens nutzen. So können Themen einerseits aufeinander aufbauen und andererseits lassen sich Verbindungen zu anderen Unterrichtsinhalten herstellen.
• Anknüpfend an Ansätze im Elementarbereich (siehe Wagner u.a. 2006; Wagner 2013b)
ist es wichtig, dass diversitätsbewusste pädagogische Ansätze von Beginn der Grundschule an etabliert werden. Auch Mehrsprachigkeit als (praktizierte und erkundete)
Selbstverständlichkeit ist dabei immer in einer Doppelperspektive zu sehen: als die des
Spracherlebens mehrsprachiger Kinder, aber auch als in Geschichten etc. repräsentierte Normalität von Lebenswelt (siehe z.B. Anne-Frank-Haus Amsterdam/GEW 2002;
Quehl 2003; Wagner 2007).
• Bei der Thematisierung von gleichen Rechten, Diskriminierung, Gemeinsamkeiten, Differenzen oder Zugehörigkeiten und Normalitätsvorstellungen sollte die pädagogische
Arbeit sinnvollerweise an Lernformen anknüpfen, die den Schüler_innen bereits bekannt sind oder bekannte Formen angemessen erweitern. In der Grundschule können
das spielerische, schüler- und handlungsorientierte und theaterpädagogische Formen
oder dialogisch ausgerichtete Unterrichtsgespräche sein (siehe z.B. Bovha/Kontzi 2009;
Hahn u.a. 2011). In der Sekundarstufe eignen sich ebenfalls unter anderem schülerund handlungsorientierte, dialogische und theaterpädagogische Lernformen (siehe z.B.
Kloeters 2003a, 2003b; Kaletsch/Rech 2015; siehe auch die Beiträge und Methoden
in Diakonisches Werk Württemberg 2015 sowie für die Lehrer_innenbildung Brunner/
Ivanova 2015). Dabei kommt, wie bereits ausgeführt, in allen Altersstufen einer untersuchend-reflexiven und dialogischen Haltung eine große Bedeutung zu. Sie erfordert
eine vertrauensvolle Atmosphäre und basiert auf einem sozial-konstruktivistischen und
subjektorientierten Verständnis von Lernen.
• Bei der Thematisierung von Mechanismen der Ein- und Ausgrenzung aufgrund unterschiedlicher Kriterien – und Sprachigkeit/Sprache(n) ist eines davon – und beim Thema
von Mehrsprachigkeit in der Gesellschaft kann die politische Bildung insgesamt einen
Orientierungsrahmen bieten. Als ‚Politische Bildung von Anfang an/Demokratie-Lernen in der Grundschule‘ (Richter 2007) und im Sinne einer expliziten ‚Anti-Diskriminierungsprogrammatik‘ (Hormel/Scherr 2009: 57) kann hier der Fokus auf Themen wie
gleiche Rechte und gleichberechtigte Partizipation gelegt werden.
• Aus diesem Rahmen leiten sich Perspektiven für die pädagogische Arbeit ab. Die Schüler_innen erhalten auf der einen Seite Gelegenheiten, (auch sprachliche) Differenzen als
Normalität zu erleben und zu erkunden, unter Einbezug der Schüler_innen ihrer Klasse.
Auf der anderen Seite sind aber auch Gelegenheiten zu berücksichtigen, die es ermöglichen, sich mit Einseitigkeiten, Vorurteilen und Formen von Diskriminierung in distanzierter Form z.B. mithilfe von Geschichten, Gedichten oder Filmen auseinanderzusetzen
und dabei alternative und gegen solche Diskriminierungen gerichtete Handlungsweisen
zu entwickeln.
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• Entsprechend können diversitätsbewusste Bildungsperspektiven erstens auf den Schulalltag, zweitens auf eigens zu diesem Zweck geplante Aktivitäten und drittens auf Akzentuierungen innerhalb anderer curricularer Unterrichtsinhalte und -einheiten bezogen werden. Dies gilt auch für Perspektiven im Umgang mit Mehrsprachigkeit.
• Im Schulalltag wird ‚Normalität‘ von den Schüler_innen und Lehrkräften erlebt, interpretiert und (de-)konstruiert. Daher schließt sich hier die grundsätzliche Frage an, wie
in den schulischen Routinen und im Unterricht mit der Erfahrung von Mehrfachzugehörigkeiten umgegangen wird. Aus der Perspektive diversitätsbewusster Pädagogik gilt
es, Gelegenheiten zu schaffen, in denen Mehrfachzugehörigkeiten und Hybridisierungen artikuliert werden können. Um Verkürzungen oder neuerliche Festschreibungen zu
vermeiden, kann es sinnvoll sein, solche Gelegenheiten zur individuellen Artikulation in
anderen Unterrichtsinhalten wie z.B. dem Literatur- oder Kunstunterricht in selbstverständlicher, ‚entdramatisierter‘ Weise zu schaffen.
• Im Kontext diversitätsbewusster und rassismuskritischer Pädagogik ist es inhaltlich
bedeutsam und didaktisch produktiv, Überschneidungen verschiedener Differenzlinien
und Ungleichheitsverhältnisse – also die Intersektionalität – zu berücksichtigen. So wird
deutlich, dass die soziale Kategorie der ‚ethnischen Herkunft‘ stets mit anderen sozialen Kategorien wie Geschlecht, soziale Schicht, sexuelle Orientierung oder Behinderung verwoben ist. In didaktischer Hinsicht ergeben sich zudem Gelegenheiten für die
Thematisierung möglicherweise ähnlicher Erfahrungen von Diskriminierung und Zuschreibungen quer zu diesen sozialen Bedeutungen.39 Dies bedeutet zum Beispiel, dass
in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen die Aufmerksamkeit auf
das soziale Geschehen in einer Alltagssituation oder in einer Situation eines gemeinsam
gelesenen Buchs/gesehenen Films gerichtet werden kann. So lässt sich fragen: Welche
Formen der Ausgrenzung finden statt und wie werden sie von den Beteiligten begründet?
Wer hat Ähnliches schon einmal erlebt? Warum finden wir das ungerecht? Was bedeutet
Fairness und was bedeuten gleiche Rechte in solchen Situationen? Und wie kann man
sie ermöglichen? Zugleich wird der Konstruktionscharakter der genannten Kategorien
deutlich: z.B. Zu welchen Gruppen möchte ich mich zählen? Ist es mir schon einmal
passiert, dass ich zu einer Gruppe gerechnet wurde, der ich nicht zugewiesen werden
möchte? Sind alle Mitglieder der Gruppe, die so genannt wird, gleich? Wie funktionieren Vorurteile und Diskriminierung?
• Aufgrund des Stellenwerts, den das Thema ‚Kultur‘ weiterhin in dominanten und in
rassistischen Diskursen hat, ist es sinnvoll, Aspekte von Mehrfachzugehörigkeit und
Intersektionalität durch einen aktiven und reflexiven Umgang mit ‚Kultur‘ zu ergänzen.
Bei jüngeren Schüler_innen bietet sich hier der Bezug zu Familienkulturen an. Bei Ju39 Auch hier sei noch einmal erwähnt, dass sich Pädagog_innen, die in der Schule oder in Fortbildungen die
Thematisierung von Diskriminierungserfahrungen und ihrer ‚Ähnlichkeit‘ ermöglichen, vergegenwärtigen
sollten, dass trotz der ‚Ähnlichkeiten‘ Diskriminierungserfahrungen in der Migrationsgesellschaft strukturell
verschieden gelagert sind. Auf diesen Zusammmenhang wurde hinsichtlich des Ansprechens von Erfahrungen innerer und äußerer Mehrsprachigkeit hingewiesen (vgl. Özayli/Ortner 2015: 216f.).
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gendlichen kann es günstig sein, z.B. einen biografisch orientierten Zugang zu wählen,
um das statische Kulturverständnis der dominanten Diskurse und die zahlreichen kulturalisierenden Fallstricke zu hinterfragen.
Im letzten Abschnitt sollen diese Aspekte der Mehrfachzugehörigkeiten und der Überschneidung unterschiedlicher Linien von Differenz in aller Kürze noch einmal angesprochen werden.

Sprachmischungen, Mehrfachzugehörigkeiten und Blicke in die Zukunft
In dieser Handreichung war an verschiedenen Stellen immer wieder von Bewegungen des ‚Mischens‘ die Rede, die entgegen gesellschaftlich gängigen, vermeintlich klaren und starren Unterscheidungen und Unterteilungen die Wirklichkeit kennzeichnen. Einerseits wurden ‚Mischverhältnisse‘ in Teil 1 angesprochen im Zusammenhang mit den Sprachmischungen außerhalb
der Schule – Code-Switching, Code-Mixing und Crossing – und ebenso den Perspektiven,
mit denen sie auf die Schule bezogen werden – Heteroglossie und Translanguaging. Andererseits wurde das Bestreben, Wege zum Hinterfragen, zur Verflüssigung und Verschiebung
starrer Unterscheidungspraxen zwischen einem natio-ethno-kulturellen ‚Wir‘ und ‚Nicht-Wir‘
als zentrales Anliegen der migrationspädagogischen Perspektive verstanden. Dabei lassen sich
als Grundzüge einer rassismuskritischen Sichtweise sieben Handlungsperspektiven benennen:
(1) die Reflexion und Modifikation von Prozessen und Strukturen, die in Bildungsinstitutionen
zur Benachteiligung und zu ungleichen Abschlüssen führen; (2) eine rassismuskritische Performanz, bei der Bildungseinrichtungen und Pädagog_innen gegen Rassismus Stellung beziehen
und sich mit ihm auseinandersetzen; (3) eine Stärkung des konkreten Handelns gegen rassistische Vorkommnisse und Routinen; (4) eine Beschäftigung mit Rassismus auf der kognitiven
Ebene schulischen Wissens; (5) eine Thematisierung von Zugehörigkeitserfahrungen, bei der
mit dem Thema Rassismus sensibel umgegangen wird, entsprechende Erfahrungen differenziert – z.B. auch unter Berücksichtigung der Affektgeladenheit des Themas – angesprochen,
aber auch mögliche Verstehensklüfte akzeptiert werden; (6) eine Reflexion rassistischer Zuschreibungsmuster und schließlich (7) eine Dekonstruktion eindeutiger und binärer Unterscheidungen (vgl. Mecheril/Melter 2010: 173ff.).
Im Hinblick auf lebensweltliche Mehrsprachigkeit sind insbesondere die letzten drei Handlungsbereiche relevant. Denn wenn „[d]er Kern rassistischen Denkens [...] in der letztlich
simplen Figur der herabwürdigenden und benachteiligenden Unterscheidung zwischen einem
natio-ethno-kulturellen ‚Wir‘ und ‚Nicht-Wir‘ [besteht]“ (ebd.: 177) und eine ‚Pädagogik der
Mehrfachzugehörigkeit‘ es als ihre Aufgabe ansieht, jene Bewegungen des Mischens mit ihren
Gleichzeitigkeiten, Hybridisierungen und Mehrfachzugehörigkeiten anzuerkennen (vgl. Mecheril 2010c: 185), so wird das Potenzial bzw. die Reichweite der Auseinandersetzung mit
Mehrsprachigkeit sichtbar. Lebensweltliche Mehrsprachigkeit kann insofern als paradigmatisch für Mehrfachzugehörigkeiten verstanden werden, als dass sie immer hörbar ‚mehr‘ ist, als
zweigeteilte Unterscheidungen wahrnehmen und zulassen. Entsprechend lässt sich sagen und
soll hervorgehoben werden, dass pädagogische Ansätze, die sich der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit gegenüber öffnen, bestrebt sind, in die Logik der Unterscheidungspraxis selbst
einzugreifen. Für die pädagogische Arbeit in der Schule ist gleichzeitig bedeutsam, dass sich
hier noch einmal die Verschränkung von Anerkennung und Partizipation zeigt, die grundlegend
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ist für Sprachen, sprachliche Praktiken und sprachliches Handeln auch im Rahmen von Bildungseinrichtungen. Denn
„[e]rst wenn Individuen die spezifischen, nur im Rahmen ihrer je besonderen Lebensumstände, ihrer Geschichte und Biografie verstehbaren Dispositionen und Vermögen nicht
ausblenden müssen, ist in einem anerkennungstheoretischen Sinne ein angemessener
Handlungs- und Bildungsrahmen geschaffen“ (Mecheril 2010c: 184).
Um sich als reflektierende/r Praktiker_in mit Möglichkeiten zu beschäftigen, die den Kindern
und Jugendlichen Gelegenheiten zur Artikulation von Mehrfachzugehörigkeiten geben können,
ist es hilfreich, Prozesse der Identitätsbildung und Zugehörigkeitsvorstellungen von Schüler_
innen zum einen als erfahrungsbezogen und zum anderen als Leistungen von Subjektbildung zu
verstehen (vgl. Brunner/Ivanova 2015: 45). Im Rahmen seiner Studie mit jungen Erwachsenen
der sog. zweiten und dritten Migrant_innengeneration in Köln beschreibt Erol Yıldız solche
Prozesse folgendermaßen:
„Unterschiedliche Strategien, die in Zwischen-Räumen entwickelt werden, sind als Syntheseleistungen und kreative Akte zu betrachten, in denen unterschiedliche und zum Teil
weltweit gespannte kulturelle Elemente und Verbindungen als Ressource genutzt und je
nach Kontext zu hybriden Lebenskonstruktionen zusammengefügt werden“ (2013: 150).
Die zuvor angeführten, von Volker Hinnenkamp (vgl. 2005: 90ff., Seite 33-35) beschriebenen
Sprachmischungen illustrieren solche, mit Diskursen der Hybridität verknüpfte und zugleich
in Interaktionen und Identifikationen eingebundene Prozesse. In ihrem ‚Praxishandbuch Interkulturelle Lehrer|innenbildung‘ sprechen Myriam Brunner und Alina Ivanova jüngst davon, als
Pädagog_in das „Recht [der Schüler_innen] auf individuelle Selbstdefinition und Selbstpositionierung an[zu]erkennen und [zu] unterstützen“ (2015: 45). Ein ent-regelter Umgang mit der
lebensweltlichen Mehrsprachigkeit in der Schule kann dazu dann einen Beitrag leisten, wenn –
wie wir mit der Herausstellung der Schüler_innen als Akteur_innen und ihrer Agency verdeutlichen wollten – es gelingt, solche Prozesse pädagogisch-didaktisch anzuregen und sich zugleich
des dynamischen Charakters dieser Selbstbeschreibungen bewusst zu sein. Auch im Unterricht
und im Gespräch mit den Schüler_innen wird der Aspekt von Offenheit und Unabgeschlossenheit der Beziehung zwischen Sprache und Identität immer wieder Thema sein.
Ähnlich wie ‚Kultur‘ ist ‚Identität‘ einer jener Begriffe, die scheinbar gängig und selbstverständlich sind, doch bei genauerem Hinsehen durchaus unscharf werden und zu präzisieren sind.
Um dies als eine pädagogische Herausforderung auch im Kontext der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit in der Schule anzunehmen, möchten wir daher zum Abschluss dieses Teils zwei
Ausarbeitungen des britischen Sozial- und Kulturwissenschaftlers Stuart Hall anführen. Sie
sind für Fortbildungsveranstaltungen gerade auch deshalb sehr geeignet, weil sie vorhandene
alltagsbegriffliche Vorstellungen von ‚Identität‘ und ‚Ethnizität‘ aufgreifen und so weiterentwickeln, dass sich zentrale Anschlüsse an die Migrationspädagogik und eine diversitätsbewusste
schulische Arbeit ergeben. Außerdem erweist sich gerade die Überführung alltagssprachlicher
Begriffe in eine Beschäftigung mit ihren Entsprechungen in aktuellen sozialwissenschaftlichen
Arbeiten als nützlich für Reflexionen in Fortbildungen und Verständnisprozesse im Unterricht.
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In der Spätmoderne sind Identitäten
„fragmentiert und zerstreut, jedoch niemals eindeutig. Identitäten sind konstruiert aus unterschiedlichen, ineinandergreifenden, auch antagonistischen Diskursen, Praktiken und
Positionen. Sie sind Gegenstand einer radikalen Historisierung und beständig im Prozess
der Veränderung und Transformation begriffen [...]. Obwohl Identitäten auf einen gemeinsamen Ursprung in der historischen Vergangenheit zurückgreifen, auf den sie sich bis heute berufen, wird der Bezug zum Gebrauch von Ressourcen der Geschichte, der Sprache
und der Kultur vielmehr in einem Prozess des ‚Werdens‘ denn des ‚Seins‘ hergestellt – wie
in Fragen darüber ‚wer wir sind‘, oder ‚woher wir kommen‘, ,was wir werden könnten‘
[...]. [Identitäten] beziehen sich auf die Erfindung von Tradition wie auf Tradition selbst;
und zwingen uns ‚Tradition‘ nicht als endlose Wiederholung zu lesen, sondern als ‚sich
verändernde selbe‘: nicht als so genanntes ‚zurück zu den Wurzeln‘, sondern in dem Sinne, unsere ‚Routen‘ zu bewältigen (Gilroy 1993)“ (Hall 2004: 170f., Hervorh. Q./S./T.).
Dieses im Englischen noch griffiger klingende Bild – “not the so-called return to roots but
a coming-to-terms-with our ‘routes’” (Hall 1996: 4) – umreißt eine in die Zukunft weisende
Orientierung, die sich auch auf die Frage der Mehrsprachigkeit beziehen lässt. Einen vergleichbaren ‚Blick nach vorn‘ hat Ofelia García im Kontext des Translanguaging im Handbuch der
New Yorker Schulen zum Ausdruck gebracht, wenn sie die Zukunftsfähigkeit der sprachlichen
Praktiken anstelle einer Perspektive des Spracherhaltes hervorhebt (vgl. 2011: 4, siehe Seite
45).
In den Migrationsgesellschaften der Spätmoderne entstehen Identitäten immer auch im Wechselspiel von Selbst- und Fremdpositionierungen. Um pädagogisch entsprechend einerseits
Selbstbeschreibungen zu ermöglichen und andererseits Zuschreibungen zu vermeiden, erscheint
es wichtig, auch über eine Konzeption zu verfügen, mit der das ‚-ethno-‘ in den natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeiten reflektiert und in Fortbildungs- oder Unterrichtsdiskussionen
gegebenenfalls besprochen werden kann. Denn während sich gesellschaftlich Prozesse der Verschiebung von Zugehörigkeitsordnungen vollziehen – z.B. zentral im Umstand, dass die überwiegende Zahl mehrsprachig aufwachsender Schüler_innen einen deutschen Pass haben – wirkt
weiterhin im Alltagsverständnis und in Diskursen häufig eine Vorstellung, die ‚deutsch-sein‘ an
das Prinzip von Abstammung bindet (vgl. auch Mecheril 2003: 331). Diese Verknüpfung wird
auch hinsichtlich der Sprache(n) hergestellt oder scheinbar bestätigt. In Bezeichnungen wie
‚Muttersprache‘ oder ‚Herkunftssprache‘ schwingen bestimmte Bilder und Vorstellungen mit,
die letztlich das Risiko in sich tragen, Entweder-oder-Logiken von Zugehörigkeiten zu befördern statt einem Sowohl-als-auch von Mehrfachzugehörigkeiten auf eine selbstverständliche
Weise gerecht zu werden. Dies wird zudem dadurch unterstützt, dass auch auf andere Sprachen mit nationalstaatlichen Zuordnungen zugegriffen wird. Wie zuvor argumentiert, ist es aber
migrationspädagogisch relevant, die Zuordnungen von Sprache(n) und Annahmen darüber, was
Sprache(n) für den/die Einzelne_n bedeutet bzw. bedeuten, nicht dominanten Diskursen zu
überlassen. Will man alternative Möglichkeiten zur Stärkung von Mehrfachzugehörigkeiten
schaffen und mit den Schüler_innen erkunden, ist es hilfreich, perspektivisch mit in den Blick
zu nehmen, was Stuart Hall unter dem Titel ‚Neue Ethnizitäten‘ (1994) beschrieb und was als
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Phänomen für Migrationsgesellschaften charakteristisch ist: das Entstehen neuer Formen von
Ethnizität (vgl. Mecheril 2010a: 11).
‚Ethnizität‘ muss als ein sehr problematischer Begriff verstanden werden, weil er historisch eng
mit besonders geschlossenen und regressiven Formen von nationaler Identität verbunden und
damit fester Teil des Rassismus ist (vgl. Hall 1994: 21). Trotzdem plädiert Hall dafür, sich damit
auseinanderzusetzen, „wie eine weniger zwangsförmige und stärker differenzierte Konzeption
von Ethnizität repräsentiert werden kann“ (ebd.: 23). Er argumentiert für eine Überführung des
Begriffs, um ihn in einer Weise zu nutzen, die anerkennt,
„daß wir alle von einer bestimmten gesellschaftlichen Position aus sprechen, aus einer
bestimmten Geschichte heraus, aus einer bestimmten Erfahrung, einer bestimmten Kultur
[...]. In diesem Sinne sind wir alle ethnisch verortet, unsere ethnischen Identitäten sind für
unsere subjektive Auffassung darüber, wer wir sind, entscheidend. Doch diese Erkenntnis
schließt ein, daß eine solche Ethnizität nicht [...] dazu verdammt ist, nur durch Marginalisierung, Enteignung, Verdrängung und das Vergessen anderer Ethnizitäten zu überleben“
(ebd., Hervorh. im Orig.).
Diese Perspektive erscheint für eine pädagogisch-didaktische Umgehensweise mit Fragen dessen, was gemeinhin ‚ethnisch‘ genannt wird, gewinnbringend. Denn sie versteht das ‚-ethno-‘
im Geflecht der Zugehörigkeiten als eine Positionierung des Einzelnen, die als solche kenntlich
wird, ohne auf einer irgendwie naturwüchsigen oder wesensmäßigen Vorstellung von Abstammung zu basieren. Es ist dabei hilfreich sich zu verdeutlichen, dass die Ausarbeitung der Perspektive der New Ethnicities zuerst im Kontext der Auseinandersetzung mit den Arbeiten von
Filmemachern erfolgte, die bewusst in gängige Darstellungsformen Schwarzer in britischen
Medien eingriffen (siehe Hall 1992). Für pädagogische Ansätze ist dies wichtig. Denn dabei
wird der erkundende, gestaltende und so auf den/die Einzelne_n bezogene Charakter deutlich,
der der Perspektive ‚Neuer Ethnizitäten‘ innewohnt. Gleichzeitig ist es eine Erinnerung daran,
die Frage der Darstellung bei der Beschäftigung mit lebensweltlicher Mehrsprachigkeit in der
Schule mit zu bedenken. Manchmal werden Sprachen in Schulbüchern oder bei Darbietungen in der Schule als Fahnen dargestellt. Statt Flaggen eignen sich jedoch Wortkarten oder
Schriftzüge wesentlich besser zur Repräsentation von Sprachen und Mehrsprachigkeit, weil sie
Sprecher_innen nicht auf die traditionelle Logik der Nationalsprachen festlegen. Zugleich zeigt
sich das Problem von Selbst- und Fremdpositionierung. Denn die zuweilen auch von Schüler_innen selbst gewählte Form der Fahne, die anzeigen soll ‚ich spreche Italienisch‘, kann in
anderer bzw. auch derselben Situation ausgrenzend wirken, weil es lebensweltlich mehrsprachige Schüler_innen als ‚nicht-deutsch‘ positioniert und auch jene nicht berücksichtigt, die eine
Sprache sprechen, welche sich nicht über eine Flagge darstellen lässt. Genauer und produktiver
im Sinne des Erkundens von Mehrfachzugehörigkeiten und Mehrsprachigkeit ist es hier, mit
den Schüler_innen über Darstellungen nachzudenken und gegebenfalls neue Formen zu finden.
In der überwiegenden Zahl von Fortbildungen wird es aus Zeitgründen nicht möglich sein, die
auch hier nur kurz skizzierten Konzepte von Kultur, Identität und neuen Ethnizitäten ausführlicher zu thematisieren. Insgesamt ist es jedoch wichtig, dass mit Mehrfachzugehörigkeiten, der
Ermöglichung von Selbstpositionierungen, der Warnung vor Zuschreibungen und der Frage der
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Darstellungsformen Gesichtspunkte benannt sind, die bei Thematisierungen von lebensweltlicher Mehrsprachigkeit in Fortbildungen und im Unterricht mit zu bedenken sind. Formen der
Berücksichtigung der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit lassen sich so immer wieder unter
dem Gesichtspunkt ihres ‚Blicks in die Zukunft‘ reflektieren:
„[S]tatt fixierte, essentialisierte Vorstellungen von Kultur, die sich auf eine Vergangenheit
beziehen, aufzudrängen, ist es wichtig einen Raum zu schaffen, in dem die Lernenden
Vorstellungen gestalten können, die auf ihrer eigenen gelebten Erfahrung basieren [...]“
(Anderson/Chung 2014: 289).
Diese im Zuge von Forschungsarbeiten zu multimodalen Kunstprojekten in Verbindung mit
Sprachunterricht getroffene Feststellung verdeutlicht, warum reflektierende Praktiker_innen
bei der Diskussion, Vorbereitung und Durchführung ihrer Unterrichtsaktivitäten zu mehr Mehrsprachigkeit einen ‚Blick in die Zukunft‘ mitlaufen lassen sollten. Und dort – so ließe sich
sagen –, wo sie mit ihren Schüler_innen Wege zu ‚Mehr Mehrsprachigkeit‘ gehen und aktiv
gestalten, machen sie die ermutigende, aufregende und eben auch herausfordernde Erfahrung,
dass diese Zukunft schon begonnen hat.

