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SUBJEKTIVE THEORIEN ÜBER
MEHRSPRACHIGKEIT
Sabine Grasz
Universität Oulu

The paper discusses the ﬁndings of a survey on learners’ subjective theories
about plurilingualism. Thirty-two Finnish university students of German
as a foreign language were asked about their subjective theories, opinions
and attitudes concerning different aspects of plurilingualism. Three areas
of the survey will be presented: How do students deﬁne plurilingualism?
What is their opinion on the importance of plurilingualism and why did they
themselves learn several foreign languages? What is their attitude towards
plurilingualism as a political goal, as it is propagated by the European Union?
The students’ answers show that their theories on plurilingualism are partly
determined by restrictive and normative views: they associate plurilingualism
with native or near-native competence in the different languages and with
productive skills. The analysis also shows that the students consider it as
important or very important to learn several foreign languages, but they are
more reserved about plurilingualism as a political goal.
Keywords: plurilingualism, learners’ subjective theories, language policy

1 EINLEITUNG
Das Thema Mehrsprachigkeit nimmt derzeit eine prominente
Stellung sowohl in der Fremdsprachendidaktik als auch in
sprachenpolitischen und bildungspolitischen Diskussionen ein.
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Innerhalb der Europäischen Union gilt Mehrsprachigkeit als
„Schlüsselmerkmal“ (Eurobarometer 2006: 1), doch in der Praxis
ist ihre Stellung bei weitem nicht gefestigt. Piri (2003: 165) weist
auf eine Umfrage zu den Sprachenkenntnissen der Europäer im
Jahr der Sprachen 2001 hin, bei der die Finnen „das Beherrschen
von mehreren Fremdsprachen als nur dem Englischen wichtiger
ein[schätzen], als der europäische Durchschnittsbürger“. Die
Einstellung zu dieser Frage scheint sich jedoch in Finnland in
den letzten Jahren verändert zu haben. Laut der Ergebnisse von
Eurobarometer 2006 gibt es derzeit in Finnland keine mehrheitliche
Zustimmung zu dem langfristigen politischen Ziel, dass jeder in
der EU in der Lage sein sollte, zusätzlich zu seiner Muttersprache
noch zwei weitere Sprachen zu sprechen. Mit 40% Zustimmung (im
Gegensatz zu 50% im europäischen Durchschnitt) liegt Finnland nur
im unteren Drittel der EU-Länder. Und obwohl die institutionellen
Rahmenbedingungen des schulischen Fremdsprachenunterrichts
in Finnland auf den ersten Blick für das Ziel Mehrsprachigkeit
günstig zu sein scheinen, lässt sich beobachten, wie die Stellung
anderer Fremdsprachen als Englisch immer schwächer wird (vgl.
Saarinen 2006: 16f).
Der vorliegende Beitrag behandelt Meinungen und
Einstellungen von Deutschlernenden zum Thema Mehrsprachigkeit.
Es werden auszugsweise Ergebnisse einer Befragung präsentiert,
die sich mit verschiedenen Aspekten von Mehrsprachigkeit
beschäftigte. Die Befragung wurde mit Studierenden der
Germanischen Philologie und mit Studierenden, die an einem
Deutschkurs am Sprachenzentrum teilnahmen, im Herbst 2006
an der Universität Oulu durchgeführt1. Ziel der Untersuchung
war es, das nach Kallenbach (1997: 5) zum größten Teil implizite
„Alltagswissen [der Studierenden], das zum einen aus persönlichen
Erfahrungen gewonnen wurde, zum anderen aus tradiertem
Wissen besteht“ und das auch als „subjektives Wissen“ bezeichnet
werden kann, explizit zu machen und daraus subjektive Theorien
1
Die Befragung diente als Pilotstudie für eine Untersuchung, die im Rahmen
des Dissertationsprojekts der Autorin im Frühling 2007 durchgeführt wurde.
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ableiten zu lassen. Das Verhalten bzw. Handeln von Lernenden
(und auch Lehrenden) im Unterricht ist gesteuert von einem
Bündel von Annahmen, Kenntnissen, Vermutungen, Motiven und
Vorstellungen“ (learn:line: o.S.) – ein großer Teil davon bleibt aber
unbewusst und unreﬂektiert. Eine Erhebung subjektiven Wissens
bzw. subjektiver Theorien dient der Bewusstmachung und soll zu
einer Reﬂexion von und Abgleichung mit anderen bestehenden
(„objektiven“) Theorien führen.

