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Mehrsprachigkeit und Fremdsprachenunterricht

1.  Einleitung

Mehrsprachigkeit wird heute in vielen Kontexten diskutiert und unter ver-
schiedenen Aspekten erforscht. Im Fremdsprachenunterricht wird Mehrspra-
chigkeit in den letzten Jahren als Ziel und Thema behandelt.

Der Begriff der Mehrsprachigkeit bezeichnet einen Umstand, in dem den 
Sprachverwendern für ihre sprachlichen Handlungen nicht nur eine Sprache 
zur Verfügung steht, sondern in dem sie gleichzeitig mehrere Sprachen ha-
ben, die für kommunikative Zwecke aktiviert und eingesetzt werden können. 
Mehrsprachigkeit kann im weiten Sinne des Wortes verstanden werden: in 
diesem Falle sind alle Menschen mehrsprachig, weil wir alle fähig sind, unsere 
Muttersprache in verschiedenen Situationen unterschiedlich zu gebrauchen.1 
Im engeren Sinne wird zwischen der Erstsprache (L1) und weiteren Sprachen 
(L2, L3, L4) unterschieden. Die Erstsprache ist die Sprache, die Kleinkinder 
zuerst in natürlicher Umgebung als ihre Muttersprache erlernen; die Sprach-
entwicklung im Falle von L2, L3, L4 findet unter institutionellen Rahmen-
bedingungen im Fremdsprachenunterricht statt. Im Beitrag wird der Begriff 
der Mehrsprachigkeit im engeren Sinne verwendet und diese Unterscheidung 
bei der Sprachentwicklung akzeptiert. Andere Konzepte für die Beschreibung 
der Sprachentwicklung sowie die Problematik der Lernen-Erwerben-Debatte 
werden nicht behandelt (diese werden bei Boócz-Barna 2007 ausführlicher 
dargestellt).

Mehrsprachigkeit kann sowohl auf einzelne Personen als auch auf eine ganze 
Gesellschaft bezogen verwendet werden (Haider 2010). Individuelle wie ge-
sellschaftliche Mehrsprachigkeit bilden sich gleichermaßen entweder  spontan 
oder gesteuert aus.2

Mehrsprachigkeit war für Europa bis zum 19. Jahrhundert eine Normalität, 
durch die Entstehung der Nationalstaaten im 18. und 19. Jahrhundert wurde die 
sprachliche und kulturelle Vielfalt des Kontinents jedoch in den Hintergrund 
gedrängt. Im Zuge der Entstehung der neuen europäischen Einheit am Ende 

1  S. die Beiträge von B. Bukus sowie S. Hägi im vorliegenden Band.
2  Ausführlicher zu den Entwicklungsformen individueller Mehrsprachigkeit vgl. den Beitrag 

von K. Boócz-Barna i.v.B.
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des 20. Jahrhunderts, durch das Verschwinden der politischen Grenzen nimmt 
die Frage der Mehrsprachigkeit in Europa wieder an Bedeutung zu und lenkt 
die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit ihrer Förderung.

In den letzten Jahrzehnten ist Mehrsprachigkeit als Folge der großen Mobili-
tät der Menschen in allen Ländern der Welt, die – wie beispielsweise Deutsch-
land in Europa – Einwanderungsstaaten sind, ein gesellschaftliches Faktum 
geworden (Gogolin 2004: 55). Im deutschsprachigen Raum beschäftigt sich 
mit den Konsequenzen dieser Lage die Forschung in der Interkulturellen 
Erziehungswissenschaft (Gogolin 2004). Ingrid Gogolin hat neue Begriffe für 
die bessere Orientierung in der komplexen Sprachsituation eingeführt. Für 
die Beschreibung eines Menschen, der in mehr als einer Sprache aufwächst 
und lebt, hat sie den Begriff lebensweltliche Zweisprachigkeit eingeführt, und 
bezeichnet damit die gesellschaftliche Konstellation, in der er lebt (Gogolin 
1994).3 Neben den Begriffen der Erstsprache (L1) und den Fremdsprachen 
(L2, L3, L4) etablierte sich der Begriff der Zweitsprache:

Sie bezeichnet im Gegensatz zur Fremdsprache eine Sprache, die für die Ler-
nenden im alltäglichen Lebensvollzug von existenzieller Bedeutung ist. Von 
Zweitsprache wird nicht nur dann gesprochen, wenn die Aneignung ungesteuert, 
sondern auch wenn sie in Kontexten institutionalisierten Unterrichts erfolgt bzw. 
erfolgt ist. (Siebert-Ott 2010: 366)

In Bezug auf die deutsche Sprache beispielsweise wird daher zwischen 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Deutsch als Fremdsprache (DaF) 
unterschieden.

