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Abstract: Translanguaging als Lern- und Kommunikationsstrategie für Erwachsene im 
Migrationsbereich 
Mehrsprachige Ansätze im Fremd- und Zweitsprachenunterricht werden nach vielen Jahren der 
Vernachlässigung oder gar Diskreditierung wieder ernst genommen. Allzu vielfältig sind die 
Forschungsrichtungen in diesem Bereich, als dass man sie länger ignorieren könnte.  
Zwar wurde der Begriff "Translanguaging" bereits vor über vierzig Jahren geprägt, tauchte dann 
aber erst vor etwas weniger als fünfzehn Jahren am mehrsprachigen Horizont auf und ist 
seither auch nicht mehr verschwunden. Worum geht es? Was ist neu an diesem Ansatz, woran 
lässt er sich anknüpfen? Eignet er sich auch für die Erwachsenenbildung und insbesondere den 
Unterricht im Migrationsbereich? 
Diesen Fragen gehen wir in diesem Workshop nach und erkunden das veränderte 
Rollenverständnis, welches sich, wenn der Ansatz konsequent umgesetzt wird, sowohl für die 
Lernenden als auch die Lehrenden ergibt. Des Weiteren stellen wir uns den unangenehmen 
Fragen, ob "Translanguaging" in den meist durch stark normierte Vorschriften geprägten 
Bildungsinstitutionen überhaupt umsetzbar ist, und ob die sich aus dem Ansatz ergebenden 
radikalen Forderungen nach einem grundsätzlichen Umdenken in der Gesellschaft zu utopisch 
sind. 
 
Programm 
 
1 Begrüssung / Programm        
2 Erstes Beispiel: Selbsterfahrung     
3 Thesendiskussion       
4 Zweites Beispiel: Ilija Trojanow      
5 Wichtige Begriffe zur Mehrsprachigkeits(didaktik)   
6 Grundlagentexte       
7 Drittes Beispiel: Sprachmittlung     
8 Translanguaging - Begriff      
9 Umsetzung im Unterricht       
10 Schlussdiskussion / Fragen / Kritik / Fazit     
11 Literatur 
 
 
Ziele  
 
• Die TN kennen wichtige Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten von 

Mehrsprachigkeitskonzepten (Translanguaging und andere). 
• Sie können eigene und bestehende Unterrichtseinheiten aufgrund der theoretischen 

Ansätze beurteilen (lernen). 
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2 Erstes Beispiel: Selbsterfahrung 
 
2.1 Seht euch einen kurzen Beitrag an und versucht mit allen Mitteln zu verstehen,  worum 
 es geht!  
 
 
2.2 Diskutiert im Plenum: Wie seid ihr vorgegangen? Wie könntet ihr auch noch vorgehen? 
 Was habt ihr bereits verstanden? 
 
 
2.2 Nun seht euch denselben Ausschnitt nochmals mit Untertiteln an. Gibt es Aha-
 Erlebnisse? 
 
(Bemerkung: Im Workshop habe ich einen kleinen Ausschnitt aus der Tageschau des 
rätoromanischen Fernsehens verwendet, zuerst ohne, dann mit Untertiteln. Die jeweils neusten 
Beiträge finden sich hier:  https://www.rtr.ch/play/tv/emissiuns/telesguard?id=c482ada1-acc0-
0001-8415-847c2ad01c59) 
 
 
3 Thesendiskussion 
 
3.1 Lest eine oder mehrere der folgenden Aussagen durch und entscheidet euch ziemlich 
 schnell, ob ihr damit einverstanden seid oder nicht.  
 
(1) "Die Muttersprache ist die Sprachmutter."  
 
 
(2) Sprachen müssen im Unterricht strikte getrennt werden, sonst lernt man keine richtig. 
 
 
(3) Es gibt nicht mehrere, sondern die menschliche Sprachfähigkeit. 
 
 
(4) Wer seine Erstsprache nicht genügend ausgebildet hat, lernt auch eine Zweitsprache 
 nur bis zu einem gewissen Niveau. 
 
 
(5) Mehrsprachigkeit muss in einer Demokratie gesetzlich verankert sein. 
 
 
(6) Jeder Mensch ist von Natur aus mehrsprachig veranlagt. 
 
 
(7) Einsprachigkeit ist ein Überbleibsel der Idee einsprachiger Nationalstaaten. 
 
 
3.2 Diskutiert eure Antworten im Plenum.  
 
(Lösungen siehe Begriffe und Texte) 
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4 Zweites Beispiel: Ilija Trojanow (Bulgarian-German writer, translator and publisher) 
 
4.1 Watch the following report and take notes using the keywords given.  
 
stages and places in 
his life 

 
 
 
 

What he says about 
language meshing 
(translanguaging) 

 
 
 
 

Advantages he sees 
in plurilingualism 

 
 
 
 

How languages 
should be learnt, in 
his opinion 
 

 
 
 
 

 
4.2  Discuss in class: According to Illia, what are the advantages and disadvantages of 
 multilingualism? 
 
Oder deutsch: 
 
4.1 Sehen Sie sich den folgenden Beitrag an und machen Sie sich Notizen zu den 

vorgegebenen Stichwörtern. 
 