2 DIE UNTERSUCHUNGSGRUPPE
Insgesamt nahmen 32 Studierende an der Befragung teil, davon 24
Frauen und 8 Männer. 20 Antworten kamen von Studierenden der
Germanischen Philologie (15 Frauen, 5 Männer), von denen 14 im
Hauptfach Germanistik studierten. Sechs studierten Germanistik als
Nebenfach, ihre Hauptfächer waren Skandinavistik (4), Anglistik
(1) und Grundschullehrerpädagogik (1). Die Befragung wurde im
Rahmen des Kurses „Einführung in die Linguistik“ durchgeführt,
der laut Studienplan im ersten Semester absolviert wird.
Zwölf Antworten stammten von Studierenden, die an einem
Deutschkurs am Sprachenzentrum teilnahmen. Der betreffende
Kurs, Saksan Jatkokurssi 4, richtete sich an Lernende mit
dem Niveau B1/B2 nach dem gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen. Der Kurs kann als Pﬂichtkurs oder
freiwillig absolviert werden, wobei angemerkt werden muss, dass
auch die Studierenden, die diesen Kurs als Pﬂichtkurs wählen,
sich freiwillig für Deutsch entscheiden. Sie könnten z.B. auch
Englisch wählen. Von den zwölf Befragten waren neun Frauen
und drei Männer und sie kamen aus unterschiedlichen Fakultäten:
Technische Fakultät (6), Naturwissenschaftliche Fakultät (3),
Geisteswissenschaftliche Fakultät (2; Hauptfächer: Geschichte,
keine Philologien) und Pädagogische Fakultät (1). Der Großteil
der Studierenden beider Gruppen hatte im Herbst 2006 mit dem
Studium begonnen, war also zur Zeit der Befragung im ersten
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Semester (24 von 32). Drei begannen ihr Studium im Jahr 2005,
zwei im Jahr 2003 und drei 2002. Finnisch war die Erstsprache
aller Studierenden. Die Reihenfolge der erlernten Fremdsprachen
lässt sich folgender Tabelle entnehmen:
TABELLE 1. Reihenfolge der erlernten Fremdsprachen.

L2
L3
L4

Englisch
30
2
-

Deutsch
2
18
12

Schwedisch
12
20

Andere
-

Auch weitere Sprachen wurden gelernt, aber erst als vierte, fünfte
oder sechste Fremdsprache. Insgesamt muss angemerkt werden,
dass die Befragten über ein sehr breites Fremdsprachenrepertoire
verfügten. Wie in der Tabelle 1 zu sehen ist, lernten alle Studierenden
drei Fremdsprachen. Darüber hinaus lernten 16 Studierende eine
vierte Fremdsprache und noch immerhin drei eine fünfte und eine
Person eine sechste.