Sprachlernende, die lebensweltlich wenigstens zu zwei Sprachen Zugang 
haben, haben im Vergleich zu Lernenden, die ihre Sprachen als Fremdsprachen 
in ihrem Land außerhalb des zielsprachigen Sprachraums unter institutionel-
len Bedingungen erlernen wollen, den großen Vorteil, dass sie sich ständig 
in der Welt von zwei Sprachen aufhalten und leben können. Sie haben die 
Chance, in ihrer Lebenswelt mehrsprachig zu agieren. Für die Entwicklung 
der Mehrsprachigkeit ist diese Situation auf den ersten Blick optimal. Näher 
betrachtet verstecken sich jedoch viele Hürden für die mehrsprachigen Ler-
nenden (Neuland/Peschel 2013: 241).

Die Probleme entstehen dadurch, dass sie während ihres beruflichen Wer-
degangs mit dem monolingualen Habitus der Schule konfrontiert werden 
(Gogolin 1994). Für den Einsatz ihrer Zweitsprache als Medium beim Ler-
nen und beim Wissenserwerb an der Schule werden sie nicht geschult. „Als 
vorrangiges Ziel schulischer Förderung der Zweitsprache wird daher in den 
letzten Jahren häufig das Herausbilden konzeptioneller Schriftlichkeit bzw. 

3  Vgl. hierzu des Weiteren den Beitrag von M. Döll, L. Fröhlich und İ. Dirim i.v.B.
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der sogenannten Bildungssprache angeführt“ (Neuland/Peschel 2013: 241). 
Ein weiteres Problem für die Lernenden in diesem Bereich liegt

in den oft mangelnden Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der jeweiligen 
Erstsprachen. Häufig haben die Kinder nicht die Möglichkeit, ihre Herkunftsspra-
chen bis zu einem schriftsprachlichen Kompetenzniveau zu entwickeln, sondern 
verbleiben dort im alltagssprachlichen mündlichen Register. (ebd., S. 241)

Die Interkulturelle Erziehungswissenschaft setzt sich in der Forschung mit 
diesen Fragen auseinander und versucht, Lösungsalternativen zu erarbeiten, 
die in Projekten einen Niederschlag finden und zur Verbesserung der Lage bei-
tragen können (s. Projekte u.a. von Gogolin 1994, Brizic 2006, Hornung 2006).

Die Forschungsmethoden und vorhandenen Ergebnisse aus dem Bereich 
der Interkulturellen Erziehungswissenschaft werden auch in der Fremdspra-
chendidaktik, die den institutionellen Fremdsprachenunterricht bedient, auf-
gegriffen und genutzt.

Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, auf welche Ressourcen in 
der Fremdsprachendidaktik der institutionelle Fremdsprachenunterricht bei 
der Förderung der Mehrsprachigkeit zurückgreifen kann, und wie sich der 
ungarische Fremdsprachenunterricht mit besonderer Rücksicht auf den fremd-
sprachigen Deutschunterricht (DaF) dieser Aufgabe stellt.

2.  Förderung der individuellen Mehrsprachigkeit

als bildungspolitisches Ziel 

Schon seit den 90er Jahren wird in Europa auf die Wichtigkeit der Erziehung 
zur individuellen Mehrsprachigkeit Wert gelegt. Im Jahre 1995 wurde das Ziel 
„Jeder sollte drei Gemeinschaftssprachen beherrschen“ von der Europäischen 
Kommission im Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung deklariert 
(Europäische Kommission 1995).

Die Europäische Union (EU) und der Europarat haben das Jahr 2001 zum 
Europäischen Jahr der Sprachen erklärt. Durch vielfältige Veranstaltungen in 
diesem Jahr sollten zum einen das Erlernen von Sprachen und der Sprachun-
terricht gefördert werden, zum anderen sollte den Bürgern von Europa gezeigt 
werden, dass die erlebte sprachliche Vielfalt, ein wesentliches Element ihrer 
kulturellen Vielfalt, eben eine Chance und kein Hindernis für die zwischen-
menschliche Kommunikation, für die gegenseitige Verständigung darstellt
(s. Resolution der IDT 2001).

Das Jahr der Sprachen 2001 ist aus Sicht der Förderung von Mehrsprachigkeit 
von großer Bedeutung. Es hat das Bewusstsein für die europäische Vielfalt 
Europas vertieft und zu qualitativen Veränderungen beim Lernen und Lehren 



18 Ilona Feld-Knapp

von Fremdsprachen angeregt. Krumm weist aber schon 2002, also kurz nach 
dem Jahr der Sprachen darauf hin, dass die guten Initiativen erst im Laufe einer 
längeren Zeit tiefgreifende und nachhaltige Änderungen hervorrufen können:

Früh beginnender Fremdsprachenunterricht, die Verwendung der Fremdsprache 
als Arbeitssprache in anderen Fächern und bilinguale Klassen, die Nutzung von 
PC und Internet und Ähnlichem tragen dazu bei, dass der Fremdsprachenunter-
richt heute vielfach nicht mehr im leblosen Wissen über Sprache mündet, sondern 
sprachliche Handlungsfähigkeit vermittelt und das von der EU ins Auge gefasste 
Ziel, jeder europäische Bürger solle drei Gemeinschaftssprachen beherrschen, 
scheinbar in greifbare Nähe rückt. (Krumm 2002: 71)

