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Im Gespräch bringt der Münsteraner Sprachlehrforscher 
Wilhelm Grießhaber dezidierte Gedanken zur 
Mehrsprachigkeit zum Ausdruck und geht auch speziell 
auf die Situation im Ruhrgebiet und Umgebung ein.

Plädoyer für  
die Mehrsprachigkeit

Interview mit Wilhelm Grießhaber 

(Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Sprachenzentrum)

Die Fragen stellte Anastasia Moraitis.

Mehrsprachigkeit – mehr 
Sprachen? Für wen und wozu?
Wir können prinzipiell die Ebene des 
Individuums, welches grundsätzlich 
mehrsprachig veranlagt ist, und die 
Ebene der mehrsprachigen Gesell-
schaft unterscheiden. Von daher trifft 
es alle und alle Gesellschaften. 

Wann ist ein Mensch 
mehrsprachig? 
Das fragen sich wohl fast alle, die 
sich mit Mehrsprachigkeit beschäf-
tigen. Manche setzen es schon an, 
wenn man in einer andern Sprache 
„Hallo“, „Guten Tag“ und „ Danke“ 

sagen kann. Am anderen Extrem 
befindet sich die ausbalancierte 
Zwei- oder auch Dreisprachigkeit, 
die sicher nicht so häufig ist. Wenn 
man das einfache Kriterium nimmt, 
sind wahrscheinlich hier in der 
Ruhrmetropole sehr, sehr viele Men-
schen mehrsprachig. Die Einrichtung 
hier ist wohl aber nicht mehrspra-
chig. 

Was bedeutet ausbalanciert?
Auf gleichem Niveau, das heißt, 
wenn man es eng sieht, in allen 
relevanten Bereichen, zum Beispiel: 
schriftlich, mündlich und verschie-

dene Register: von der Alltagsspra-
che bis zu komplexer Sprache. 

Für nicht Fachleute bedeutet das, 
ich kann mit den Begriffen 
Bilingualität und Zweisprachigkeit 
operieren? 
Sind die Begriffe wie Bilingualität, 
Zweisprachigkeit als Synomyme zu 
Mehrsprachigkeit zu verstehen?
Wenn man es genau nimmt, ist Bilin-
gualität nur eine andere Version, eine 
latinisierte, von Zweisprachigkeit. 
Das hilft dann nicht wirklich weiter, 
weil es immer darum geht, was ich 
meine. 
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Sie hatten unterschieden zwischen 
der individuellen und der gesell-
schaftlichen Mehrsprachigkeit. Was 
versteht man unter Mehrsprachig-
keit im Kontext der Gesellschaft 
und Mehrsprachigkeit im Kontext 
des Individuums? Könnten Sie das 
noch einmal ausformulieren? 
Nehmen wir das Individuum: Ein 
typischer Fall sind mehrsprachige 
Eltern, deren Kinder in der Familie 
mehrsprachig aufwachsen. Typisch, 
ideal ist, wenn jeweils ein Elternteil 
eine andere Sprache spricht und die 
Kinder dann mehrsprachig aufwach-
sen. Das ist der eine Fall. Der andere 
Fall ist, dass jemand in ein anderes 
Sprachgebiet hinzieht und sich dort 
die Umgebungssprache aneignet und 
dann zusätzlich zur ausgebildeten 
Erstsprache eine weitere Sprache 
erwirbt. Das ist die individuelle 
Ebene. Die Schulsprachen lasse ich 
hier mal raus, weil sie in der Regel 
nicht so zu verwertbaren Fremd-
sprachenkenntnissen führen. Auf der 
Oberflächenebene zwar schon, aber 
eher rezeptiv. So wirklich verwend-
bar sind die selten, selbst nach neun 
Jahren Fremdsprachenunterricht ist 
das noch ausbaufähig in Deutsch-
land, zum Beispiel auch Englisch.
Gesellschaftlich ist das schon deut-
lich komplexer, ich hab da vielfältige 
Mechanismen. Zum Beispiel, dass ich 
mehrsprachige Vertreter von Institu-
tionen habe oder dass die Institution 
Mitarbeiter mit unterschiedlichen 
Sprachen für verschiedene Zwecke 
hat, zum Beispiel Kaufhäuser. Die 
wollen Kunden bedienen und Waren 
verkaufen. In Münster gibt es zum 
Beispiel ein größeres, da symboli-
sieren kleine Nadeln mit Flaggen, 
welche Sprachen die Mitarbeiterin 
spricht, mit wem ich mich in welcher 
Sprache unterhalten kann. Dann gibt 
es zum Beispiel Informationsbro-
schüren in verschiedenen Sprachen, 
ohne dass die Institution jetzt die 
Sprache selber nutzt, und schließlich 
gibt es den Fall, dass zum Beispiel 
in Geschäften die Mitarbeiter*innen 