3 DER FRAGEBOGEN
Der gesamte Fragebogen für die Pilotstudie umfasste neben
Angaben zur Person zwölf Fragen zum Begriff Mehrsprachigkeit,
zu Einstellungen gegenüber individueller Mehrsprachigkeit und
gegenüber Mehrsprachigkeit als politischem Ziel, zur Einschätzung
von Fremdsprachen als Lernhelfer oder Hindernis im Lernprozess
und zu Lernstrategien und lieferte umfangreiche Analysedaten. Er
war so konstruiert, dass die Studierenden bei manchen Fragen ihre
Einstellungen und Meinungen auf vorgegebenen Skalen ausdrücken
und in anderen Fragen Begründungen oder Deﬁnitionen zu
verschiedenen Aspekten von Mehrsprachigkeit geben sollten. Ziel
der offenen Fragen war, das subjektive, zumeist implizite Wissen
der Studierenden explizit zu machen und zu einer (subjektiven)
Theoriebildung anzuregen. Der Fragebogen wurde auf Deutsch
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verfasst, doch wurden die Studierenden darauf hingewiesen, dass
sie bei Unklarheiten fragen können und auf Finnisch antworten
dürfen. Der Großteil der Antworten erfolgte auf Deutsch, es
wurde aber auch auf Finnisch zurückgegriffen. Da es bei er
Analyse der Antworten nicht um die sprachliche Performanz der
Befragten geht und aus Gründen der Lesbarkeit, wurden bei der
Übernahme von Antworten Rechtschreib- und Grammatikfehler
in der Fremdsprache Deutsch korrigiert. Ergaben sich aber aus
sprachlichen Gründen semantische Unklarheiten, wurde bewusst
nicht korrigierend eingegriffen. Finnische Stellen wurden von der
Autorin übersetzt.
Aus Platzgründen können hier nicht die Analyseergebnisse
aller Fragen dargestellt werden. Die Antworten auf folgende
Fragen werden behandelt:
Wie würden Sie den Begriff ‚Mehrsprachigkeit’ deﬁnieren, was bedeutet ‚Mehrsprachigkeit’ Ihrer Meinung nach?
Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, mehrere Fremdsprachen zu lernen?
Begründen Sie bitte kurz Ihre Antwort.
Warum haben Sie persönlich mehrere Fremdsprachen gelernt?
Die Europäische Union hat das Ziel, dass jeder EU-Bürger zusätzlich
zu seiner Muttersprache zwei andere Sprachen können soll. Was halten
Sie von diesem Ziel? Begründen Sie Ihre Antwort.