Die Voraussage von Krumm hat sich bestätigt. Das Jahr der Sprachen konnte 
die Praxis des Fremdsprachenunterrichts zwar in Bewegung bringen, aber die 
Umsetzung des Grundgedankens, die europäische Mehrsprachigkeit institu-
tionell zu fördern, um die Basis für eine bessere Verständigung zu schaffen, 
wird bis heute nicht umgesetzt. Der Unterricht einer zweiten oder einer dritten 
Fremdsprache hat sich an den europäischen Schulen nicht oder nur sporadisch 
in einigen Ländern durchgesetzt (Bär 2009, Buk 2008, Eurobarometer 2012). 
Typischerweise wird Englisch bis heute an den Schulen bevorzugt und oft nur 
als einzige Fremdsprache gelernt. Die Rolle des Englischen als Lingua franca 
ist zwar heute nicht in Frage zu stellen, für die Verständigung zwischen den 
Menschen reicht diese einzige Sprache jedoch nicht aus. Besser oder anders 
formuliert ist die Ermöglichung des Verstehens über eine Lingua franca 

mit der Verständigung zwischen den Menschen nicht gleichzusetzen: in 
der Verständigung äußert sich der Mehrwert der Mehrsprachigkeit, deren 
Bedeutung somit nicht genug betont werden kann (Krumm/Portmann 2011).
Die bedauerliche Tatsache, dass Mehrsprachigkeit in Europa trotz Deklara-
tionen immer noch nicht genug geschätzt und unterstützt wird, ist auf viele 
Gründe zurückzuführen. Krumm hebt dabei etwa die negative Rolle der Glo-
balisierung unter der Dominanz der Vereinigten Staaten und die Arbeitsspra-
chenregelungen der EU hervor, die „das Bekenntnis zur Mehrsprachigkeit als 
nicht sonderlich ernstgemeint erscheinen lassen“ (Krumm 2002: 72).

Auch Ehlich weist darauf hin, welche Gefahr die Globalisierung für die 
Sprachen darstellt. Die Globalisierung zeichnet sich durch einen sprachli-
chen Unitarismus aus, und wird durch die (einzige) Normsprache Englisch 
geprägt (Ehlich 2002: 13). Mehrsprachigkeit betrachtet er dagegen als Option 
für Europa und als Perspektive für die Welt, die andere Wege eröffnet und 
andere Möglichkeiten in das Planen und Denken treten lässt als eine weltweite 
sprachliche Einfalt: „Diese Möglichkeiten bieten eine sprachliche Chance, die 
es verdient, dass sich Europa darauf einlässt.“ (ebd., S. 18).
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Wie aus der Entwicklung nach dem Jahr der Sprachen hervorgeht, stellt 
die Erziehung zur Mehrsprachigkeit, in deren Zuge mehrere Fremdsprachen 
aufeinander bezogen und vernetzt im institutionellen Fremdsprachenunter-
richt gelernt und erlernt werden, eine sehr komplexe Aufgabe dar. Die Reali-
sierung der Ziele hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und geht über 
die Deklaration der bildungspolitischen Ziele weit hinaus. Die Umsetzung 
dieser Ziele muss curricular, pädagogisch-didaktisch und sprachlerntheore-
tisch untermauert werden (s. Reich/Krumm 2013: 88ff.). Im Folgenden wird 
auf diese Aspekte eingegangen.

3. Curricularer Hintergrund 

Der Fremdsprachenunterricht in Europa wird in den letzten Jahrzehnten durch 
den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER; Europarat 2001) geprägt.4 

Mehrsprachigkeit als Ziel wird in diesem Dokument beschrieben, das für 
den traditionellen Fremdsprachenunterricht eine neue Dimension eröffnet 
und ihn von der Fixierung auf den Unterricht einer Sprache befreit.

Mehrsprachigkeit […] betont die Tatsache, dass sich die Spracherfahrung eines 
Menschen in seinen kulturellen Kontexten erweitert, von der Sprache im El-
ternhaus über die Sprache der ganzen Gesellschaft bis zu den Sprachen anderer 
Völker […]. Diese Sprachen werden aber nicht in strikt voneinander getrennten 
mentalen Bereichen gespeichert, sondern bilden vielmehr gemeinsam eine kom-
munikative Kompetenz, zu der alle Sprachkenntnisse und Spracherfahrungen 
beitragen und in der die Sprachen miteinander in Beziehung stehen und inter-
agieren (Europarat 2001: 17).