Stationen in Ilija 
Trojanows Leben 

 
 
 
 

Was er zum 
Sprachmischen 
sagt 

 
 
 
 

Welche Vorteile der 
Mehrsprachigkeit er 
sieht 

 
 
 
 

Wie man seiner 
Aussage nach 
Sprachen lernen sollte 

 
 
 
 

 
4.2 Diskutieren Sie im Plenum: Was sind Illias Meinung nach die Vorteile der 
 Mehrsprachigkeit? Welches die Nachteile? 
       (Quelle:/www.youtube.com/watch?v=ni-exLKushE) 
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5 Wichtige Begriffe zur Mehrsprachigkeits(didaktik) 
 
Grundlegende menschliche Sprachfähigkeit 
Wir können deshalb davon ausgehen, dass es eine grundlegende menschliche Sprachfähigkeit 
gibt und deshalb auch in unserem Gedächtnis – bildlich gesprochen – ein Netzwerk für 
Sprache(n)– unter vielen anderen miteinander verknüpften Netzwerken zu anderen Wissens- 
und Erfahrungsbeständen –, das im Verlauf unserer Sprachlernprozesse immer weiter 
differenziert und mit anderen Wissens-Netzwerken enger verknüpft wird (Hufeisen/Neuner, 
2003, bereits postuliert bei Wandruska, 1979). 
Mehrsprachigkeitsdidaktik 
„Die Didaktik der Mehrsprachigkeit ist die Wissenschaft und Lehre vom kombinierten und 
koordinierten Unterrichten und Lernen mehrerer Fremdsprachen innerhalb und ausserhalb der 
Schule. Ihr primäres Ziel ist die Förderung der Mehrsprachigkeit durch Erarbeitung 
sprachenübergreifender Konzepte zur Optimierung und Effektivierung des Lernens von 
Fremdsprachen sowie durch die Erfahrung des Reichtums der Sprachen und Kulturen” (Wiater 
2006: 60). 
Tertiärsprachendidaktik 
Tertiärsprachen sind Sprachen, welche nach der ersten Fremdsprache erlernt werden 
(Folgefremdsprachen, L3 bis Ln). „Die Tertiärsprachendidaktik (TSD) ist nur eine von mehreren 
möglichen Ausprägungen des Konzepts der Mehrsprachigkeitsdidaktik. Eine weitere 
Ausprägung ist z.B. das Konzept des in einer Fremdsprache durchgeführten Fachunterrichts 
(z.B. Geographie-, Geschichtsunterricht etc. in einer Fremdsprache).“ (Wiki 99 Stichwörter) 
Sprachbewusstheit / Sprachlernbewusstsein  
(Language (Learning) Awareness, auch Sprachsensibilisierung, umfasst die Aufmerksamkeit 
eines Individuums auf Sprachen (und das Lernen von Sprachen) und die Fähigkeit, sprachliche 
Operationen und Reflexionen über Sprache durchzuführen.  
Transfer / Interferenzen  
beschreibt die die bewussten und unbewussten Prozesse beim Fremdsprachenlernen, die 
darauf abzielen, an vorhandenes Sprachwissen und grundlegende Spracherfahrungen und 
Sprachlernfahrungen anzuknüpfen und diese zu erweitern. 
Übersetzung 
Lange Zeit als Relikt der Grammatik-Übersetzungsmethode verschmäht, erleben Ansätze, die 
auch auf das (mehr oder minder genaue) Übersetzen im Fremd- und Zweitsprachenunterricht 
zurückgreifen, eine interessante Renaissance. (siehe z.B. Guy Cook, 2010) 
Sprachmittlung  
Bei sprachmittelnden Aktivitäten geht es den Sprachverwendenden nicht darum, seine/ihre 
eigenen Absichten zum Ausdruck zu bringen, sondern darum, Mittler zwischen 
Gesprächspartnern zu sein, die einander nicht direkt verstehen können, weil sie Sprecher 
verschiedener Sprachen sind (GER). 
Interkomprehension meint das Verstehen von (meist nahverwandten) Sprachen, die weder auf 
natürliche Weise erworben noch über Unterricht erlernt wurden. Es geht also um die Fähigkeit, 
eine Sprache aufgrund von Kenntnissen in einer anderen Sprache zu verstehen. Dies findet 
normalerweise unbemerkt statt, kann aber auch trainiert werden.  
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Interdependenzhypothese 
Diese Hypothese (Jim Cummins 1982/2000) postuliert, dass die L2-Entwicklung abhängig ist 
vom Stand der L1 zum Zeitpunkt der ersten intensiven Konfrontation mit der L2 (z.B. bei Beginn 
der Schulzeit): Wenn die Kompetenzen in der L1 zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend 
entwickelt waren, kann sich ein intensiver Kontakt mit der L2 in den ersten Schuljahren negativ 
auf die Entwicklung der L1 auswirken. Dies beeinträchtigt wiederum die Entwicklung der L2. 
Interimsprache (Interlanguage, Larry Selinker 1972) 
Darunter sind Sprachstufen eines Lerners zu verstehen, die noch nicht einer muttersprachlichen 
oder muttersprachnahen Kompetenz entsprechen. Dabei versuchen Lerner durch beständige 
Prüfung von Hypothesen, sich der Zielsprache immer mehr anzunähern. Die verschiedenen 
Interimsstufen erklären sich vor allem durch interlinguale Interferenzen (Einfluss seitens der 
Muttersprache) und intralinguale Interferenzen (Übergeneralisierung einer Regel). Das 
Phänomen der Interimssprache spielt in der Fehlerlinguistik eine wichtige Rolle. 
Sprachwechsel (Code-switching) 
Codeswitching bezeichnet das funktionale Umschalten von einer Sprache in die andere 
innerhalb einer Äußerung, mit dem Ziel, verstanden zu werden. Auslöser können sprachinterne 
und außersprachliche Faktoren sein. Eine sprachinterne Ursache ist das Fehlen von Begriffen 
in der gerade gesprochenen Sprache 
Sprachmischung (Code-mixing) 
Im Gegensatz zum Codeswitching erfüllt die Sprachmischung keine Funktion innerhalb des 
Gespräches. Die häufigste Ursache ist die in dem Moment stärkere Präsenz des Wortes in der 
anderen Sprache, weil dieses zuerst erlernt wurde, oder weil es öfter verwendet wird 
Mischsprachen (Hybridsprachen) 
Bei Mischsprachen handelt es sich um eigenständige natürliche Sprachen mit einem 
festgelegten Regelapparat, die in ihren Eigenschaften über einen längeren Zeitraum konstant 
bleiben. Sie sind deutlich zu unterscheiden von spontanen Sprachvermischungen (Code-
Switching, Code Mixing, Entlehnung), bei denen Art und Ausmaß der Vermischung von 
Sprecher zu Sprecher und Situation zu Situation variieren. Solche Zustände können aber 
Vorläufer von Mischsprachen sein. 
Translanguaging 
Nach dem Konzept von translanguaging verfügen zwei- und mehrsprachige Personen über ein 
linguistisches Repertoire, welches sie strategisch für die erfolgreiche Kommunikation einsetzen 
(Garcìa, 2011). Darüber hinaus zeigt Translanguaging auf, dass keine klaren Grenzen zwischen 
den einzelnen Sprachen existieren. 
 