95

4. Zur Arbeit mit dem Kurzfilm
‚Migration – Mehrsprachigkeit – Schule‘
Im Folgenden möchten wir Anregungen geben, wie mit dem Kurzfilm in Fortbildungen gearbeitet werden kann. Anliegen des Films ist es, die Stimmen von Schüler_innen in den Fortbildungsraum ‚hineinzuholen‘ und damit Reflexionen über die sprachlichen Verhältnisse in der
Schule anzuregen. Die mit den gesellschaftlichen Diskursen einhergehende Hierarchisierung
von Sprachen und ihre Unterscheidung zwischen Sprachen mit höherem und niedrigerem Prestige hatte und hat auch für die Schule zur Folge, dass der Mehrsprachigkeit migrationsbedingt
mehrsprachiger Schüler_innen oft wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde bzw. wird. Für
Lehrer_innen ist es deshalb interessant, mehr über den Sprach(en)gebrauch von Schüler_innen
zu erfahren – und darüber, was ihnen ihre Sprachen bedeuten.
An dieser Stelle setzt der Kurzfilm Migration – Mehrsprachigkeit – Schule an. Er stellt in vier
Teilen Äußerungen von sieben Schüler_innen der Sekundarstufen I und II zusammen, in denen
die Jugendlichen Einblicke in ihre persönliche sprachliche Entwicklung und Praxis sowie ihr
subjektives Spracherleben geben.
Die einzelnen Teile handeln (1) vom Sprach(en)erwerb und den Sprachpraxen der Schüler_innen, (2) von der Funktion und Bedeutung, die die verschiedenen Sprachen für sie haben, (3)
vom Umgang mit ihrer lebensweltlichen Mehrsprachigkeit durch die Lehrer_innen und (4) von
den Erwartungen und Wünschen der Schüler_innen hinsichtlich des Umgangs mit Mehrsprachigkeit in der Schule.
In Lehrer_innenfortbildungen bietet es sich an, den knapp zehnminütigen Film komplett zu
zeigen oder nach dem zweiten Teil eine Phase der Auswertung einzuschieben und dann fortzufahren. In beiden Fällen steht zunächst die Diversität der individuellen sprachlichen Realitäten der Jugendlichen im Mittelpunkt. Auf dieser Grundlage kann eine offene und empathische
Wahrnehmung der Kritik und der Wünsche der Jugendlichen, die in den Teilen 3 und 4 des
Films zum Ausdruck kommen, besser gelingen, als wenn diese unvermittelt im Raum stünden.
Die angesprochene Diversität geht weit über unterschiedliche Konstellationen von Zweisprachigkeit hinaus und zeigt sich schon im Hinblick auf die Anzahl der Sprachen: Vier Schüler_innen zählen Kurdisch zu ihren Sprachen – die Familien sind aus der Türkei, Syrien bzw.
dem Irak eingewandert. Zwei der Jugendlichen sind zweisprachig aufgewachsen (Kurdisch /
Deutsch); eine versteht Kurdisch, spricht und schreibt jedoch lieber Türkisch und Deutsch; eine
andere Jugendliche hat dagegen Arabisch als dritte Sprache in ihrem Repertoire, da die Mutter
Araberin ist. Diese Schülerin ist im Unterschied zu den anderen nicht in Deutschland geboren.
Zwei Schülerinnen mit Verwandtschaft in Indien bzw. in Pakistan nutzen sogar vier Sprachen
in ihrem Alltag: Urdu, Englisch und Deutsch sowie Hindi bzw. Panjabi. Hinzu kommt bei einer
der beiden Arabisch, das sie im religiösen Kontext lesen gelernt hat. Ein weiterer Schüler ist
bilingual mit Arabisch und Deutsch aufgewachsen, hat Deutsch allerdings, wie viele der von
uns befragten Jugendlichen, erst ab einem Alter von drei Jahren in der Kindertagesstätte erlernt. Mit diesen Beschreibungen der sieben Jugendlichen lässt sich gut veranschaulichen, was
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mit dem Stichwort sprachlicher Super-Diversität beschrieben wird (siehe Seite 23-28 in dieser
Handreichung).
Spielt für einige der Schüler_innen für die Wahl der Sprache eine Rolle, ob sie sich in der Öffentlichkeit bewegen oder im Familienkreis – Zitat: „...in den Situationen spreche ich Kurdisch,
zum Beispiel, wenn ich zuhause bin, und in der Schule, in den anderen öffentlichen Instituten,
spreche ich Deutsch...“ –, so verweisen andere darauf, dass sie in der Familie „Mischmasch“
sprechen bzw. die Sprachen „kombinieren“, also nicht stringent zwischen ihnen trennen. Einige unterscheiden zwischen der in der Familie erlernten ‚Herzsprache’ und Deutsch als ‚Sprache des Verstands‘, während mehrere Schüler_innen betonen, wie gut sie „beide Sprachen“
(Deutsch und ihre bevorzugte Familiensprache) verbinden können oder dass sie weder die eine
noch die andere missen wollen: „Diese beiden Sprachen, ich find´, die sind sehr wichtig für
mich, weil ich mich mit denen am besten ausdrücken kann. Ich fühle Türkisch und Deutsch,
ich denke Türkisch und Deutsch und ich träume auch wirklich beides gemischt so, und deshalb
würde ich auch sagen, dass mir beide gleich viel bedeuten.“
Der mit großer Selbstverständlichkeit geäußerten eigenen Wertschätzung ihrer Sprachen unter
Einschluss des Deutschen stehen allerdings mehrheitlich irritierende Erfahrungen in der Schule
gegenüber, die von mangelnder Wahrnehmung bis hin zu Sprachverboten mit ausgrenzenden
und unreflektierten Begründungen reichen, wie sie ein Schüler wiedergibt: „Das ist eine deutsche Schule, hier wird einfach nur Deutsch gesprochen.“ Ausdrücklich geschätzt wird dagegen,
wenn Lehrer_innen Interesse zeigen und positiv auf die Mehrsprachigkeit eingehen.
Intuitiv unterscheiden die Schüler_innen zwischen ernsthaftem Interesse seitens der Lehrkräfte
und einer oberflächlichen, vielleicht sogar exotisierenden Art und Weise, sie auf ihre nicht-deutsche(n) Sprache(n) anzusprechen. Bezogen auf die individuelle Ebene der Interaktion im Unterricht merkt eine Jugendliche an, manchmal fühle sie sich „wie in einer Freak-Show“, auch
wenn sie meistens nachvollziehen könne, dass mit entsprechenden Fragen der Wunsch verbunden sei, einen Teil ihrer Persönlichkeit kennenzulernen. Hier geht es nicht nur, aber auch um die
Art der Ansprache. Für Fortbildungen bieten diese Aussagen der Jugendlichen die Gelegenheit
zu reflektieren, wie diese Ansprache so gelingen kann, dass Mehrsprachige nicht aus einer (vermeintlichen) Normalität (der Einsprachigkeit) herausgehoben und so zu ‚Anderen‘ gemacht
werden. Damit ist zugleich der allgemeine Kontext einer Schul- und Unterrichtskultur angesprochen, die Mehrsprachigkeit nicht nur ausnahmsweise und punktuell, sondern als Normalfall aktiv und kontinuierlich thematisiert. Auf diese letztlich strukturelle Ebene zielt auch die
Anregung einer Schülerin, die Türkisch gern als reguläre Fremdsprache im Angebot der Schule
sähe und nicht ‚nur‘ (!) als ‚Muttersprache‘. Damit gerät die Frage des unterschiedlichen Prestiges von Sprachen erneut ins Blickfeld. Sprachen, die als Fremdsprache an der Schule angeboten werden, wird generell ein höheres Prestige beigemessen als solchen, die nur als gesondertes
Angebot für eine bestimmte Gruppe (hier von ‚Muttersprachlern‘) gemacht werden.
Sprachverbote lehnen alle Jugendlichen ab und wünschen sich eine Schule, die im informellen
Bereich ihre anderen Sprachen zulässt und diese im Unterricht neben dem Deutschen auch
aufgreift und fördert, beispielsweise durch mehrsprachige Begrüßungen oder das Anregen von
Sprachvergleichen. In Fortbildungsveranstaltungen lassen sich diese Äußerungen gut verwen-
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den, um darüber nachzudenken, was als die in der Schule gemachten Subjektivierungsangebote
an Schüler_innen thematisiert wurde (siehe Seite 68-71) und um Reflexionen über Sprachverbote anzuregen.
Wenn wir im Folgenden nun davon sprechen, wie wir konkret mit dem Film arbeiten, versteht
es sich von selbst, dass wir nicht vorhaben, ‚Rezepte‘ zu vermitteln. Wenn wir hier unsere Erfahrungen beschreiben, gehen wir davon aus, dass Fortbildungsmoderator_innen diese mit den
Gegebenheiten an der einzelnen Schule und den Vorerfahrungen der teilnehmenden Kolleg_innen abgleichen und in Beziehung setzen sowie entsprechende Modifikationen vornehmen. Aus
unserer Sicht lässt sich die gemeinsame Besprechung des Films methodisch etwa folgendermaßen gestalten: Schon vor Beginn der Filmvorführung erhalten die Teilnehmenden Hinweise,
auf welche Themen sie besonders achten sollten. Hierzu wird eine Metaplan-Wand mit vier
Spalten vorbereitet: Sprach(en)erwerb und Sprachpraxen | Emotionale Bedeutung | Sichtbarkeit
: Unsichtbarkeit der Mehrsprachigkeit in der Schule | Wünsche der Schüler_innen. Die Teilnehmenden werden gebeten, sich während oder nach dem Film entsprechende Notizen zu machen,
sich anschließend mit einem oder zwei Sitznachbar_innen auszutauschen und schließlich auf
drei bis vier Moderationskarten diejenigen Aspekte schlagwortartig festzuhalten, die ihnen besonders wichtig sind. Diese Karten werden dann im Plenum in die passenden Spalten der Wandzeitung gepinnt und dabei von den Akteur_innen kommentiert. Fragen und Beobachtungen, die
sich daraus ergeben, können abschließend in einem Plenumsgespräch thematisiert werden.
Hier müssen Fortbildner_innen damit rechnen, dass Lehrer_innen Vorbehalte formulieren, die
u.U. damit zu tun haben, dass sie sich auf die Herausforderung eines Mehrsprachigkeit einbeziehenden Unterrichts nicht vorbereitet fühlen. Auch Elemente herrschender Diskurse werden
möglicherweise eingebracht, etwa das Motiv der ‚doppelten Halbsprachigkeit‘40, wenn es um
das Vermischen von Sprachen geht, oder die Überzeugung, in der Familie solle Deutsch gesprochen werden usw.
Um hier nicht reagieren zu müssen, ohne auf grundsätzlichere Zusammenhänge von Sprache(n)
verweisen zu können, empfiehlt es sich einerseits, im Vorfeld des Films für die Schule wesentliche Ergebnisse der Mehrsprachigkeitsforschung zu präsentieren und zu diskutieren. Andererseits erweist es sich als hilfreich, eigene biografische Erfahrungen und das subjektive Erleben
der Teilnehmer_innen mit Sprache(n), Dialekten usw. in den Raum zu holen und so eine affektive Dimension anzusprechen, die eine Öffnung für die Anliegen der interviewten Schüler_innen
erleichtert. Hier reihen sich auch Beiträge migrationsbedingt mehrsprachiger Pädagog_innen
ein, die eigene (Diskriminierungs-)Erfahrungen durch die Aussagen der Jugendlichen im Film
häufig bestätigt sehen und gegebenenfalls – wie wir es immer wieder erlebt haben – emotional
berührt reagieren.
Mit dem Impuls „Wenn Ihre Schüler_innen später einmal für einen Film gefragt würden, wie
es ihnen mit ihrer Mehrsprachigkeit an dieser Schule ergangen ist – was würden Sie sich als

40 Vgl. hierzu https://www.sfb632.uni-potsdam.de/images/doc/press/DoppelteHalbsprachigkeit_press2010_12.
pdf [zuletzt geprüft 21.9.2016]
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Antworten wünschen?“ lässt sich überleiten zu einer Phase der Verständigung über das Ziel,
die lebensweltliche Mehrsprachigkeit (stärker) in Schulleben und Unterricht einzubeziehen.
Auf der Grundlage der genannten Wünsche können dann Kleingruppen der Frage nachgehen,
welche Erfahrungen es in dieser Hinsicht bei einzelnen Kolleg_innen schon gibt und welche
neuen Ideen reizvoll und umsetzbar erscheinen. Die Arbeitsergebnisse werden schriftlich fixiert und im Plenum vorgestellt. So ist es möglich, dass sowohl von Einzelnen schon Erprobtes
allgemein bekannt wird, als auch eine Bandbreite an praktischen Möglichkeiten in den Raum
kommt, die in der Folgezeit angegangen werden können.
Um ein ‚Verpuffen‘ dieser Vorsätze zu verhindern, sollte bei Tagesveranstaltungen möglichst
noch eine gemeinsame Auswahl getroffen werden (z.B. durch ‚Punkten‘ mit Klebepunkten),
womit angefangen werden soll, sodass in der folgenden Lehrer_innenkonferenz detailliertere
Festlegungen getroffen werden können. Ein Fotoprotokoll hat sich für die Ergebnissicherung
bewährt.
In Kontexten nachhaltiger Schulentwicklung wie z.B. ‚Sprachschätze‘41 oder MIKS42, die bewusst langfristig angelegt sind und auf verbindlichen Vereinbarungen aller Beteiligten beruhen,
übernimmt eine Professionelle Lerngemeinschaft die Rolle, für die Umsetzung von Vorhaben
und den Transfer zwischen den Fortbildungsveranstaltungen Sorge zu tragen sowie den Prozess
insgesamt zu gestalten. Die Begleitung durch eine_n externe_n Moderator_in, beispielsweise
aus dem Kommunalen Integrationszentrum, gehört hier zum Konzept. So kann erreicht werden,
dass an zentrale Bestandteile der Fortbildungstage immer wieder angeknüpft und die weitere
Reflexion auf dieser Grundlage angeregt wird, der ‚rote Faden‘ sichtbar bleibt, abgestimmt
konkrete Maßnahmen ergriffen und Schritt für Schritt in die schulischen Routinen integriert
werden.

41

‚Sprachschätze‘ ist ein Qualifizierungskonzept der Landesweiten Koordinierungstelle der kommunalen Integrationszentren NRW (LaKI) für Grundschulen, das inklusive interkulturelle Schulentwicklung in den Blick
nimmt und zur Durchgängigen Sprachbildung arbeitet.
42 Bei ‚MIKS 1‘ (Mehrsprachigkeit als Handlungsfeld interkultureller Schulentwicklung) und ‚MIKS 2‘ handelt
es sich um von der Universität Münster durchführte Professionalisierungskonzepte, die als Interventionstudie
(1) und als Multiplikator_innenschulung (2) darauf gerichtet sind, Lehrkräfte bzw. Multiplikator_innen vorzubereiten, Schulentwicklung im Handlungsfeld Mehrsprachigkeit in Grundschulen zu unterstützen.
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5. Die praktischen Verhältnisse
Die folgenden Abschnitte beschreiben Möglichkeiten, wie die lebensweltliche Mehrsprachigkeit verstärkt in die Schule einbezogen werden kann. In den ersten drei Abschnitten werden
Anregungen gegeben, wie sich Mehrsprachigkeit thematisieren lässt: Vom Seminar ‚Meine
Sprache(n) und ich‘ zum Film ‚Migration – Mehrsprachigkeit – Schule‘, Möglichkeiten der
Arbeit mit Sprachenporträts in der Schule sowie das Projekt ‚Language of the Month‘ als eine
Möglichkeit, die Mehrsprachigkeit in einer Schule sicht- und hörbar zu machen.
Daran anschließend werden Ansätze beschrieben, Mehrsprachigkeit im Unterricht einzubeziehen und zu gestalten: Möglichkeiten des Translanguaging, des mehrsprachigen Digital Storytelling und der mehrsprachigen Sprachaufmerksamkeit sowie Unterrichtsaktivitäten mit den
Schwerpunkten Lesen und Schreiben. Abschließend finden sich Hinweise auf Websites zur
Mehrsprachigkeit in der Schule.
Diese Darstellung erscheint uns nützlich, um ein Spektrum von Möglichkeiten anzusprechen
und zugleich an die Ausführungen vor allem in Teil 1, aber auch in Teil 2 und 3 anzuknüpfen.
Dabei kommt es unvermeidlich teilweise zu Überschneidungen der Praxisbeispiele, doch folgt
jeder Abschnitt der Struktur des jeweiligen Ansatzes, wie sie in der entsprechenden Literatur
wiedergegeben wird.
Wir verstehen diesen praxisbezogenen Teil der Handreichung als eine Darstellung exemplarischer Aktivitäten, die allerdings soweit gebündelt sind, dass aus ihnen bewusst und systematisch ausgewählt werden kann. Dabei haben wir uns an aktuellen Lehrer_innenhandbüchern
zum Translanguaging (Celic/Seltzer 2012; Hesson u.a. 2014) und zum mehrsprachigen Digital
Storytelling (Anderson u.a. 2014) orientiert, an praxisnahen Darstellungen zur mehrsprachigen
Sprachaufmerksamkeit (Lange 2016) sowie an den Anregungen des Handbuchs ‚Sprachenvielfalt als Chance‘ von Basil Schader (32013), das als ein ‚Klassiker‘ in diesem Bereich anzusehen
ist. ‚Die praktischen Verhältnisse‘ sind konzipiert für Multiplikator_innen und Lehrkräfte, die
Anregungen für ihre Fortbildungen und für die Arbeit in sprachlich heterogenen Schulklassen
suchen. Sie lassen sich entsprechend auch auf Kooperationen mit dem Herkunftssprachlichen
Unterricht beziehen; sie bieten jedoch – mit Ausnahme des Translanguaging – keine Darstellung für Modelle bilingualen Unterrichts.
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Vom Seminar ‚Meine Sprache(n) und ich‘ zum Film ‚Migration –
Mehrsprachigkeit – Schule‘ und zu sprachbiografischen Digital Stories
In Lehrer_innenfortbildungen, in unserer Lehrtätigkeit an der Universität Münster und in der
außerschulischen biografie- und sprachbezogenen Bildungsarbeit des START-Stipendienprogramms spiegelten uns die Teilnehmer_innen vielfach, dass die migrationsbedingte Mehrsprachigkeit vieler Schüler_innen im Schulalltag nach wie vor offenbar kaum eine Rolle spielt und
bisweilen sogar als Hindernis für ein erfolgreiches Erlernen der deutschen (Bildungs-)Sprache
wahrgenommen wird. In unseren Gesprächen mit den Jugendlichen, aber auch mit mehrsprachigen Kolleg_innen und Student_innen war(en) dagegen deren Familiensprache(n) immer
wieder ein wichtiger Bezugspunkt.
Dieser Widerspruch interessierte uns. Wir hatten das Gefühl, dass es sich lohnen würde, Schüler_innen einmal länger zuzuhören, einen Austausch untereinander zu ermöglichen und sie darin zu bestärken, dass ihr gesamtes sprachliches Repertoire ein Schatz ist. Zugleich überlegten
wir, dass es sinnvoll wäre, ihre auf das Spracherleben bezogenen Äußerungen filmisch zu dokumentieren und einer interessierten pädagogischen Öffentlichkeit zugänglich zu machen, damit
eine Thematisierung der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit über das geplante Seminar hinaus
auch in anderen Kontexten stattfinden könnte – ausgehend von konkreten Beispielen, von authentischen Stimmen, die es sonst oft schwer haben, Gehör zu finden. Für dieses Vorhaben, das
ihnen ermöglichen würde, ihre Perspektiven (und Sprachen) sicht- und hörbar einzubringen,
stießen wir bei den beteiligten START-Stipendiat_innen43 auf große Zustimmung, für die wir
uns an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken möchten.
Aus der zweitägigen gemeinsamen Arbeit entstand einerseits der auf Interviews basierende
Kurzfilm, andererseits eine Reihe von beeindruckenden Digital Stories, die von den Teilnehmer_innen entworfen und multimedial gestaltet wurden und nun im Rahmen des Mercator-Projekts Sprachsensible Schulentwicklung wie auch in der Fortbildungsarbeit der Landesweiten
Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren NRW Verwendung finden. Als Input und
Diskussionsgrundlage richtet sich der Film insbesondere an Schulkollegien oder Multiplikator_innen. Digital Stories dagegen stellen eine Möglichkeit dar, wie Schulen das Thema Mehrsprachigkeit unterrichtlich aufgreifen können – sei es im Klassenunterricht, in Arbeitsgemeinschaften oder im Rahmen von Projektarbeit.

43

Schüler_innen der Klassen 10 bis 13 aus Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien in NRW. Unser
Dank gilt ihnen und ebenfalls der START-Stiftung gGmbH.
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Digital Stories verbinden die uralte, universelle Praxis des Erzählens mit den multimedialen Darstellungsmöglichkeiten des digitalen Zeitalters. Eine in eigener
Stimme erzählte, kurze Geschichte wird aufgenommen und durch Bilder sowie unterlegte Musik zur eindrucksvollen Präsentation, sei es als reine Slide-Show oder
auch unter Einschluss von Filmaufnahmen.
Digital Stories bieten in pädagogischen Kontexten eine Reihe von Möglichkeiten
und Vorteilen. Aus einer pädagogisch-didaktischen Perspektive betrachtet, ermöglichen sie ein hohes Maß an Schülerorientierung. Persönliche Interessen und Bezüge
können eingebracht werden, die Arbeit mit Smartphone und PC knüpft motivierend
an alltägliche Gewohnheiten und Vorlieben an und die individuellen mehrsprachigen Sprach- und Sprech- und Schriftkompetenzen können multimodal eingesetzt
werden. Zugleich wird so die Medienkompetenz der Schüler_innen gefördert. Alle
Sprachen – auch die weniger in der Klasse oder Schule vertretenen – erhalten
dabei Aufmerksamkeit und können sicht- und hörbar gemacht werden. Zugleich
trägt das Erzählen der eigenen Geschichte zur Stärkung von Selbstwirksamkeit
und Selbstbewusstsein bezogen auf die Familiensprache(n) bei. Migrationspädagogisch relevant ist dabei, dass die Arbeit mit Digital Stories einen Raum bietet,
sprachliche und kulturelle Bezüge aus einer Subjektperspektive anzusprechen, die
in der Darstellung des eigenen Erlebens grundsätzlich auch die Benennung von
Widersprüchen oder z.B. Diskriminierungserfahrungen ermöglicht.
Für Lehrer_innen kann Digital Storytelling eine weitere Methode sein um nach der
sprachbiografischen Arbeit die Thematisierung und Einbeziehung lebensweltlicher
Mehrsprachigkeit in unterschiedlichen Fächern fortzusetzen. Mit der Präsentation
der Produkte wird nicht nur die Arbeit der Schüler_innen gewürdigt, sondern zugleich die Wertschätzung ihrer Sprachen in einem ‚öffentlichen‘ Raum verdeutlicht.

Allerdings sollten einige Voraussetzungen bedacht bzw. geschaffen werden, damit Schüler_
innen Aspekte ihrer Mehrsprachigkeit44 in dieser Form sinnvoll thematisieren und darstellen
können. Diese möchten wir anhand unserer Vorgehensweise im Folgenden umreißen, bevor
abschließend die eigentliche Arbeit an den Digital Stories dargestellt wird.
Im Kern geht es darum, Vertrauen aufzubauen – in der Gruppe der Lernenden untereinander als
auch zwischen ihnen und der in Hierarchien eingebundenen Lehrperson.45 Einen, wenn nicht
gar den entscheidenden Beitrag in dieser Hinsicht leistet nach unserer Erfahrung ein Signal

44
45

Dies gilt ausdrücklich auch für diejenigen, die zunächst monolingual aufgewachsen sind.
Sinnvoll ist etwa die Verabredung von Vertraulichkeit. Alle besiegeln durch Unterschrift, dass sie keine persönlichen Details über andere weitererzählen werden.
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der Lehrenden, dass es neben echtem Interesse auch ein Bewusstsein für Diskriminierung und
einen Wunsch nach deren Überwindung gibt. Dementsprechend formulierten wir in der Ausschreibung des Seminars:
„Deine Sprache zählt! Mehrsprachigkeit als Ressource erkennen und nutzen […]
In der globalisierten Welt gilt die Beherrschung mehrerer Sprachen als unbedingt
anzustreben: Kaum eine gut dotierte Stellenausschreibung, in der nicht sehr gute
Kenntnisse des Englischen (oder Französischen oder Spanischen) erwartet werden.
Die gesellschaftliche Wertschätzung anderer Sprachen bleibt dahinter allerdings oft
erstaunlich zurück. Das geht teilweise bis zur Ausgrenzung. [...] Aber unsere Gesellschaft ist vielfältig und alles andere als einsprachig! Im Seminar sollen deshalb alle
eure Sprachen und eure Erfahrungen in diesem Zusammenhang Platz finden. [...]“

Durchführung des Seminars
Bevor wir nun einen kurzen Überblick über unsere Vorgehensweise im Seminar geben, möchten wir eine weitere Vorbemerkung machen. Uns ist bewusst, dass es sich hier nicht um ein
eins-zu-eins übertragbares Konzept handelt, was schon in der unterschiedlichen Struktur von
schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit begründet liegt. Gerade bezogen auf die zur
Verfügung stehende Zeit und die Strukturierung von Arbeitsphasen bietet ein Wochenendseminar andere Möglichkeiten als der getaktete Stundenplan. Es spricht jedoch nichts dagegen, die
verschiedenen Arbeitsschritte in geeigneter Weise auf eine Unterrichtsreihe im Regelunterricht,
ein fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt oder eine Projektwoche zu verteilen. Als grobe
Orientierung kann gelten, dass mit unserer sehr motivierten Gruppe mehrsprachiger Stipendiat_innen, die das Seminar freiwillig besuchten, auf die unten folgenden Schritte 1 bis 6 und auf
die Erstellung der Digital Stories jeweils etwa sieben Zeitstunden entfielen.
Entscheidend für das Gelingen ist es nach unserer Erfahrung, sich die Zeit für die Vorstellung
und eine gemeinsame Besprechung der Sprachenporträts und der Sprachbiografien zu nehmen.
Dabei ist es sehr wichtig sensibel zu moderieren; dies bedeutet auch, Beiträge der Teilnehmer_
innen stehen zu lassen ohne eine eigene Wertung vorzunehmen. Dies bringt einerseits Wertschätzung für jede_n Einzelne_n zum Ausdruck, andererseits verdeutlicht es eine große Vielfalt
und Verschiedenheit, aber auch Übereinstimmung von Erfahrungen. Damit wird zugleich die
Einordnung des eigenen Erlebens ermöglicht – auch durch Nachfragen und sich ergebende
Gespräche, die entsprechend der dialogischen Grundintention nicht nur zugelassen, sondern
manchmal auch angeregt werden können.