Der GER verpflichtet sich dabei dem handlungsorientierten Ansatz der Fremd-
sprachendidaktik und rückt die Bedeutung des Sprachgebrauchs statt des 
Sprachwissens in den Mittelpunkt. Das wird dadurch angeregt, dass dem GER 
ein Sprachbegriff zugrunde liegt, der Sprache als soziales Handeln bezeichnet, 
und daraus folgernd die Handlungsfähigkeit, die kommunikative Kompetenz 
als oberstes Ziel im Fremdsprachenunterricht induziert. Ein anderes wichti-
ges Anliegen des Dokumentes ist die Förderung der Lernerautonomie, der 
Sprachlernbewusstheit, die Befähigung der Sprachlernenden, autonom und 
eigenverantwortlich handeln und Probleme lösen zu können. Dieses Anliegen 
basiert auf einem konstruktivistischen Lernbegriff, der den Lernprozess nicht 
als bloße Nachahmung, sondern als einen eigenverantworteten Prozess der 
Konstruktion auffasst (Wolff 1996). In dieser Auffassung von Sprache und 
Lernen liegt die Stärke vom GER, unter dessen Einfluss sich der Fremdspra-
chenunterricht in Europa erneuern und in Bewegung kommen konnte.
4  Vgl. auch den Beitrag von A. Taczman i.v.B.
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Der GER wird mittlerweile allerdings auch immer stärker kritisiert, da im 
Fremdsprachenunterricht unter dem Einfluss dieses Dokuments auch zahlreiche 
Widersprüche entstanden sind (so z.B. der Widerspruch zwischen Standardi-
sierung und Lernerorientierung; s. Bausch et al. 2009), deren Auflösung eine 
zukünftige Aufgabe darstellt. Genauso ist auch die Kluft zwischen dem Ziel 
der Mehrsprachigkeit und der Realität der Sprachpraxis zu überwinden. Der 
Unterricht moderner Fremdsprachen ist nämlich auf der Basis des GERs bis 
heute nicht in der Lage, das Ziel der Mehrsprachigkeit als neue Dimension 
wahrzunehmen und umzusetzen. Der Unterricht wird weiterhin monolingual 
durchgeführt, d.h die Sprachen werden isoliert, additiv nebeneinander unterrich-
tet – ein simultan-integratives Lernen mehrerer Zielsprachen findet also nicht 
statt (Meißner/Schröder-Sura 2009: 6). Auf Transfer zwischen den Sprachen 
wird ebenfalls wenig oder kaum Rücksicht genommen (Boócz-Barna 2007).5

Für die Förderung von Mehrsprachigkeit entstand 2009 ein neues Dokument: 
der Referenzrahmen für Plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen (RePA), der 
auf eine neue Initiative des Europarates entwickelt wurde:

Das Konzept „Plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen“ meint sprachenüber-
greifende Lernverfahren, die mehrere Sprachen bzw. sprachliche Varietäten und/
oder Kulturen sowie einen übergreifenden Kompetenzbegriff einbeziehen. Seine 
Komponenten sind überwiegend nicht nur beim Erlernen einer einzelnen be-
stimmten Sprache von Nutzen, sondern beim Erlernen unterschiedlicher Spra-
chen. Den Pluralen Ansätzen stehen einzelzielsprachliche Konzepte gegenüber. 
(Meißner/Schröder-Sura 2009: 5) 

Der Referenzrahmen für Plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen ist zwar 
ein vielversprechendes Werkzeug, seine Wirkung ist im Moment allerdings 
noch nicht messbar (die Umsetzung befindet sich in der Erprobungsphase im 
Rahmen einiger Pilotprojekte; vgl. Hufeisen 2011).

4. Didaktische Ansätze und Konzepte zur Erweiterung der 

sprachlichen Handlungsfähigkeit

Nach den obigen Überlegungen lässt sich feststellen, dass neue curriculare 
Regelungen zwar wichtig sind, aber an sich allein – wie der Entwicklung der 
letzten Zeit zu entnehmen ist – eben nicht ausreichen.

Neben den Curricula braucht der Fremdsprachenunterricht auf didaktischer 
Ebene Grundsätze, die das Zusammenspiel von Ursache und Wirkung explizit 
machen. Dabei stützt sich die Fremdsprachendidaktik auf neue Forschungs-
ergebnisse aus verschiedenen Wissenschaften (Feld-Knapp 2014c).

5  Vgl. auch hierzu den Beitrag von K. Boócz-Barna i.v.B.
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Zur Erweiterung der sprachlichen Handlungsfähigkeit wurden in der 
Fremdsprachendidaktik neue Ansätze und Konzepte erarbeitet, die für die 
Umsetzung der Mehrsprachigkeit hohe Relevanz haben. Einige von diesen 
werden im Folgenden in ihren wichtigsten Zügen vorgestellt. Diese didakti-
schen Ansätze und Konzepte zur Erweiterung der sprachlichen Handlungs-
fähigkeit zeichnen sich dadurch aus, dass sie beim Lehren und Lernen von 
Fremdsprachen mehrere Sprachen involvieren und berücksichtigen, also 
Sprachen nicht isoliert betrachten (s. ausführlicher u.a. bei Baur/Hufeisen 
2011, Reich/Krumm 2013).