6 Grundlagentexte 
 
6.1 Die folgenden vier Seiten enthalten einseitige Textausschnitte zur Mehrsprachigkeit. 
 Lest einen der Texte nach freier Wahl durch und macht euch ein paar Notizen zu 
 folgenden Leitfragen:  

 A Wie wird Mehrsprachigkeit im jeweiligen Textausschnitt verstanden? 
 B Welche Tipps für die Unterrichtspraxis lassen sich daraus ableiten? 
 C Welche Fragen lässt der Text offen? 
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(1) Mehrsprachigkeit in Sprachenporträts und Sprachbiographien von Migrantinnen 
 und Migranten 
[...] Beim Spracherwerb handelt es sich also um nicht lineare Lernprozesse, die starken 
gesellschaftlichen und situativen Einflüssen unterliegen; das gilt bereits für die Erstsprache, erst 
recht aber für in der Migration erworbene und gelernte Sprachen. [...]  Das gilt in ganz 
besonderem Masse für Migrantinnen und Migranten mit ihren oftmals mehrfachen Wechseln 
zwischen verschiedenen Kommunikationsräumen, wobei sich ausserordentlich unterschiedliche 
und extrem dynamische Sprachidentitäten entwickeln. Die Pendelmigration hinterlässt Spuren 
in der Sprachenbiographie, wobei sich intentionale Entwicklungen mit unerwartet zwanghaften 
Identitätsveränderungen, z. B. durch gesetzliche oder Anforderungen des Arbeitsplatzes, 
mischen. [...] 
Die Beobachtung der Sprechergruppe dieser Sprache hätte ergeben, was wir klassisch als 
Code-Switching bzw. Code-Mixing bezeichnen, eine Sprachmischung aus Deutsch, Türkisch, 
Bosnisch und Kroatisch. Die Zwölfjährigen jedoch, die ich gebeten hatte, als Juniorforschende 
herauszufinden, welche Sprachen im Wiener Stadtpark gesprochen werden, kamen mit dem 
Ergebnis zurück, dass die Kinder untereinander im Park nur eine Sprache benutzen, «Parkisch» 
eben – das ist zwar eine Mischsprache aus den genannten Elementen anderer Sprachen, aber 
im Bewusstsein der Kinder ist es ihre eine Gruppensprache. Zugehörigkeit zur Parkgruppe wird 
also durch die Bereitschaft und die Kompetenz signalisiert, nicht auf der eigenen Sprache zu 
insistieren, sondern sich alle Sprachen der einzelnen Gruppenmitglieder einzuverleiben, eben 
«Parkisch» zu sprechen. Jørgensen nennt dieses Sprachverhalten «Polylingual Languaging», 
Hinnenkamp «sprachliche Hybridität»:  "Sprecher machen Gebrauch von all ihnen zur 
Verfügung stehenden linguistischen Mitteln, um ihr kommunikatives Ziel so gut wie möglich zu 
erreichen, ganz gleich wie gut sie die jeweilige Sprache beherrschen; dies heisst auch, dass die 
Sprachbenutzer sehr wohl von dem Tatbestand wissen – und davon Gebrauch machen –, dass 
einige Eigenschaften von einigen Sprechern als nicht zusammengehörig und unpassend 
betrachtet werden“. 
Sprachenbiographische Interviews belegen, dass Migrantinnen und Migranten selbst dieses 
«Gemischtsprechen» als Ausdruck ihrer spezifischen Migrationsidentität sehen. Es ist deshalb 
richtig, das gar nicht mehr als Code-Switching oder Code-Mixing zu bezeichnen. Aus der 
Perspektive der Sprachidentität der Betroffenen sind Begriffe wie Code-Oszillation oder Code-
Legierung (beide Begriffe finden sich bereits bei Hinnenkamp 2000) genauer: «Der Wechsel 
von einer Sprache in die andere tritt also an durchaus unvorhersehbaren Stellen auf, er 
respektiert weder Äusserungs- noch Wortgrenzen» . 
Die Frage nach den Sprachen, dem Grad ihrer Beherrschung oder den Orten, wo man sie 
spricht, muss also sprachenbiographisch vertieft werden, will man erfahren, in welcher Form sie 
die eigene Sprachidentität prägen. Nach wie vor sitzen Wissenschaft und Pädagogik, auch bei 
der durchaus positiv gemeinten Beobachtung und Förderung der Mehrsprachigkeit, dem auf, 
was Ingrid Gogolin (1998) das «Reinheitsgebot» genannt hat, das für Sprachen und für 
Sprachgebrauch eben nicht gelte. Mischsprachigkeit als Stärke, als eine eigene Kompetenz und 
Code-Legierung, als eine wirksame Kommunikationsstrategie anzuerkennen, fällt unserem 
Bildungswesen nach wie vor schwer.  