zwar nur gebrochenes Deutsch 
können, aber dafür ihr Handwerk. 
Und da kommunizieren sie intern 
in ihrer eigenen Sprache, haben aber 
andere Kommunikationsmöglich-
keiten mit ihren Klient*innen.

Wie verhält es sich 
an den Universitäten? 
Ausbaufähig.

Das bedeutet? 
Wir haben ja ursprünglich den histo-
rischen Fortschritt, dass Hochschul-

lehre in der Landessprache gemacht 
wird. So dass nicht erst jemand 
mühsam Latein lernen musste. 
Zum Beispiel war es in Marburg so, 
dass die Studierenden auch in der 
Gastwirtschaft Latein verwenden 
mussten, um reinzukommen. Das 
ist zwar schon ein bisschen her, aber 
trotzdem sieht man den Aufwand, 
der notwendig ist, damit man in 
der Sprache komplexe Sachverhalte 
behandeln kann. In diesem Sinne 
war dann die Verwendung der Lan-
dessprache ein großer Fortschritt, 
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da man an Alltagsverfahrungen 
anknüpfen konnte und das Wissen 
wieder an Alltagserfahrungen rück-
binden konnte. Und das Deutsche 
hat ja dadurch auch einen ziemlichen 
Entwicklungsschub erhalten. Inzwi-
schen ist es so, dass sich Deutsch 
als Wissenschaftssprache in der 
Lehre hält. In vielen Fächern wird 
dagegen fast nur noch auf Englisch 
geforscht und publiziert. Im Unter-
schied zu Latein wird Englisch 
weltweit im Alltag verwendet, so 
dass eine grundsätzliche Bindung 
zu Alltagserfahrungen möglich ist. 
Die Lehre an deutschen Hochschu-
len ist in dem Maße also noch nicht 
internationalisiert. In den Natur-
wissenschaften dominiert im Labor 
Englisch, aber bestimmte Bereiche 
sind von den Studierenden immer 
noch auf Deutsch zu bewältigen. 
Es ist denn auch ambivalent, wenn 
man Interessenten, zum Beispiel aus 
China oder Lateinamerika, vermit-
telt dass hier Studien auf Englisch 
möglich sind. Berichte zeigen, dass 
sie relativ schnell merken, dass das in 
bestimmten Bereichen, die durchaus 
zentral sind, funktioniert, dass es 
aber im Alltag und auch im wissen-
schaftlichen Bereich schwierig wird. 
In diesem Zusammenhang haben die 
deutschen Universitäten noch viel 
Ausbaupotenzial, was mich erstaunt. 
Ich war in Belgrad Lektor für 
Deutsch. Dort wurde die Germani-
stik komplett auf Deutsch unterrich-
tet. Und hier, wenn ich mir vorstelle, 
zum Beispiel die Romanistik, da 
reichen die Sprachkenntnisse einfach 
nicht aus, um das auf Spanisch oder 
Französisch zu machen. Dagegen 
macht die Anglistik in Münster jetzt 
fast nur noch englischsprachige Lehr-
veranstaltungen. Insgesamt ist schon 
einiges an Ausbaupotenzial da. 

Mit dem, was Sie ausgeführt haben, 
kommen wir zu dem, was Sie ganz 
am Anfang gesagt haben. Sie haben 
ja die Fremdsprachen erst mal aus-
geklammert und jetzt müsste man 

konsequenter Weise sagen, dass in 
den Schulen, diese Beispielspra-
chen, Englisch, Französisch noch-
mal stärker fokussiert werden. Im 
Kontext nun von Mehrsprachig-
keit im Ruhrgebiet: Mehrsprachig-
keit in der Schule? Der Unterricht 
findet doch in der Verkehrssprache 
Deutsch statt. Von BICS zu CALP. 
Bildungspolitiker sagen: (deutsche) 
Sprache ist der Schlüssel zur Bil-
dung. Also, welchen Wert hat die 
Mehrsprachigkeit?
Ich beschäftige mich gerade für die 
nächste GAL-Tagung in Koblenz 
mit dem Konzept „Begegnung mit 