Seminargestaltung: Sprachbiografische Arbeit als Grundlage des Digital Storytelling
Zu Beginn des Seminars ging es uns darum, möglichst viele der ‚mitgebrachten‘ Sprachen niederschwellig in den Raum zu holen. Ein mehrsprachiges ‚Willkommen‘ wurde per Beamer an
die Wand projiziert, anschließend begrüßten wir uns, indem jede_r im Kreis in einer ihrer/seiner
Sprachen „Guten Tag“ oder „Hallo“ sagte.
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Eine weitere Übung bot Gelegenheit, eigene Erfahrungen und Positionen sichtbar zu machen
und mit denen anderer zu vergleichen. Thematisch relevanten Aussagen, z.B. Ich bin mit zwei
Sprachen aufgewachsen, konnte zugestimmt werden, indem man einen Schritt aus dem Kreis
nach vorne trat; Stehenbleiben signalisierte, dass die Aussage nicht zutraf.46
Sodann erfolgte eine kurze Einweisung in die Erstellung eines persönlichen Sprachenporträts
mithilfe einer Umrissfigur. Die Aufgabe bestand darin, alle Sprachen bzw. sprachlichen Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat, einer Farbe zuzuordnen und dann einen Körperumriss
mit den verschiedenen Farben so zu gestalten, dass zum Ausdruck kommt, wie die Person sich
mit ihren sprachlichen Ressourcen sieht. Im Anschluss stellten sich alle gegenseitig ihre Sprachenporträts vor, erläuterten diese und antworteten auf eventuelle Nachfragen.
Nach der somit erfolgten Beschreibung des Ist-Zustands wurde die Vorbereitung einer Sprach(en)
biografie – unter Einschluss der Fremdsprachen – in Angriff genommen: Die Teilnehmer_innen
trugen auf einem Zeitstrahl ein, welche Sprachen sie wann und in welchem Kontext erlernt
hatten, wie der sprachliche Zuwachs oder Rückgang sich im Lauf der Zeit gestaltete und ob
sie ggf. besondere Faktoren für solche Entwicklungen benennen konnten. Eine Ausweitung der
biografischen Reflexion wurde anschließend mit einer Mindmap angeregt, zu der wir als Hilfestellung einen kurzen Fragenkatalog vorbereitet hatten (z.B. „Mit wem sprichst du welche(n)
Sprache(n)/Dialekt/Varietät?“).
Auf dieser Grundlage gingen die Schüler_innen daran, ihre Sprach(en)biografie aufzuschreiben. In Kleingruppen lasen sie sich gegenseitig die Texte vor, halfen einander beim Ausformulieren und gaben sich Rückmeldungen zu Aufbau, Verständlichkeit usw.
Nach einer Überarbeitung wurden dann die Sprach(en)biografien im Plenum vorgelesen. Hieran schloss sich eine Diskussion über Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie weitere Beobachtungen an. Dabei kam auch zur Sprache, welche Faktoren die Schüler_innen als förderlich
oder hinderlich für die eigene sprachliche Entwicklung – insbesondere in den Familiensprachen
– erlebt hatten.
Im zweiten Teil des Seminars erhielten die Schüler_innen den Impuls, die eigene Sprach(en)
biografie oder einzelne ihrer Aspekte zum Ausgangspunkt für eine Digital Story zu nehmen.
Zunächst erläuterten wir, worum es sich bei einer Digital Story handelt, und veranschaulichten
das Medium Digital Story mit einem Beispiel aus einem anderen Themenbereich. In der Einladung zum Seminar hatten wir die Teilnehmer_innen zuvor gebeten, Fotos aus der Familiengeschichte, Kindheit und bisherigen Schulzeit mitzubringen.
Grundsätzlich kann Bild- und Tonmaterial darüber hinaus mit der Kamera bzw. Aufnahmefunktion des Smartphones und durch Internetrecherche gewonnen werden. Dabei sind allerdings

46

Hier empfiehlt sich der Hinweis, dass jede_r selbst bestimmt, was sie/er auf diese Weise preisgeben möchte.
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Urheberrechte zu beachten, weshalb ausschließlich Material genutzt werden sollte, das selbst
erstellt wurde oder unter einer creative commons-Lizenz veröffentlicht wurde.47
Die zentrale Herausforderung besteht zu Beginn dieser Phase für die Schüler_innen darin zu
entscheiden, was Kern ihrer Erzählung sein soll, und im Anschluss ein entsprechendes Storyboard zu entwickeln. Im Anschluss werden Fotos und Bilder sowie Tonmaterial und Musik
recherchiert und ausgewählt sowie schließlich in einer Matrix den einzelnen Textpassagen zugeordnet. Es folgt die technische Umsetzung mithilfe entsprechender Software.48 Sowohl bei
der Erstellung des Storyboards als auch bei der Materialrecherche und dem Prozess des softwaregestützten multimedialen Zusammenfügens der Bestandteile beschränkt sich die Rolle der
Lehrperson oder weiterer Pädagog_innen darauf, individuell zu beraten und zu unterstützen.
Abschließend können die einzelnen Produkte in Form eines ‚Messe-Rundgangs‘ angesehen
und (per Kopfhörer) angehört werden oder die Digital Stories werden im Plenum, gegebenenfalls auch eingeladenen Gästen wie Eltern oder der Schulgemeinde präsentiert.

47
48

Siehe http://www.bildersuche.org und https://search.creativecommons.org [zuletzt geprüft 24.9.2016]
Siehe http://imblickpunkt.grimme-institut.de/wp/wp-content/uploads/2014/12/IB-Digital-Storytelling.pdf
[zuletzt geprüft 24.9.2016]
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Möglichkeiten von Sprachenporträts
Die Arbeit mit Sprachenporträts (siehe Teil 1, Seite 17-19) macht es möglich, mit Teilnehmer_
innen unterschiedlicher Alltagsstufen Mehrsprachigkeit zu erkunden. Dabei stellt jede_r sein/
ihr eigenes sprachliches Repertoire dar und erhält anschließend die Gelegenheit, mit anderen
und/oder mit der gesamten Gruppe darüber ins Gespräch zu kommen. Die Grundidee besteht
darin, die Silhouette eines Menschen mit Farben zu gestalten, die verschiedene Sprachen repräsentieren. Bei der Verwendung der Farben und ihrer Anordnung im Umriss können gleichzeitig
verschiedene Bildelemente genutzt werden, die das Verhältnis der Sprachen zueinander ausdrücken; dazu gehören die Platzierung der Farben, die Form und Größe der Farbflächen sowie die
Farbwahl und -intensität (vgl. Busch 2013: 37). Die Macht über die Darstellung liegt bei dem/
der Gestaltenden ebenso wie die Entscheidung darüber, was er/sie in das anschließende Gespräch einbringt. Dieser Aspekt erscheint uns wichtig, denn auch in der Schule sollte vermieden
werden, bei der Einführung des Sprachenporträts den Eindruck zu erwecken, es handele sich
um das ‚Ausfüllen eines Arbeitsblatts‘. Es geht vielmehr um „das ‚Wohlbefinden‘ in der eigenen Sprachigkeit, ebenso wie [um] kognitive Aspekte – das Nachdenken und Bewusstwerden
über sprachliche Fähigkeiten“ und um „performative Aspekte: die Möglichkeiten des Einzelnen, sich über die eigenen sprachlichen Fähigkeiten zu äußern, sie in ihrem Facettenreichtum
darzustellen“ (Gogolin 2015: 294).
Prinzipiell wird der Ablauf der Arbeit mit den Sprachenporträts in den unterschiedlichen Altersgruppen ähnlich gestaltet. Hier geben wir zuerst eine Vorgehensweise in fünf Schritten für
die Grundschule wieder, wobei zugleich Stolpersteine thematisiert werden, derer man sich als
Lehrer_in bewusst sein sollte (vgl. Galling 2011).

Arbeit mit Sprachenporträts in der Grundschule
Erstellung der Sprachenporträts

In der Grundschule kann die Einführung durch ein Sprachenporträt erfolgen, das die Lehrkraft
modellhaft vorstellt. Dabei lässt sich einerseits die Aufgabe im Hinblick auf Farbwahl, Größe
der Farbflächen und Platzierung im Umriss (d.h. z.B. Kopf, Herz usw.) gut erklären und bietet
bereits die Gelegenheit, ein Gespräch über Sprachen zu führen. Andererseits birgt eine solche
modellhafte Erläuterung die erhebliche Gefahr in sich, dass Kinder das Gezeigte imitieren, z.B.
auch hinsichtlich solcher Elemente wie ‚Herz‘ oder ‚Aufteilung des Kopfes‘ in zwei Hälften
(vgl. Galling 2011: 3f.). So aber werden Interpretationen von zwei- und mehrsprachigem Spracherleben vermittelt, die die Schüler_innen darin einschränken können, ihr eigenes Spracherleben mit ihren je individuellen sprachlichen Verhältnissen auszudrücken.49

49

Dass hier ein Mittelweg zwischen erforderlicher Erläuterung der Aufgabenstellung und einer möglichweise einschränkenden oder zu sehr festlegenden Vorgabe zu finden ist, wird auch deutlich, wenn Hans-Jürgen Krumm, der mehrere Veröffentlichungen zur Arbeit mit solchen Sprachenporträts vorgelegt hat (siehe
Krumm/Jenkins 2001), dafür plädiert, keinerlei Vorgaben zu machen, wie die Sprachen in die Silhouette gemalt werden sollten (vgl. 2003: 111). Ein Aspekt dieses ‚Mittelwegs‘ ist auch, wie die Lehrkraft thematisiert,
„wie viel man eine Sprache ‚können‘ muss“, um sie einzutragen. Es „sollte gar nicht angesprochen werden,
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Die Kinder werden gebeten, ihr Sprachenporträt mit den Sprachen zu gestalten, die sie sprechen
können, und auch Sprachen zu berücksichtigen, die für sie wichtig sind. Dies kann zum Beispiel
geschehen mit der Formulierung: „Zeichnet mit bunten Stiften eure Sprachen hier hinein – jede
Farbe eine Sprache“ (Gogolin 2015: 295). Dabei sind z.B. auch Dialekte mit aufzunehmen.
Lehrer_innen sollten sich darüber bewusst sein, dass es auch in dem Sinne nicht um die ‚Gestaltung eines Arbeitsblatts‘ geht, als die Erstellung eines Sprachenporträts freiwillig erfolgen
sollte; zumal pädagogisch zu berücksichtigen ist, dass Schüler_innen mit Sprachen verbundene
Diskriminierungserfahrungen gemacht haben können (vgl. Krumm 2003: 110).
Bei der Erstellung der Legende zu ihrer Farbenwahl können die Schüler_innen den Namen der
Sprache – wenn möglich – in der entsprechenden Sprache und ihren Schriftzeichen schreiben.50
Vorstellung der Sprachenporträts in Kleingruppen

In Kleingruppen stellen sich die Schüler_innen gegenseitig ihre Sprachenporträts vor. Sie erzählen von ihren Sprachen, begründen, wie sie die Silhouette gestaltet haben, und die Mitschüler_innen können nachfragen. Auf diese Weise erhalten die Kinder einen Raum, sich untereinander über ihre Sprachen und ihre Erfahrungen mit Sprachen auszutauschen. Gegebenenfalls
kann die Lehrkraft aber auch durch Nachfragen unterstützen oder Kinder ermuntern, ihr Sprachenporträt zu präsentieren (vgl. Galling 2011: 7).
Vorstellung in der Klasse

Danach erfolgt eine Präsentation in der Gesamtgruppe. Lehrer_innen haben auch hier die Möglichkeit steuernd eingreifen, beispielsweise eher zurückhaltenden Kindern einen Raum zur Darstellung zu geben oder gegenseitiges Nachfragen der Schüler_innen anzuregen etc. Wie bei
anderen Präsentationen auch, kommt der Lehrkraft eine moderierende Rolle zu. Sie kann dabei
auf in der Klasse übliche Routinen, wie z.B. sich gegenseitig Fragen zu stellen, zurückgreifen, sollte aber auch vorbereitet sein, gegebenfalls Erläuterungen zu Sprachen, Dialekten oder
Sprechweisen zu geben.
Schreiben eines Textes

Je nach Alterstufe kann ein Text über ‚Meine Sprachen‘ geschrieben werden (vgl. Galling 2011:
9). So besteht die Möglichkeit einer ‚Veröffentlichung‘, die über die Zeichnung hinausgeht und
in der auch jene Kinder ihr Sprachenporträt erläutern können, die nicht die Gelegenheit zur
mündlichen Präsentation hatten oder sich nicht mündlich äußern wollten. Nach Krumm sollten

wie gut man eine Sprache können muss, um sie einzumalen. Die Lehrenden sollten sich hier ruhig etwas vage
ausdrücken [...] Es ist wichtig, dass die Kinder ihre Gedanken zu ‚ihren Sprachen‘ äußern und nicht durch
normative Vorgaben daran gehindert werden“ (ebd.).
50 Durch die Verwendung der Schriftzeichen lässt sich zugleich vermeiden, dass zur Kennzeichnung von Sprachen Fahnen verwandt werden, die die Selbstverständlichkeit lebensweltlicher Mehrsprachigkeit nicht abbilden können und immer auch symbolisch ausgrenzend wirken (siehe auch Huxel 2016: 50).
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keine Vorgaben gemacht werden, dass etwas zu dem gezeichneten Sprachenporträt gesagt oder
geschrieben werden müsse, die Kinder täten dies aber von sich aus gerne (vgl. 2003: 111).
Feedback

Als einen fünften Schritt führt Galling eine Phase an, bei der die Schüler_innen die Gelegenheit
erhalten, ein Feedback zu geben: was habe ich gelernt; was hat mir gefallen und was könnte
das nächste Mal verbessert werden? (Vgl. 2011: 10.)

Arbeit mit Sprachenporträts in den Sekundarstufen
In den Sekundarstufen kann die Arbeit mit den Sprachenporträts analog zum beschriebenen
Ablauf durchgeführt werden. Auf eine zu festlegende, potenziell einschränkende Erklärung der
Aufgabe kann in diesen Altersgruppen verzichtet werden und die Gestaltung der Silhouette
bietet zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten, die eigenen sprachlichen Verhältnisse zu illustrieren und darüber ins Gespräch zu kommen. Fragen nach den Sprachen, nach ihren Abgrenzungen voneinander oder der Infragestellung solcher Abgrenzungen werden dabei auf kreative und unterschiedlichste Weise zu Darstellungen von Sprachmischungen führen (siehe auch
Krumm 2010: 19f.).
Damit ermöglicht die Verwendung von Sprachenportaits mit Schüler_innen der Sekundarstufen
einen Einstieg in die Thematisierung von und/oder Arbeit mit Sprachbiografien, wie dies im
ersten Abschnitt dieses Teil 5 beschrieben wurde (Seite 100-104). Zugleich führen sie zu der
Frage – und dies sollten Lehrkräfte von Beginn an mit in den Blick nehmen –, in welcher Weise
hieran in der Schule angeschlossen werden kann und soll. Die Arbeit mit Sprachenporträts und
daran anknüpfende Gespräche über Sprachbiografien haben in der Sekundarstufe – in ähnlicher
Weise, wie wir dies im Aufbau dieser Handreichung beabsichtigt haben – einen initiierenden
Charakter. Dabei werden individuelle sprachliche Verhältnisse aus Sicht der Schüler_innen thematisiert. Aus Sicht der Lehrer_innen bedeutet es, sich auf diesen Prozess einzulassen und
gemeinsam nach Wegen zu suchen, Schule und Unterricht gegenüber der Mehrsprachigkeit zu
öffnen. In diesem Sinne lässt sich sagen, dass die in der Primarstufe angelegte Feedback-Phase
in der Sekundarstufe deutlich dialogisch auszurichten ist.

Arbeit mit Sprachenporträts in Fortbildungen für Pädagog_innen
Auch in Fortbildungsinitiativen kann mit Sprachenporträts gearbeitet werden (vgl. Fürstenau
2016):
• Die Teilnehmer_innen erstellen eigene Sprachenporträts und reflektieren das Thema
Mehrsprachigkeit, z.B. auch hinsichtlich vermeintlicher Selbstverständlichkeiten und
normativer Begriffe.
• Die Lehrkräfte haben dabei die Gelegenheit, über Mehrsprachigkeit im Kollegium nachzudenken und z.B. Ressourcen zu entdecken.
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• Sie bereiten so die Verwendung von Sprachenporträts in ihrer Klasse vor und erörtern
Fragen, die im Gespräch mit Schüler_innen auftauchen können, z.B. Welche Sprachen
bekommen welche Farbe? Wie groß sind die Flächen der einzelnen Farben? In welche
Körperteile male ich welche Farbe? (Vgl. ebd.: 40).
• Sie können sich untereinander über die Sprachenporträt-Aktivitäten, die sie in ihrer
Klasse durchgeführt haben, austauschen sowie
• reflektieren, wie ihre Beschäftigung mit Sprachenporträts, ihre Beobachtungen in der
Klasse und die Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen möglicherweise zu Veränderungen oder Bestätigungen eigener Sichtweisen geführt haben.
• Lehrer_innen können sich über den Umgang mit Mehrsprachigkeit in ihrer Klasse austauschen. „Die Lehrkräfte schilderten Situationen, die deutlich machen, dass die Arbeit
mit den Sprachenporträts Sensibilität und Einfühlungsvermögen erfordert, so z.B. wenn
Kinder sich über ihre Sprachen unsicher sind oder wenn sie Erfahrungen mit Diskriminierungen gemacht haben“ (Fürstenau 2016: 40f.).
Innerhalb ihres Fortbildungskonzepts zur Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung in Kindertagesstätten setzen Petra Wagner und ihre Kolleginnen ebenfalls die Sprachenporträt-Figur
ein zur Reflexion der eigenen Erfahrungen mit Sprachen, der unterschiedlichen Bedeutung,
die Sprachen im Leben von Menschen haben, und darüber, wie individuelle Erfahrungen mit
Sprachen von gesellschaftlichen Machtverhältnissen beeinflusst sind (vgl. 2006: 68). Auf diese
Weise wird angestrebt „[d]en Blick auf die sprachlichen Voraussetzungen der Kinder, auf ihre
Mehrsprachigkeit als ‚Schatz‘ und Vermögen [zu] schärfen“ (ebd.). Die Übung ‚Meine Sprachen‘ benutzt den Sprachenporträt-Umriss also gewissermaßen auf einer Meta-Ebene und – im
Gegensatz zu den zuvor aufgeführten Aspekten – nicht als Vorbereitung für eine Verwendung
der Silhouette mit den Kindern bzw. Jugendlichen. Auch dabei wird in fünf Schritten vorgegangen. Im Hinblick auf Fortbildungen können hier weitere Akzentuierungen zur Reflexion
von Mehrsprachigkeit gesetzt und Überlegungen zur Mehrdimensionalität des sprachlichen
Repertoires und zum Spracherleben von den Teilnehmer_innen selbst erarbeitet werden. Daher
werden sie hier aufgeführt:
• Einleitung im Plenum: Ausgangsfragen für die Übung ‚Meine Sprachen‘ sind, welche
Sprachen den Teilnehmer_innen begegnet sind, zu welchen sie Zugang haben und welche subjektiv für sie bedeutsam sind. Diese Fragen gehen über die Frage der Kompetenz
hinaus, da die Kompetenz in einer Sprache nur ein Aspekt der Bedeutung ist, die sie für
jemanden hat.
• Es sollte zu Beginn deutlich werden, dass es bei der Übung um sehr unterschiedliche
Facetten von sprachlicher Vielfalt geht, also auch um Dialekte, Urlaubssprachen, Lieblingslieder in anderen Sprachen, um Schulsprachen, Beziehungssprachen und Kindheitssprachen... So lässt sich vermeiden, dass „[i]n Gruppen, deren Mitglieder sich als
einsprachig verstehen, [...] die Übung Abwehr hervorrufen [kann], weil die TeilnehmerInnen denken, sie hätten nichts beizutragen“ (Wagner u.a. 2006: 69).
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• Danach entscheiden die Pädagog_innen über die Sprachen, die sie eintragen möchten,
ordnen ihnen eine Farbe zu und füllen die Legende aus.
• In einem separaten dritten Schritt überlegen die Teilnehmer_innen, an welcher Stelle
des Körpers sie die jeweilige Sprache verorten: „Ist sie im Kopf oder im Bauch zu Hause? Vielleicht aber auch in den Händen, weil sie hilft das praktische Leben zu bewältigen? Oder in den Beinen, weil man damit weit herumkommt? Ist sie überall oder nur
an einem Punkt? In welchem Verhältnis steht sie zu den anderen Sprachen? Wird eine
Sprache von einer anderen überlagert? Ist eine verblasst, während eine andere stärker
leuchtet?“ (ebd.: 70).
• Es wird hier die emotionale Dimension der Erinnerungen an und Erfahrungen mit Sprachen deutlich, die auch Verletzungen, Hänseleien, Diskriminierungen und Erfahrungen
von Sprachverlust beinhalten kann. Solche Erfahrungen in den Fortbildungsraum zu
holen, bedarf der Ruhe und Konzentration. Explizit ist darauf hinzuweisen, dass jede_r
selbst bestimmt, was er/sie mitteilen möchte und gegebenenfalls kann die/der Fortbildende auch Einzelgespräche nach der Übung anbieten (vgl. ebd.).
• In einer Kleingruppe erfolgt die gegenseitige Vorstellung der Bilder. Die Teilnehmer_innen tauschen sich auch über ihre persönlichen Erfahrungen mit der Übung aus. Abschließend werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf einer Wandzeitung notiert:
„Was sagt mein Bild aus? Was wurde mir bei der Übung deutlich? Welche Ähnlichkeiten
zeigen unsere Bilder und unsere Erfahrungen? Welche Unterschiede zeigen sie?“ (ebd.).
• In einem fünften Schritt präsentieren die Teilnehmer_innen die Ergebnisse ihrer Arbeitsgruppen und gegebenenfalls können an dieser Stelle Einzelne auch ihre Sprachenporträt-Bilder vorstellen. Abschließend lassen sich die Ergebnisse aus den Gruppen im
Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede betrachten und hieran knüpft eine
abschließende Diskussion an. Dieser Wechsel zur Diskussion sollte markiert und vom
vorherigen Erfahrungsaustausch abgegrenzt werden (vgl. Wagner u.a. 2006: 70f.).
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Mehrsprachigkeit sicht- und hörbar machen: ‚Language of the Month‘
Bei Language of the Month handelt es sich um ein Projekt, das eine Londoner Grundschule
vor über zehn Jahren entwickelte und das seitdem von zahlreichen Grundschullehrer_innen in
Großbritannien genutzt wird (siehe auch Quehl 2016). Mit Videoclips und Unterrichtsaktivitäten haben die Kinder Gelegenheit, Wörter und einfache Sätze in den Sprachen zu lernen, die
Kinder an der Schule als Familiensprachen sprechen. Die Materialien bieten so eine Möglichkeit, lebensweltliche Mehrsprachigkeit in der Grundschule sicht- und hörbar werden zu lassen.
Sie sind über die Website der Londoner Schule frei zugänglich unter
ĈĈ http://www.newburyparkschool.net/langofmonth

Elemente
Die Grundidee von Language of the Month besteht darin, dass in der Schule jeden Monat eine
Sprache auswählt wird, mit der sich alle Klassen der Schule einen Monat lang auf unterschiedliche Weise beschäftigen. Dafür hat die Schule für jede Sprache ein Set von unterschiedlichen
Elementen zusammengestellt und im Laufe der Zeit wurden über 60 Sprachen in die Sammlung
aufgenommen. Jedes Set umfasst jeweils:
• einen Videoclip, in dem ein Kind zwölf erste Worte wie Hallo, Guten Morgen, Danke
oder Entschuldigung und einfache Fragen und Antworten sowie die Zahlen 1 bis 12 vorstellt und das entsprechende Schriftbild eingeblendet wird;
• eine Tonaufnahme eines Elternteils, das die im Video gesprochenen Wörter ebenfalls
vorstellt;
• eine Materialsammlung, mit der fortlaufend eine Pinnwand im Klassenzimmer gestaltet werden kann. Sie enthält zweisprachige Wortkarten im DIN A4-Format; eine kurze
Information über die Verbreitung der Sprache; eine Liste mit allen Wörtern und Sätzen
aus der Videoaufnahme, die zu einem Faltblatt kopiert werden kann; sowie ggf. einige
Wörter der jeweiligen Sprache, die Eingang ins Englische gefunden haben.
• eine Handreichung mit Ideen für Unterrichtsaktivitäten rund um die Language of the
Month.
Die Kinder, die die Language of the Month sprechen, werden gewissermaßen zu ‚Expert_innen‘
für diese Sprache sowohl für die anderen Kinder als auch für die Lehrer_innen. Außerdem stellt
der Koordinator für die jeweilige Materialsammlung, die er seinen Kolleg_innen aushändigt,
kleine Porträtfotos der Schüler_innen zusammen, die an der Schule diese Sprache sprechen.
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Aktivitäten
Die Handreichung des Projekts (Debono o.J.) führt zahlreiche Aktivitäten an, aus denen im Laufe des Monats ausgewählt werden kann. Viele dieser Aktivitäten werden Kindern und Lehrer_
innen in Schulen in NRW bereits aus dem Fremdsprachenunterricht oder aus dem Begegnungssprachenkontext bekannt sein, sodass sich entsprechende Synergieeffekte ergeben können. In
den britischen Grundschulen nutzen die Lehrer_innen unterschiedliche Organisationsformen,
wenn sie Language of the Month-Aktivitäten gestalten als
• einen festen, im Stundenplan ausgewiesenen Zeitraum;
• einen Teil der sog. Circle-Time, d.h. eines bestimmten Teils im Wochenablauf, bei dem
das soziale Lernen im Mittelpunkt steht;
• Zahlen-Aktivitäten im Rahmen des Mathematikunterrichts;
• bestimmte Zeiten und Rituale im Tagesablauf, wie das Begrüßen am Morgen;
• Zeit im Rahmen von Fachunterricht wie z.B. Sach- oder Sportunterricht.
Möglichkeiten, die Wörter und einfachen Sätze der Language of the Month einzuführen, sind
neben oder in Verbindung mit dem Videoclip:
• ein Kind in die Klasse einzuladen, das die Sprache spricht und vielleicht auch schreibt;
• einen Erwachsenen einzuladen;
• spielerische Übungen wie Begrüßen und Verabschieden usw. als Kreisaktivität oder als
theaterpädagogische Aktivität;
• Zahlen werden geübt mit Kreisspielen; z.B. wird ein Ball herumgeworfen und ein Kind
sagt die nächste Zahl der Abfolge;
• zahlreiche Spiele können genutzt werden um beispielsweise ‚ja‘, ‚nein‘ einzuführen
oder zu wiederholen, z.B. ‚Welche berühmte Persönlichkeit bin ich?‘
• Analog zur auf Deutsch ‚Atomspiel‘ genannten Aktivität wird eine Zahl in der Sprache
gerufen und die Kinder finden sich in entsprechenden Gruppen zusammen.
Zur Wiederholung der Wörter können die Kinder bei gleichzeitiger Visualisierung auf der Pinnwand:
• Wörter mit dem Finger auf den Rücken eines anderen Kindes schreiben;
• Bingo-und Kim-Spiele spielen;
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• ‚Endlosschleifen-Aktivitäten‘ durchführen, bei denen jede_r ein Kärtchen erhält, auf
dem jeweils die Antwort gegeben wird und die nächste Frage steht.
Als weitere Aktivitäten werden in der Language of the Month-Handreichung genannt:
• thematische Schlüsselwörter zum jeweiligen Thema des Sachunterrichts zweisprachig
ausstellen;
• Quiz, bei dem die Kinder unterschiedliche Sprachen und Schriften zuordnen;
• ein Sprichwort in der Language of the Month finden.