Als erster Ansatz wird das Programm der language awareness erwähnt, das 
die bewusste Beschäftigung mit der Fremdsprache in den Vordergrund rückte. 
Ursprünglich wurde das Programm in den 70er und 80er Jahren in England 
entwickelt, um dem Desinteresse, eine Fremdsprache zu lernen, entgegenwir-
ken zu können. Das Programm wurde auf dem Kontinent in verschiedenen 
Projekten aufgegriffen. Es berührt sowohl die muttersprachliche Didaktik der 
jeweiligen Nationalsprachen als auch die Didaktik der Fremdsprachen, gele-
gentlich wird ihm eine Überbrückungs- oder Verbindungsfunktion zwischen 
L1 und L2 sowie L3 zugeschrieben (Reich/Krumm 2013). Der Ansatz der 
language awareness verbindet sich mit den Begriffen von Sprachbewusstheit, 
Sprachlernbewusstheit und Sprachbewusstsein. Durch die Förderung von 
Sprachbewusstheit als allgemeinem Erziehungsziel werden die Lernenden 
dazu angeleitet, sich kritisch mit der umgebenden Welt auseinandersetzen zu 
können (Neuland/Peschel 2013, Wolff 2002). Sprachbewusstheit und Sprach-
bewusstsein umfassen die Fähigkeit, über die Sprache nachdenken und den 
Sprachgebrauch reflektieren zu können. Dabei geht es nicht nur um den Auf-
bau von deklarativem, sondern vor allem auch um den Aufbau prozeduralen 
Wissens. „Damit ist die Wendung gegen die Vermittlung eines reinen Benen-
nungswissens verbunden, auf das sich die traditionelle Sprachlehre oftmals 
beschränkt hat“ (Neuland/Peschel 2013: 127). Das Programm der language 
awareness hat besonders große Relevanz für den Grammatikunterricht im 
Fremdsprachenunterricht. Dazu gehören Sprachvariation und Sprachwan-
del, Angemessenheit sprachlicher Stile und Stilkompetenz bzw. Sprachkritik 
(ebd., S. 139).

Das Konzept der Interkomprehension steht „dem monolingual konzipierten 
Fremdsprachenunterricht noch nahe, [markiert] aber doch schon den Über-
gang zu einem offenen Denken“ (Reich/Krumm 2013: 82).6 Interkomprehension 
bedeutet ursprünglich das partielle Verstehen einer Sprache, die man nicht 
formal z.B. in der Schule gelernt hat. „Die Fähigkeit zum Verstehen einer Spra-
che erstreckt sich dabei prinzipiell auf beide rezeptiven Fertigkeiten, nämlich 
6  Ausführlicher dargestellt von G. Perge i.v.B.
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das Lese- und Hörverstehen“ (Bär 2009: 24). Beim Verstehen werden Gemein-
samkeiten und Ähnlichkeiten genetisch verwandter Sprachen in Wortschatz, 
Wortbildung und Grammatik gezielt als Lernerleichterungen genutzt (Reich/
Krumm 2013: 82). Interkomprehension löst das Fremdsprachenlernen aus der 
Fixierung auf einzelne Zielsprachen, um das Erlernen mehrerer Sprachen 
instrumental, plurilingual und plurikulturell zusammenzudenken (Meißner 
1996: 285). Interkomprehension versucht durch die Bewusstmachung der 
Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten der Sprachen, die Unterschiede auf der 
individuellen Ebene der Sprecher zu überbrücken. In diesem Punkt treffen 
sich die beiden Ansätze, das Programm der language awareness und das der 
Interkomprehension. Beide legen Wert auf Bewusstmachung und Sprach-
bewusstheit. Die Interkomprehensionsdidaktik will die einzelsprachlichen 
Didaktiken vernetzen und ergänzen – auf diese Weise schafft sie die Basis 

für die Förderung der individuellen Mehrsprachigkeit. Die Entwicklung der 
Mehrsprachigkeit stellt allerdings einen dynamischen Prozess dar (Kleppin 
2004: 89) und verlangt mehr als eine rein additive Vermittlung von Kompe-
tenzen in mehreren Sprachen. Da geht es also nicht nur um eine strukturelle, 
sondern vor allem um eine inhaltliche Vernetzung (Bär 2009: 25).7

Ein ähnliches Konzept liegt der Tertiärsprachendidaktik zugrunde. Die geht 
auf das Projekt DaFnE (=Deutsch als zweite Fremdsprache nach Englisch als 
erste Fremdsprache), das im Europäischen Fremdsprachenzentrum in Graz 
in den 90er Jahren entwickelt wurde, zurück. Das Projekt setzte sich zum Ziel, 
Lehrmaterialien für die Zielgruppen zu entwickeln, die mit Deutsch beginnen 
und bereits Englisch gelernt haben (Hufeisen 2011: 268). Hier geht es wie bei 
der Interkomprehension um die Bezugnahme auf andere gelernte Sprachen, 
wobei diese miteinander nicht unbedingt verwandt sind. Tertiärsprachendi-
daktik untersucht die Vorerfahrungen im Fremdsprachenlernen, d.h.