Sprachen“. In den neunziger Jahren 
sollten damit in NRW in der Grund-
schule Fremdsprachen eingeführt 
werden. In den ersten zwei Jahr-
gängen, fünfundzwanzig Minuten, 
in der dritten und vierten Klasse, 
vierzig Minuten. Dafür gab es kein 
eigenes Fach. Die Begegnungen 
sollten in allen Fächern stattfinden. 
Die Schüler sollten die Sprachen 
verwenden, die ihnen begegnen. 
Das war ein zentrales Argument: 
Die Gesellschaft hat sich verändert, 
durch Migration, durch Aus- und 
Umsiedler verändert so dass in der 
Nachbarschaft nicht nur Deutsch 
gesprochen wurde. Zu diesen Nach-
barschaftssprachen gab es noch als 
Partnersprache die Sprache von Part-
nerstädten, mit denen ein Austausch 
stattfand, für Münster zum Beispiel 
Russisch mit Rjasan in Russland. 
Im weiteren Umfeld gab es noch die 
Nachbarschaftsregion, also Nieder-

ländisch. Diese Sprachen zusammen 
wurden nur zu 25 Prozent gewählt, 
Türkisch, das in NRW stark vertre-
ten ist, sogar nur an 6 Prozent der 
Schulen. Dagegen haben 75 Prozent 
der Schulen Englisch gewählt. Ein 
Faktor für diese Sprachwahl war die 
mangelnde Sprachkompetenz der 
Lehrkräfte: Italienisch und Franzö-
sisch waren noch als Feriensprachen 
vertreten. Der Ansatz hat nicht 
gegriffen, weil den Lehrkräften die 
Kompetenz gefehlt hat. Insgesamt 
hat die Fokussierung auf Sprache 
gefehlt. Sehr häufig wurde gesungen 
oder getanzt, was alles sehr schön 

ist, aber dies erfolgte nur selten in 
den Sprachen der Nachbar*innen im 
Viertel und mit ihnen. 
Auf der anderen Seite haben wir 
zweisprachige Schulen mit dem 
Unterricht in einer anderen Sprache 
auch in den Fächern, zum Beispiel 
die berühmte italienische Grund-
schule in Wolfsburg. Da müssen 
beide Seiten, die deutschsprachigen 
Schüler*innen und die anderen 
jeweils die andere Sprache erwerben 
und verwenden . Das erfordert einen 
zusätzlichen Aufwand. Das Modell 
repräsentiert nicht alle Sprachen, 
aber es ist sicherlich eine Möglichkeit 
um Mehrsprachigkeit effizient in die 
Wege zu leiten und voran zu brin-
gen. Beim Fremdsprachunterricht ist 
es komplizierter. Der Frühbeginn in 
der Grundschule hat dazu geführt, 
dass die Schüler*innen ein Funda-
mentum, das heißt Wortschatz- und 
Grammatikkenntnisse sowie ein 

„Ich war in Belgrad Lektor für Deutsch. Dort 
wurde die Germanistik komplett auf Deutsch 

unterrichtet. Und hier, wenn ich mir vorstelle, 
zum Beispiel die Romanistik, da reichen die 

Sprachkenntnisse einfach nicht aus, um das auf 
Spanisch oder Französisch zu machen.“
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müssen sich nicht unbedingt als so 
genannte negative Interferenzen 
in grammatischen Fehlern äußern, 
sondern in einer ungewohnten oder 
unlogisch wirkenden Anwendung 
deutscher Mittel. Deshalb kann man 
auch ohne Sprachkenntnisse solche 
Brüche erkennen und hinterfragen. 
Zum Beispiel doppelte Verneinung 
aus dem Russischen im Deutschen 
und andere Bereiche. Dafür muss ich 
nicht Russisch können. Aber wenn 
ich im Deutschen sehe, dass etwas 
unlogisch ist, sollte ich das bemer-
ken, offen sein und fragen: „Was 
wolltest du da sagen?“ Diese Sensibi-
lisierung sollten alle Lehrkräfte mit-
bringen und das müsste man anhand 
von Schüleräußerungen vermitteln, 
abstrakt geht das nicht. 