Thematisierung von Mehrsprachigkeit
Die Materialen von Language of the Month eignen sich gut, wenn man mit den Kindern Mehrsprachigkeit erkunden möchte. Folgende Aspekte erscheinen uns unter anderem relevant:
• Durch die große Zahl der bereitgestellten Sprachen kann Mehrsprachigkeit oder eine
Sprache auch dann thematisiert werden, wenn in einer bestimmen Klasse kein Kind die
jeweilige Sprache spricht. Das Sicht- und Hörbarmachen ist so nicht an die Zahl der
Kinder gebunden, die in einer Klasse die jeweilige Sprache sprechen.
• Das Audio-Material ermöglicht aber auch umgekehrt eine ‚Distanzierung‘ in dem Sinne,
dass sich damit vermeiden lässt, dass ein Kind zum/zur ‚Expert_in‘ für eine Sprache
werden muss, wenn es das nicht möchte.
• Unter Verwendung der dem jeweiligen Set beigefügten Informationen zur Verbreitung
der Sprache kann mit den Kindern angesprochen werden, dass in einem Land mehr als
eine Sprache gesprochen wird. Mehrsprachigkeit kann für alle Schüler_innen als Normalität erfahrbar werden.
• Mit den Wortkarten und Schriftbildern können Sprachen in schriftsprachlicher Form repräsentiert werden. Damit lässt sich die zuweilen verwandte Darstellungsform mit Flaggen vermeiden, die der Normalität der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit in Deutschland nicht gerecht wird und immer auch symbolisch ausgrenzend wirkt (siehe auch
Huxel 2016: 50).
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Möglichkeiten des Translanguaging
Wie in Teil 1 beschrieben (Seite 40-47), bezeichnet Translanguaging in der aktuell aus soziolinguistischen Perspektiven abgeleiteten und im Unterricht verwandten Weise eine sprachliche
und pädagogisch-didaktische Praxis, bei der Wechsel zwischen Sprachen bewusst und mit einer
‚strategischen‘ Absicht erfolgen, um fachliche und sprachliche Lernprozesse zu unterstützen.
In Ergänzung zu den zuvor genannten Unterrichtsbeispielen sollen hier übersichtsartig aus (online zur Verfügung stehenden) Handbüchern für Schulen (Celic/Seltzer 2012; Hesson et al.
2014) Möglichkeiten des Translanguaging aufgeführt werden, aus denen ausgewählt werden
kann. Wenn in den Veröffentlichungen mehrfach betont wird, dass diese Strategien sowohl
in Regelklassen als auch in bilingualen Unterrichtsprogrammen verwendet werden können,
dann lässt sich dies auch auf den NRW-Kontext beziehen: Die didaktischen Arrangements des
Translanguaging können im Regelunterricht eingesetzt werden, d. h. in Klassen, die von (ihrer
Familiensozialisation nach) einsprachigen und mehrsprachigen Schüler_innen besucht werden,
aber ebenso im Herkunftssprachlichen Unterricht, in sog. Vorbereitungs- und Auffangklassen
oder in Unterrichts- und Planungsprozessen, wo die Zusammenarbeit zwischen dem Regel-/Fachunterricht und dem Herkunftssprachlichen Unterricht verstärkt werden soll. Auch für andere
mehrsprachige Settings wie Klassen der koordinierten zweisprachigen Alphabetisierung oder
Formen des bilingualen Fachunterrichts lassen sich in der Breite der Translanguaging-Strategien Anregungen finden. Die im Rahmen eines mehrjährigen Kooperationsprojekts zwischen
der City University of New York und der New Yorker Schulbehörde in und mit Schulen erarbeiteten pädagogisch-didaktischen Ansätze überschneiden sich selbstverständlich teilweise mit
Praktiken und Strategien, die bereits in anderen mehrsprachigen Unterrichtssettings Verwendung finden. Aufgrund des zentralen Stellenwerts des Translanguaging an der Schnittstelle soziolinguistischer und didaktischer Arbeiten und aufgrund der verwandten Systematik erscheint
es uns jedoch sinnvoll, hier eine an den Lehrer_innenhandbüchern orientierte Auswahl der pädagogisch-didaktischen Aspekte des Translanguaging wiederzugeben:

1. Die mehrsprachige Umwelt
Eine Lernumgebung, die an die Erfahrungswelt der Schüler_innen anknüpft

Christina Celic und Kate Seltzer (2012: 13) beginnen ihre Übersicht über Aspekte des Translanguaging mit dem allgemeinen Hinweis, dass eine Lernumgebung zu schaffen sei, die an die
sozial-kulturellen Erfahrungen der Schüler_innen anknüpft. Mit ‚Culturally relevant teaching‘
hatte die US-amerikanische Erziehungswissenschaftlerin Gloria Ladson-Billings eine Pädagogik beschrieben, „die Schüler_innen in intellektueller, sozialer, emotionaler und politischer
Hinsicht ‚empowert‘, indem sie kulturelle Bezugspunkte nutzt um Wissen, Fähigkeiten und
Einstellungen zu vermitteln“ (1994: 17f.). Dieser grundsätzliche Aspekt ist in seiner dynamischen und nicht essentialisierenden Ausrichtung im Blick zu behalten, wenn in unterschiedlichen Fächern eine sozial relevante und auf soziale Gerechtigkeit ausgelegte Orientierung hergestellt werden soll. Die Verknüpfung mit der Erfahrungs- und Lebenswelt der Schüler_innen
ist bei der Gestaltung der sozialwissenschaftlichen Fächer, aber vor allem auch im Bereich des
Sprachunterrichts bei der Auswahl von Texten und bei der Gestaltung von Schreibanlässen und
-kontexten bedeutsam (vgl. Celic/Seltzer 2012: 13ff.).
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Mehrsprachige Lernumgebung

Wie lässt sich ein Klassenzimmer schaffen, das die verschiedenen Familiensprachen der Schüler_innen würdigt?
Hierzu gehören die Möglichkeiten, Mehrsprachigkeit sicht- und hörbar zu machen: mehrsprachige Begrüßungen ebenso wie andere mehrsprachige Beschriftungen in den Klassenräumen
oder bei Ausstellungen im Schulgebäude (ebd.: 20f.).
Sprachenportfolio

Das New Yorker Handbuch führt drei Bestandteile für ein Sprachenportfolio an: einen sprachbiografischen Teil, einen sog. Sprachenpass, in dem Schüler_innen ihre Fähigkeiten in verschiedenen Sprachen beschreiben, und ein Sprachen-Dossier, in dem sie Arbeitsergebnisse in
unterschiedlichen Sprachen sammeln (ebd.: 23ff.).
Für den deutschen Grundschulkontext kann ein Sprachenportfolio heruntergeladen werden, das
auf dem Europäischen Portfolio der Sprachen basiert und von den Bundesländern Berlin, Bremen, Hessen und NRW (2007a, b) herausgegeben wird, unter:
ĈĈ http://www.sprachenportfolio.de/PDF/GrundportfolioOnline.pdf
und für die Sekundarstufe unter:
ĈĈ http://www.sprachenportfolio.de/PDF/AufbauportfolioOnline.pdf
sowie eine begleitende Lehrer_innenhandreichung (Bundesländer Berlin, Bremen, Hessen und
NRW 2009) für beide Ausgaben unter:
ĈĈ http://www.sprachenportfolio.de/PDF/Lehrerhandreichung-GrundundAufbauport
folio.pdf
Mehrsprachigkeit in der Nachbarschaft

Die Beschäftigung mit der Nachbarschaft bietet vielfältige Gelegenheiten, Mehrsprachigkeit zu
erkunden: Fotos von Beschriftungen in verschiedenen Sprachen (Welche Sprachen finden wir?
Was bedeuten sie? Wieso sind die Schilder in diesen Sprachen geschrieben? Wie sieht Schrift in
verschiedenen Sprachen aus und in welcher Richtung wird sie geschrieben?); Sammlung von
Zeitungen (In welchen Sprachen sind sie geschrieben? Wo werden sie verkauft? Wo werden
sie gedruckt? Warum lesen Menschen diese Zeitungen?); Hören, welche Sprachen Menschen
sprechen, oder erkunden, in welcher Weise Sprachen in Einrichtungen des Viertels wie beispielsweise Bibliotheken und Schulen genutzt werden; Einladung an Eltern oder Mitglieder der
Nachbarschaft, die den Schüler_innen etwas von ihrer/ihren Sprache/n vermitteln (vgl. Celic/
Seltzer 2012: 40).
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2. Grundlagen des Unterrichts
Mehrsprachige Sprachlernziele und die Verbindung sprachlichen und fachlichen Lernens

Die Verbindung sprachlichen und fachlichen Lernens, wie sie in der durchgängigen Sprachbildung konzeptionell gefasst wird, erfordert bei der Unterrichtsplanung eine Klärung der sprachlichen Mittel, die die Schüler_innen benötigen, um erfolgreich am Unterricht teilzunehmen.
Die von Celic/Seltzer für diesen Bereich angeführten Beispiele und Planungsüberlegungen ähneln unter Bezug auf das Konzept der Academic Language der Konzeption der Durchgängigen
Sprachbildung: kein Biologie- oder Geographie-Unterricht über den Einfluss des Menschen auf
die Umwelt ohne sprachliche Mittel, um Ursache und Wirkung auszudrücken; kein Schreiben
eines Textes, der überreden oder appellieren soll, ohne die grammatischen Mittel, die dies ermöglichen (z.B. Hilfsverben), und den Textaufbau in diesem Genre; keine Mathematikstunde
zum Vergleichen und Ordnen von Zahlen ohne die entsprechenden Sprachstrukturen, die zum
Vollzug dieser sprachlichen Handlungen erforderlich sind. Bezüglich des Verfassens schriftlicher Texte sind Sprachlernziele auf die Ebene des gesamten Textes, auf die Ebene der Absätze
(und ihrer Verknüpfung) sowie auf die Satz- und die Wortebene zu beziehen (vgl. ebd.: 44f.).
Translanguaging und auch der Vergleich unterschiedlicher Sprachen im Sinne des kontrastiven Verfahrens kann unter einer solchen Perspektive – und in verschiedenen Altersstufen mit
unterschiedlicher Komplexität – als Teil eines Unterrichts erfolgen, bei dem man sprachliches
und fachliches Lernen verbindet. Die sprachlichen Lernziele – oder Teile von ihnen – werden
gewissermaßen mehrsprachig. Zugleich kann ein Vergleich zwischen Sprachen auf der funktio
nalen Ebene der Sprachhandlungen und der Sprachstrukturen erfolgen, wo er im jeweiligen
inhaltlichen Kontext sinnvoll ist – wie in dem bereits auf Seite 46 wiedergegebenen Beispiel
aus einer Unterrichtseinheit zum Sonnensystem und der zum Größenvergleich notwendigen
Verwendung der Komparation/der Steigerung von Adjektiven.
Celic/Seltzer nennen vier Vorteile, die eine bewusst gestaltete Verbindung von sprachlichem
und fachlichem Lernen mit didaktischen Prinzipien des Translanguaging für Emergent Bilinguals51 hat:
• „Ein tiefer gehendes Verständnis der Unterrichtsinhalte
Über ein Thema sowohl in Englisch als auch in der Familiensprache über eine längere

51 Als Emergent Bilinguals werden in diesem Zusammenhang Schüler_innen bezeichnet, die beginnen, eine
Zweisprachigkeit zu entwickeln und sich in den Anfangsphasen eines zweisprachigen Kontinuums befinden
(vgl. García 2014: 4). Es erscheint uns dennoch sinnvoll, die genannten Vorteile hier anzuführen. Denn es
wird hervorgehoben, dass die Unterrichtskontexte und Strategien des Translanguaging allen Schüler_innen
zugutekommen (ebd.). Darüber hinaus macht ebenso der Bezug der Autorinnen auf die auch in der bundesdeutschen Rezeption einflussreiche Publikation von Pauline Gibbons deutlich, dass eine verbindende Vermittlung inhaltlicher und bildungssprachlicher Fähigkeiten grundsätzlich für alle Schüler_innen bedeutsam
ist. Aus der Sicht des Translanguaging ist es zudem wichtig, dass es auch für jene, die fast ausschließlich in
der Unterrichtssprache Englisch – bzw. Deutsch – lernen, darum geht, ihre (bildungs-)sprachlichen Kompetenzen in der Familiensprache zu erweitern. Nicht zuletzt führt die aktuelle Situation der neu zugewanderten
und geflüchteten Schüler_innen dazu, dass (wieder) verstärkt Kinder und Jugendliche in deutschen Schulen
lernen, die sich als Emergent Bilinguals in den Anfangsphasen des Deutschlernens befinden.
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Zeit zu lernen, hilft Emergent Bilinguals ein tieferes Verständnis des Inhaltes zu entwickeln [...].
• Eine erweiterte Entwicklung der Bildungssprache
Da das Lernen auf ein bestimmtes Thema fokussiert ist, ergeben sich vielfältige Gelegenheiten für diese Schüler_innen das Vokabular [/die sprachlichen Mittel, Q./S./T.]
innerhalb eines sinnvollen Kontextes zu hören, zu lesen, zu sprechen und zu schreiben
(Gibbons 2002). Wenn man den Schüler_innen Möglichkeiten gibt, einiges dieses Sprechens, Lesens und Schreibens in ihren Familiensprachen zu tun ebenso wie in Englisch,
so können sie neue bildungssprachliche Elemente in allen ihren Sprachen verstehen und
nutzen.
• Ein verbessertes Leseverständnis
Wenn die Schüler_innen Texte über ein Thema in der Familiensprache lesen, verfügen
sie über mehr Hintergrundwissen, auf das sie beim Lesen anderer Texte über dasselbe
Thema in englischer Sprache zurückgreifen können. Wenn sie mehr Hintergrundwissen
erwerben, können sie zunehmend komplexer werdende Texte zu demselben Thema in
Englisch verstehen (Goldenberg 2008). Dies unterstützt die jeweils nächsten Entwicklungsschritte im Englischen und fördert auch den Schriftsprachgebrauch in der Familiensprache.
• Verbesserte Schreibfähigkeiten
Durch eine Verbindung sprachlichen und fachlichen Lernens erhalten die Emergent Bilinguals das sprachliche und fachliche Wissen, das sie benötigen, um Texte über das
Thema in Englisch oder in der Familiensprache schreiben zu können (Samway 2006).
Die Qualität und die Quantität ihrer Texte wird gesteigert“ (vgl. Celic/Seltzer 2012: 51,
Hervorh. im Orig.).
Orientierung auf mehrsprachige Produkte

In Teil 1 haben wir die Bezeichung ‚multilingual culminating products‘ im Sinne der Produkt
orientierung des handlungsorientierten Unterrichts in der deutschen Didaktikentwicklung beschrieben (siehe Seite 46). Entsprechend wird im New Yorker Lehrer_innenhandbuch formuliert: „Indem man eine Unterrichtseinheit so anlegt, dass sie in einem gewissen mehrsprachigen
Produkt gipfelt, gibt man den zweisprachigen Schüler_innen einen authentischen Zweck und
eine Motivation für das Lernen. Multilinguale Produkte können viele unterschiedliche Formen
haben, doch bei allen zeigen die zweisprachigen Schüler_innen ihr Verstehen und ihre Fähigkeiten durch [die Verwendung] ihre[r] unterschiedlichen Sprachen“ (vgl. Celic/Seltzer 2012:
57, Hervorh. im Orig.). Produkte sollten in dem Sinne authentisch sein, dass sie einen Bezug
dazu zeigen, wie Menschen in der Realität Sprachen verwenden, und die Schüler_innen sollten
zu einem frühen Zeitpunkt der Unterrichtseinheit auf die Erstellung dieser Produkte orientiert
werden.
Unterschiedliche Varianten solcher Produkte sind (siehe auch die Unterrichtsbeispiele Seite
46/47):
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ȤȤ Die Schüler_innen erarbeiten ein Produkt in der Unterrichtssprache und ein anderes, das
damit in Verbindung steht, in der Familiensprache;
ȤȤ sie übersetzen ein in der Familiensprache verfasstes Produkt in die Unterrichtssprache –
oder umgekehrt – zu einem bestimmten Zweck;
ȤȤ die Kinder oder Jugendlichen erstellen ein Produkt, bei dem sie sowohl Englisch als
auch die Familiensprache zu einem bestimmten Zweck verwenden;
ȤȤ Produkte können neben schriftlichen Arbeiten auch mündliche oder multimediale Präsentationen (Powerpoint, Videoaufnahmen oder andere visuelle Informationsdarstellungen), Diskussionen oder praktische Aktivitäten beinhalten (vgl. Celic/Seltzer 2012: 58).

3. Partner- und Gruppenaktivitäten
Partner- und Gruppenaktivitäten im Fachunterricht52

Aufgaben, die im Team bearbeitet werden
Normalerweise wird erwartet, dass die Schüler_innen bei Partner- und Gruppenaktivitäten die Unterrichtssprache verwenden, und dies gilt auch für die Partner- und Gruppenphasen zweisprachiger Unterrichtsprogramme, in denen entweder die eine oder die
andere Sprache benutzt wird (vgl. Celic/Seltzer 2012: 62). „Wir sind es nicht gewohnt,
in einer flexibleren Weise darüber nachzudenken, wie wir beide – die Unterrichtssprache Englisch und die Familiensprache während der Partner- und Gruppenphasen im
Fachunterricht einsetzen könnten, um zweisprachige Schüler_innen zu unterstützen.
Wenn wir von strategisch sprechen, meinen wir, dass es einen bestimmten Grund gibt,
jede Sprache zu benutzen“ (ebd. Hervorh. im Orig.). Als Möglichkeiten bereits genutzte Methoden der Teamarbeit um eine zielgerichtete Einbeziehung beider Sprachen
bei der Partner- und Gruppenarbeit zu ergänzen, werden u.a. folgende Sequenzbildungen angeführt; hier entsprechend auf den deutschsprachigen Kontext bezogen:
ȤȤ „Diskutiert/reflektiert und klärt den Inhalt der Aufgabe in einer der Sprachen &
teilt das Ergebnis/eure Überlegungen auf Deutsch mit.“
Diese Vorgehensweise kann auch gewählt werden in den mündlichen sog.
‚Think/Pair/Share‘-Phasen, bei denen die Schüler_innen gebeten werden, mit
einem/r Partner_in über eine Frage zu sprechen.53
ȤȤ „Macht ein Brainstorming in einer Sprache oder in euren beiden Sprachen &
schreibt auf Deutsch.“

52
53

Fachunterricht bezieht sich hier auf das Fach Mathematik und die natur- und sozialwissenschaftlichen Fächer.
‚Think/Pair/Share‘-Phasen werden in englischsprachigen Schulen oft als eine Methode genutzt, um den Anteil
des Mündlichen und die Beteiligung aller Schüler_innen am Unterrichtsgespräch zu erhöhen. Im deutschen
Kontext wurde die Methode im Zuge des ‚Kooperativen Lernens‘ (z.B. Green/Green 2005: 130) bekannt.
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Das Brainstorming erfolgt in der Unterrichtssprache und/oder in einer Familiensprache. Danach kann das Schreiben zu einem sehr bewussten Prozess werden, bei dem die Ideen der Schüler_innen bzw. die mündlich bereits geklärten
Inhalte ins Schriftliche übertragen werden. Im Sinne einer Didaktik zur Vermittlung bildungssprachlicher Fähigkeiten erfolgt hier also die bewusste Gestaltung des Übergangs von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit, wobei in der
mündlichen Phase das gesamte sprachliche Repertoire der Schüler_innen zum
inhaltlichen Lernen eingesetzt wird.
ȤȤ „Hört auf Deutsch & diskutiert in Deutsch oder einer anderen Sprache.“
Die Schüler_innen hören einem kurzen Vortrag der Lehrkraft zu oder jemandem, der einen Text zum Thema liest, oder sehen z.B. ein Video in deutscher
Sprache. Sie können dabei Notizen entweder auf Deutsch machen oder eine
andere Sprache wählen. Anschließend diskutieren sie das Gehörte, ggf. unter
Verwendung ihrer Notizen. Diese Diskussionen können in der Unterrichtssprache Deutsch erfolgen oder in der Familiensprache. Dabei vergleichen die Kinder und Jugendlichen ihre geschriebenen Notizen, ergänzen oder verändern sie
(vgl. Celic/Seltzer 2012: 62f.).
Mehrsprachige Recherche-Aufgaben
„Einer der Vorteile mehrere Sprachen zu können, besteht darin, dass man alle zur Informationsbeschaffung nutzen kann. Wenn zweisprachige Schüler_innen zu einem
Thema recherchieren, benutzen sie ihr gesamtes sprachliches Repertoire; sie erfahren
den lebenspraktischen Wert mehrsprachig zu sein“ (Hesson et al. 2014: 126, Hervorh.
im Orig.).
Mehrsprachige Recherchen geben ihnen so die Möglichkeit,
ȤȤ Zugang zu mehr Informationen zu haben;
ȤȤ die Welt aus vielfältigen Perspektiven zu sehen;
ȤȤ Verbindungen zu ihrem aktuellen Wissen in ihrer Familiensprache herzustellen;
ȤȤ ihre Fähigkeiten in den Bereichen Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören in mehreren Sprachen zu entwickeln (vgl. ebd.).
Präsentationen, die im Team vorgestellt werden
ȤȤ „Findet Informationen/plant in einer eurer Sprachen & präsentiert auf Deutsch.“
Die Schüler_innen lesen Texte (inkl. Internet-Recherche) in deutscher Sprache
und/oder in der Familiensprache (in Abhängigkeit von ihrer Vertrautheit mit
der Schriftsprache). Sie bereiten dann ihre gemeinsame Präsentation vor, indem
sie ihre Überlegungen in beiden Sprachen besprechen und klären, wie sie sie
auf Deutsch präsentieren möchten.
ȤȤ „Präsentiert in einer Sprache & diskutiert in einer anderen Sprache.“
Die an der Teamarbeit Beteiligten schreiben den schriftlichen Teil ihrer Präsentation, z.B. eine Powerpoint, in einer Sprache und benutzen für den mündlichen
Teil der Präsentation, in dem sie diskutieren oder den schriftlichen Teil genauer
ausführen, eine andere Sprache (vgl. Celic/Seltzer 2012: 63).
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Mehrsprachige Partner- und Gruppenarbeit: Lesegruppen