4 ERGEBNISSE
4.1 DEFINITIONEN VON MEHRSPRACHIGKEIT
In der ersten Frage des Fragebogens sollten die Studierenden
den Begriff Mehrsprachigkeit deﬁnieren. Die Frage war offen
und bewusst persönlich gestellt: Wie würden Sie den Begriff
‚Mehrsprachigkeit’ deﬁnieren, was bedeutet ‚Mehrsprachigkeit’
Ihrer Meinung nach? und zielte auf eine spontane LaienDeﬁnition ab, da angenommen wurde, dass sich die Studierenden,
besonders in ihrem ersten Semester an der Universität, noch
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nicht oder zumindest nur wenig theoretisch mit dieser Thematik
auseinandergesetzt haben.
Bis auf eine Person beantworteten alle Studierenden
diese Frage. Bei der Analyse der Antworten wurde besonders
berücksichtigt, ob die Studierenden (a) die Art der Sprachen
erwähnten (Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache), (b) die
Zahl der (Fremd-) Sprachen festlegten, (c) die Kompetenz in
den einzelnen Sprachen deﬁnierten und (d) eine Bestimmung
der Fertigkeiten vornahmen.
(a) Art der Sprachen: Elf Studierende schrieben nur von Sprachen
im Allgemeinen, ohne genauer zu bestimmen, ob es sich dabei
um Erst-, Zweit- oder Fremdsprache(n) handelt. Neun meinten,
dass es um Muttersprache plus Fremdsprachen geht und vier,
dass man mehrere Muttersprachen haben soll (alle vier Antworten
von Germanistik-Studierenden), drei weitere meinten, es gehe
entweder um mehrere Muttersprachen oder Fremdsprachen mit
near-native Kompetenz (ebenfalls nur Germanistik-Studierende).
Zwei Studierende aus der Sprachenzentrum-Gruppe wiesen in ihrer
Deﬁnition explizit darauf hin, dass Mehrsprachigkeit entweder
bedeuten kann, dass man mehrere Muttersprachen hat oder dass man
zusätzlich zur Muttersprache weitere Fremdsprachen gelernt hat.
Da alle Studierenden, die die Art der Sprachen, genauer festlegten,
den ﬁnnischen Begriff äidinkieli oder die direkte Übersetzung ins
Deutsche Muttersprache verwendeten, gab es bei den Antworten
keine deutliche Unterscheidung zwischen Erst- und Zweitsprache
und auch nicht zwischen Zweit- und Fremdsprache.
(b) Zahl der (Fremd-)Sprachen: Mehr als die Hälfte der Befragten
(18 Antworten) legte keine genaue Anzahl der Sprachen fest, sie
schrieben ganz allgemein von mehreren, verschiedenen, vielen
Sprachen. In sechs Antworten fand sich die Festlegung auf mehr
als eine Sprache und zwei oder mehr Sprachen, eine Person gab
an, dass man zusätzlich zur Muttersprache noch zwei Sprachen
können soll (Auch andere als seine Muttersprache und Englisch).
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Sechs Studierende (alle Germanische Philologie) legten die Anzahl
folgendermaßen fest: zwei oder mehrere Muttersprachen oder
Sprachen mit near-native Niveau.
(c) Kompetenz in den einzelnen Sprachen: In 15 Antworten
fanden sich keine expliziten Beschreibungen der Kompetenzen,
doch lassen sich implizit auch hier Aussagen zur Kompetenz
feststellen. Die häuﬁg verwendete Formulierung eine Fremdsprache
können weist auf eine gewisse Kompetenz hin, die aber nicht
genauer deﬁniert wurde. Andere Formulierungen, wie jemand
spricht mehrere Sprachen oder jemand kann mehrere Sprachen
verwenden, deﬁnieren zwar nicht explizit, wie gut man die Sprache
spricht, aber auch hier könnte man eine implizite Festlegung
annehmen (eine gewisse Kompetenz ist notwendig, um eine
Sprache sprechen zu können). Der Rest der Befragten (16) gab
eine explizite Beschreibung der Kompetenz, wobei zu erkennen
ist, dass die Ansprüche an das Niveau relativ hoch liegen: wie eine
Muttersprache (8 Nennungen2), ﬂießend (3 Nennungen), gut (2
Nennungen) und eine Antwort man kann korrekt schreiben. Drei
Antworten setzten das Niveau etwas niedriger an: 1. Ein Mensch
kann mehrere Sprachen besser sprechen und verstehen als nur
die Grundphrasen. 2. Ein Mensch, der mit mehreren Sprachen
zurecht kommt. Er muss sie nicht unbedingt ﬂießend sprechen. 3.
Ich glaube nicht, dass ich viele Sprachen gut kennen muss, aber
es ist wichtig, dass ich etwas in anderen Sprachen sprechen kann.
Eine Person erwähnt eine etwas speziellere Kompetenz: Man ist
fähig, die Sprachen in derselben Situation zu verwenden.
(d) Bestimmung der Fertigkeiten: Bei einem Großteil
der Antworten lässt sich erkennen, dass mit dem Begriff
Mehrsprachigkeit produktive Fertigkeiten verbunden wurden. Man
muss fähig sein, eine Sprache zu sprechen (11 Nennungen) bzw.
fähig sein, in dieser Sprache zu kommunizieren (8 Nennungen),
2
Hier ließen sich mehrere Nennungen von Kompetenzbeschreibungen pro
Antwort ﬁnden.
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was als Fähigkeit zu verstehen und zu sprechen deﬁniert wurde.
Rezeptive Fähigkeiten alleine wurden von der überwiegenden
Mehrheit der Befragten als nicht ausreichend erachtet. Eine
Antwort lautete explizit: Lese- und Hörverständnis allein ist nicht
ausreichend. Zweimal wurde sprechen gekoppelt mit schreiben,
einmal mit lesen und schreiben. Nur zwei Personen meinten, es
reiche, wenn man die Sprache versteht.
4.2 MEHRSPRACHIGKEIT ALS INDIVIDUELLES ZIEL
In der Frage 5 des Fragebogens ging es einerseits darum, für wie
wichtig die Studierenden es halten, mehrere Fremdsprachen zu
lernen und andererseits darum, wie sie ihre Antwort begründen
(Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, mehrere Fremdsprachen
zu lernen? Begründen Sie bitte kurz Ihre Antwort.) Bis auf eine
Person meinten alle, dass es sehr wichtig oder wichtig ist, mehrere
Fremdsprachen zu lernen. In der Tabelle 2 wird die Verteilung der
Antworten je nach Wichtigkeitsgrad dargestellt.
TABELLE 2. Frage 5. Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, mehrere Fremdsprachen zu lernen?
Germanistik