Lehrerfortbildungen sind ein 
wichtiges Instrument. Aber natür-
lich auch die Angebote der Uni-
versitäten. Jetzt würden wir gerne 
einen kleinen Schwenker manchen 
zur Schüler*innenperspektive. 
Welche Vorteile haben 
Schüler*innen, die mit mindestens 
zwei Sprachen heranwachsen?
Das kommt darauf an, ob es Spra-
chen sind, die gesellschaftlich 
akzeptiert sind, von denen auch die 
Schüler*innen selbst annehmen, 
dass sie gesellschaftlich akzeptiert 
sind oder ob es Sprachen sind, die 
gesellschaftlich gering geachtet 
sind. Dazu gehört Romanis (oder 
Romanes). Roma-Schüler*innen 
sind wahnsinnig erstaunt, dass 
man ihre Sprache schreiben und 
lesen kann und wenn sie mehrspra-
chig aufwachsen, haben sie in der 
Regel keine familiensprachlichen 
Schriftsprach-Kenntnisse. Da 
stellt sich natürlich die Frage, was 
bringt denen die Mehrsprachigkeit 
in der deutschen Schule, wenn sie 
keine Rücksicht darauf nimmt. 
Da würde ich sagen, da ist Mehr-
sprachigkeit sicherlich eher eine 
Last als eine Hilfe. Wenn sie nun 
auf der anderen Seite an eine eng-

bisschen landeskundliche Kennt-
nisse erwerben. Ich habe in der Art 
auch in der fünften Volksschulklasse 
Französisch gehabt. Das war in der 
französischen Besetzungszone und 
daher Französisch. Da ist nicht viel 
hängen geblieben, nur zwei Wörter: 
le ramoneur (Schornsteinfeger) und 
le soulier (Schuh) und natürlich bon-
jour usw., aber von diesen Wörtern, 
braucht man nur wenige im Alltag 
und manche sind schon ganz ver-
schwunden, zum Beispiel ramoneur. 
Natürlich haben wir auch Frère Jac-
ques gesungen, auch im Kanon, aber 
diese Art von Fremdsprachenunter-
richt ist noch sehr, sehr bescheiden. 
 
Da schwingt auch interkultu-
relle Kompetenz mit. 
Ja, aber das kann man ohne Real-
begegnung in dem Alter schlecht 
vermitteln. Ich habe Beispiele aus 
dem Begegnungssprach-Unterricht 
zum Thema At the zoo mit Kinder-
reimen und Kärtchen mit den eng-
lischen und deutschen Tiernamen. 
Die Kinder sollten die zuordnen 
und waren ganz happy, dass das 
auch funktioniert hat. Die Schüler 
sollten dann ihr Vorgehen schil-
dern. Ein Schüler hat gesagt: „Ich 
hab gesehen, da ist ein L am Anfang 
und dann habe ich die Buchstaben 
abgezählt und dann habe ich gese-
hen, aha, lion ist Löwe.“ Das klappt 
im Einzelfall, führt aber insgesamt 
nicht so fürchterlich weit. Und bei 
monkey und Affe ist man da nicht 
mehr so erfolgreich. Dann hat die 
Lehrerin versucht, mit elephant und 
Elefant die Aufmerksamkeit auf die 
unterschiedliche Realisierung des 
Frikativs zu lenken. Da musste sie 
die Schüler schon explizit darauf 
hinweisen, dass sich die Wörter in 
der Mitte unterscheiden. Das zeigt, 
dass diese Abstraktionsleistung in 
der Grundschule noch nicht selbst-
verständlich ist. Es entwickelt sich 
erst, so dass man auf andere Verfah-
ren setzen muss. Die Waldorfschulen 
machen das ziemlich erfolgreich, 

aber mit großem Aufwand. Diese 
anderen Versuche, die Sprachen in 
der Schule spielerisch näher zu brin-
gen, bringen nichts. Das bestätigt 
eine neue Untersuchung aus der 
Schweiz, in der Schüler*innen ver-
glichen wurden, die früh mit Eng-
lisch angefangen haben mit denen, 
die später angefangen haben. Bei der 
Matura, vergleichbar dem Abitur, 
hatten beide Gruppen vergleichbare 
Kenntnisse in allen möglichen Para-
metern, die man messen kann. Aber 
während die Spätbeginner*innen 
noch motiviert waren,, hatten, die 
Frühbeginner*innen, ihre anfänglich 
vorhandene Motivation verloren. 
Wenn man den Aufwand sieht, ist 
das schon bescheiden.