Mit Lesegruppen sind Unterrichtssettings gemeint, in denen Schüler_innen mit einem
Partner oder in einer Gruppe lesen und das Gelesene diskutieren oder mit der Bearbeitung einer Aufgabe auf den Text reagieren.54 Auch hier können die Möglichkeiten des
Translanguaging einbezogen werden:
ȤȤ „Bereitet einen Text in der Familiensprache vor & lest dann den gleichen Text in
Deutsch.“
Bevor die Lesegruppe beginnt, erhalten die zweisprachigen Schüler_innen die
Gelegenheit, den zu lesenden/zu bearbeitenden Text in der Familiensprache zu
lesen und so ein Hintergrundwissen zu schaffen. Anschließend wird der Text in
der Unterrichtssprache gelesen.
ȤȤ „Lest auf Deutsch & diskutiert in einer beliebigen Sprache.“
Nachdem die Gruppe einen Text auf Deutsch gelesen hat, können die Schüler_
innen beim Sprechen darüber ihr gesamtes sprachliches Repertoire verwenden.
ȤȤ „Lest in verschiedenen Sprachen & diskutiert in einer beliebigen Sprache.“
Einige Schüler_innen, z.B. einer Buchclub-Gruppe lesen einen Text in Deutsch,
während andere ihn in einer Familiensprache lesen (ebd. 68f.).
Mehrsprachige Partner- und Gruppenarbeit: Schreiben

Das Prinzip dieses didaktischen Arrangements wurde bereits im Zusammenhang mit
Partner- und Gruppenaktivitäten im Fachunterricht beschrieben:
ȤȤ „Brainstormt in einer beliebigen Sprache & schreibt auf Deutsch.“
ȤȤ „Erarbeitet gemeinsam einen Text auf Deutsch, wobei ihr eine beliebige Sprache
zum Diskutieren und zur Klärung verwenden könnt.“
„Wenn Schüler_innen gemeinsam schreiben, werden authentische Diskussionen darüber angeregt, wie Sprache in einem Text verwandt wird. Emergent Bilinguals können einen Text zusammen auf Englisch [bzw. Deutsch] verfassen,
aber dabei ihre Familiensprache benutzen, um Vorschläge zu machen, Ideen zu
ergänzen oder um etwas zu klären. Das Ergebnis ist ein Text auf Englisch [bzw.
Deutsch], in den Überlegungen und Verbesserungen eingegangen sind, über die
die Schüler_innen auch in ihren Familiensprachen gesprochen haben“ (Celic/
Seltzer 2012: 72).
ȤȤ „Lies den Text eines/r Partner_in auf Deutsch & diskutiere Überarbeitungen in
einer Sprache deiner Wahl.“
Hierbei werden die Schüler_innen gebeten, entsprechend dem jeweiligen
Schwerpunkt bei einem Text auf bestimmte Aspekte wie grammatische Genauigkeit, Wortwahl oder Inhalt zu achten. Sowohl das Kommentieren des Textes
54

Insbesondere die Form des täglichen ‚Angeleiteten Lesens‘ (Guided Reading) ist in britischen und US-amerikanischen Schulen verbreitet. Dabei liest eine kleine Gruppe von Schüler_innen unter Anleitung der Lehrkraft intensiv einen Text. Strategien des Lesens, des Textverstehens und der Interpretation werden gelernt und
geübt, während die anderen Schüler_innen ebenfalls in Kleingruppen andere Leseaufgaben bearbeiten. Die
Gruppen rotieren täglich.
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des/r Partner_in als auch das Überarbeiten kann entweder in deutscher oder
einer anderen Sprache erfolgen (vgl. Celic/Seltzer 2012: 72).
ȤȤ „Arbeitet zusammen, um geschriebene Texte gegenseitig zu übersetzen (aus der
Familiensprache in die Unterrichtssprache).“
Übersetzungen eigener Texte werden hier verstanden als „eine wunderbare Gelegenheit für ein authentisches Gespräch über Sprache“ (ebd.).
Mehrsprachige Partner- und Gruppenarbeit: Lesen

Der Aspekt einer authentischen Kommunikation wird auch im Zusammenhang mit
dem Lesen betont: Wenn emergent bilingual Schüler_innen mehrsprachige Gespräche über gelesene Texte führen, setzen sie sich mit bildungssprachlichen Elementen
auseinander und die Kommunikation über Text und Sprache ist ein authentischer Gesprächsanlass (vgl. Celic/Seltzer 2012: 76).
Möglichkeiten für einen bewussten Wechsel zwischen den Sprachen sind:
ȤȤ „Lest oder hört einen Text zusammen auf Deutsch & diskutiert/klärt seine Bedeutungen in einer Sprache eurer Wahl.“
Ein Beispiel aus einer 4. Klasse, die ausschließlich von Schüler_innen mit Englisch als Zweitsprache besucht wurde: Zwei am Anfang ihres Englischlernens
stehende Kinder mit frühen bis mittleren englischen Sprachkenntnisse lasen in
der täglichen individuellen Lesezeit der Klasse Sachtexte auf Englisch. Beim
gemeinsamen Lesen eines Textes über Spinnen machten sie am Ende jeder Seite eine Pause, um über das Gelesene zu sprechen. Manchmal sprachen sie über
den Text auf Englisch, andere Male auf Spanisch und diese mehrsprachigen
Gespräche halfen ihnen ihr Leseverständnis zu verbessern. Dies traf auch auf
die Lesepartner_innen zu, die Haitianisches Kreol oder Urdu benutzten (vgl.
ebd.: 77).
ȤȤ „Lest einzeln & diskutiert/klärt Bedeutungen in einer Sprache eurer Wahl.“
ȤȤ „Lest einen Text in einer Sprache & lest eine ähnliche oder übersetzte Version in
einer anderen.“
„Denselben Text sowohl auf Englisch [bzw. Deutsch] und in einer Familiensprache mit einem/r Partner_in zu lesen, ermöglicht einen über die Einzelsprache hinausgehenden Transfer und steigert die Partizipation für Schüler_innen,
die beginnen Englisch [bzw. Deutsch] zu lernen. Selbst wenn Schüler_innen
unterschiedliche Bücher lesen, sind mehrsprachige Lesepartner_innen eine
sinnvolle Unterstützung für das Lernen“ (Hesson et al. 2014: 120).
ȤȤ „Lest in einer Sprache und antwortet mithilfe eines graphic organizers in Deutsch
oder der Familiensprache.“
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4. Materialien für Translanguaging
International Children’s Digital Library

Die International Children’s Digital Library ist ein Forschungsprojekt, in dem Kinderbücher digital aufbereitet werden. Die unter http://en.childrenslibrary.org kostenfreie
Plattform der digitalen Bibliothek hat als Zielgruppe Kinder zwischen 3 und 13 Jahren
und Pädagog_innen, Eltern und Bibliothekare sowie Wissenschaftler_innen, die zu
Kinderliteratur arbeiten.
Wörterbücher und Glossare

Zweisprachige Wörterbücher und zweisprachige themenbezogene Glossare, an deren
Entstehung vor allem auch die Schüler_innen aktiv beteiligt werden können.
Audio- und Videomaterial

Audio- und Video-Materialien in verschiedenen Sprachen: Die Schüler_innen haben
die Gelegenheit, Texte zu einem Thema, das aktuell Gegenstand des Unterrichts ist, zu
hören oder z.B. Videos zu sehen.
Online-Übersetzungswerkzeuge

Online-Übersetzungswerkzeuge sind nützlich, wenn den Schüler_innen zugleich vermittelt wird, dass sie überprüfen müssen, ob sie die für einen Kontext passende Bedeutung gefunden haben (vgl. Hesson et al. 2014: 121).
Internet

Das Internet und seine Übersetzungsmöglichkeiten können auch für Lehrkräfte eine
gute Möglichkeit sein, mehr Mehrsprachigkeit in den Unterricht einzubeziehen oder
beispielsweise die Zusammenarbeit mit dem/r Kolleg_in des Herkunftsprachlichen Unterrichts zu intensivieren. So lässt sich www.translate.google.com nutzen um zentrale
Begriffe, wie z.B. im Sach- und Fachunterricht ‚Wasserkreislauf‘ oder ‚Ernährungspyramide‘ zu übersetzen und die Bezeichungen beispielsweise auf Türkisch, Polnisch
oder Arabisch anschließend zu verwenden um Schaubilder und Erklärungsvideos in
der jeweiligen Sprache zu finden. Diese können im Unterricht, im Ganztag oder auch
zu Hause genutzt und ggf. auch mit weiteren Aufgaben verbunden werden. Schaubilder
in den Familiensprachen z. B. mit Videomaterial zu ergänzen, ist wichtig, weil solche
Schaubilder – wie es für Fachvokabular charakteristisch ist – mit zentralen Begriffen
oft Prozesse oder Abläufe mit Nominalisierungen ‚verdichtet‘ ausdrücken.
www.2lingual.com bietet die Möglichkeit, das Internet zugleich in zwei Sprachen zu
durchsuchen. Die Suchergebnisse werden nebeneinander angezeigt.
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Mehrsprachige Wortlisten/-aushänge

Mehrsprachige Wortlisten/-aushänge lassen sich unterschiedlich gestalten:
ȤȤ Wortkarten in unterschiedlichen Sprachen nebeneinander;
ȤȤ Aushänge mit Einstecktaschen mit einem Wort in der Zielsprache vorn und anderen Wörtern dahinter, z.B. Synonyme oder ‚genauere‘ Wörter in Unterrichts- und
Familiensprachen;
ȤȤ verwandte Wörter in den Familiensprachen;
ȤȤ Definitionen oder Übersetzungen in Familiensprachen.
Die Wirksamkeit solcher Wortaushänge hängt davon ab, in welchem Maße die
Schüler_innen fortlaufend etwas damit tun, z.B. selbst Verantwortung für ihre
Gestaltung übernehmen, Kreuzworträtsel anfertigen, sie für persönliche Wörterbücher nutzen etc. (vgl. Hesson et al. 2014: 133f.).
Zwei Beispiele: In einer 3. Klasse bestand der Wortaushang aus neuem Fachvokabular in der Unterrichtssprache und in den Familiensprachen der Kinder
sowie aus jeweils einem passenden Bild und einem Satz, in dem das jeweilige
Wort verwandt wird. Schüler_innen, Familien und Schulpersonal beteiligten
sich am Familiensprachen-Teil des Aushangs und die Bebilderung wurde von
den Kindern selbst übernommen.
Im Mathematikunterricht einer 6. Klasse wurde der Wortaushang mit gängigen
Mathematik-Begriffen sowohl in der Unterrichts- als auch den Familiensprachen gefüllt. Die Schüler_innen griffen beim Bearbeiten von Aufgaben darauf
zurück: beim Schreiben eigener Aufgaben, beim Unterrichtsgespräch der ganzen Klasse und bei Partnerarbeiten. Die Lehrkraft hob den fachlichen Gebrauch
der Wörter hervor, erwähnte aber auch andere Bedeutungen der Begriffe, z.B.
ein ‚Produkt‘ kann auch ein ‚Milchprodukt‘ sein (vgl. ebd.: 134f.).
Tabellen mit verwandten Wörtern

Im Rahmen einer Unterrichtsreihe werden Wörter, die in verschiedenen Sprachen
ähnlich aussehen oder klingen, gesammelt und nebeneinandergestellt; z.B. in Physik:
Englisch: energy; Polnisch: energia; Türkisch: enerji; Italienisch: energia. Oder in
Biologie: Englisch: conservation; Französisch: conservation de la nature; Spanisch:
conservacionismo; Russisch: сохране́ние. Die Schüler_innen können auch in anderen
Zusammenhängen, z.B. im Fremdsprachenunterricht, angeregt werden, solche ähnlich
klingenden Wörter zu finden oder sich mit Phänomenen wie Wortwurzeln oder Vorund Nachsilben zu beschäftigen (vgl. ebd.: 135f.).
Grafische Strukturierungshilfen

Grafische Strukturierungshilfen (graphic organizers) können zentrale Konzepte mehrsprachig darstellen (vgl. ebd.: 136ff.). Wie bei der Verwendung von Schaubildern in
den Familiensprachen ist auch hier zu berücksichtigen, dass zentrale Begriffe oft Prozesse als Nominalisierungen versprachlichen. Daher geht es bei der Gestaltung z. B.
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eines vierteiligen Schemas mit den Feldern ‚Definition‘, ‚Fakten/Merkmale‘, ‚Beispiele‘ und ‚Nicht-Beispiele‘ (Frayer-Modell) nicht nur um eine konzeptionelle Klärung
des Begriffs, sondern auch um eine sprachliche Einbettung in Sätze. Mit ihnen erfolgt
eine Annäherung an die Bildungssprache.
Das folgende Unterrichtsbeispiel verdeutlicht diesen Zusammenhang:
In einer 3. Klasse arbeiteten die Kinder in Partnerarbeit an einem Text zum Wasserkreislauf. Anschließend gestalteten sie einen graphic organizer zu seinen verschiedenen Stadien. Kinder auf dem Weg zur Zweisprachigkeit wurden gebeten, den Text zu
verwenden, um diese Stadien jeweils mit einem englischen Satz zu beschreiben und
danach eine Zusammenfassung darüber in ihrer Familiensprache Polnisch und Russisch zu formulieren. Wenn Celic/Seltzer feststellen, dass die Schüler_innen „auf diese
Weise durch ihr Schreiben in der Lage waren, ausführlicher zu erklären, was sie über
den Kreislauf des Wassers lernten“ (2012: 78), zeigt dies, wie fachliches und sprachliches Lernen unter Nutzung und Weiterentwicklung sowohl der Unterrichts- als auch
der Familiensprache ineinandergreifen können. Darüber hinaus verdeutlicht das Beispiel, dass sich der Begriff des Emergent Bilingual auf Schüler_innen mit unterschiedlichen sprachlichen Kompetenzen beziehen lässt. Die hier beteiligten polnisch- und
russischsprachigen Schüler_innen im Stadium beginnender und mittlerer englischer
Sprachkenntnisse entwickelten ihr Englisch bildungssprachlich weiter, während sie
die Gelegenheit hatten, auch ihre polnischen und russischen Kenntnisse im fachlichen
Kontext mit neuen bildungssprachlichen Elementen und mit Fachvokabular zu erweitern.
Visualisierungen des Satzbaus

Wie kann das Verständnis der Schüler_innen für den Satzbau der Unterrichtssprache
entwickelt/unterstützt werden?
Wie kann das Bewusstsein aller Schüler_innen für die Syntax in unterschiedlichen
Sprachen entwickelt werden?
Überlegungen zur Beschäftigung mit dem Satzbau können an das obige Beispiel des
Wasserkreislaufs anschließen. Das bewusste Arbeiten am Satzbau ist eine in englischsprachigen Schulen verbreitete Vorgehensweise um die Schreibfähigkeiten der
Schüler_innen zu erweitern. Es kann insofern als eine Schnittstelle innerhalb der Verbindung sprachlichen und inhaltlichen Lernens angesehen werden, als dass „das Vergleichen der Anordnung der Wörter und typischer Satzmuster in den Familiensprachen
mit denen in der neuen Sprache (wie z. B. Englisch) Schüler_innen nicht nur die Gelegenheit bietet, zu verstehen, wie die [...] Sprache funktioniert; es erweitert auch ihr
allgemeines meta-kognitives Wissen darüber, wie Grammatik funktioniert, um Bedeutung zu erzeugen“ (Hesson et al. 2014: 142).
Ein Beispiel aus dem Biologieunterricht einer 9. Klasse:
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Großformatige Papierbögen wurden im Klassenzimmer ausgelegt, jeweils mit der
Überschrift eines Habitats versehen (Wüste, Tundra usw.). Die Schüler_innen schrieben in Kleingruppen entsprechend Sätze in unterschiedlichen Sprachen dazu; unter
jedem Satz wurde Platz frei gelassen. Anschließend rotierten die Schüler_innen zum
nächsten Flipchart-Bogen, sprachen über die vorgefundenen Sätze und fügten Wörter
oder Satzteile hinzu um so die inhaltliche und syntaktische Komplexität zu erhöhen.
Diese Rotation wurde mehrfach wiederholt (vgl. ebd.).
Ofelia García argumentiert einerseits, dass „ein_e Sprecher/in niemals eine Sprache ‚hat‘,
nie aufhört zu lernen, wie diese Sprache zu gebrauchen ist, insbesondere in unterschiedlichen
Lebenssituationen“ (2014: 4), dass ‚emergent‘ letztlich als ein bestehen bleibender Entwicklungsprozess von Sprache und Sprecher_innen anzusehen ist. Andererseits betont sie, dass für
Emergent Bilinguals im ‚engeren Sinne‘ – also jene, die erst beginnen, in ihre Zweisprachigkeit hineinzuwachsen – eine didaktische Gestaltung der Prozesse des Translanguaging oft die
einzige Möglichkeit ist, am fachlichen Lernen in vollem Umfange teilzunehmen – für den bundesdeutschen Kontext kann dies auf die neu eingewanderten und geflüchteten Schüler_innen
sowohl in der Primar-, aber verstärkt auch in der Sekundarstufe I und II bezogen werden.
Für welche Schüler_innen, welche Konstellationen von Sprachen und in welchem Umfang eine
Auswahl der hier angeführten Strategien von Translanguaging getroffen wird, hängt natürlich
von unterschiedlichen Bedingungen ab und ist ‚vor Ort‘ in einer Schule oder Klasse zu entscheiden. Angelegt in der grundsätzlichen Konzeptionalisierung des Translanguaging (siehe
Seite 40-45) ist eine Perspektive, die sich auf alle Schüler_innen bezieht. Auch aus Sicht der
Durchgängigen Sprachbildung (siehe Seite 47-50) – wonach also „sprachliche Bildung umso
besser gelingt, je mehr die Ressourcen des sprachlichen Könnens miteinander verbunden sind
und sich gegenseitig stimulieren“ (Reich 2013: 59) – ist es sinnvoll, die gesamte Unterrichtsgestaltung im Blick zu haben. Dies bedeutet beispielsweise, dass Schüler_innen, deren Sprachkompetenzen im Deutschen weiter entwickelt sind als in einer anderen ihrer Familiensprachen,
in unterrichtlichen Prozessen des Translanguaging die Gelegenheit erhalten, die nicht-deutsche
Familiensprache in den bildungssprachlichen Bereich hinein zu erweitern.55 Darüber hinaus –
und aus einer migrationspädagogisch ausgerichteten Perspektive – ermöglicht es ein solches
‚weites‘ Verständnis von Emergent Bilinguals, konzeptionell dem Dilemma zu entgehen, dass
„Mehrsprachigkeit und ‚Kultur‘ Phänomene sind, die als zusammengehörig wahrgenommen
werden und dass fachliche Inhalte in den Unterrichtskonzepten zugunsten von kulturell wahrgenommenen Inhalten sogar in den Hintergrund gedrängt werden“ (Dirim 2015: 43, Hervorh.
Q./S./T.). Auch vor diesem Hintergrund erscheint eine Beschäftigung mit dem Spektrum, das
die Strategien des Translanguaging bieten, gewinnbringend.

55

Die Formulierung der ‚Familiensprachen‘ (in der Mehrzahl) ist hier bewusst in dieser Weise – und damit
abweichend vom vorherigen Text zu den Strategien des Translanguaging – gewählt, um die sprachlichen
Verhältnisse in jenen Familien der Schüler_innen zu beschreiben, in denen neben Deutsch eine andere Sprache – in den unterschiedlichsten Gewichtigungen – gesprochen wird. Dabei wird deutlich, dass auch die
Bezeichnung ‚Familiensprachen‘ an ihre Grenzen stößt. Denn die sprachlichen Praktiken in den Familien
umfassen eben mehrere Sprachen.
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Möglichkeiten des mehrsprachigen Digital Storytelling
Im ersten Abschnitt dieses Teil 5 haben wir bereits die Möglichkeiten einer sprachbiografisch
orientierten Arbeit mit Digital Stories beschrieben. Die beiden Digital Stories auf der beigefügten DVD sind auf diese Weise entstanden. Digital Storytelling lässt sich jedoch darüber
hinaus in unterschiedlichen Zusammenhängen verwenden und diese Möglichkeiten sollen hier
umrissen werden.56 Dabei wird ‚digital‘ in einem weiten Sinne verwendet: Es kann sich um
eine Powerpoint-Präsentation, aber auch um eine mit Slow Motion-Effekten herstellte Zeichentrick-Geschichte mit eingesprochener Sprache oder mit Sprechblasen oder um einen Videofilm
mit unterschiedlichen Medien handeln. Die Herstellung von Digital Stories kann auf unterschiedlichen Schulstufen und in verschiedenen Fächern bzw. fächerübergreifend erfolgen.
Beim mehrsprachigen Digital Storytelling kommen zahlreiche pädagogisch-didaktische Überlegungen zusammen. Im Hinblick auf verstärkte Bemühungen, mehr Mehrsprachigkeit und
mehr mehrsprachiges Lernen in der Schule zu ermöglichen, sind u.a. folgende Aspekte bedeutsam:
1. Aus einer Organisationsperspektive bieten sich
ȤȤ Chancen der Kooperation zwischen dem Deutschunterricht bzw. auch anderen
Fächern und dem Herkunftssprachlichen Unterricht, wenn der HSU in derselben
Schule angeboten wird, aber auch dann, wenn er an einem anderen Ort stattfindet;
ȤȤ Chancen, Sprachen, die ‚nur‘ von einem/r Schüler_in in der Klasse oder von wenigen Schüler_innen in der Schule gesprochen werden, sicht- und hörbar zu machen;
ȤȤ Chancen für fächerübergreifendes Arbeiten;
ȤȤ Gelegenheiten für die gleichzeitige Einbeziehung unterschiedlicher Sprachen;
ȤȤ Möglichkeiten der Einbeziehung der Sprachen, die die Schüler_innen als Fremdsprachen lernen;
ȤȤ und Möglichkeiten, andere an Schule Beteiligte und die Eltern mit ihren sprachlichen Wissensbeständen in der Familie und der Nachbarschaft einzubeziehen;
ȤȤ Anschlüsse für internationale Kontakte, Schulpartnerschaften etc.
2. Aus einer pädagogisch-didaktischen Perspektive ermöglicht die Arbeit mit mehrsprachigen
Digital Stories
ȤȤ das Einbringen persönlicher Interessen und Bezüge seitens der Schüler_innen;
ȤȤ die Verwendung attraktiver, motivierender Medien;
ȤȤ kreative und multimediale Zugänge zur Mehrsprachigkeit in der Schule;

56

Für eine ausführliche, konzeptionelle und praxisbezogene Darstellung der Arbeit mit mehrsprachigem Digital
Storytelling siehe das (online zugängliche) Handbuch für Lehrer_innen Anderson u.a. 2014. Siehe auch Anderson/Macleroy 2016 und für eine allgemeine Einführung in das Digital Storytelling Ohler 2013.
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ȤȤ eine multimodale Einbeziehung mehrsprachiger Schriftsprachkompetenzen (z.B.
auch durch Untertitel);
ȤȤ eine gezielte Gestaltung des Übergangs vom Mündlichen zum Schriftlichen;
ȤȤ eine Einbeziehung der Schrift auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen;
ȤȤ die Einbeziehung des Mündlichen, wenn die Schüler_innen über keine Kenntnisse
der Schriftsprache verfügen (durch eingesprochenen Off-Ton);
ȤȤ Gelegenheiten ‚nicht-digitaler‘ Anschlüsse im Deutsch-/Sprachunterricht, z.B.
beim Verfassen weiterer Texte etc.
3. Aus einer diversitätsbewussten/migrationspädagogischen Perspektive können Schüler_innen
ȤȤ
ȤȤ
ȤȤ
ȤȤ

sprachliche und kulturelle Bezüge erkunden und einbringen;
Mehrfachzugehörigkeiten implizit oder explizit artikulieren;
über die Darstellungen solcher Zusammenhänge selbst entscheiden;
ihr gesamtsprachliches Repertoire artikulieren und binäre Trennungen infrage stellen;
ȤȤ die sprachlichen Verhältnisse ihrer Mitschüler_innen kennenlernen;
ȤȤ sich mit historischen und sozialen Prozessen von Sprachen beschäftigen.