(gekürzt und adaptiert aus:  Hans-Jürgen Krumm (2010), Mehrsprachigkeit in Sprachenporträts und 
Sprachbiographien von Migrantinnen und Migranten, AkDaF Rundbrief 2010) 
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(2)  Die Muttersprache als Bezugsbasis 

Ich lege eine Theorie vor, die der Muttersprache den ihr zustehenden festen Platz im 
Fremdsprachenunterricht zuweist. Zugleich wären 2000 Jahre dokumentierter 
Fremdsprachenlehre, in denen die Muttersprache diesen Platz innehatte, rehabilitiert. Die 
Muttersprache ist bei allen Schulfächern, auch dem Fremdsprachenunterricht, der stärkste 
Bundesgenosse des Kindes und ist darum systematisch zu nutzen. 

Der Fremdsprachenlehrer baut Inseln, die ständig in Gefahr sind, vom Meer der Muttersprache 
überspült zu werden. Man muss sie zurückdrängen, Dämme gegen sie aufrichten, auf ein 
Minimum beschränken. Dieses negative Bild hat das methodische Denken des zwanzigsten 
Jahrhunderts beherrscht. 
 
Richtig daran ist: Jede neue Sprache trifft auf die schon vorhandene Muttersprache. Alle 
Sprachen sind aber insofern Konkurrenten, als ohne Kontaktzeit Sprachverlust droht und die 
Gesamtkontaktzeit nicht erweiterbar ist. Weil nun die Muttersprache immer schon da ist, lässt 
es sich so leicht aus der Fremdsprache flüchten – eine ständige Versuchung für Schüler und 
Lehrer. Im Unterricht aber muss der Schüler in die Fremdsprache eintauchen können. Man lernt 
keine fremde Sprache, indem man eine andere gebraucht. Es ist dieser Anteil des Wahren im 
Falschen, von dem man sich täuschen lässt. 
 
Falsch ist nämlich, dass man die Muttersprache ignorieren kann und soll. Ich setze dagegen 
folgende Theorie: 
 
In der Muttersprache und durch sie haben wir (1) denken gelernt, (2) kommunizieren gelernt 
und (3) eine grammatische Grundordnung intuitiv zu erfassen gelernt. Dabei stößt die 
Muttersprache nicht nur das Tor zur eigenen Grammatik, sondern zu allen Grammatiken auf, 
insofern sie das in uns schlummernde universalgrammatische Potential aktiviert. Dieses Schon-
Informiertsein, d.h. nichts anderes als die in der Erstsprache heranreifende Sprachlichkeit des 
Menschen, ist das Fundament unserer Selbstwerdung und zugleich der größte Aktivposten des 
Fremdsprachenlerners. Die Muttersprache ist darum das Instrument zur Erschließung fremder 
Sprachen, ihrer Bedeutungen, ihrer grammatischen Formen und Funktionen, der 
Dechiffrierschlüssel, der den schnellsten, den sichersten, den genauesten und vollständigsten 
Zugang zur Fremdsprache bildet. [...] 