Einen Punkt möchte ich gern 
nochmal aufgreifen, sie haben 
gesagt, dass Lehrkräfte nicht un-
bedingt ideal ausgebildet sind. 
Was könnten sie sich vorstellen? 
Was sollten Lehrkräfte lernen. 
Wie könnte ein Studium aussehen, 
um all das aufzufangen, was Sie 
auch genannt haben?
Das ist sehr schwierig. Ich mache 
ja sehr viel Lehrerfort- und weiter-
bildung für Deutsch als Zweitspra-
che. Wenn es um den Einfluss der 
Familiensprachen geht, fragen die 
Lehrer*innen, wie viel Fremdspra-
chen muss ich jetzt noch können 
oder lernen. Auf Grund meiner Bio-
grafie habe ich das Glück Einblicke 
und gewisse Kenntnisse in ver-
schiedene Sprachfamilien zu haben, 
ohne dass dies eine Voraussetzung 
wäre. Ich empfehle allgemein, sich 
vertieft mit einer typologischen 
Kontrastsprache auseinander zu 
setzen, und ein Bewusstsein dafür 
zu entwickeln, was es heißt, sich 
in einer völlig anderen Sprache zu 
bewegen und sich auszudrücken. 
Auf dieser Basis können sie ein 
Bewusstsein dafür bekommen, 
dass auch das Deutsche von außen 
betrachtet sehr eigenartig sein kann. 
Familiensprachliche Einflüsse 
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lischsprachige Familie denken, mit 
Kindern denen zu Hause Englisch 
und Deutsch vermittelt werden, da 
wird die Sprache auch in der Schule 
geschätzt und die Kinder werden 
hoch angesehen: „Der oder die kann 
das“. Und dann ist Mehrsprachig-
keit sicher eine Hilfe, die positiv 
bewertet wird und die auch die 
Schüler*innen weiterbringt. Dann 
haben wir dazwischen das ganze 
Spektrum der übrigen Sprachen, bis 
hin zu der Tatsache, dass es Schu-
len gibt, die bestimmte Sprachen 
fördern, wo die Schüler*innen sich 
auch aufgenommen fühlen und 
ihre muttersprachlichen Kompe-
tenzen weiterentwickeln können. 
Da ist es sicher gut. Das heißt, vom 
Individuum her, gibt es sprachlich 
gesehen im Prinzip keine Grenzen, 
die Grenzen sind letztlich instituti-
onell-gesellschaftlich.

Wobei da auch die Sprachpolitik 
eine Rolle spielen würde. Sehen sie 
da Instrumente, die man anwen-
den, sprachpolitisch gesehen? Es 
wird keine definitive Antwort 
geben aber vielleicht Ideen?
Die Frage, die immer kommt: „ Was 
soll ich machen?“. Es gibt ja etliche 
Erhebungen zur Zahl der Sprachen 
in einer Klasse. In Frankfurt habe 
ich gesehen, dass 75 Prozent der 
Schüler*innen einer Grundschule 
nicht deutschsprachig waren, bei 
einem breiten Spektrum. Man 
kann sicher nicht nur ein oder zwei 
Sprachen rausgreifen, und die jetzt 
als Maßstab nehmen, dann hätten 
wir eine zwei- oder dreisprachige 
Schule und würden die anderen 
außen vor lassen. Die Schule muss 
sich erst mal vergewissern, dass 
ihre Schüler*innen mehrsprachig 
sind und wenn das so ist, dann 
gibt es sicher vielfältige Möglich-
keiten, den verschiedenen Spra-
chen Raum zu geben. Ich habe das 
erlebt, als mit dem Bürgerkrieg in 
Afghanistan in den 1980er Jahren 
die ersten Flüchtlinge kamen. Da 

„In Duisburg gab es am Ende des 19. Jahr-
hunderts auf einem Sprachkongress einen 

Bericht über Mehrsprachigkeit und die 
Sprache der Migrant*innen, ja und hier 

sieht man die ganze Vielfalt schon auf dem 
Weg vom Bahnhof zur Universität.“
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hatten wir in Hamburg zum Beispiel 
Akademiker*innen als Eltern, die 
dann privat Unterricht in einer der 
Landessprachen organisiert haben. 
Von sehr bildungsinteressierten per-
sischen Familien habe ich das auch 
öfters gehört. Da lässt sich sicher 
viel machen. Da gibt es ja vom Land 
aus verschiedene Möglichkeiten, 
ohne dass das Curriculum geändert 
werden müsste. So können die Eltern 
als Expert*innen auch im Unterricht 
tätig sein und können, wenn man sie 
einbezieht, auf die Art schon sehr viel 
machen. Und wenn ich dann noch 
das Curriculum miteinbeziehe, im 
Ganztagsunterricht, in Arbeitsgrup-
pen, da lässt sich mit den Sprachen 
sicher sehr viel mehr machen, als 
heute üblich ist. Und das ist alles 
unterhalb der Ebene einer offiziell 
zweisprachigen Schule. Das wird, 
soweit ich das sehe, kaum genutzt.