Für mehr Mehrsprachigkeit in der Schule schafft das Digital Storytelling einen motivierenden und an die medialen Alltagserfahrungen der Schüler_innen anknüpfenden Rahmen. Sie
können ihre mehrsprachigen Kompetenzen einbringen und erweitern und haben zugleich die
Gelegenheit die individuellen Verhältnisse ihres gesamtsprachlichen Repertoires und ihrer
sprachlich-kulturellen Mehrfachzugehörigkeiten zu erkunden und darzustellen. Neben dem
multimodalen Schwerpunkt hat das Multilingual Digital Storytelling – verstanden als ein persönlicher Schreibprozess – also eine mehrsprachige Dimension und eine in diesem Sinne interkulturelle Dimension, die bei dieser Art von Sprachgebrauch zusammenkommen (vgl. Anderson
u.a.. 2014: 11). Zentrales Element ist die Entwicklung eines Storyboards, das die Schüler_innen
auch aus dem Sprach- und Literaturunterricht kennen und mit dem zugleich deutlich wird, dass
„digitale Geschichten einfach die jüngste Erscheinungsform einer der ältesten Aktivitäten der
Menschheit sind: des Geschichtenerzählens“ (Ohler 2013: 2).
Beim multilingualen digitalen Erzählen wird entsprechend eine Geschichte als Ausgangspunkt
genommen. Sie kann auf unterschiedliche Weise gewählt werden: es ist möglich die Wahl des
Themas den Schüler_innen ‚frei‘ zu überlassen oder der Auswahlprozess der Geschichte lässt
sich im Rahmen einer thematisch vorgegebenen Herangehensweise planen und durch eine zentrale Fragestellung unterstützen. Dabei wird nicht nur die Mehrsprachigkeit der Schüler_innen
in die Schule ‚hereinholt‘ und z.B. bei der Vorführung der Digital Stories am Ende für alle
Schüler_innen sichtbar gemacht, sondern es erfolgt auch ein sprachliches Lernen im Sinne der
Dimension Mehrsprachigkeit der Durchgängigen Sprachbildung (siehe Seite 47-50). Es lässt
sich berücksichtigen, dass die Sprachkompetenzen der Schüler_innen innerhalb ihres gesamtsprachlichen Repertoires unterschiedlich verteilt, doch auch entlang eines mode continuum zwischen Alltagssprache bzw. konzeptioneller Mündlichkeit und konzeptioneller Schriftlichkeit
unterschiedlich entwickelt sind. Geht man mit dem Konzept der Durchgängigen Sprachbildung
davon aus, dass – hier noch einmal in der Formulierung von Hans Reich – „die sprachliche
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Bildung umso besser gelingt, je mehr die Ressourcen des sprachlichen Könnens miteinander
verbunden sind und sich gegenseitig stimulieren“ (2013: 59), so kann die Arbeit mit Digital Stories die Zusammenarbeit zwischen Deutschunterricht und dem Herkunftssprachlichen
Unterricht unterstützen, wenn eine gemeinsame Planung oder Absprache erfolgt. So können
die Schüler_innen bei der Arbeit an einer digitalen Geschichte auf Text(genre)merkmale zurückgreifen, die sie in der jeweils anderen Sprache bzw. dem Sprachuntericht bereits gelernt
haben. Zugleich ist mit solchen sprach(unterricht)lichen Inhalten wie Textgenres immer auch
die Umsetzung von Sprachfunktionen/-handlungen und die Verwendung von Sprachstrukturen
verbunden (siehe auch Anderson u.a. 2014: 47ff.).57 Damit ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, um Unterricht unter Einbeziehung verschiedener Sprachen zu planen und gegebenenfalls Bezüge herzustellen.
Aufgrund der Erfahrungen und Ergebnisse ihrer mehrjährigen Forschungs- und Praxisarbeit
im Critical Connections: Multilingual Digital Storytelling Project sehen Jim Anderson, Vicky
Macleroy und Yu-Chiao Chung in der thematisch orientierten Herangehensweise ein großes
Potenzial, weil für die Schüler_innen als sinnvoll erfahrbare Kontexte für das Sprachlernen bereitgestellt werden. Als weitere positive Aspekte werden angesehen, dass sich Verbindungen zu
anderen Themen des Sprach- und Literaturunterrichts ergeben und das Unterrichtssetting insgesamt durch schülerorierentierte, erkundende und dialogische Lernformen gekennzeichnet ist.

Multilingual Digital Storytelling mit einem thematischen Fokus
Einige Beispiele aus diesem Projekt sollen die thematische Herangehensweise an multilinguales digitales Geschichtenerzählen und das Spektrum seiner Möglichkeiten veranschaulichen
(aus: Anderson u.a. 2014: 32):

57 Anderson u.a. (2014: 45ff.) benutzen entsprechend der systemisch-funktionalen Linguistik den Begriff der
‚Sprachfunktionen‘. Im deutschsprachigen Kontext wurde stattdessen zunehmend der Begriff der ‚Sprachhandlungen‘ verwandt (siehe z.B. Vollmer/Thürmann 2010; Tajmel 2013; Quehl/Trapp 2015).
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Thema

zentrale Fragestellung

benutzte Sprachen

Tanz des Löwen

Welche Bedeutung haben der Tanz des Löwen/
die chinesischen Sternkreiszeichen in der chinesischen Kultur und was bedeuten sie für uns
heute?

Hochchinesisch (Mandarin)
- Englisch

Marokkanisches
AschenputtelA

Wie verändert sich die Geschichte von Aschenputtel, wenn sie in einem marokkanischen Kontext erzählt wird?

Arabisch – Englisch

Captain America

Was für eine Art von Abenteuern erlebt Captain
America?

Hochchinesisch (Mandarin)
- Englisch

Eine Tour nach China

Was wäre, wenn ich von einer Reise nach China
träume?

Hochchinesisch (Mandarin)
- Englisch

Die Reisen des Ibn Battuta

Wer war Ibn Battuta und woher stammte er?
Wie reiste er zu seinen Lebzeiten und was lernte
er von den Reisen?

Arabisch – Englisch

Malaysischer
Unabhängigkeitstag

Wie wird der malaysische Unabhängigkeitstag
gefeiert?

Arabisch – Englisch

Eine Reise nach Kroatien

Was weißt du vielleicht nicht über Kroatien?

Kroatisch – Englisch

traditionelle Geschichten

Fantasy

Geschichte und Kultur

Persönliche Interessen/ Hobbys
Der tolle Tanzclub

Was kann man tun um das stressige Schulleben
in Taiwan zu überstehen?

Englisch

Junge palästinensische
Talente

Welche Talente sind jungen Palästinenser_innen
aktuell wichtig?

Englisch – Arabisch

Meine Freizeit

Was ich in meiner Freizeit mache.

Deutsch – Englisch

Persönliche, soziale und moralische Fragen
In der AnstaltB

Was bedeutet Freiheit für einen psychisch
kranken Menschen?

ohne Sprache

Eine Reise des Lebens:
Vorbild sein

Wie sehr sollten wir uns um andere kümmern?

Arabisch – Englisch

Meine traurige Reise

Wie ist es, das eigene Land zu verlassen um
nach Großbritannien zu kommen und dort zu
leben?

Urdu – Englisch

Reflektionen über Schule, die Nachbarschaft und das Leben von Teenagern
Reise in Haringey

Wie ist es in unserer Schule und unserem Viertel?

A Anzusehen unter: http://voicethread.com/myvoice/#thread/4695705/23959956 [zuletzt geprüft 24.9.2016]
B

Zugänglich unter: https://voicethread.com/myvoice/#thread/4678435/23866658 [zuletzt geprüft 24.9.2016]

Spanisch – Türkisch – Portugiesisch – Deutsch – Französisch – Arabisch
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Die Herstellung einer mehrsprachigen Digital Story
Für die Herstellung einer mehrsprachigen Digital Story ergibt sich ein vierstufiger Prozess, dessen Elemente den Schüler_innen bereits aus anderen Prozessen der Text- und Medienerstellung
– zumindest teilweise – bekannt sind:
Die wichtigsten Stufen im Prozess der Filmherstellung

vor der Produktion

•

•
•

Entwicklung der
Handlung der Geschichte, des Ortes
und der Personen innerhalb des Themas;
schriftliche Ausarbeitung (zweisprachig);
Erstellung eines
Storyboards.

Produktion

•
•
•
•

Auswahl der semiotischen Mittel;
Wahl der digitalen
Werkzeuge;
Erstellung von Bildern, Texten etc.;
Erstellung einer
ersten Fassung.

Post-Produktion

•
•

Überarbeitung;
kritische Überprüfung
der Kohärenz des
Gesamtergebnisses;
Hinzufügen des
Abspanns.

Fertiggestellte mehrsprachige Digital
Story

Präsentation vor
einem Publikum: online, bei Schulveranstaltungen oder auf
einem Filmfestival.

Selbstauswertung/-überprüfung,
Überprüfung/Feedback durch Mitschüler_innen
und Überarbeitung

(Quelle: Anderson u.a. 2014: 19)

Die zentralen Stufen werden von Anderson u.a. (2014: 34ff.) in zehn Phasen aufgeschlüsselt.
Damit wird es möglich, den Prozess sowohl detailliert zu strukturieren als auch Anschlüsse an
den Lehrplan herzustellen. Es ergibt sich ein Rahmen, der gewährleistet, dass die Schüler_innen die erforderliche Unterstützung für die komplexen technischen und sprachlichen Prozesse
erhalten und Differenzierungen möglich werden. Es erscheint uns daher sinnvoll und hilfreich,
diese Aufschlüsselung ausführlich darzustellen.
Vor der Produktion

Phase 1:

Das Thema wird ausgewählt und eingeführt, wobei die Auswahl durch die Lehrkraft, durch die Schüler_innen aus einen Themenpool oder als ‚freie‘ Themenwahl
durch die Schüler_innen erfolgen kann. 
In dieser Phase können Verknüpfungen zu dem Vor-Wissen und den Vorerfahrungen hergestellt und z.B. zentrale Begriffe oder Wörter eingeführt werden. Zugleich
wird/werden die zentrale(n) Frage(n) eingeführt, erste Ideen vielleicht in einem
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Gedankennetz gesammelt oder beispielsweise Bilder und/oder Texte als Impuls
verwandt und Wörterbücher oder andere Materialien bereitgestellt.
Phase 2:

Vorstellung und Klärung des in der Unterrichtseinheit angestrebten Ziels und wie
dies auf vorangegangenem Lernen aufbaut. Darüber hinaus sollte geklärt werden,
welcher Zuschauerschaft die Digital Story am Ende gezeigt wird, z.B. der Klasse,
der Jahrgangsstufe, der Schule oder einer Partnerklasse (ggf. im Ausland).

Phase 3:

Danach wird mit einem Beispiel gearbeitet, um die Schüler_innen soweit mit dem
Medium Digital Story vertraut zu machen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt
mit einer größeren Eigenständigkeit arbeiten können. Gleichzeitig können zentrale Informationen oder Ideen näher besprochen werden. Im Hinblick auf das
sprachliche Lernen werden zu diesem Zeitpunkt wichtige sprachliche Mittel und
Strukturen, die für das Thema relevant sind, wiederholt bzw. erweitert. In dieser Phase wird also im Bereich des Sprachlernens explizit unterrichtet, d.h. es
wird beispielsweise das grammatische Verständnis erweitert und Strategien des
sprachlichen Lernens werden vermittelt. Anschließend an einen solchen Input der
Lehrkraft sollten die Schüler_innen Gelegenheit haben das erweiterte/eingeführte
‚Neue‘ auszuprobieren und anzuwenden.

Phase 4:

Planung in Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit im Kontext des Themas. Dies
kann in Anknüpfung an das in Phase 3 eingeführte Beispiel oder unabhängig davon erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt einigen sich die Schüler_innen auch auf einen
Schwerpunkt für ihr Digital Storytelling-Projekt und legen die Zuständigkeiten innerhalb ihres Teams fest. Die Unterstützung der Lehrer_innen umfasst hier neben
der Ermutigung zur Kreativität, auch das Festlegen von Terminen für unterschiedliche Stufen der Produktion einschließlich der jeweiligen Feedback-Zeitpunkte. Es
ist eine Balance zu finden, die Anderson u.a. folgendermaßen beschreiben: „Die
Lehrer_innen müssen sich hier zurückhalten und den Schüler_innen Raum geben,
ihre eigenen Ideen zu entwickeln. Das Gefühl dafür, dass [die Digital Story] die
eigene ist und sie darüber bestimmen, ist von entscheidener Bedeutung für ein
größtmögliches Engagement. Zugleich aber müssen die Lehrer_innen die Schüler_innen von Vorstellungen abbringen, die unrealistisch erscheinen oder praktisch nicht durchzuführen sind“ (2014: 34).
Zu diesem Zeitpunkt sind auch – wenn nicht schon zuvor geschehen – die Eltern
über das Vorhaben zu informieren sowie darüber, wie sie es gegebenenfalls unterstützen können.

Phase 5:

Beim Üben der Medienkompetenzen, die für die Digital Story benötigt werden,
ist zu berücksichtigen, dass die Schüler_innen innerhalb einer Klasse über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Zusätzlich zu dem zu differenzierenden Medien-Training können in dieser Phase neue digitale Werkzeuge eingeführt werden,
die ausprobiert werden können. Phase 5 muss natürlich mit einem gewissen Vorlauf geplant werden, zumal die zur Verfügung stehende Computer-Ausrüstung ge-
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testet werden muss. Lehrer_innen benötigen möglicherweise selbst ein Training,
bevor sie beginnen mit ihren Schüler_innen zu arbeiten.
Phase 6:

Informationen sammeln, Verschriftlichung, Erstellung eines Storyboards – In dieser letzten Phase, bevor es mit der Produktion los geht, werden die Ideen und Vorstellungen für die digitale Geschichte entwickelt und es ist zu entscheiden, welche
Medien und digitalen Tools verwendet werden sollen. Hinsichtlich der Geschichte
bzw. Sprache ist über das Genre, die Struktur des Narrativs und schließlich die
Wahl der Sprachen zu entscheiden.
Die Schüler_innen sammeln Materialien, die sie benutzen wollen und beginnen
mit ihnen zu arbeiten, d.h. der multimodale Prozess beginnt hier. Der Wunsch
nach möglichst schneller praktischer Umsetzung seitens der Schüler_innen birgt
die Gefahr, dass sie diese Phase flink durchlaufen möchten. Deshalb ist darauf zu
achten, dass sie dazu angehalten werden, methodisch und zielstrebig vorzugehen
– einschließlich eines kritischen Feedbacks und der Überarbeitung der Entwürfe
(vgl. Anderson u.a. 2014: 35). An dieser Stelle wird einmal mehr deutlich, dass die
Herstellung von digitalen Geschichten auch hinsichtlich der Arbeitsprozesse auf
vielfältige Weise auf Schreib(produktions)prozesse zurückgreift, mit denen die
Schüler_innen aus dem Sprach(en)unterricht vertraut sind. Entsprechend vielfältig ist die Rolle der Lehrkraft in dieser Phase: sie/er unterstützt, macht Vorschläge,
gibt Feedback auf die Entwürfe etc.

Produktion

Phase 7:

Bei der Herstellung einer digitalen Geschichte besteht die Herausforderung für
die Schüler_innen auf zumindest drei Ebenen: Sie sollen eine Geschiche erstellen,
die originell ist, die für sie persönlich bedeutsam ist und die technisch-handwerklich gut gestaltet ist. Dazu werden unterschiedliche digitale Werkzeuge/Medien
eingesetzt. Zugleich zeigen und entwickeln die Schüler_innen ihr Verständnis auf
multimodale Weise Bedeutungen herzustellen. In diesem Sinne geht es auch für
die Lehrer_innen darum, sich nicht nur in die technische Seite der Herstellung
digitaler Geschichten, sondern auch in ihre Multimodalität eingearbeitet zu haben.

Phase 8:

Beim Durchsehen und Überprüfen mit anschließender Überarbeitung entwickeln
die Schüler_innen die Fähigkeit, ihre Arbeit einzuschätzen und sie zu verbessern.
Beim Schreiben von Texten erworbene Fähigkeiten, das Interesse der Leser_innen aufrechtzuerhalten, werden dabei sozusagen ‚multimodal‘ in den Bereich der
Zuschauerschaft erweitert, z.B. durch das Nutzen von Überraschungseffekten, die
Gestaltung des Tempos oder unterschiedliche Aufnahmewinkel der Kamera. In
pädagogisch-didaktischer Hinsicht sind hier zahlreiche Gesichtspunkte relevant:
unabhängiges Arbeiten und Teamwork ebenso wie die Fähigkeit, die eigene Arbeit einzuschätzen, oder Problemlösungen zu finden. Für die Vorbereitung und
Planung seitens der Lehrer_innen bedeutet dies, dass sie sich mit Kriterien und
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Aspekten vertraut gemacht haben, die die Schüler_innen bei dieser Bewertung
und Verbesserung der Digital Stories benötigen (vgl. Anderson u.a. 2014: 35).
Post-Produktion

Phase 9:

Bei der Präsentation lernen die Schüler_innen ihre Digital Story mündlich oder
schriftlich vorzustellen und sich dabei auf die jeweilige Zuschauergruppe einzustellen. Darüber hinaus werden hier Fähigkeiten entwickelt, sich auf Fragen oder
Kommentare einzustellen. Die Aussicht auf eine Präsentation kann den Schüler_
innen während des Herstellungsprozesses eine Orientierung und ein Ziel bieten,
und wenn sie die Digital Story am Ende anderen zeigen, erhalten sie Anerkennung
und ihre Arbeit wird gewürdigt. Pädagogisch relevant ist aber ebenso eine Prozessorientierung. „Lehrer_innen sollten das, was durch den Prozess der Filmherstellung gelernt wird, ebenso anerkennen und würdigen wie das abschließende
Produkt“ (ebd.).

Phase 10:

Beim Ausblick schließlich geht es darum, über das erhaltende Feedback nachzudenken, das Lernen und die Arbeit zu feiern und zu überlegen, in welcher Weise
sich darauf aufbauen ließe. Zum Ausblick gehört natürlich auch, dass erarbeitete
mehrsprachige Digital Stories Quelle, Anschauungsmaterial und Anregung für andere werden können – für Schüler_innen und Lehrer_innen.

Sprachdidaktische Elemente des Digital Storytelling
Wie bei anderen komplexen Formen zum Beispiel des Literatur- oder Kunstunterrichts, der
Theaterarbeit oder des projektorientierten Arbeitens, werden auch bei der pädagogischen Arbeit mit dem Digital Storytelling zahlreiche Fähigkeiten (weiter)entwickelt: dazu gehören die
Kooperation, eine Mitverantwortung für den Prozess und eine Eigenverantwortung für das Lernen, das selbstkritische Überarbeiten und die Verbesserung nach gegenseitigem Feedback etc.
Beispielsweise können die Schüler_innen Gelingenskriterien für eine digitale Geschichte erarbeiten oder auswerten, wie sich die Zusammenarbeit mit anderen Schulen auf ihr Lernen ausgewirkt hat (vgl. Anderson u.a. 2014: 53ff.). Wir können dieser Komplexität der Lernprozesse
an dieser Stelle nicht gerecht werden und möchten daher auf das bereits angeführte Handbuch
für Lehrer_innen verweisen, unter
ĈĈ https://goldsmithsmdst.files.wordpress.com/2014/08/critical-connectionshandbook_web.pdf
(Siehe im Literaturverzeichnis Anderson u.a. 2014.)
Sinnvoll erscheint es, hier abschließend noch einmal Gesichtspunkte zu nennen, die sich auf
die Lehr-Lern-Prozesse im Bereich Sprache beziehen. Sie sind parallel zu den zuvor genannten
Phasen zu verstehen und bieten zugleich Anschlüsse an Elemente, die im deutschsprachigen
Kontext aus dem Unterricht zur Durchgängigen Sprachbildung bekannt sind:
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Anderson u.a. (2014: 37ff.) weisen auf die doppelte Anforderung bei der zuvor skizzierten thematischen Herangehensweise hin, bei der die Schüler_innen einen für sie neuen Inhalt in einer
Sprache erarbeiten, die in ihrem gesamtsprachlichen Repertoire nicht die am weitesten in den
Bereich konzeptioneller Schriftlichkeit hinein entwickelte ist.
• Bei der Einführung in den Kontext wird auf unterschiedliche Weise an die Vorerfahrungen der Schüler_innen angeknüpft. So geschah dies z.B. im Fremdsprachenunterricht
durch die Wiederholung in einem ähnlichen thematischen Zusammenhang bereits gelernter sprachlicher Mittel: Es wurde auf die Themen ‚Ich‘ und ‚Mein Zuhause‘ zurückgegriffen, bevor die Jugendlichen einer 7. Klasse in Französisch in ihren Digital Stories
die Identitäten eines Popstars oder einer Fee annahmen.58 In einer Schule, in der Grundschulkinder samstags Chinesisch lernen, erfolgte die Kontextualisierung, indem sie mit
ihren Eltern Informationen zu kulturell bedeutsamen Gegenständen sammelten, bevor
die Kinder diese in einer Digital Story auf ihre eigene Weise darstellten. Ein Arabisch
lernender Schüler nahm seine Teilnahme an der Hochzeit eines Onkels im Libanon zum
Anlass für eine digitale Geschichte.59 Bei der Phase der Kontextualisierung wird also an
die Vorerfahrungen sowohl in inhaltlicher als auch in sprachlicher Hinsicht angeknüpft
(ebd.: 37).
• Anschließend wird die Richtung der Digital Story festgelegt und die Abläufe werden
strukturiert. Die Schüler_innen einer Gruppe legen mit der Lehrkraft die Aufgabe (z.B.
das Schreiben unterschiedlicher Teile der Geschichte in einer zweisprachigen Version), den Zeitrahmen (inkl. der außerhalb der Schule zu erledigenden Aufgabe), die zu
verwendenden Materialien, die verantwortlichen Personen, die Feedback-Stategie und
schließlich das Ergebnis, z.B. eine überarbeitete Version des Textes, fest.
• Beim Erstellen einer Mindmap wird das Thema mit der zentralen Fragestellung verbunden. Zur Vorbereitung auf diese Mindmap klären die Schüler_innen, was sie bereits
wissen, was sie recherchieren und wo sie Informationen finden könnten (ebd.: 38).
• Gruppenarbeit, bei der die aktive Mit- und Zusammenarbeit aller beteiligten Schüler_innen mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen erforderlich ist, erleichtert die anspruchsvolle Aufgabe der Herstellung und Präsentation einer Digital Story.
• Die Anpassung der Sprache an den Kompetenzstand der Schüler_innen: Bei der Vereinfachung/dem Umformulieren der Sprache zeigt die Lehrkraft ein Bewusstsein dafür, wie
etwas sprachlich auf eine einfachere Weise ausgedrückt werden kann: dies ist möglich
durch die Verwendung konkreter und den Schüler_innen vertrauter sprachlicher Formen, durch langsames und deutliches Sprechen, durch Wiederholen, durch eine Erweiterung oder ein Umformulieren (recasting) dessen, was von Schüler_innen gesagt wurde.
Darüber hinaus gehören dazu das laute Lesen um eine Verbindung zwischen der gespro-

58 Anzusehen unter: https://voicethread.com/myvoice/#thread/4669201/23813341 [zuletzt geprüft 24.9.2016]
59 Zugänglich unter: https://voicethread.com/myvoice/#thread/4685652/24316563 [zuletzt geprüft 24.9.2016]

134
chenen und der geschriebenen Sprache herzustellen, sowie das Anlegen eines Glossars
mit Schlüsselwörtern, die fortlaufend benutzt werden (ebd.: 39).60
• Prozesse des Translanguaging können einbezogen werden. Dabei werden die Schüler_innen dazu angeregt, neue, zu lernende sprachliche Formen mit ihrer ‚stärkeren‘
Sprache zu vergleichen oder Ideen zuerst in ihrer stärkeren Sprache ausdrücken und sie
anschließend in die andere Sprache zu übertragen (ebd.: 39f.).
• Die Einbeziehung der Körpersprache ist wichtig für die digitale Geschichte, weil Ausdruck, Gestik, Stimme und Bewegung nicht nur das Verstehen eines Kontexts unterstützen, sondern weil sie „auch ein wichtiger Bestandteil des Prozesses der kreativen
Komposition sind, bei dem Ausdruck und die eindrückliche theatralische Gestaltung
zentrale Elemente sind“ (ebd.: 40).
• Beispiele zeigen und den Prozess modellhaft entwickeln sind Prinzipien, die sich durch
den gesamten Herstellungsprozess der Digital Stories ziehen. Sie sind sowohl auf technische Aspekte wie das Filmen oder Zusammenschneiden der Aufnahmen als auch
auf Sprache zu beziehen, z.B. auf die Herstellung des Storyboards oder bezüglich der
Verwendung einzelner Wörter, Redemittel oder Sprachstrukturen. Wie in anderen, vergleichbaren Phasen von Sprachunterricht kann hier eine Differenzierung erfolgen, wenn
manche Schüler_innen sich stärker an dem zu Beginn vorgestellten Beispiel und seinem
Prozess orientieren, während andere in größerem Maße davon unabhängig arbeiten.
• Das sprachliche Lernen kann durch Visualisierungen wie z.B. Abbildungen, Fotos, Poster oder Requisiten für Theaterarbeit etc. unterstützt werden. Für das Sprechen über
die Planung der Geschichte – auch vor Erstellung eines Storyboards – ist es hilfreich,
Schreibrahmen und grafische Strukturierungshilfen (graphic organizers) zu verwenden.
• Für eine detaillierte Planung des sprachlichen Lernens kann ein zweisprachiger Planungsrahmen verwandt werden, bei dem sich die Lehrkraft darüber Klarheit verschafft,
welche Aktivitäten, welche Sprachfunktionen/-handlungen nach sich ziehen und welche
zentralen Sprachstrukturen und welches Vokabular zu ihrer Umsetzung erforderlich sind
(vgl. Anderson u.a. 2014: 47ff.).61

60

Diese bzw. sehr ähnliche Prozesse werden in der Didaktik und Praxis zur Durchgängigen Sprachbildung bei
den Unterrichtsgesprächen des Scaffolding-Konzepts thematisiert (siehe z.B. Quehl/Trapp 2015: 54ff.).
61 Wie bereits in Fußnote 57 erwähnt, wird hier auf das Sprachmodell der systemisch-funktionalen Linguistik
zurückgegriffen, das auch für die deutschsprachige Didaktik zur Durchgängigen Sprachbildung bedeutsam
ist (siehe z.B. Bainski u.a. 2013 und entsprechende Planungsrahmen z.B. in Tajmel 2009; Quehl/Trapp 2015).
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Möglichkeiten der mehrsprachigen Sprachaufmerksamkeit
Language Awareness-Konzepte haben, mit unterschiedlichen Akzentuierungen, eine lange
Tradition in verschiedenen Fachgebieten des sprachlichen Unterrichts (siehe für Übersichten
Luchtenberg 2010; Reich/Krumm 2013: 79ff.). Es ließe sich sagen, dass bei der verstärkten
Einbeziehung der Mehrsprachigkeit sowohl die primär sprachdidaktischen Ziele – wie Interesse an Sprache hervorzurufen oder Sprachanalyse und metasprachliche Kommunikation
anzuregen – als auch soziolinguistisch ausgerichtete Ziele – wie die Auseinandersetzung mit
dem Sprachhandeln in gesellschaftlichen Kontexten zu ermöglichen und eine Akzeptanz für
sprachliche Vielfalt zu vermitteln (vgl. Luchtenberg 2001: 89, nach Lange 2016: 42f.) – wieder bedeutsam werden. Dabei wird deutlich, dass der sprachdidaktische Schwerpunkt, bei dem
man z.B. grammatische Formen verschiedener Sprachen vergleicht, und ein reflexiver soziolinguistischer Fokus, bei dem Mehrsprachigkeit im alltäglichen Unterricht sichtbar gemacht wird
und damit auch ein sprachbezogenes heimliches Curriculum mit reflektiert werden kann, in der
pädagogischen Praxis durchaus Überschneidungen aufweisen.
Um hier exemplarisch Aktivitäten für den Unterricht aufzuführen, übernehmen wir den aktuellen Strukturierungsvorschlag von Imke Lange (2016). Sie unterscheidet in Anlehnung an
Oomen-Welke (1998) vier Schritte der Sprachaufmerksamkeit, die von einer ‚spontanen‘ zu
einer ‚gelenkten‘ Aufmerksamkeit führen62: Situationen spontaner Sprachaufmerksamkeit ergeben sich, wenn Beobachtungen und Bemerkungen der Schüler_innen, die sich auf ihr gesamtsprachliches Repertoire beziehen, begrüßt, beachtet und im Unterricht anerkannt werden.
Von einer gelenkten Sprachaufmerksamkeit lässt sich dann sprechen, wenn die Lehrer_innen
bewusst Anregungen geben und planen, die Sprachen in den Unterricht einzubeziehen (vgl.
ebd.: 200f.).