Möglichkeiten, ob auf diese Weise auf Vorerfahrungen zurückgegriffen werden 
kann, um Synergien zu nutzen und Zeit und Raum für spezifische zielsprach-
liche Aspekte zu schaffen; die Sensibilisierung für und die Bewusstmachung 
von Sprachlernstrategien und die Ausbildung von interlingualen Vergleichen. 
(Hufeisen 2010: 334)

Dieser Ansatz hat hohe Relevanz beispielsweise für Sprachlernende mit der 
L1 Ungarisch, die nach Englisch Deutsch lernen wollen.8

Die Mehrsprachigkeitsdidaktik entwickelte sich parallel zur Entwicklung der 
Tertiärsprachendidaktik (Hufeisen 2011). Mehrsprachigkeitsdidaktik umfasst 

7  Ausführlicher dargestellt im Beitrag von K. Boócz-Barna in diesem Band.
8  Zu spracherwerbstheoretischen Aspekten s. ebenfalls den Beitrag nach Anm. 7.
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Ansätze zur Förderung der Mehrsprachigkeit. Hier geht es vor allem nicht 
um die Reihenfolge der gelernten Sprachen, sondern „die in den Unterrichts-
räumen vorhandenen Mehrsprachig(keiten) [...], seien es die institutionell 
verankerten oder die in den individuellen Lernersprachenrepertoires vorfind-
lichen“ (Hufeisen 2011: 269). Die Etablierung der Mehrsprachigkeitsdidaktik 
im deutschsprachigen Raum hängt mit der Positionierung des Deutschen 
als Zweitsprache zusammen. „Die Mehrsprachigkeitsdidaktik versucht, die 
vorhandenen Sprachkenntnisse und Sprachlernerfahrungen für eine Öko-
nomisierung des Deutschlernens bzw. des Sprachlernens generell zu nutzen“ 
(Krumm 2010). Die Mehrsprachigkeitsdidaktik geht einerseits von dem di-
daktischen Prinzip der Lernerorientierung im Fremdsprachenunterricht aus, 
anderseits berücksichtigt sie das Konzept des vernetzten Sprachenlernens. 
Die Mehrsprachigkeitsdidaktik betont die Bedeutung der metakognitiven 
Sprachreflexion bzw. des prozeduralen und lernstrategischen Wissens und 
setzt sich zum Ziel, die Fähigkeit zu lebenslangem Sprachenlernen zu fördern. 
Der Ansatz der Mehrsprachigkeitsdidaktik hat auch hohe Relevanz für den 
Unterricht aller Sprachen (Bausch et al. 2004, Feld-Knapp 2011, 2014b).

Integriertes Sachfach- und Sprachenlernen wird auch „bilingualer Sachfach-
unterricht“ oder – im Kontext der deutschen Auslandsschulen – „deutsch-
sprachiger Fachunterricht“ (=DFU) genannt. Im Englischen wird der Begriff 
CLIL (=Content and Language Integrated Learning) gebraucht.

CLIL ist kein völlig neues Unterrichtskonzept, schon im 18. Jahrhundert vermit-
telten Hauslehrer den Kindern adliger und später auch bürgerlicher Familien die 
üblichen Schulfächer in einer anderen als der gängigen Familien- und Landes-
sprache. (Wolff  2010: 298)

Hier geht es heute um den Unterricht der Sprache und des Sachfaches, wobei 
in der letzten Zeit auch die Entwicklung von spezifischen Lerntechniken 
für das Fach und für die Sprache angestrebt wird. Die Fremdsprache wird 
auch zum Inhalt von Unterricht. „Ein focus on language ist also im CLIL-
Unterricht durchaus erwünscht“ (ebd., S. 299). Prinzipiell eignen sich zwar 
alle Sprachen als Unterrichtssprachen, tatsächlich sind es jedoch vor allem 
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Russisch, die als Unterrichts-
sprachen benutzt werden. „Bei den Sachfächern geht die Tendenz mehr 
zu sozialwissenschaftlichen Fächern (Geografie, Geschichte, Sozialkunde), 
aber auch naturwissenschaftliche und musische Fächer werden unterrich-
tet“ (ebd.).
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5.  Mehrsprachigkeit und Fremdsprachenunterricht in Ungarn

Die institutionellen Rahmenbedingungen für den Unterricht moderner Spra-
chen haben sich in Ungarn im Zuge der europäischen Entwicklung im 19. 
Jahrhundert etabliert. Der Fremdsprachenunterricht fand dem damaligen 
Bildungsideal entsprechend statt. Sprachen wurden als Schulfächer nach dem 
Muster der klassischen, aber toten Sprachen wie Altgriechisch und Latein im 
Lehrplan der schulischen Einrichtungen aufgenommen. Diese Situation ist 
bis heute im Bildungswesen existent.