Also großes Potential, das Sie sehen 
können und da scheint noch etwas 
möglich zu sein. Eine weitere Frage, 
die auch sehr wichtig ist, 
um den Bogen zu schließen: 
Was ist das Besondere am Standort 
Ruhrgebiet und Umgebung? 
Ist es Zufall, dass so viele Forscher, 
die sich mit Mehrsprachigkeit 
beschäftigen, irgendwann in ihrem 
Arbeitsleben im Ruhrgebiet oder 
in Ruhrgebietsnähe gearbeitet 
haben (bspw. Sie selbst in Münster, 
Konrad Ehlich in Düsseldorf 
und Dortmund, Jochen Rehbein 
in Bochum, Jürgen Meisel in 
Wuppertal)? Oder sind diese 
Forscher von der Vielfalt in NRW 
geprägt worden?
Die letzten beiden sind zugezogen, 
also wohl nicht so sehr dadurch 
geprägt. Wenn man sich mit Sprache 
beschäftigt, ist natürlich das Ruhrge-
biet durch die Industrialisierung sehr 
bedeutsam. Es war ein Schmelztiegel 
mit verschiedensten Zuwanderungs-
gruppen, wobei natürlich Zuwande-
rung aus Polen mehr oder weniger im 
Zentrum stand, aber das war ja nur 

eine besonders bekannte Gruppe. Ein 
Bekannter von mir ist Historiker und 
hat sich mit Italien beschäftigt und ist 
dann über die Adria nach Slowenien 
gekommen und hat dann im Ruhrge-
biet Nachkommen von slowenischen 
Wanderarbeitern aufgespürt, die als 
Verbündete aus Österreich-Ungarn 
vor dem ersten Weltkrieg zugezogen 
sind. Die sind dann als eigene Sprach- 
und Kulturgruppe untergegangen. 
Geographisch war die Gegend mit 
den Flüssen für den Verkehr geeignet. 
Und dann kam der explosionsartige 
Wachstumsschub mit der Stahl- und 
Kohleindustrie und in dessen Folge 
die Verschmelzung. Damals waren 
die Schulbedingungen noch anders, 
auch die typischen Tätigkeiten der 
Arbeiter waren noch anders, zum 
Beispiel manuell geprägt etc. Das 
ist schon faszinierend. Damals gab 
es noch wenige Untersuchungen 
zur Sprache. In Duisburg gab es am 
Ende des 19. Jahrhunderts auf einem 
Sprachkongress einen Bericht über 
Mehrsprachigkeit und die Sprache 
der Migrant*innen, ja und hier sieht 
man die ganze Vielfalt schon auf 
dem Weg vom Bahnhof zur Univer-
sität.

Ein Forschungsfeld und nicht 
umsonst wurde die Universität im 
Herzen von Essen angesiedelt.
Die Vorgeschichte dazu ist ja, dass es 
sich hier um ein Gebiet handelt, wo 
die KPD sehr stark war. Und dass 
die sozialdemokratische Landesre-
gierung die Uni auch hier gebaut hat 
und somit die Arbeitersiedlungen 
der KPD kleingemacht hat. Das 
Arbeiterviertel wurde platt gemacht 
und die Universität aufgebaut. Die 
Uni würde nichts verlieren, wenn sie 
diese Seite auch aufarbeiten würde. 
Die Uni ist im Zentrum, auf der 
Scheitellinie von Essen. 

Daran anknüpfend: Welche Stär-
ken zur Bewältigung und zum 
Umgang mit Mehrsprachigkeit an 
der UDE können Sie identifizieren?