Sprachenzentrum

Insgesamt

(20)
14

(12)
6

(32)
20

Wichtig

5

6

11

Unentschieden

1

-

1

Nicht so wichtig

-

-

-

Gar nicht wichtig

-

-

-

Sehr wichtig

Dieses Ergebnis ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass alle
Befragten selbst mehrere Fremdsprachen gelernt haben. Außerdem
können sie wohl auch als „erfolgreiche Fremdsprachenlerner“
gesehen werden, studierten sie doch ein philologisches Fach oder
setzten sie ihren in der Schule begonnenen Deutschunterricht
freiwillig an der Universität fort.
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Sehen wir uns nun die Begründungen, nach denen die
Studierenden ebenfalls gefragt wurden, genauer an. Ein gewichtiger
Teil der Antworten (13 Nennungen: 6 Sprachenzentrum, 7
Germanistik) kann unter dem Komplex nützlich im Arbeitsleben
zusammengefasst werden und sie repräsentieren instrumentelle
Motive3 für das Fremdsprachenlernen. Fast gleichauf (12
Nennungen: 3 Sprachenzentrum, 9 Germanistik) lag die Auffassung,
dass breite Fremdsprachenkenntnisse beim Reisen und für die
Kommunikation mit Menschen aus anderen Ländern/Kulturen
nützlich sind (Kommunikationsmotiv). Einige Studierende wiesen
besonders darauf hin, dass Finnland ein kleines Land ist und dass
Finnisch nur selten im Ausland gesprochen wird, so ist es vor
allem für Finnen unerlässlich, Fremdsprachen zu lernen. Mehrere
Befragte strichen hervor, dass Fremdsprachenkenntnisse helfen,
andere Kulturen und auch die eigene Kultur besser zu verstehen
(9 Nennungen: 2 Sprachenzentrum, 7 Germanistik). Eine Person
meinte, dass mehrere Fremdsprachen zur Allgemeinbildung
gehören. In zwei Antworten fand man einen expliziten Verweis
auf Mehrsprachigkeit. So meinte eine Person, dass Englisch
die Weltsprache sei, aber auch andere Sprachen gesprochen
werden sollten und eine Person meinte, dass sich verschiedene
Sprachen stützen, je mehr Sprachen man kann, desto größer ist
die Wahrscheinlichkeit, mit anderen Menschen kommunizieren
zu können. Es gab zwei Antworten, die die Wichtigkeit, mehrere
Fremdsprachen zu lernen, relativierten. Person A meinte, dass es
nützlich sei, eine Fremdsprache zu lernen, dass es aber keinen
Zwang zu mehreren Fremdsprachen geben sollte und Person B
meinte, dass man Sprachen nicht lernen muss, wenn man sie nicht
mag.
In der Frage 6 des Fragebogens wird nach den persönlichen
Gründen für das Erlernen mehrerer Fremdsprachen gefragt (Warum
haben Sie persönlich mehrere Fremdsprachen gelernt?). Während
bei der Frage nach der Wichtigkeit (Frage 5) viele instrumentelle
3
Bei der Benennung unterschiedlicher Motive zum Fremdsprachenlernen
stütze ich mich auf Apeltauer (1997: 113).
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Motive angegeben wurden, ließen sich bei der Frage nach den
persönlichen Gründen sehr viele Nennungen von affektiven
Faktoren neben kommunikativen Motiven ﬁnden. Der Hauptanteil
der Antwortenden erwähnte, dass Fremdsprachenlernen Spaß
macht, toll und interessant ist und ein Mittel ist, neue Leute kennen
zu lernen und mit ihnen zu kommunizieren. Auch hier fanden sich
instrumentelle Motive: Fremdsprachen sind nützlich und man
kann damit mehr Geld verdienen. Typisch für junge Lerner/innen
ist natürlich, dass die Eltern oder Geschwister und Freunde als
Grund für das Lernen von Fremdsprachen angegeben wurden.
Zwei Personen wiesen darauf hin, dass sie verbal orientiert bzw.
begabt sind oder nichts anderes besonders gut können und für eine
Person war es einfach selbstverständlich, sie hat nicht viel darüber
nachgedacht.
4.3 MEHRSPRACHIGKEIT ALS POLITISCHES ZIEL
In der Frage 8 des Fragebogens sollte die Meinung der Studierenden
zu dem oben erwähnten langfristigen Ziel der Europäischen Union,
dass jeder in der EU in der Lage sein sollte, zusätzlich zu seiner
Muttersprache noch zwei weitere Sprachen zu sprechen, erhoben
werden (Die Europäische Union hat das Ziel, dass jeder EUBürger zusätzlich zu seiner Muttersprache zwei andere Sprachen
können soll. Was halten Sie von diesem Ziel? Begründen Sie Ihre
Antwort.). In der Tabelle 3 sieht man, was die Befragten von diesem
Ziel hielten.
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TABELLE 3. Frage 8. Die Europäische Union hat das Ziel, dass jeder
EU-Bürger zusätzlich zu seiner Muttersprache zwei andere
Sprachen können soll. Was halten Sie von diesem Ziel?
Germanistik
(20)
5