Der ungarische Fremdsprachenunterricht – wie der Unterricht in den an-
deren europäischen Ländern – steht noch vor einer großen Herausforderung, 
wenn er zukünftig das bildungspolitische Ziel der Förderung der Mehrspra-
chigkeit ernst nehmen und umsetzen will.

Den wichtigsten und zugleich vielleicht schwierigsten Schritt bedeutet eine 
notwendige Änderung, die durch die Abkehr von der Art des Unterrichts 
gekennzeichnet wird, in der eine Sprache als Schulfach isoliert gelehrt wird 
und die anderen Sprachen (d.h. L1 und die bereits gelernten Fremdsprachen) 
nicht berücksichtig werden.

Auf methodischer Ebene erlebte der Fremdsprachenunterricht in Ungarn 
in den letzten Jahrzehnten allerdings einen erfreulichen Paradigmenwech-
sel. Die Entfaltung des kommunikativen Ansatzes konnte im ungarischen 
Fremdsprachenunterricht durch eine neue curriculare Regelung in Gang 
gesetzt werden. Nach der politischen Wende 1989 entstand der Nationale 
Grundlehrplan (NAT), der für die einheitliche Grundlegung der schulischen 
Ausbildung sorgte.9

Die Ziele des Fremdsprachenunterrichts stehen im Einklang mit dem Ge-
meinsamen europäischen Referenzrahmen (Europarat 2001). Laut Umfra-
ge zum beruflichen Selbstverständnis von Fremdsprachenlehrenden haben 
Handlungsorientierung und Lernerorientierung in der Praxis eindeutig Einzug 
gefunden (Feld-Knapp 2014c).

In diesem Sinne übte der GER ohne Zweifel eine positive Wirkung in Ungarn 
aus. Nicht zu unterschätzen ist außerdem sein Einfluss auf die Lehrwerkent-
wicklung, in dessen Folge kommunikative einheimische und internationale 
Lehrwerke auf dem Markt erschienen sind, die auch in Ungarn eingesetzt 
werden: diese wirken auf jeden Fall motivierend und knüpfen an die Lebens-
welt der Lernenden an (Feld-Knapp 2009).

Nennenswert sind die Initiativen der letzten Jahre, wie Klassenzüge mit 
erweitertem Sprachunterricht, Einführung des bilingualen Unterrichts an 

9  Ausführlicher dargestellt auch von A. Taczmann i.v.B. (die letzte Version des NAT wurde 
übrigens 2012 verabschiedet; s. unter http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_2012.html).
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schulischen Einrichtungen und PASCH-Programme im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache. Die Zahl der internationalen Projekte im Rahmen des 
Fremdsprachenunterrichts zeigt in den letzten Jahren eine steigende Tendenz, 
Austauschprogramme sind feste Bestandteile des Fremdsprachenunterrichts 
geworden (Feld-Knapp 2014c). 

Es gibt mittlerweile auch neue Programme, die die Umsetzung der Pluralen 
Ansätze an den schulischen Einrichtungen beschleunigen können. Um nur 
einige zu erwähnen, sollen hier das EuroComGerm-Konzept oder das neue 
DLL-Programm des Goethe-Institutes stehen. Sie werden in der letzten Zeit 
in einigen Projekten aufgegriffen.10

Alle diese Änderungen sind zwar zu begrüßen, offensichtlich sind sie aber al-
lein nicht genügend, da sie sich nur in einigen guten Schulen niederschlagen. Die 
Erfolge des Unterrichts lassen sich an den erworbenen Sprachkenntnissen der 
ganzen Gesellschaft messen. Laut Statistiken allerdings verfügt nur ein geringer 
Teil der ungarischen Bevölkerung über Fremdsprachenkenntnisse. Kenntnisse 
mehrerer Fremdsprachen hat nur ein noch kleinerer Teil der Bevölkerung (Eu-
robarometer 2012, Nikolov 2011, Petneki 2002). Die Zahl der Sprachlernenden 
zeigt zwar eindeutig eine steigende Tendenz, während die Zahl derjenigen, die 
in einer oder in mehreren Fremdsprachen handlungsfähig sind, seit Jahrzehnten 
stagniert und nur einen kleinen Teil der Gesellschaft darstellt.