Sprachaufmerksamkeit seitens der Schüler_innen erkennen
• In vielen Situationen kann die Lehrkraft darauf achten, dass sie Beobachtungen der
Schüler_innen aufgreift, wenn diese über unterschiedliche sprachliche Einheiten wie
Grapheme, Wortbausteine, Wörter oder Satzteile und Sätze nachdenken und dabei auf
ihr gesamtes sprachliches Repertoire zurückgreifen. In der von Imke Lange wiedergegebenen Unterrichtssituation denken Schüler_innen beim Schreiben eines Textes zu einer
Fernsehserie über die Schreibweise eines Namens nach. Dabei werden zugleich Schreibweisen in verschiedenen Sprachen thematisiert und die Schüler_innen werden angeregt
später im Internet zu recherchieren (vgl. 2016: 43).

62

Diese Untergliederung in Schritte wurde von Oomen-Welke im Rahmen eines ‚vielsprachigen Deutschunterrichts‘ entwickelt (siehe auch 2010: 484ff.) und dient gleichzeitig der Heranführung der Lehrer_innen an die
Einbeziehung von Mehrsprachigkeit.
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Sich als Pädagog_innen auf die Mehrsprachigkeit einlassen
• Hierzu zählen jene Unterrichtsaktivitäten, bei denen Mehrsprachigkeit hör- und sichtbar
gemacht wird: Lieder und mehrsprachige Beschriftungen in Schule und Klassenzimmer.
Die Schüler_innen werden ermuntert, ihr gesamtsprachliches Repertoire einzubringen.
• Möglichkeiten ergeben sich, wenn die Schüler_innen ihre Namen vorstellen, die Bedeutungen von Vor- und Nachnamen erkunden und sich dabei z.B. auch mit den Ähnlichkeiten von Namen in unterschiedlichen Sprachen beschäftigen (vgl. Schader 2013: 290ff.).
• Das Thema Beschriftungen und Zeichen kann auf verschiedene Weise genutzt werden.
So können nicht nur Beschriftungen für die Schule erstellt werden, sondern gesammelte
Piktogramme und andere Zeichen lassen sich durch ‚Rückübersetzung‘ in verschiedene
Sprachen auch für Sprachreflektion und Sprachvergleiche zu nutzen (vgl. ebd.: 226f.).
• Beim Thema ‚Familie‘ oder im Wortfeld ‚Verwandtschaftsbeziehungen‘ kann man mit
den Schüler_innen erkunden, welche Bezeichnungen für Verwandtschaftsbeziehungen
in verschiedenen Sprachen benutzt werden und welche Besonderheiten wie z.B. unterschiedliche Bezeichnungen für Verwandte mütterlicher- oder väterlicherseits vorhanden
sind (vgl. Lange 2016: 44).
• Gut lässt sich das Thema ‚Familie und Sprache(n)‘ mit der Erstellung eines ‚Sprachen-Stammbaums‘ der Familie verbinden, bei dem die Schüler_innen sammeln und erfragen, welche Sprache jemand in der Familie ‚als erste‘ (sofern das zutrifft) gelernt hat,
welche weitere Sprachen er/sie noch gelernt hat und welche er/sie noch lernen möchte
(vgl. Göncüoḡlu u.a. 2006: 40ff.). Daraus können sich immer auch Gelegenheiten zum
gemeinsamen Sprechen über die ‚sprachlichen Verhältnnisse‘ und über Sprachbiogra
fien ergeben.

Mehrsprachige Sprachaufmerksamkeit in den Unterricht holen
• In Unterrichtssituationen und -aktivitäten, in denen über Sprache nachgedacht wird,
kann dies immer auch mehrsprachig geschehen – die anderen Sprachen werden ‚herbeigeholt‘. Der Blick wird auf sprachliche Phänomene gerichtet und „[d]ieses Verfahren nach der kontrastiven Methode erlaubt den Kindern detektivische Selbstständigkeit,
Hypothesenbildung und -prüfung sowie Einübung von Informationstechniken“ (Oomen-Welke 2010: 485).
• In einer 3. Klasse werden Ortsbestimmungen thematisiert. Die Kinder sollen zu einem
vorgegebenen Aussagesatz eine Frage formulieren. Sie können den Satz auch in eine andere Sprache übersetzen oder zu Hause übersetzen lassen. Die zusammengekommenden
Sätze werden für kurze oder auch ausführlichere Sprachbetrachtungen genutzt: Wie viele
Wörter haben die Sätze? Wo ist die Ortsbestimmung? Wo ist die Abfolge der Wörter
gleich, wo ist sie verschieden? (Vgl. Lange 2016: 44f.) Auch in der Familie einsprachig
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aufwachsende Schüler_innen können in solche Aufgaben ihre Fremdsprache(n) einbeziehen.
• Eine Unterrichtsaktivität, die hier aus der Grundschule berichtet wird, lässt sich ebenso
in höheren Klassen durchführen: „Sprachvergleiche Wort für Wort: Spannende Einsichten im Detail“ überschreibt Basil Schader Unterrichtsaktivitäten, bei denen zuerst eine
Wendung oder ein Satz in einer Sprache (z.B. einer Fremdsprache) geschrieben werden. Darunter wird anschließend eine wortwörtliche deutsche Übersetzung notiert, bevor eine weitere Sprache, ebenfalls mit deutscher wortwörtlicher Übersetzung angeführt
wird usw. (vgl Schader 2013: 278ff.).
• Auch im digitalen Zeitalter sind mit Karton, Schere und Klebstoff selbst gestaltete
Sprach- und Übersetzungsmaschinen für Schüler_innen attraktiv. Der solchermaßen
handelnde Übergang mit Sprache und Satzstrukturen lässt sich gut auch zwei- und mehrsprachig gestalten (vgl. ebd.: 281ff.).

Systematischere Sprach- und Textvergleiche einplanen
• Beim vierten Schritt schließlich werden solche Vergleiche auf größere sprachliche Einheiten bezogen. Fabeln und Märchen, die mehrsprachig vorliegen, bieten dabei sowohl
die Gelegenheit, gemeinsam über die Verbindung zwischen mündlichem Erzählen und
Texten und über die Verbreitung von Texten nachzudenken, als auch nach Unterschieden
zwischen Texten in verschiedenen Sprachen zu fragen oder solche Texte im Hinblick auf
Sätze und Wörter zu betrachten (vgl. auch Schader 2013: 248ff.).
• Auch solche Aktivitäten lassen sich in unterschiedlichen Klassenstufen durchführen. Je
nach Konstellation in der jeweiligen Schule geschieht dies in Kooperation mit dem Herkunftsprachlichen Unterricht und/oder mit den Familien der Schüler_innen.
• In der Grundschule bieten sich Bilderbücher an ebenso wie Fabeln und Märchentexte,
die eine überschaubare Textlänge haben und bei denen aufgrund ihrer Verbreitung auch
auf Erzähltraditionen zurückgegriffen werden kann. Die Fabeln von Äsop oder Phädrus
haben sich in ganz Europa verbreitet; eine Figur wie Kasperle hat Ähnlichkeiten mit
Karagöz im Türkischen; nicht nur Eulenspiegel ist eine Schelmenfigur, sondern auch der
albanische Nastradin Hoxha oder in türkischer Sprache Nasreddin Hodscha (vgl. Schader 2013: 248). Mit den Schüler_innen über solche Zusammenhänge nachzudenken, ist
immer auch eine sehr konkrete, anschauliche Gelegenheit über Sprache, menschliche
Erfahrungen und die Weitergabe sprachlichen und kulturellen Wissens zu sprechen.
• Im Hinblick auf eine Berücksichtigung sowohl der in ihrer Familie einsprachig aufwachsenden Schüler_innen als auch einer Einbeziehung der Fremdsprachen kann es
interessant sein, in solche Erkundungen Märchentexte und Geschichten in Spanisch,
Französisch oder Englisch einzubeziehen, zumal sie immer auch die Möglichkeit zum
Sprechen und Schreiben in unterschiedlichen Zusammenhängen bieten: im Theaterspiel, beim Umschreiben der Textvorlage u.v.m. Beispielsweise haben die in der Karibik
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verbreiteten und auf Englisch online zugänglichen Trickster-Stories ihren Ursprung in
Westafrika.
• Zahlreiche Aktivitäten sind möglich, wenn Übersetzungen und Übertragungen in andere
Sprachen einbezogen werden: von einzelnen Sätzen in selbst hergestellten Büchlein,
über Sprechblasen bei entsprechenden Comics bis zu Sprichwörtern und Redensarten
oder auch Gebrauchstexten wie Rezepten oder Werbetexten (vgl. auch Lange 2016: 45).
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Möglichkeiten im Bereich Mehrsprachigkeit und Lesen
Das Lesen in der Schule umfasst vielleicht mehr als jede andere Aktivität im Bereich Sprache
sowohl Phasen, in denen Texte gemeinsam gelesen werden, um sich mit ihren Inhalten oder
beispielsweise Textstrukturen und Strategien zum Textverständnis zu beschäftigen, als auch
Phasen, in denen das Lesen als eine eher individuelle Aktivität unter Verwendung unterschiedlicher Texte angelegt ist. Letzteres ist gerade für die Lesedidaktik der Primarstufe unter dem
Gesichtspunkt des Aufbaus einer tragfähigen Lesemotivation sowie der Kooperation zwischen
Schule und Elternhaus bedeutsam. Diese beiden Aspekte – die Bedeutung eines nachhaltigen
Interesses am Umgang mit Texten in verschiedenen Sprachen und die Einbeziehung der sprachlich-kulturellen Ressourcen der Familien der Schüler_innen – sind zugleich hilfreiche übergreifende Orientierungen für Aktivitäten im Bereich Mehrsprachigkeit und Lesen.

Vorlesen in mehr als einer Sprache
Erzählen und Vorlesen sind zentrale Aktivitäten, mit denen Kinder an den Schriftsprachgebrauch herangeführt werden. Die explizite Ermunterung der Familien durch die Schule, dabei
ihr gesamtes sprachliches Repertoire zu verwenden, ist gerade im Elementarbereich und zu Beginn der Grundschule ein wichtiges Signal an Familien, in denen eine nicht-deutsche Familiensprache oder in denen mehrere Familiensprachen gesprochen werden. Klassenbüchereien, die
zweisprachige Ausgaben gängiger Kinderbücher und Bücher in den Sprachen, die die Kinder in
der Klasse außer Deutsch sprechen, enthalten und die diese regelmäßig nach Hause ausleihen
können, unterstützen solche Aktivitäten. Gleichzeitig zeigen sie allen Kindern, dass es nicht
nur die Selbstverständlichkeit ‚gesprochener‘, sondern auch ‚geschriebener‘ Mehrsprachigkeit
gibt.

Mehrsprachige Vorleseprojekte
Wenn solche Vorleseaktivitäten einen festen (Stundenplan-)Ort im Rahmen der Schule erhalten
und mit Aktivitäten rund um die Bücher sowie mit mehrsprachigen Leseworkshops für alle
Kinder verbunden werden, wird Mehrsprachigkeit auch in der Schulentwicklung und -kultur
etabliert (vgl. Strozyk/Finger 2015, siehe das Projekt Mulingula – ‚Multilinguale Leseaktivitäten‘ unter http://www.mulingula.de).63

(Sachunterrichts-) Aktivitäten mit Büchern in den Familiensprachen
Viele Lese- und Schreibaktivitäten – nicht ausschließlich, aber vor allem – in der Schuleingangsphase drehen sich um Bilderbücher, nicht zuletzt auch in fächerübergreifenden Zusammenhängen. Wenn beispielsweise das Thema ‚Ernährung‘ im Sachunterricht mit dem Lesen
und handelnden Aktivitäten rund um die ‚Raupe Nimmersatt‘ von Eric Carle verknüpft wird,
können hier beim Lesen, Vorlesen und Vorspielen Buchausgaben in vielen Sprachen einbezo-

63

Siehe auch die Filmaufnahmen von Kaktus Münster e. V. unter http://www.tinyurl.com/Mulingula-Film sowie http://www.tinyurl.com/Mulingula-Interview [zuletzt geprüft 24.9.2016]
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gen werden. Das Buch ist aktuell unter anderem in Albanisch, Arabisch, Englisch, Französisch,
Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Kurdisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch, Türkisch
und Urdu erhältlich.

Textformen mehrsprachig betrachten
Verschiedene Formen von Texten wie z.B. Fabeln, Märchen und Gedichte, die stets zugleich
Ausdruck kultureller Traditionen und universeller menschlich-sozialer Erfahrungen sind,
eignen sich gut, um sie mehrsprachig (vor)lesen zu lassen und in diese Leseaktivitäten das
sprachliche Repertoire der Eltern und Lehrer_innen (oder auch der Pädagog_innen aus dem
Ganztagsbereich) einzubeziehen. Je nach Klassenstufe lassen sich solche Unterrichtsaktivitäten unterschiedlich gestalten, wobei auch didaktische Formen genutzt werden, die bereits unter
Translanguaging (Seite 113-124) und der mehrsprachigen Sprachaufmerksamkeit (Seite 135138 aufgeführt wurden.
Im folgenden Beispiel aus einer 6. bzw. 5. Klasse kommen unterschiedliche Aspekte mehrsprachigen Lernens zur Geltung:
ȤȤ eine Übertragung von sprachlichen Merkmalen oder Konzepten zwischen den Sprachen;
ȤȤ eine Auseinandersetzung mit Bedeutungen durch Übersetzungen;
ȤȤ die Entwicklung metasprachlicher Fähigkeiten;
ȤȤ die Schaffung kulturellen Wissens;
ȤȤ die Weiterentwicklung zweisprachiger Lerner_innen-Identitäten (vgl. Kenner/Ruby
2012: 41).
In einer 6. Klasse beschäftigten sich die Schüler_innen mit Metaphorik in Gedichten und den
sozialen und kulturellen Bezügen, die in solche Methaphern eingegangen sind. Aufgrund der
Mehrsprachigkeit der Schüler_innen wählte die Lehrerin für eine Gruppe von ihnen ein Gedicht
in Bengalisch, das reich an solchen Metaphern war und gleichzeitig vielen der Schüler_innen
in einer gesungenen Variante als Schlaflied bekannt war. Da viele der beteiligten Schüler_innen
das Gedicht nicht in bengalischer Schrift lesen konnten, wurde mit drei Versionen gearbeitet:
einer bengalischen, einer Transliteration in lateinischen Buchstaben und einer englischen Übersetzung. Beim zweiten verwandten Text handelte es sich um ein nordamerikanisches Schlaflied,
das die Schüler_innen noch aus der ersten Klasse erinnerten und das der Rap-Künstler Eminem
kürzlich neu vertont hatte. Für ein genaues Verständnis der Gedichte war es erforderlich, sich
mit der Verwendung der Metaphern und ihrer soziokulturellen Zusammenhänge zu beschäftigen. Dabei wurden für das Gedicht in Bengalisch die beiden Sprachen in folgenden Schritten
verwandt:
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ȤȤ In Gruppenarbeit sammelten die Schüler_innen schriftlich auf Bengalisch Fragen zum
Gedichttext, die sie ihren Eltern stellen wollten. Da es für sie einfacher und schneller
war, benutzen sie dabei lateinische Buchstaben.
ȤȤ Im Gespräch zu Hause verwandten die Schüler_innen Bengalisch, wobei einige von
ihnen die Antworten in Bengalisch und andere die Antworten in Englisch notierten.
ȤȤ Die Antworten wurden in der Schule zusammengetragen und in der Gruppendiskussion
verwandten die Schüler_innen entsprechend beide Sprachen.
ȤȤ In einem weiteren Schritt verglichen die Schüler_innen die beiden Texte. Dabei benutzten sie eine Venn-Grafik, sodass sich sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede
der Texte darstellen ließen.
ȤȤ Abschließend schrieben die Schüler_innen der Gruppe Gedichte in Bengalisch. Sie berücksichtigten dabei Rhythmus und Reim (vgl. Kenner/Ruby 2012: 42ff.).
In Fortführung dieser Arbeit nutzten die Lehrer_innen dieselben Gedichte in einer 5. Klasse.
Auch hier wurden die Texte auf ihre Ählichkeiten und Unterschiede hin verglichen. Da das bengalischsprachige Gedicht ebenso in Form einer Transliteration und in einer englischen Übersetzung vorlag, konnten auch die nicht-bengalischsprachigen Schüler_innen das Gedicht sowohl
laut lesen als auch inhaltlich damit arbeiten. Dabei fanden sie Übereinstimmungen mit weiteren
kulturellen Traditionen. Die Pädagog_innen unterrichteten hier in Formen des Teamteaching,
sodass die Möglichkeit bestand, im Unterrichtsgespräch sprachliche Strukturen bewusst und
modellhaft auch in Bengalisch einzubringen.
„Die Schüler_innen gingen aufmerksam mit den Sprachwechseln um, sodass ihre Mitschüler_innen, die nicht Bengalisch sprachen, es auch verstehen konnten. Schüler_innen,
die mit Bengalisch nicht vertraut waren, fragten nach Bedeutungen und stellten Fragen zur
Funktionsweise der Sprache. Ein somalisprachiger Schüler sagte: ‚Als ich ein ganz bisschen von dem bengalischen Text gesprochen habe ... empfand ich, dass ich mehr lernen
sollte‘ und er schlug auch vor, in Somali zu schreiben. Eine einsprachige Schülerin merkte
an: ‚Als ich Bengalisch benutzte, hab ich mich anders gefühlt, weil es die Sprache von
anderen Leuten war – ich habe das zuerst nicht gekonnt – als ich anfing es zu versuchen,
habe ich mich anders gefühlt.‘ Sie bekräftigte, dass dies mit einem positiven Gefühl verbunden war. Statt nicht-bengalischsprachige Sprecher_innen auszuschließen, förderte das
zweisprachige Unterrichtssetting die Inklusion. Die Schüler_innen waren schließlich in
der Lage, sich auf Bengalisch einzulassen, eine Sprache, die sie auf dem Schulhof hörten,
aber wenig Gelegenheit hatten zu lernen. Die Arbeit begann einen multilingualen Ethos in
der Klasse zu schaffen und so die Schüler_innen zu ermutigen, ebenfalls ihre Fähigkeiten
in anderen Sprachen zu erwähnen“ (Kenner/Ruby 2012: 51).
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Sachtexte in mehreren Sprachen verwenden
Abschließend sollen zwei Beispiele angeführt werden, in denen Sach- und Informationstexte
in verschiedenen Sprachen mit einer besonderen didaktischen Absicht verwandt wurden. Das
erste Beispiel stammt aus dem Geschichtsunterricht einer 10. Klasse:
ȤȤ Die Schüler_innen lasen zuerst einen kurzen englisch- und spanischsprachigen Einführungstext zur Eroberung der Yucatán Halbinsel durch die Spanier, wobei sie in die Position der spanischen Eroberer und der Maya eingeführt wurden.
ȤȤ In einem zweiten Schritt schrieben die Schüler_innen einen Tagebucheintrag entweder
aus Sicht eines Eroberers oder eines Maya auf Spanisch.
ȤȤ In englischer Sprache sollten sie dann eine Zusammenfassung und Darstellung der Eroberung aus einer ‚neutralen‘ Perspektive schreiben.
ȤȤ Auf das Vorlesen der entstandenen Texte folgte eine Diskussion über die unterschiedlichen Perspektiven der beiden Gruppen sowie darüber, wie sie Sprache und sprachliche
Mittel jeweils benutzt hatten, um ihre Sichtweise auf die Ereignisse darzustellen.
ȤȤ Dies führte zu einer umfassenderen Diskussion über den Zusammenhang von Sprache
und Macht und darüber, in welcher Weise indigene Sprachen vernichtet und durch die
Sprache der Kolonialherren ersetzt worden waren (vgl. Celic/Seltzer 2012: 116.).
Das zweite Beispiel stammt aus dem Unterricht einer 9. Klasse, in dem Texte in vier Sprachen
einbezogen wurden, um das Thema ‚Umweltschutz‘ im Hinblick auf vier Länder zu untersuchen:
ȤȤ In Gruppenarbeit lasen die Schüler_innen jeweils einen Text in ihrer Familiensprache
Spanisch, Französisch, Arabisch oder Englisch darüber, wie die Länder Dominikanische
Republik, Senegal, Yemen und USA, zu denen die Schüler_innen einen persönlichen
Bezug hatten, Programme zum nachhaltigen Umweltschutz beschlossen hatten.
ȤȤ Anschließend trugen sie die erhaltenen Informationen hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte wie dem jeweiligen Umweltschutz-Problem, den durchgeführten Maßnahmen und
den Auswirkungen der Maßnahmen in eine Vergleichsübersicht ein.
ȤȤ In einem dritten Schritt stellten die Gruppen ihre Ergebnisse auf Englisch vor. Die Lehrerin übertrug diese in eine große Übersichtstabelle, während die Schüler_innen der anderen Gruppen sich jeweils Notizen zu den anderen Ländern machten.
ȤȤ Am Ende verfassten die Jugendlichen einen englischen Text darüber, in welcher Weise
der Einzelne zum Umweltschutz beitragen kann (vgl. ebd.).
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Diese Beispiele aus unterschiedlichen Klassenstufen zeigen unter anderem zwei übergreifende
Prinzipien, die bei der Verwendung von Texten in verschiedenen Sprachen wichtig sind: Der
Einbezug solcher Sachtexte muss für alle Beteiligten inhaltlich begründet sein, also zu einer
vertiefenden Auseinandersetzung mit den Lerninhalten führen. Beim Beispiel des bengalischen
Gedichts war dies die Eingebundenheit von Metaphern in die jeweiligen soziokulturellen Erfahrungen und beim Unterrichtsbeispiel zum Umweltschutz ermöglichte es der Einbezug von
verschiedensprachigen Texten, mehrere Länder und so eine erweiterte, globalere Perspektive
auf das Thema einzubeziehen.