Sprachenzentrum
(12)
6

Insgesamt
(32)
11

Gut

8

5

13

Weiß nicht

7

1

8

Nicht so gut

-

-

-

schlecht

-

-

-

Sehr gut

Auch hier war die Einstellung zu dem Ziel Mehrsprachigkeit
insgesamt positiv, doch gab es eindeutig Unterschiede zu den
Antworten in den Fragen 5 und 6. Interessant ist, dass auf der Skala
niemand nicht so gut oder schlecht ankreuzte, dass aber in einigen
Antworten relativ negative Stellungnahmen zu ﬁnden waren. Die
Antworten lassen sich thematisch in drei Gruppen teilen:
Unterstützung des EU-Ziels: Hier fanden sich unter anderen
folgende Begründungen: Wichtig, um andere Kulturen kennen
und verstehen zu lernen (mehrere Nennungen). Das hilft gegen
Ignoranz und fördert Offenheit, Toleranz und hilft Sachen aus einem
weiteren Blickwinkel zu sehen. Reisen ist leichter. Eine Sprache
ist zu einseitig. Man muss Vielfalt haben (nicht nur Englisch).
Integration in Europa. Wegen Zusammenarbeit zwischen den EULändern, auch EU-Bürger sollten miteinander kommunizieren
können.
Vorsichtige Zustimmung mit Relativierung (Bis auf die
letzte Antwort stammten alle Antworten von Studierenden
der Germanistik): – Ein gutes Ziel an sich, klappt sicherlich
bei Jugendlichen, aber viele Erwachsene haben/hatten keine
Möglichkeit zum Sprachenlernen. – Sprachenkenntnisse sind sicher
nützlich, es gibt aber wichtigere Ziele, wie z.B. die Verbesserung
399