Die vorliegende Evidenz müßte genügen, die Einsprachigkeit radikal in Frage zu stellen und in 
amtlichen Richtlinien und Lehrwerken neue Wege zu öffnen. In vielen Fällen bietet die 
Muttersprache die optimale Lernhilfe. Schule und Wissenschaft sollten sich endlich von einem 
fundamentalen Irrtum befreien und die mehr als zweitausendjährige fruchtbare Allianz von 
Muttersprache und Fremdsprache wieder herstellen – ohne moderne Errungenschaften wie die 
fremdsprachige Unterrichtsführung zu verspielen. Man verstehe mich richtig: Dies ist kein 
Plädoyer für eine neue „Ausgewogenheit“. Mit einem Irrtum schließt man keinen Kompromiß. 
Man bereinigt ihn.  

(gekürzt und adaptiert aus: Wolfgang Butzkamm (2003), „Die Muttersprache als Sprach-Mutter: ein 
Gegenentwurf zur herrschenden Theorie“) 
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(3) Translanguaging als sprachliche Praxis mehrsprachiger Menschen  

Die sprachliche Praxis von mehrsprachigen Menschen wird in der aktuellen Mehr-
sprachigkeitsforschung mit translanguaging bezeichnet und dieser Zugang ist auch jener, der in 
diesem Konzept aufgegriffen und ausgeführt wird. Mit translanguaging wird ausgedrückt, dass 
sich mehrsprachige Menschen innerhalb eines einzigen, nämlich ihres eigenen sprachlichen 
Systems befinden, auf das sie zurückgreifen, um Bedeutung und Sinn herzustellen. In den 
mittlerweile geläufigen Begriffen des code-mixing oder code-switching sind hingegen der 
Wechsel zwischen zwei sprachlichen Systemen impliziert. Während translanguaging die 
Innenperspektive des sprechenden Subjekts einnimmt, stehen code- mixing oder code-
switching für eine externe Perspektive aus Sicht des Sprachsystems. Mehrsprachige 
SchülerInnen greifen beim Lernen auf die unterschiedlichen Bestandteile ihres sprachlichen 
Repertoires zurück, um sich Inhalt und Sprache des Unterrichts anzueignen und die komplexe 
Welt, wie sie sich ihnen zeigt und auch sich selbst zu verstehen. Sie tun das entweder offen und 
unverhohlen oder verdeckt und heimlich. García benützt, um diese Praxis zu beschreiben, das 
Bild eines Flusses (García e.a. 2017, 21). Ein Fluss durchzieht scheinbar zwei durch ihn 
getrennte Gebiete und so werden auch die Sprachen eines mehrsprachen Menschen als 
scheinbar getrennt wahrgenommen – an einem Ufer das der einen Sprache, der 
Familiensprache, und am anderen Ufer das der anderen Sprache, der Unterrichtssprache. Der 
Fluss verläuft jedoch auf einem nicht sichtbaren Flussbett und dieses ist verbunden, die beiden 
getrennten Gebiete sind eigentlich eines. Ein solcher Fluss – ein translanguaging corriente – 
durchzieht auch den Unterricht oder die Schule und ist, wie das Wasser selbst, nicht beständig, 
sondern verändert sich durch die sprachlichen Praktiken der SchülerInnen und LehrerInnen 
laufend und passt sich den Gegebenheiten an. [...] 

Als pädagogische Strategie ermöglicht Translanguaging zwei- oder mehrsprachigen Kindern, 
bei ihren Lernprozessen möglichst große Teile ihres sprachlichen Repertoires zu nutzen, und 
dabei die curricularen Vorgaben im Blick zu behalten. Ziel ist es, das gesamte sprachliche 
Repertoire von mehrsprachig aufwachsenden SchülerInnen flexibel im Unterricht einzusetzen 
und von den SchülerInnen einsetzen zu lassen, um sowohl den Inhalt des Unterrichts als auch 
die Sprache des Unterrichts zu lehren. Es erlaubt jenen SchülerInnen, für die die 
Unterrichtssprache (gegebenenfalls in ihrem Stil und Register) nicht im Kontinuum des eigenen 
sprachlichen Repertoires liegt, durch den Gebrauch der Familiensprache sich die Sprache des 
Unterrichts zu eigen zu machen und weiterzuentwickeln. Das passiert in jeder einzelnen 
Unterrichtsstunde.  
Entscheidend dafür ist eine Haltung, die folgendermaßen beschrieben wird: • Das vorrangige 
Ziel jedes Unterrichts ist bedeutungsvolles Handeln.  

• Der Unterricht muss sprachlich so gestaltet werden, dass Lernende daran partizipieren 
können, auch und vor allem dann, wenn sie noch dabei sind, sich die Unterrichtssprache 
anzueignen.  

