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Damit	  die	  potenFellen	  Vorteile	  von	  Mehrsprachigkeit	  zum	  Tragen	  kommen,	  
bedarf	  es	  einer	  entsprechenden	  Förderung	  durch	  alle	  LehrkräRe,	  
insbesondere	  durch	  SprachlehrkräRe	  (vgl.	  Swain	  et	  al.,	  1990;	  Hufeisen	  &	  
Marx,	  2007;	  De	  Angelis,	  2011).	  
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Unter	  Mehrsprachigkeitsdidak>k	  wird	  eine	  DidakFk	  
verstanden,	  „bei	  der	  nicht	  nur	  die	  Kompetenzentwicklung	  in	  
einer	  Zielsprache	  angestrebt	  wird,	  sondern	  bei	  der	  die	  zu	  
unterrichtende	  Sprache	  mit	  explizitem	  Einbezug	  der	  bereits	  
vorhandenen	  Mehrsprachigkeit	  der	  SuS	  unterrichtet	  wird	  
“	  (Hu,	  2010:	  215).	  
	  
„MehrsprachigkeitsdidakFk	  versucht,	  die	  vorhandenen	  
Sprachkenntnisse	  und	  Sprachlernerfahrungen	  für	  eine	  
Ökonomisierung	  des	  (...)	  Sprachenlernens	  generell	  zu	  
nutzen,	  zum	  einen,	  indem	  SprachverwandtschaBen	  
aufgesucht	  werden,	  zum	  anderen,	  indem	  das	  
Sprachbewusstsein	  geschult	  und	  Lernstrategien	  vermidelt	  
werden.“	  (Krumm,	  2010:	  208)	  
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Fragestellung:	  Mehrsprachigkeit	  muss	  gezielt	  gefördert	  
werden,	  damit	  die	  potenziellen	  Vorteile	  zum	  Tragen	  
kommen	  –	  aber	  wie	  sehen	  die	  LehrkräRe	  das?	  
	  
§  Review	  von	  zwölf	  deutschen	  und	  österreichischen	  

Studien	  (Primärquellen)	  
	  

§  Auswahlkriterien	  (Prinz.	  d.	  max.	  Varianz):	  
1.  Einzelfallstudien	  bis	  hin	  zu	  repräsentaFven	  Untersuchungen	  
2.  Primar-‐	  und	  Sekundarstufe	  unterschiedlicher	  Schulformen	  
3.  Alle	  sprachlichen	  Fächer	  
	  

§  QualitaFve	  Inhaltsanalyse	  
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§  Unzureichende	  Aus-‐	  und	  Fortbildung	  
§  Hohe	  Belastung	  
§  Nur	  wenige	  LehrkräRe	  geben	  an,	  sich	  dieser	  
Aufgabe	  gewachsen	  zu	  fühlen	  

§  AutodidakFsche	  Aneignung	  ist	  Norm	  
	  
à	  Desiderat:	  adäquate	  Fortbildungen	  
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§  Lehrwerke	  berücksichFgen	  Mehrsprachigkeit	  der	  
SchülerschaR	  nur	  selten	  

§  Wenn,	  dann	  niedrige	  Qualität	  
§  Lehrwerksunabhängige	  Materialien	  sind	  LK	  nicht	  
bekannt	  oder	  zugänglich	  

à	  Desiderat:	  IntegraFon	  von	  
MehrsprachigkeitsdidakFk	  in	  Sprachlehrwerken	  auf	  
Grundlage	  eines	  fundierten	  Konzepts	  
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Als	  Argumente	  für	  MehrsprachigkeitsdidakFk	  werden	  
von	  den	  LehrkräRen	  vor	  allem	  Folgende	  angeführt:	  
	  
§  Akzeptanz,	  Toleranz,	  interkulturelles	  Lernen	  und	  das	  
mehrsprachige	  Selbstbewusstsein	  wird	  gefördert	  

§  Hohes	  ganzheitliches	  Lernpotenzial	  von	  
Sprachvergleichen	  

§  Hohe	  Kompetenzen	  in	  anderen	  Sprachen	  wirken	  sich	  
posiFv	  auf	  das	  Erlernen	  von	  neuen	  Sprachen	  aus	  

§  MehrsprachigkeitsdidakFsche	  Elemente	  erleichtern	  
den	  Zugang	  zu	  neuen	  Sprachen	  
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Bezogen	  auf	  die	  Durchführbarkeit	  werden	  als	  
Einschränkungen	  genannt:	  
	  
§  zu	  große	  sprachliche	  Vielfalt	  in	  den	  Klassen	  	  
§  eigene	  fehlende	  sprachliche	  Kompetenzen	  in	  anderen	  

Sprachen	  
§  die	  Gruppengrößen	  	  
§  Zeitmangel	  im	  Unterricht	  (!me-‐on-‐task	  -‐	  Hypothese)	  
§  der	  zeitliche	  Aufwand	  der	  Unterrichtsvorbereitung	  
§  Sprachvergleiche	  sind	  potenziell	  fehlergenerierend,	  

lerngefährdend	  und	  
§  überfordern,	  so	  dass	  nur	  leistungsstarke	  SuS	  profiFeren.	  
	  