Ich kenne bestimmte Bereiche 
und Lehrveranstaltungen. Was ich 
nicht kenne, sind zum Beispiel die 
Naturwissenschaften und auch 
die Ingenieurwissenschaften. In 
den Geisteswissenschaften ist das 
Bewusstsein der Mehrsprachigkeit 
verbreitet. So hatte ich jüngst bei 
einer Hospitation vier türkische Stu-
dentinnen, von denen zwei Türkisch 
und Deutsch studieren, eine Kombi-
nation, die es sicher nicht an vielen 
Hochschulen gibt. Dann haben wir 
die Institution Deutsch als Zweit- 
und Fremdsprache und ProDaZ 
und auch schon die Tradition, auch 
den sozialen Anspruch von Meyer-
Ingwersen, insbesondere Arbeiter-
kinder an die Uni zu holen. Er selbst 
hatte als DKP-Mitglied in Baden-
Württemberg Berufsverbot und 
wurde in Essen zunächst in einem 
Angestelltenverhältnis bei Prof. 
Bünting beschäftigt und nicht bei der 
Uni. Das sind so kleine Feinheiten 
im Hinblick auf das Verhältnis. Und 
wenn man die lange Geschichte 
sieht, dann hat die Universität, denke 
ich, auch jetzt mit diesem, bereits 
formell gegründeten Zentrum für 
Mehrsprachigkeit, den Schwerpunkt 
DaZ einen guten Schritt nach vorn 
gemacht. Im Curriculum für DaZ 
würde ich die Sprachstudien stärker 
auf sprachtypologisch differente 
Sprachkurse eingrenzen. Denn ein 
Sprachkurs in irgendeiner typo-
logisch nahen Migrationssprache 
vermittelt keine Distanz zur eigenen 
Sprache, zum Gewohnten und die 
Erfahrung sich auf nichts mehr ver-
lassen zu können. Wenn das Lexikon 
kaum verwandte Wörter enthält, 
die Syntax ganz anders funktioniert, 
und vielleicht auch die Schrift noch 
anders ist, macht man Fremdheitser-
fahrungen. Das öffnet doch nochmal 
das Bewusstsein dafür, dass Sprachen 
auch ganz, ganz anders funktionie-
ren können. Das wäre ein Punkt, 
den man noch schärfer akzentuieren 
könnte. Aber sonst sehe ich da schon 
sehr gute Bedingungen. 
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Was wäre für Sie noch wichtig im 
Kontext von Mehrsprachigkeit? 
Schulisch und universitär?
Im Hinblick auf die Lehrerausbil-
dung: Ich durfte heute nochmal im 
Berufsfeldpraktikum hospitieren. 
Die Studierenden hatten zuvor noch 
keine DaZ-Erfahrungen. Ich denke, 
da könnte die Universität im Vorfeld 
noch mehr informieren und von 
Anfang an darauf hinweisen, was 
Mehrsprachigkeit bedeutet, und, 
was auch die Studierenden gesagt 
haben, dass das stärker in die Fächer 
integriert werden sollte. Das haben 
sie kaum erlebt. Nehmen wir als 
Beispiel das Fach Geschichte. Hier 
sollten nicht nur fachdidaktische, 
sondern auch sprachliche Aspekte 
berücksichtigt werden. Wie kann 
das bei einem Thema berücksichtigt 
und aufgearbeitet werden? Hier 
muss man immer anfangen, bei sich 
selber zu überlegen, wie man die 
Sprachen noch aktiver einbringen 
kann. Wir hatten ein Gespräch mit 
einer Lehrkraft der Romanistik, 
die einen Anfangsimpuls gab, zu 
gucken, wo es denn hier romanische 
Mehrsprachigkeit in Essen gibt. 
Gleich da vorne am Rheinischen 
Platz war im jetzigen „turock“ in 
den 70er Jahren das spanische Zen-
trum. Da waren Kommunisten, 
Anarchisten, Sozialisten, alles 
Mögliche, ein wildes Leben. Da ist 
nichts mehr von übrig. Nur wer mal 
dort war, der weiß noch, was dort 
einmal war. Da gibt es noch viel 
aufzuarbeiten, schon in der direkten 
Uniumgebung. Und wenn ich dann 
weitergucke, in der Uni selber, 
dass man die Studierenden, wenn 
möglich, noch mehr einbindet in 
Projekte, sich aktiv mit der Mehr-
sprachigkeit zu beschäftigen. Ich 
habe die Studierenden in sogenann-
ten „Erkundungsprojekten“ raus-
geschickt. Die einen haben dann 
zum Beispiel Aufnahmen an der 
Frittenbude oder sonst wo gemacht. 
Auch ohne Sprachkenntnisse haben 
sie Vermutungen angestellt, die 

anschließend überprüft wurden. 
Wenn man sich auf eine Sprache 
fokussiert, dann lässt sich da sicher-
lich noch mehr machen, ohne dass 
man da wieder groß am Curriculum 
basteln muss.