• Sprache dient in erster Linie dem sprechenden Subjekt, und der Unterricht soll es dabei 
unterstützen, sein sprachliches Repertoire zu erweitern und eine eigene Stimme zu 
entwickeln.  

• Der Einsatz aller Hilfsmittel, die das ermöglichen, ist erlaubt. 

(gekürzt und adaptiert aus: Verena Plutzar (2020) Translanguaging als sprachliche Praxis 
mehrsprachiger Menschen, s. https://europabuero.wien/files/BIG_SKAT_Konzept_Translanguaging.pdf) 
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(4) Zitate aus: Die Mehrsprachigkeit des Menschen (Mario Wandruszka) 
 
‚Sprache’ ist ein vieldeutiges Wort. Wir bezeichnen damit ganz verschiedene Arten des 
Ausdrucks, der Mitteilung, der Verständigung, der Information, der Kommunikation. Es gibt 
vielerlei Zeichensprachen. Es gibt die Sprache des Körpers, der Hände, der Augen, die Sprache 
des Tanzes, der Musik, der bildenden Kunst. Die Tiere haben ihre Sprachen, die wir immer 
besser zu verstehen lernen. Eine Sprache nennen wir immer das Verständigungsmittel, das 
einem ganzen Volk gemeinsam ist oder das nur bestimmte Menschengruppen gebrauchen. Es 
gibt die Sprache einer Landschaft, eines Dorfes, die Sprache der Wissenschaft, der Dichtung. 
Wir sprechen von der Sprache eines einzelnen Menschen oder eines einzigen Werkes. Eine 
Sprache weist überall Wege zu anderen Sprachen auf, Beimischungen aus vielen anderen 
Sprachen. Eine Sprache ist ein Gebilde mit vielfätig sich überschneidenden und 
überkreuzenden inneren und äusseren Grenzen. (S.30f). 
 
Jeder Mensch wächst in verschiedene Sprachen hinein, in dem Mass, in der er in verschiedene 
Sprachgemeinschaften hineinwächst. In seinem Gehirn ist Raum für mehrere Sprachen, die er 
sich nebeneinander einprägt, die er miteinander in Verbindung bringt, in tausendfachen Quer- 
und Rückverbindungen. Seine eigene tätige Mehrsprachigkeit ist dabei immer nur ein Bruchteil 
seiner verstehenden Mehrsprachigkeit. 
Alles spricht dafür, dass den Tieren ihre jeweils arteigene Sprache im wesentlichen angeboren 
ist. Für den Menschen ist dagegen Sprache, solang er lebt, ein oft mühevolles, immer 
unvollkommenes Lernen und wieder Vergessen verschiedenener Sprachen, ebenso 
mangelhafter, immer unvollkommener Instrumente. Die Mehrsprachigkeit des Menschen ist nie 
ein endgültiger Zustand, sondern ein ständiger Vorgang.  
Mensch unter Menschen zu sein bedeutet, in einer immer unvollkommenen Mehrsprachigkeit zu 
leben. Noam Chomskys „idealer“ Sprecher-Hörer in einer völlig homogenen 
Sprachgemeinschaft, deren Sprache er vollkommen beherrscht, war eine theoretische 
Fehlkonstruktion. Für den Menschen gibt es weder eine vollkommene Beherrschung seiner 
Sprache noch eine völlig homogene Sprachgemeinschaft. Es gibt nie und nirgends ein 
perfektes, homogenes Monosystem, immer und überall nur unvollkommene heterogene 
Polysysteme. Das Verhältnis des Menschen zu seiner Sprache ist nicht das der vollkommenen 
Einsprachigkeit, sondern im Gegenteil das der unvollkommenen Mehrsprachigkeit und der 
mehrsprachigen Unvollkommenheit.“ (S. 313f). 
 
Freude an Sprachen, Lust an Mehrsprachigkeit bedeutet nicht Sprachvergötzung oder 
Wortfetischismus, im Gegenteil. Wir nehmen Abschied vom Mythus der Muttersprache als dem 
heiligen Schrein der Volksseele. Jede übersetzende und vergleichende Beschäftigung mit 
unseren Sprachen führt uns zur Kritik ihrer tausend Ungereimtheiten, Unbeholfenheiten, 
Unzulänglichkeiten. Wir machen die Erfahrung, dass das eine sich in dieser Sprache, das 
andere in jener besser, schöner, eindrucksvoller sagen lässt, dass wir den gleichen Gedanken 
in verschiedenen Sprachen mit verschiedenen Worten ausdrücken können. 
Mehrsprachigkeit bedeutet, dass unsere Gedanken nicht an einer bestimmten Sprache hängen, 
nicht an deren Worten kleben: Unsere Mehrsprachigkeit ist der sprachliche Spielraum unserer 
geistigen Freiheit. (S. 334) 
 
(Zitate aus: Mario Wandruszka (1979), Die Mehrsprachigkeit des Menschen) 
 
6.2 Diskutiert die Leitfragen im Plenum. 
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7 Drittes Beispiel: Sprachmittlung (Der Jahrhundertstreit um eine Stunde / The 
 century-old fight over an hour of daylight / Un siècle de conflit pour une heure) 
 
Partner A: Work in pairs. Read the following 
paragraphs of an article (partly in German, partly in 
English or French). Take turns to convey the 
meaning of the German or French parts to your 
partner in English. Ask for help if you find it (too) 
difficult. Start with partner A. 