à	  Paradox:	  Mehrsprachigkeit	  und	  Ihre	  Förderung	  ist	  toll!	  –	  
Aber	  muss	  ich	  mich	  darum	  kümmern?	  
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§  Große	  Diskrepanz	  zwischen	  Einstellungen/Haltungen	  
der	  LK	  und	  unterrichtlichem	  Handeln:	  Kaum	  
mehrsprachigkeitsdidakFsche	  Elemente	  im	  
Unterricht	  trotz	  hoher	  sprachlicher	  Heterogenität	  

§  Mehrsprachige	  Kompetenzen	  der	  SuS	  oRmals	  
unbekannt,	  im	  Gegensatz	  zu	  kulturellen	  
Hintergründen	  

§  LK	  haben	  keine	  Vorstellung,	  wie	  Mehrsprachigkeit	  im	  
Unterricht	  einbezogen	  werden	  kann	  

	  
à	  Unterrichtspraxis	  in	  sprachlichen	  Fächern	  nach	  wie	  
vor	  auf	  sprachlich	  homogene	  Schulklassen	  ausgerichtet	  
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Gründe	  für	  ein	  Verbot	  der	  HerkunBssprachen:	  
	  
Ausgrenzung	  jener	  SuS,	  deren	  (einzige)	  erste	  Sprache	  
Deutsch	  ist:	  
§  Ethnische	  Cliquenbildung	  
§  Recht	  der	  Mehrheit	  
§  Kein	  Interesse	  eine	  HerkunRssprache	  zu	  erlernen	  (im	  

Gegensatz	  zu	  SuS)	  
	  
Angst	  vor	  Autoritätsverlust:	  
§  Angst,	  dass	  Autorität	  untergraben	  wird,	  da	  LehrkräRe	  die	  

HerkunRssprachen	  nicht	  verstehen	  und	  somit	  auch	  nicht	  
fachlich	  kommenFeren	  	  

§  Angst,	  dass	  Autorität	  untergraben	  wird,	  ohne	  dass	  sie	  es	  
merken	  
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Gründe	  für	  ein	  Verbot	  der	  HerkunBssprachen:	  
	  
Bedrohung	  des	  Deutscherwerbs:	  
§  !me-‐on-‐task	  –	  Hypothese	  
§  Deutschkompetenz	  bedingt	  erfolgreiches	  Durchlaufen	  des	  

Bildungssystems	  	  
§  Ausreichend	  herkunRssprachliche	  Erfahrungen	  mit	  Familie	  und	  

Freunden	  und	  Schule	  der	  einzige	  Ort,	  an	  dem	  SuS	  mit	  Deutsch	  in	  
Berührung	  kommen	  und	  die	  Sprache	  angemessen	  lernen	  

§  Eine	  gleichzeiFge	  Förderung	  des	  Deutschen	  und	  der	  
HerkunRssprache	  im	  schulischen	  Kontext	  wird	  abgelehnt	  
(Überforderung)	  

à	  Geringe	  Wertschätzung,	  Misstrauen	  und	  Unsicherheiten	  sind	  
vorherrschend,	  obwohl	  die	  Verantwortung	  bei	  den	  LehrkräRen	  selbst	  
liegt,	  ein	  Klima	  des	  Vertrauens	  und	  der	  Wertschätzung	  zu	  schaffen.	  
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Teilstudie	  1	  –	  Bundesweite	  Befragung	  
Welche	  Einstellungen	  haben	  LehrkräRe	  und	  Lehramtsstudierende	  
sprachlicher	  Fächer	  in	  der	  Sekundarstufe	  im	  Zusammenhang	  mit	  
Mehrsprachigkeit	  und	  wie	  werden	  diese	  von	  persönlichen	  und	  
strukturellen	  Rahmenbedingungen	  beeinflusst?	  
	  
Teilstudie	  2	  –	  Interven>onsstudie	  
Inwiefern	  können	  die	  Einstellungen	  als	  Aspekt	  der	  professionellen	  
Kompetenz	  der	  SprachlehrkräRe	  und	  Lehramtsstudierenden	  im	  Rahmen	  
der	  Lehreraus-‐	  und	  -‐fortbildung	  modelliert	  werden?	  
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Herzlichen	  Dank!	  
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