Das, was Sie jetzt nochmal 
deutlich gemacht haben, ist die 
Sensibilisierung für die Sprache 
des Anderen. Nicht im Hinblick 
auf die Grammatik, sondern, die 
Sprache auf einer andere Ebene zu 
betrachten: Sprache als Teil von 
Essen und Umgebung. Das muss 
vertieft werden, die Studierenden 
also mal rausschicken, und sagen, 
sie sollen sich die Umgebung 
genau anschauen und was hat das 
mit Sprache zu tun? Was genau 
gibt/gab es hier in Essen? 
Woher kommt zum Beispiel Essen-
Kray? Eine Vermutung: kray 
kommt aus dem Slawischen und 
bedeutet Ende und Grenze. Von 
daher ist es naheliegend, dass Essen-
Kray die Lage an der Grenze zu 
Essen beschreiben sollte. 

Und wenn wir weiter nach hinten 
in die Geschichte gehen, würden 
wir sehr schön sehen, dass sehr 
viele Sprachen hier zusammen-
geflossen sind und dass das das 
Ruhrgebiet ausmacht. Ein kleiner 
historischer Abriss. 
Eine letzte Frage aber noch: Sehen 
Sie Forschungslücken? Wenn ja, 
welche, und wo würden Sie sagen, 
würden Sie gerne noch ansetzen?
Aus meiner Sicht gibt es Lücken bei 
den Sprachstandsdiagnoseverfahren. 
Das Verfahren der Profilanalyse 
ist sehr stark durch das Deutsche 
geprägt und lässt sich deshalb nicht 
auf andere Sprachen übertragen. Ich 
habe versucht, für das Türkische 
auf der Basis der Erwerbssequenzen 
des Türkischen als Erstsprache 
und Syntaxkonstruktionen, die 
den deutschen Profilstufen in ihrer 
Komplexität ähneln, eine Art Pro-
filanalyse für Türkisch zu entwi-

ckeln. Das funktioniert noch nicht 
ganz zu 100 Prozent. Ich denke, 
wenn man das für andere Sprachen 
hätte, dann könnte man die vor-
handenen Sprachkenntnisse auch 
in den Familiensprachen besser 
mit einem halbwegs zuverlässigen 
Mittel erfassen und auf dieser Basis 
dann auch die Bildung von Lern-
gruppen und Angeboten und so 
weiter effizienter gestalten. Standar-
disierte Verfahren wie den C-Test 
kann man nur punktuell machen, 
zur Einstufung zum Beispiel, da er 
sehr aufwendig zu kalibrieren ist, 
kann man den nicht laufend ein-
setzen. Wenn man da zuverlässige 
Mittel hätte, würde das aus meiner 
Sicht einiges bringen. Zum anderen, 
das habe ich am Rande verfolgt, 
das ist die so genannte rezeptive 
Mehrsprachigkeit. Dabei verwen-
den die Beteiligten von verwandten 
Sprachen jeweils produktiv ihre 
eigene Sprache und verarbeiten 
rezeptiv die Sprache des Partners. 
Das funktioniert für Deutsch und 
Niederländisch recht gut, wie eine 
von mir mitbetreute Dissertation 
gezeigt hat. So kommunizierten 
Regierungsvertreter der Bezirke 
und Mitglieder von Bibelgruppen 
im Bereich der Zivilgesellschaft. 
Die Analyse der Promovendin hat 
gezeigt, dass es überwiegend gut 
funktioniert. Das Verfahren wird im 
Grenzgebiet auch ohne Schulung 
praktiziert. Jochen Rehbein hat es 
mit verschiedenen Turksprachen 
gemacht, andere es mit chinesischen 
Schriftzeichen für Japanisch und 
Chinesisch. Wenn man sich das 
betrachtet, dann kann man mit dem 
Ansatz auch noch einiges mehr zur 
besseren Nutzung der Kommuni-
kativen Ressourcen beitragen und 
könnte den Leuten bestimmte Tipps 
geben „Da musst du mehr darauf 
achten…“.

Ein Fazit?
Mehrsprachigkeit lebt und soll 
weiterleben. 
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