(1) Geht die Uhr nun vor oder zurück? Am Sonntag 
ist es wieder so weit. Zweimal im Jahr freut oder 
nervt sich die Schweiz über die Umstellung von 
Winter- auf Sommerzeit oder umgekehrt. Ein Blick in 
die Geschichte zeigt: Diese eine kleine Stunde ist 
seit rund einem Jahrhundert ein Politikum. 

(2) In early 1916, the countries surrounding 
Switzerland – Germany, Austria-Hungary, Italy and 
France – adopted Daylight Saving Time and moved 
their clocks an hour ahead in the summer months. 
But Switzerland didn’t. 

(3) Le gouvernement suisse ne voulait rien 
précipiter et nʼa pas instauré le changement 
dʼheure cette année-là. Il voulait prendre le temps 
dʼexaminer la question. Après une procédure de 
consultation et un vaste débat, le Conseil fédéral a 
pris position contre le changement dʼheure en 
1917.  

(4) Switzerland’s neighbours adopted Daylight 
Saving Time in order to save energy during 
wartime, since coal grew scarce after the outbreak 
of the First World War. But in Switzerland, neither 
the interior ministry nor the cabinet saw potential 
for the same energy savings, since most electricity 
was produced with hydro power. What’s more, 
lawmakers feared that adopting Daylight Savings 
Time would hurt the home-grown water power 
sector. 

(5) Ein weiteres Argument kam von der bäuerlichen 
Landbevölkerung: Es sei schwierig, das Melken der 
Kühe und die Milchversorgung zweimal im Jahr an 
einen neuen Rhythmus anzupassen. Verwirrte 
Kühe wollte keiner, und auch für den 
Lebensrhythmus von Bäuerinnen und Bauern 
sowie auch der Schulkinder wäre das eine 
schwierige Umwälzung, meinte der Bundesrat.  

Partner B: Work in pairs. Read the following 
paragraphs of an article (partly in German, partly in 
English or French). Take turns to convey the 
meaning of the German or French parts to your 
partner in English. Ask for help if you find it (too) 
difficult. Start with partner A. 

(1) Whether to "spring forward“ or "fall back“, people 
in Switzerland – and many other parts of the world – 
either rejoice or despair in the twice-yearly time 
change. A look into the history books shows it’s 
been a hotly debated political issue for 100 years. 

(2) Au début de lʼannée 1916, les pays voisins de 
la Suisse – le Reich allemand, lʼempire austro-
hongrois, lʼItalie et la France – ont introduit lʼheure 
dʼété. Mais pas la Suisse.  

 

(3) The Swiss government didn’t want to rock the 
boat, so it chose not to adopt Daylight Saving Time 
in 1916 in order to properly analyse the situation. 
Following a consultation procedure and a lengthy 
debate, cabinet definitively decided against it in 
March 1917. 

(4) Grund für die Zeitumstellung war das Ziel,  
Energie zu sparen – da Kohle während des ersten 
Weltkrieges knapp war. Doch in der Schweiz sahen 
das Departement des Innern und der Bundesrat 
das Einsparungspotenzial nicht. Elektrizität wurde 
mehrheitlich mit Strom aus der Wasserkraft 
erzeugt. Deswegen würde eine Umstellung des 
Systems auch den einheimischen Wassersektor 
benachteiligen, wurde befürchtet. 

 

(5) Another argument against Daylight Saving Time 
came from farmers, who said it was difficult to 
adjust cows‘ milking schedules to a new rhythm 
twice per year. No one wanted confused cows, and 
the time change also presented challenges to the 
schedules of agricultural workers and 
schoolchildren, the government ruled. 
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8 Translanguaging - Begriff 

• Erstmals benutzt ab 1980 in Wales (Cen Williams 1980 / Colin Baker 2001), im Kontext der 
Volksschule. 

• Grundideen:  
o Mehrsprachige Menschen bewegen sich innerhalb eines einzigen, nämlich ihres 

eigenen sprachlichen Systems, auf das sie zurückgreifen, um Bedeutung und Sinn 
herzustellen. (Verena Plutzar, 2020) 

o Sprachen sind nicht einfach nur Systeme oder Codes, sondern den Menschen 
gehörige dynamische Werkzeuge und Repertoires. 

o Während translanguaging die Innenperspektive des sprechenden Subjekts einnimmt, 
stehen code-mixing oder code-switching für eine externe Perspektive aus Sicht des 
Sprachsystems. (Verena Plutzar, 2020) 

• Der Begriff wird durch die Publikationen von Orfelia Garcia und anderen  ab 2009 stark 
politisiert: Sie wirft vielen anderen Mehrsprachigkeitsansätzen vor, dass sie nach wie vor in 
einem monolingualen Denkmuster verhaftet sind und deshalb Menschen mit 
Migrationshintergrund und Minderheitssprachen diskriminieren. In diesem Ansatz gibt es 
keine real existierenden Sprachen, und Fremd-/Zweitsprachenlerndene werden "emerging 
bilinguals" ("werdende Zweisprachige") genannt.  