Bücher in vielen Sprachen
Hinweise auf Bücher in verschiedenen Sprachen oder auf mehrsprachige Ausgaben finden sich
unter anderem:64
• auf der Website des mulingula Projekts (Bücher in Arabisch, Türkisch, Russisch und
Polnisch):65
ĈĈ http://www.mulingula.de/buchtipps/mehrsprachige-kinderbuecher.html
• in einer Zusammenstellung der Münchner Stadtbibliothek unter:
ĈĈ http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/fileadmin/01_info-service/interkulturell/
Mehrsprachige_Bilderbuecher.pdf
• auf Seiten der Edition bi_libri
ĈĈ http://www.edition-bilibri.com/buecher-nach-reihen.html und http://www.editionbilibri.com/fileadmin/pdfs/Ansicht_Broschuere_14.pdf
• auf den Seiten der Versandbuchhandlung Tamakai, die sich auf Bücher in nicht-deutschen Sprachen und zweisprachige Bücher spezialisiert hat (die Bücher sind nach
Sprachen geordnet und umfassen auch Bücher in Sprachen, die bei Schüler_innen in
Deutschland weniger häufig als Familiensprachen anzutreffen sind)
ĈĈ http://www.tamakai-books.de

64

Die Altersangaben der Bücherlisten beziehen sich bei Bilderbüchern in der Regel auf das Vorlesen, doch
können sie natürlich auch mit älteren Kindern verwandt werden, wenn in Lese-Schreib(lern)-Kontexten gearbeitet wird.
65 Alle Internet-Angaben zuletzt geprüft am 24.9.2016.
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Eine Übersicht über Verlage und Verlagsprogramme zu zweisprachigen Büchern findet sich
beim Börsenblattt des deutschen Buchhandels unter:
ĈĈ http://www.boersenblatt.net/693834
Weitere Informationen finden sich auf den Seiten folgender Verlage:
• Edition Orient:
ĈĈ http://www.edition-orient.de
• Anadolu Verlag:
ĈĈ http://www.anadolu-verlag.de/kinderbuecher
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Möglichkeiten im Bereich Mehrsprachigkeit und Schreiben
Schreibanlässe, die in unterschiedlichen Unterrichtskontexten geschaffen und genutzt werden,
lassen sich auf vielfältige Weise auch mehrsprachig gestalten. Die Aktivitäten können in unterschiedlichen Organisationsformen wie der herkömmlichen Stundenstruktur oder fächerübergreifenden und/oder projektorientierten Arbeitsweisen durchgeführt werden und dabei kommen Prozesse der Sprachaufmerksamkeit auf verschiedenen sprachlichen Ebenen zum Tragen.

Persönliche Geschichten mehrsprachig aufgeschrieben
Bei im Rahmen von Family Literacy-Konzepten entwickelten Schreibprojekten schreiben Eltern oder andere Familienmitglieder zu Familienfotos persönliche Geschichten für das Kind.
Wenn sie kleine Geschichten oder Kommentare zu den Fotos in einer Sprache ihrer Wahl oder
zweisprachig verfassen, wird zugleich mit dem biografisch relevanten Inhalt die lebensweltliche Mehrsprachigkeit des Kindes und der Familie berücksichtigt. Es ergeben sich zahlreiche
Anknüpfungspunkte, z.B. für das Lesenlernen, für die Alphabetisierung in zwei Sprachen und
für Erzählprojekte (vgl. Elfert/Rabkin 2009: 115). In Form kleiner Mini-Bücher lassen sich
solche Texte darüber hinaus in andere Sprachen wie Deutsch, Englisch oder Französisch übersetzen und stehen dann allen Schüler_innen einer Klasse zum Lesen zur Verfügung (vgl. Reich
2013: 67f.).

Mehrsprachige selbst gemachte Bilderbücher
Eine Vorlese- oder Erzählgeschichte oder eine gemeinsam gelesene Geschichte, die gut bekannt
sein sollte und daher auch mehrmals nacherzählt wird, wird in Szenen unterteilt. Diese Szenen
sind die Grundlage für je eine Seite des entstehenden Bilderbuchs. Für das Layout lassen sich
unterschiedliche Formate wählen: ein breiter Rand um die Zeichnung, auf dem der Text in vier
Sprachen angeordnet wird, oder für den Fall, dass man mehr Sprachen einbeziehen möchte,
eine der Illustration gegenüberliegende Seite für den Text. Dieser Text kann auch auf Streifen geschrieben werden, die dann eingeklebt werden. So lassen sich weitere Personen in den
Schreibprozess einbeziehen. Die einzelnen Buchblätter können vor dem Zusammenstellen des
Buchs auf dem Schulflur ausgestellt werden. Weitere Veröffentlichungsmöglichkeiten sind das
Vorlesen in einer benachbarten Kindertagesstätte oder einer anderen Klasse. Darüber hinaus
lässt sich auch eine Audioaufnahme erstellen (vgl. Schader 2013: 188ff.).

Mehrsprachiges biografisches Schreiben: Großeltern
Ein Text über die Großmutter oder den Großvater kann in unterschiedlichen Klassenstufen
geschrieben werden: als ‚Großeltern-Geschichte‘ in der Grundschule oder als ein Text der Text
sorte ‚Biografie‘ in höheren Klassen. Neben dem Verfassen des Texts in deutscher und/oder einer
anderen Sprache kommt hier der Mehrsprachigkeit an unterschiedlichen Stellen des Schreibprozesses eine Bedeutung zu: beim Recherchieren, z.B. beim Gespräch mit den Großeltern;
beim Lesen von Texten über deren Schulzeit, einschließlich der in der Schule gesprochenen
Sprachen und Dialekte usw.; bei der Beschäftigung mit Veränderungen von Sprache(n) durch
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die Zeit und bei Ortswechseln oder beim Vergleich der Merkmale und sprachlichen Mittel eines
biografischen Texts in der deutschen und einer anderen Sprache (vgl. Schader 2013: 215ff.).

Freinet-orientierte Schreibkontexte
In welchen Zusammenhängen in einer Schule oder einer Klasse geschrieben wird, hängt in hohem Maße immer auch von den zugrunde liegenden pädagogisch-didaktischen Konzepten bzw.
nicht zuletzt davon ab, wie im Unterrichtsalltag verschiedene schreibdidaktische und allgemein
unterrichtliche Konzepte miteinander kombiniert werden. Eine solche grundsätzliche Orientierung stellt die Freinet-Pädagogik dar, deren Elemente wiederum auf unterschiedliche Weise
Eingang in die Schulen gefunden haben. Für das Schreiben im Kontext von Mehrsprachigkeit
ist sie bedeutsam, weil in dieser Perspektive das Schreiben als ein umfassender Prozess verstanden wird, bei dem die eigenständige Entscheidung der Schüler_innen über die inhaltlichen
Aspekte des Schreibens und ihre persönliche Beteiligung eine sehr wichtige Rolle spielen.

‚Kleine Bücher‘
Die sogenannten ‚Kleinen Bücher‘ aus einer Wiener Mehrstufenklasse verdeutlichen dies
exemplarisch (vgl. Schreger 2009; Pernes 2013 und die Materialien unter http://ortnergasse.
webonaut.com/m2/kb/; siehe auch Seite 38-40 in Teil 1). Das freie und kreative Schreiben wird
hier im Hinblick auf mehrsprachige Texte geöffnet. Die Schüler_innen können entscheiden, ob
sie ein Kleines Buch auf Deutsch schreiben oder in einer anderen Sprache und ebenso, mit welcher Sprache sie gegebenenfalls beginnen. In diesen Prozess werden Freund_innen, Verwandte
und Lehrer_innen, die nicht deutschsprachige Texte übersetzen, einbezogen.
Mit der Freinet-Pädagogik arbeitende bzw. freinet’sche Arbeitsweisen aufgreifende Lehrer_innen und Schulen haben ihre eigenen Routinen entwickelt; die hier wiedergegebene Beschreibung der Herstellung der ‚Kleinen Bücher‘ orientiert sich an Christian Schreger (2009, 2011),
der das Projekt in Wien leitet:
ȤȤ Ein ‚Kleines Buch‘ besteht aus fünf Bildern und fünf Texten und einem Umschlagsbild.
Der Herstellungsprozess ist klar strukturiert und kann auch schon von Kindern am Beginn des 1. Schuljahres bewältigt werden. Die Entscheidung über den Inhalt liegt beim
Kind; eine Herausforderung liegt allerdings darin, dass die Geschichte auf die gegebene
Seitenzahl beschränkt werden muss.
ȤȤ Unterschiedliche Möglichkeiten werden genutzt: Zeichnungen und Fotos, Reportagen
und Fantasiegeschichten, Dokumentationen und Fotogeschichten.
ȤȤ Die Geschichte wird vom Kind in fünf Illustrationen gegliedert und gezeichnet sowie
gleichzeitig mit einem Text versehen.
ȤȤ Die Bücher werden in Einzelarbeit oder in Kooperation zwischen mehreren Kindern
erstellt. Die Schüler_innen schreiben ihren Text mit der Hand oder am Computer; sie
können ihn aber auch jemandem diktieren.
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ȤȤ Die fertiggestellten Bilder werden gescannt, um sie mit dem Desktop-Publishing zu
verarbeiten.
ȤȤ Die Lehrkraft spricht mit dem Kind oder den Kindern über den Text, macht Vorschläge
oder weist durch Nachfragen auf Unklarheiten und Fehler hin. Nach Schreger sind diese
Gespräche äußerst wichtig, weil oft inhaltliche Aspekte für die Autor_innen so selbstverständlich waren, dass sie im Text oder in den Illustrationen gar nicht explizit erwähnt
bzw. gezeigt wurden. In diesem Gespräch zwischen Lehrer_in und Autor_innen erfolgt
ein Prozess, den der Wiener Pädagoge beschreibt als „Die stumme Sprache zum Reden
bringen“ (Schreger 2011: 1).
ȤȤ Am Ende dieses Gesprächs wird entschieden, ob und gegebenenfalls was geändert werden soll, ob der Text neu geschrieben wird etc.
ȤȤ Handschriftliche Texte werden um Texte in Druckschrift ergänzt, um in der Mehrstufenklasse Kindern am Beginn des Schrifterwerbs das Lesen zu erleichtern. Texte, die in
einer nicht-deutschen Sprache verfasst wurden, wird eine Übersetzung zur Seite gestellt,
sodass die beiden Sprachen auch optisch verglichen werden können.
ȤȤ Im Prozess des Desktop-Publishing wird der Text ebenfalls eingescannt und danach in
die Wordvorlage eingegeben.
ȤȤ Die Blätter werden gedruckt, gelegt, geschnitten, geheftet und gebunden. Die Autor_innen erhalten ein Belegexemplar und weitere Exemplare werden in die Lesekiste und die
Bibliothek der ‚Kleinen Bücher‘ gestellt (vgl. Schreger 2011 und o.J.).
Abschließend sollen hier noch einmal einige im Hinblick auf Mehrsprachigkeit relevante
sprachdidaktische Gesichtspunkte der ‚Kleinen Bücher‘ genannt werden:
• Die Schüler_innen werden in ihrem Selbstbewusstsein als Autor_innen und damit auch
in ihrer Motivation gestärkt, sich in der Schule bewusst auf ihr gesamtsprachliches
Repertoire einzulassen.
• Im Entstehungsprozess der ‚Kleinen Bücher‘ wird eine umfassende Schriftkultur für die
Schüler_innen erfahrbar, bei der Fragen von Urheberschaft, des handwerklichen Herstellens, des Materials und der Form ebenso eine Rolle spielen wie die Berücksichtigung
der Leserschaft und die Wahl des Textgenres (vgl. Pernes 2013: 88).
• Texte in einer nicht-deutschen Sprache werden auch grafisch zusammen mit der deutschen Sprache wiedergegeben, sodass bei allen Kindern das Interesse an Sprachen, die
sie selbst nicht sprechen, geweckt wird (vgl. Schreger 2009: 1).
• Bei der Arbeit mit Storyboards, z.B. für die fotografische Umsetzung einer Geschichte
(vgl. ebd.), werden grundlegende Fähigkeiten erworben, die auch für andere mehrsprachige Aktivitäten wie das Digital Storytelling wichtig sind.
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‚Identity Texts‘ – mehrsprachige Bücher
Auch beim Ansatz der Identity Texts (Cummins/Early 2011) werden Unterrichtsinhalte so gestaltet, dass die Schüler_innen ihre schriftsprachlichen und multimedialen Fähigkeiten in Texten entwickeln können, die eine ausgeprägte persönliche Beteiligung ermöglichen. Das Konzept steht insgesamt in der Tradition kritischer Pädagogiken z.B. von John Dewey, Célestin
Freinet oder Paulo Freire (vgl. Cummins u.a. 2011: 162). In den folgenden zwei Beispielen
finden sich entsprechend Grundgedanken der ‚Kleinen Bücher‘ wieder, die, auf höhere Klassenstufen übertragen, auch ‚größere Bücher‘ ergeben:
ȤȤ Zu Beginn des Projekts wurden die Schüler_innen unterschiedlicher Klassenstufen gebeten, über ihre Familiensprachen bzw. ihr sprachliches Repertoire nachzudenken und
darüber zu schreiben. Die Lehrer_innen waren überrascht, wie viele der Schüler_innen
ihre Bedenken zum Ausdruck brachten oder sich nervös zeigten, ihre Familiensprachen
in der Schule zu verwenden. Daher wurden vor dem Schreiben in den Klassen Diskussionen über Mehrsprachigkeit und Diversität initiiert, wobei auch die Lehrer_innen ihre
Erfahrungen und sprachlichen Fähigkeiten einbrachten (vgl. Giampapa/Sandhu 2011:
83f.).
ȤȤ Die Schüler_innen einer 4. Klasse wurden aufgefordert, selbst Themen für Bücher zu
wählen.
ȤȤ Sie arbeiteten dann in Zweiergruppen, wobei die Schriftsprachfähigkeiten der Kinder
in den Familiensprachen unterschiedlich waren und die Teams nicht in jedem Fall über
dieselben Sprachen verfügten.
ȤȤ Die Schüler_innen schrieben, überarbeiteten und illustrierten ihre Texte mit Zeichnungen oder auch am Computer. Übersetzungen zwischen den Sprachen und ein gemeinsames Nachdenken über Sprache(n) waren Teil dieses Prozesses.
ȤȤ Ein Buch wurde beispielsweise von zwei Kindern hergestellt: Jananans Familiensprache
war Tamilisch, Sunnys Panjabi. Sie erarbeiteten und schrieben die Geschichte, illustrierten sie und hatten schließlich zwei Exemplare des Buchs: einen Text in Englisch und
Tamilisch sowie einen in Englisch und Panjabi.66
ȤȤ In einem Folgeprojekt arbeiteten die Schüler_innen derselben 4. Klasse mit Schüler_innen einer 7. Klasse zusammen. Dabei wurden zuerst die vom Lehrplan für beide
Klassenstufen vorgesehenen Strukturierungshilfen für das Schreiben von Geschichten
besprochen: Genre, Personen, Schauplatz, interessanter Beginn, Sprachen des Texts,
Konflikt/Dilemma, Schlüsselszenen, Problem und Lösung, Gestaltung von Layout und
Illustrationen.

66

Die englisch-tamilische Version ist zugänglich unter: http://www.multiliteracies.ca/index.php/folio/view
GalleryBook/38/51/ [zuletzt geprüft 6.7.2016]
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ȤȤ Die Schüler_innen schrieben ihren mehrsprachigen Text für eine bestimmte Leserschaft,
überarbeiteten ihn und gestalteten ihr Buch gemeinsam (vgl. Giampapa/Sandhu 2011:
85f.).
ȤȤ Danach gefragt, was für sie das Besondere an diesem Projekt gewesen sei, antworteten
die Schüler_innen:
„Vasko: Einfach die ganze Idee ... ein Buch zu machen.
Arshia: Ja genau, es zu veröffentlichen.
Vasko: es zu veröffentlichen.
Arisha: Es ist fast so als ob wir Schriftsteller seien, nur eben jünger. Weil Schriftstellerinnen sind normalerweise ... die meisten sind Erwachsene und so. Wichtig
als ob wir eigentlich selbst echte Schriftsteller waren und ein Buch machen
... Für die Bücher, die die 4. Klassen letztes Jahr machten, hab ich ein Bild
gemalt. Und es hat Spaß gemacht zu sehen, dass mein Bild ins Internet kam
... Ich denke auch, es war eine gute Idee, es in verschiedenen Sprachen zu
machen, weil es ja im Internet sein wird ... dann können es die Großeltern
oder Eltern vielleicht lesen und anderen Leuten davon erzählen“ (ebd.: 86).
Der Rückgriff unter anderem auf die Freinet-Pädagogik erinnert daran, dass die Notwendigkeit, Schreibsettings zu schaffen und Texte anzuregen, die von den Schüler_innen als relevant
erfahren werden, immer schon ein zentraler Aspekt schulischen Schreibens war – auch in vermeintlich ‚einsprachigen Zeiten‘. Zugleich werden zwei weitere Aspekte deutlich, die für den
Bereich Mehrsprachigkeit und Schreiben bedeutsam sind: Solches Schreiben lässt sich sinnvoll
mit sprachcurricularen Erwartungen verbinden. Die obigen Aussagen der Schüler_innen zeigen
zudem anschaulich, dass der Aspekt der persönlichen bzw. identitätsbezogenen Beteiligung bei
den Identity Texts sozusagen ‚schülerorientiert‘ zu verstehen ist. Die Identität, um die es hier
geht, ist auf das einzelne Kind und den/die Jugendliche_n zu beziehen. Im Mittelpunkt des pädagogischen Anliegens steht keinesfalls ein statisches Konzept von ‚Sprache‘ oder ‚kultureller
Identität‘, sondern das Lernen, die Anerkennung der sprachlichen Fähigkeiten und die erweiterte sprachliche Handlungsfähigket der Schüler_innen.
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Hinweise auf Internet-Seiten zum Thema Mehrsprachigkeit
Zum Schluss möchten wir auf Websites hinweisen, auf denen Beschreibungen von Sprachen
bzw. Materialien und Anregungen für den Unterricht zu finden sind (siehe auch Lange u.a.
2016).67

Beschreibungen von Sprachen
proDaZ

ĈĈ https://www.uni-due.de/prodaz/sprachbeschreibung.php
Das Kompetenzzentrum proDaZ der Universität Duisburg-Essen stellt Beschreibungen von
Sprachen zur Verfügung. Die aktuell beschriebenen Sprachen sind: Arabisch, Bosnisch, Griechisch, Hebräisch, Kiswahili, Kroatisch, Marathi, Mazedonisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Romani (Variante Kaldêrašicko), Russisch, Serbisch und Türkisch. Die Sammlung
wird fortlaufend erweitert. Anliegen der Zusammenstellung ist es, Lehrer_innen ein Verständnis für die Unterschiede zwischen der jeweiligen Sprache und dem Deutschen zu vermitteln.
Sämtliche Beschreibungen folgen derselben Gliederung: Nach einer Einführung in die Verbreitung der Sprache werden anhand eines Beispielsatzes und seiner Übersetzung ins Deutsche die
Strukturen der Sprache beschrieben. Es folgen eine tabellarische Übersicht über das Alphabet
und für jede Sprache wird ein Einblick in grundlegende grammatische Strukturen gegeben sowie mit Beispielen erläutert. Der sich jeweils anschließende Abschnitt zur Syntax enthält einen
Überblick über die wesentlichen Satzstellungsregeln und über die Art und Weise, in der Satzverknüpfungen hergestellt werden (vgl. Benholz/Gürsoy 2012).
KIESEL

• Moser, Wolfgang (2011): Sprachenportraits. SKE Impulse 4. Graz: ÖSZ, 2006 (adapt.
Version 2011).
ĈĈ http://www.oesz.at/download/publikationen/kiesel/sprachenportraits.pdf
Das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum hat im Rahmen seiner Materialien (KIESEL steht für ‚Kinder entdecken Sprachen – Erprobung von Lehrmaterialien‘) übersichtsartige kurze Beschreibungen von 40 Sprachen vorgelegt, wobei auch regionale Sprachen wie
Baskisch, Walisisch oder alpenromanische Sprachen aufgenommen wurden.
‚Das mehrsprachige Klassenzimmer‘

• Krifka, Manfred/Błaszczak, Joanna/Leßmöllmann, Annette/Meinunger, André/Stiebels,
Barbara/Tracy, Rosemarie/Truckenbroadt, Hubert (Hrsg.) (2014): Das mehrsprachige

67 Alle Internet-Angaben zuletzt geprüft am 24.9.2016.
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Klasssenzimmer. Über die Muttersprachen unserer Schüler. Berlin/Heidelberg: Springer
VS.
Das Buch enthält Sprachbeschreibungen für Polnisch, Tschechisch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Hebräisch, Persisch, Kurdisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Bulgarisch, Russisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Hindi, Urdu, Romani, Französisch,
Italienisch, Rumänisch, Spanisch, Portugiesisch, Albanisch und Griechisch. Dabei werden näher mit einander verwandte Sprachen jeweils in einem Kapitel zusammengefasst, dann aber
getrennt beschrieben: nach einer allgemeinen Einführung finden sich Abschnitte zur Schrift und
zur Aussprache, zur Wortbildung und zu Aspekten des Satzbaus.

Anregungen für den Unterricht
MARILLE

ĈĈ http://marille.ecml.at
Die Website resultiert aus dem Projekt Mehrheitssprachenunterricht als Basis für plurilinguale Erziehung des Europäischen Fremdsprachenzentrums des Europarates (EFSZ). Sie enthält
unter anderem:
ȤȤ Videoaufnahmen zu einem Stationsbetrieb, in dem auch mehrsprachige Aufgaben gestellt werden;
ȤȤ Videoaufnahmen aus einem Unterricht, in dem die Schüler_innen Sprachen vergleichen;
ȤȤ eine gekürzte Form der UN-Kinderrechtskonvention in 24 Sprachen.
KIESEL

ĈĈ http://oesz.at/OESZNEU/main_05.php?page=0511
Die vom Österreichischen Sprachenkompetenz-Zentrum herausgegebenen Broschüren enthalten zahlreiche Anregungen für Schule und Unterricht:
• Dober dias! Buenos dan! Sprachliche und kulturelle Vielfalt entdecken und feiern
KIESEL.neu Heft 1
ĈĈ http://oesz.at/OESZNEU/document2.php?Submit=&pub_ID=158
• Handreichung zum guten Umgang mit schulischer Mehrsprachigkeit
KIESEL.neu Heft 2
ĈĈ http://www.oesz.at/download/publikationen/Kiesel_2_web.pdf
• Kinder entdecken Sprachen. Von den Sprachen des Kindes zu den Sprachen der Welt
Heft 3.1
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ĈĈ http://oesz.at/OESZNEU/document2.php?Submit=&pub_ID=84
In Heft 1 werden für die Grundschule und die Sekundarstufe 1 Planungen für drei Workshops
vorgelegt, mit denen Mehrsprachigkeit z.B. an Projekttagen o.Ä. thematisiert werden kann.
Dabei wird auf die Materialien des Heftes 3.1 zurückgegriffen.
ȤȤ Viele Sprachen, viele Fragen: In diesem Workshop beschäftigen sich die Schüler_innen
im Kontext des ‚Europäischen Tages der Sprachen‘ mit Sprache und Mehrsprachigkeit
(vgl. Heft 1: 23ff.). Sie erstellen unter anderem eine Mindmap, in der sie Überlegungen
dazu zusammentragen, was man tun kann, wenn man eine Sprache spricht. Mit einer
‚Sprachenflagge der Klasse‘ stellen sie die Sprachenvielfalt der Klasse dar und können sich anhand von Fragekarten über den Kontakt mit anderen Sprachen austauschen.
Mithilfe eines Textes aus Südamerika setzen die Schüler_innen sich mit der individuellen Mehrsprachigkeit auseinander und arbeiten mit der Silhouette des Sprachenporträts.
Eine (in dem Material ‚Sprachenfigur‘ genannte) Umrisszeichnung für das Sprachenporträt findet sich auf Seite 59 des Heftes 2:
ĈĈ http://www.oesz.at/download/publikationen/Kiesel_2_web.pdf
ȤȤ Die Wochentage in verschiedenen Sprachen: Die Schüler_innen setzen sich in diesem
Workshop mit Mehrsprachigkeit und Sprachlernstrategien auseinander und erkunden anhand der Wochentage Ähnlichkeiten zwischen Sprachen. Der Workshop wird als grundsätzliche Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit verstanden, sodass je nach Altersgruppe
Fragen vertieft werden können, z.B. für ältere Schüler_innen Themen wie ‚Sprache als
Ausdruck der Macht‘ und ‚Reduzierung von Sprache in den neuen Medien‘ (vgl. Heft 1:
28). Materialien und Planungen zum Workshop der Wochentage finden sich unter:
ĈĈ http://oesz.at/OESZNEU/document2.php?Submit=&pub_ID=86
ȤȤ Können Wörter auch fremd sein? Hier geht es darum, dass sich Sprachen fortlaufend
weiterentwickeln und gegenseitig beeinflussen (vgl. Heft 1: 29).
Darüber hinaus werden in diesem Heft 1 sogenannte Sprachenaktionen vorgestellt, die darauf
zielen, die sprachliche Vielfalt an der Schule und in der Umgebung sichtbar werden zu lassen:
ȤȤ eine mehrsprachige Gedichtesammlung und Lesezeichen in den an der Schule gesprochenen Sprachen als Vorbereitung auf ein Sprachenfest (Sekundarstufe 1);
ȤȤ ein mehrsprachiger Poesiewettbewerb (Sekundarstufen 1 und 2);
ȤȤ ein ‚Sprachenkarusell‘, bei dem die sprachlichen Ressourcen aller Lehrer_innen genutzt
werden. Die Kinder wählen zu Beginn des Schuljahres eine Sprache, mit der sie sich
dann in den folgenden Monaten einmal in der Woche beschäftigen (Grundschule Klasse
2 bis 4);
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ȤȤ eine ‚Lange Nacht der Sprachen‘ anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen;
ȤȤ im öffentlichen Raum – im dargestellten Beispiel in einem ländlichen – kommen die
Schüler_innen anhand selbst gestalteter Plakate mit Erwachsenen über Mehrsprachigkeit ins Gespräch.
Heft 2 enthält ab Seite 33 Vorschläge für kürzere Spiele und Übungen, mit denen die Mehrsprachigkeit der Schüler_innen sicht- und hörbar gemacht werden kann.
• Weiteres Material unter der bereits erwähnten Adresse:
ĈĈ http://oesz.at/OESZNEU/main_05.php?page=0511
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