des Gesundheitsbereichs. – Alle können das nicht schaffen,
aber mit Mehrsprachigkeit kann man mehr Möglichkeiten im
Arbeitsleben und auch in der Freizeit haben. – Ich meine auch,
dass jeder Mensch mehrere Sprachen sprechen kann. Aber man
kann niemanden zwingen, andere Sprachen zu lernen. Es ist
sowohl ein gutes als auch ein nicht so gutes Ziel. – Es ist eine
gute Idee, aber das Interesse für Fremdsprachen muss von einem
selber kommen. Alle müssen selbst entscheiden, welche Sprachen
sie lernen wollen. – Das Ziel klingt gut, aber in der Praxis wäre es
nützlicher, wenn alle eine Sprache (zumeist Englisch) gut könnten
als zwei Sprachen mittelmäßig.
Kritische Haltung (Alle Antworten von Studierenden der
Germanistik): – Das Ziel klingt unrealistisch. – Es ist unmöglich,
dass alle mehrere Sprachen können. – Vielleicht wird es teuer
und hat keinen Sinn, weil so viele Leute Schwierigkeiten haben,
wenn sie eine Fremdsprache zu lernen versuchen. - Man sollte in
Europa Muttersprache + Englisch/Deutsch beherrschen. – Nicht
unbedingt notwendig. Alle müssen nicht fremde Sprachen lernen,
sondern man braucht auch Leute, die etwas anderes gut können.
– Vielleicht ist es zu schwer für jemanden zwei andere Sprachen zu
lernen, aber mindestens eine ist wichtig zu können.

5 ANALYSE DER ANTWORTEN
Betrachtet man die subjektiven Theorien der Studierenden
über Mehrsprachigkeit, lässt sich feststellen, dass viele nur
eine sehr vage Vorstellung davon hatten, was Mehrsprachigkeit
bedeutet oder bedeuten kann und dass sich die Beschreibungen
von Mehrsprachigkeit mehrheitlich auf ältere, engere
Deﬁnitionen bezogen. In der Forschungsliteratur ﬁnden sich
viele Auffassungen von Mehrsprachigkeit, die sich auch in
den Antworten der Studierenden widerspiegeln. So streicht
Neuner (2005: 15) hervor: „Von Mehrsprachigkeit hat man in
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der Forschung zunächst nur gesprochen, wenn Lernende durch
natürliche Spracherwerbsprozesse bilingual oder multilingual
geprägt sind und in allen Sprachen eine ähnlich hohe Kompetenz
vorhanden ist.“ Er meint weiter, dass gegenwärtig diskutierte
Mehrsprachigkeitskonzepte davon ausgehen, „dass man nicht in
jeder neu zu erlernenden Sprache das Ideal der ‚near-nativeness’
erreichen muss und dass das Kompetenzniveau und das Sprachproﬁl
in den einzelnen Sprachen, die man erlernt, sehr unterschiedlich
sein kann“ (ebda: 16). Bertrand/Christ (1990: 208) deﬁnieren
Mehrsprachigkeit folgenderweise:
Als mehrsprachig darf schon der bezeichnet werden, der auf der Basis der Kenntnis seiner Muttersprache eingeschränkte Kenntnisse in
wenigstens zwei weiteren Sprachen entweder in gleichen oder in unterschiedlichen Diskursbereichen hat (um z.B. soziale Kontakte in gesprochener oder geschriebener Sprache aufnehmen oder Texte lesen
oder Fachgespräche führen zu können).

Insgesamt lässt sich feststellen, dass neben den Antworten, die
nur eine sehr unbestimmte Deﬁnition von Mehrsprachigkeit gaben
(z.B.: mehrere Sprachen können), Antworten überwiegten, die eine
sehr hohe Kompetenz festlegten, die vor allem im produktiven
Sprachbereich lag und hier den Schwerpunkt Sprechen hatte. Es
lässt sich auch feststellen, dass die Studierenden der Germanischen
Philologie eher zu Deﬁnitionen neigten, die eine sehr hohe
Kompetenz annehmen, während Studierende am Sprachenzentrum
eher allgemeine, vage Bestimmungen vornahmen. Diese
Tendenzen können dazu führen, dass die Studierenden sich selbst
und andere gar nicht als mehrsprachig auffassen, auch wenn sie
das nach gegenwärtigen Deﬁnitionen sind. Wenn sich solche
Einstellungen verstärkt bei Sprachexperten und Multiplikatoren,
wie z. B. zukünftige Sprachenlehrer/innen ﬁnden, kann das
zu einer allgemeinen problematischen Sicht auf das Konzept
Mehrsprachigkeit führen. Mehrsprachigkeit wird ein hehres Ziel,
das vom „Normalsterblichen“ gar nicht erreicht werden kann und
deshalb auch nicht angestrebt wird. Diese Haltung lässt sich auch
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an den Einstellungen zu Mehrsprachigkeit als individuellem und
politischem Ziel erkennen. Einerseits geben die Studierenden eine
Vielzahl an Gründen an, warum es gut ist, mehrere Fremdsprachen
zu lernen bzw. zu können, andererseits gibt es Vorbehalte gegen
Mehrsprachigkeit als sprachpolitischem Ziel. Dafür könnte
ebenfalls die normative Sicht auf Mehrsprachigkeit ein wichtiger
Grund sein: das Erreichen des Zieles wird als Zwang, Druck und
als unmöglich aufgefasst. Auch hier lässt sich erkennen, dass
Studierende der Germanistik zwar einerseits einen mehr affektiv
motivierten Zugang zum Fremdsprachenlernen haben, was sich
insgesamt natürlich positiv auf ihren eigenen Lernerfolg auswirkt,
dass sie aber auch einen normativeren Blick auf Sprachen und die
damit verbundenen Kompetenzen haben, was sich als problematisch
bei der Propagierung des Ziels Mehrsprachigkeit erweisen kann.