• Die kritisierten Experten wehren sich, andere lehnen den Begriff "Translanguaging" ganz ab. 
• Was ist davon zu halten? Meine eigene Meinung: Garcia und Co. haben wichtige Anliegen 

wieder zur Sprache gebracht, das ist unbestritten: Die Diskriminierung von 
Minoritätsgruppen, die allgemeinen Sprachenrechte, etc. Umstrittener ist natürlich, ob diese 
Anliegen nicht auch schon von vielen anderen Ansätzen mitgetragen werden. Zudem ist 
nicht nur die Wissenschaft, sondern vor allem auch die Politik und die Zivilgesellschaft als 
Ganzes gefordert.  

 
9 Umsetzung im Unterricht (Translanguaging u. andere Mehrsprachigkeitsansätze)  

• Einsatz von verschiedenen mehrsprachigkeitsdidaktischen und integrativen Ansätzen: z.B. 
Sprachmittlung, Brückensprachen (Lingua-Franca-Konzepte, nicht nur auf Englisch), 
Inhaltsorientierung (CLIL-Konzepte), szenariobasierter Unterricht (z.B. nach fide), etc. 

• Verstärkte Stützmassnahmen: Coaching, Binnendifferenzierung, Scaffolding, Einsatz von 
Chunks (Wendungen, Kollokationen, etc.) (Vorab-)Übersetzung der Anweisungen und 
Unterrichtsziele, (Online-)Wörterbücher und Glossare für Lehrende und Lernende, 
Übersetzungstools (z.B. DeepL), Bücher, Artikel, etc. in den Sprachen der Lernenden  

• Lernende als (Sprach-)Experten einsetzen 
• gemeinsames Lesen und Schreiben  
• generatives Schreiben, freies Schreiben  
• Rollenspiele  
• Visualisierungen  
• (Murmel-)Phasen an strategischen Punkten der Unterrichtsstunde  
• Zeit für Paar- und Gruppenarbeiten, nach Sprachen aufgeteilt 
• Raum schaffen für das Ausdrücken von Meinungen und Gefühlen, für offene Fragen zum  

Thema  
• Andere? Weitere? 
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10 Schlussdiskussion / Fragen / Kritik / Fazit 

Es bleiben aber noch viele offene Fragen, wie z.B.: 
• Wie lässt sich der Ansatz der Mehrsprachigkeit im DaZ-Unterricht umsetzen (mit 

heterogenen Gruppen, schullern(un)gewohnten Gruppen, Anfängergruppen, vielen 
verschiedenen Sprachen und Sprachlernerfahrungen)? 

• Wie weit können bzw. müssen wir uns als Lehrkräfte auf die Sprachenvielfalt im 
Klassenzimmer vorbereiten? 

• Wie kann das affektive Lernen trotz dem teils starken Fokus auf die (Meta-)Kognition 
erhalten bleiben? 

• Inwiefern ist die Diglossiesituation in der Schweiz hilfreich bzw. erschwerend für 
mehrsprachige Verfahren im Unterricht? 

 
 
(Vorläufiges) Fazit 

• Die Mehrsprachigkeitsdidaktik als homogenen Ansatz gibt es nicht. Wie dieses Handout 
klarmacht, gibt es sehr verschiedene Ansätze, die sich mit dem Thema der Mehrsprachig-
keit im Unterricht beschäftigen.  

• Der Begriff "Translanguaging" wird heute sehr vielschichtig gebraucht, man könnte auch 
sagen, er sei total überladen und damit nicht mehr so aussagekräftig. 

• Entscheidend scheint mir die Erkenntnis, dass Menschen nicht einzelne Sprachen 
"besitzen" oder "beherrschen" (wollen), sondern von ihrem gesamten Sprachenrepertoire 
Gebrauch machen, so wie es die jeweilige Situation erfordert. Diese Erkenntnis ist aber 
auch nicht neu, sondern kommt in vielen der anderen mehrsprachigkeitsdidaktischen 
Ansätzen ebenfalls vor.  

• Translanguaging-Ansätze sind deshalb als Ergänzung zu den anderen Ansätzen zu 
verstehen. Diese haben nicht ausgedient, sondern dienen nach wie vor dem grossen Ziel, 
Menschen bei ihrer individuellen sprachlichen Entwicklung zur gesellschaftlichen Mündigkeit 
und Anerkennung zu begleiten. 

 

Zum Schluss noch dies... 
 
Schaut euch einen Ausschnitt eines Videos an. Welche Sprache spricht der Mann? Woran 
erkennt ihr dies? 
 
(Folgendes Video ohne Ton abspielen und versuchen zu erraten, um welche Sprache es sich 
handelt. Das Einschalten des Tones gibt das Geheimnis preis!  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gsBC5C5ERho) 
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