6 ZUSAMMENFASSUNG
Im vorliegenden Beitrag wurden die Ergebnisse einer Pilotstudie
vorgestellt, die im Herbst 2006 an der Universität Oulu durchgeführt
wurde. Mit Hilfe einer Fragebogenuntersuchung sollte das subjektive
Wissen und subjektive Theorien zu verschiedenen Aspekten von
Mehrsprachigkeit ergründet werden. Auch wenn aufgrund der
begrenzten Anzahl der Teilnehmer/innen und dem Testcharakter
der Befragung nur eingeschränkt Verallgemeinerungen aus den
Antworten zu ziehen sind, lassen sich doch einige interessante
Tendenzen erkennen und es wurden wichtige Fragen aufgeworfen,
die hoffentlich im Rahmen der umfangreicheren Untersuchung
genauer behandelt werden können. Das gilt im Übrigen auch für
die Fragen des Fragebogens, die hier nicht besprochen wurden,
vor allem die Bereiche „Frühere Fremdsprachenkenntnisse
als Hilfe oder Hindernis im Fremdsprachenlernprozess“ und
Lernstrategien.
Die Antworten in den Fragebögen zeigten, dass unter den
Studierenden ein eher normativer Blick auf Mehrsprachigkeit
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vorherrscht und dass Aspekte der oben genannten gegenwärtigen,
offeneren Deﬁnitionen von Mehrsprachigkeit nicht bzw. nur sehr
eingeschränkt aufgenommen wurden. Soll Mehrsprachigkeit
nicht nur ein hehres Ziel, sondern auch in Europa Alltag
werden, muss einerseits der Gedanke verstärkt unterstützt
werden, dass „der vorhandene Sprachbesitz für das Lehren und
Lernen weiterer Sprachen genutzt werden kann“ (Krumm 2003:
120) und dass andererseits der Anspruch auf „umfassende[n]
Kommunikationsfähigkeit“ (ebda) als Lernziel in jeder zu
erlernenden Fremdsprache revidiert wird. Denn hat der
Fremdsprachenunterricht weiterhin „in der Regel eine möglichst
vollständige Sprachbeherrschung zum Ziel, d. h. er misst die
Lernenden schon zu Anfang des Unterrichts vom Ende her an einer
vollständigen und fehlerlosen Beherrschung der Fremdsprache“
(Krumm 2005: 45), führt das dazu, dass „der Lernende als
deﬁzitär“ (ebda) gilt, was wiederum schnell bei den Lernenden
selbst zu Demotivation und Frustration beim Fremdsprachenlernen
führen kann. Vielmehr sollte die Sichtweise gefördert werden:
„Mehrsprachig ist eine Person, die in mehreren Sprachen die
Schwelle in andere Sprachhäuser zu überschreiten gelernt hat.“
(Christ 2001: 3)
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