Wie aus den Angaben hervorgeht, kommt es beim erfolgreichen oder er-
folglosen Frendsprachenunterricht offensichtlich nicht (nur) auf die Methode 
an. Zur Verbesserung dieser Situation sind einerseits weitere Forschungen 
in allen Wissenschaften, die sich mit Fragen von Lehren und Lernen be-
schäftigen, dringend notwendig, um für die Optimierung Wege zu finden. 
Die Ansätze zur Erweiterung der Handlungsfähigkeit stützen sich gleichfalls 
auf Forschungsergebnisse und konnten nur entwickelt werden, weil neue, 
adäquate Forschungsergebnisse vorlagen.

Andererseits sind neben den strukturellen auch inhaltliche Änderungen 
im Fremdsprachenunterricht an schulischen Einrichtungen erforderlich:

Ein intensiver Sprachunterricht muss es spätestens nach zwei Jahren erlauben, 
dass Wahlangebote, Kurse, Projekte oder die Verwendung der Fremdsprache als 
Arbeitssprache den kontinuierlichen Unterricht ablösen. Attraktiver, lernwirk-
samer Sprachunterricht entwickelt sich nicht zwei Stunden pro Woche über viele 
Jahre mit ewig gleichem Lektionsaufbau. (Krumm 2002: 77)

In diesem Prozess spielen Fremdsprachenlehrende eine Schlüsselrolle, auf ihre 
Ausbildung muss viel Wert gelegt werden. Dieses Thema wird im nächsten 
Kapitel kurz umrissen (ausführlicher dargestellt bei Feld-Knapp 2014c).

10  S. hierzu ausführlicher die Beiträge von K. Boócz-Barna und G. Perge i.v.B.
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6. Förderung der Mehrsprachigkeit als neuer Aufgabenbereich 

für Fremdsprachenlehrende 

Mehrsprachigkeit bedeutet „die Kompetenz, mit Spracherfahrung umzugehen 
und sie auf das Lernen weiterer Sprachen zu transferieren“ (Bär 2009: 18). 
Die Befähigung zum Transferieren und die Sensibilisierung für andere Spra-
chen, die Förderung der Mehrsprachigkeit sind wichtige Aufgabenbereiche 
für Fremdsprachenlehrende.

Auf diese komplexe Aufgabe beim Fremdsprachenlehren müssen Lehren-
de sowohl auf didaktischer als auch auf methodischer Ebene gut vorbereitet 
werden: dieses Ziel verlangt eine inhaltliche Erneuerung der Ausbildung von 
Fremdsprachenlehrenden (s. hierzu ausführlicher Feld-Knapp 2014c).

Ein großes Problem stellt im heutigen System dar, dass die Ausbildung nicht 
integriert stattfindet. Unter Fachkenntnissen werden nur die traditionellen 
philologischen Disziplinen verstanden, die ohne oder nur mit wenig Praxis-
Bezug isoliert unterrichtet werden. Die Vorbereitung auf die Praxis erschöpft 
sich in der Methodik, die gleichfalls isoliert, nicht mit der Praxis verknüpft 
angeboten wird. Für die Kenntnisse aus der Fremdsprachendidaktik gibt es 
wenig Raum. Praxisbezogene theoretische Kenntnisse aus diesem Bereich sind 
für die Entwicklung des Lehrerwissens und Lehrerdenkens jedoch maßgebend 
erforderlich, um die Zusammenhänge zwischen Lehren und Lernen zu ver-
stehen. Dieses Defizit muss die Ausbildung zukünftig beheben.

Aus Sicht der Förderung der Mehrsprachigkeit muss noch ein Problem 
erwähnt werden. Die Ausbildung in den einzelnen Sprachen findet bis heute 
isoliert und additiv nebeneinander statt, was eine monolinguale und mono-
kulturelle Attitüde erzeugt. Da aber auch biographische Erfahrungen in die 
Unterrichtspraxis einfließen, ist die inhaltliche Erneuerung auch aus diesem 
Grund von größter Bedeutung, damit angehende Lehrpersonen schon während 
der Ausbildungszeit erleben können, was von ihnen im Praxisfeld erwartet 
wird (Feld-Knapp 2014c, Knappik/Dirim 2013).

Ein anderer wichtiger Punkt ist, wie auch aus dem GER hervorgeht, dass 
Lehren und Lernen als eine Einheit betrachtet werden müssen. Eine Chance 
zur Verwirklichung ihrer Ziele haben Lehrpersonen lediglich über Moderation 
und Optimierung, einen unmittelbaren Einfluss auf den Lernprozess haben 
sie jedoch nicht. Was und ob überhaupt gelernt wird, entscheidet sich bei den 
Lernenden.

Aus der Perspektive der Lernenden betrachtet ist Mehrsprachigkeit also ein 
durchaus realistisches Ziel, sich in der Rolle eines europäischen Bürgers wahr-
zunehmen und damit zu identifizieren – der springende Punkt ist dabei wie-
derum, ob sich der Einzelne durch die bildungspolitischen Ziele erreicht und 
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angesprochen fühlen wird. Die Vorteile von und den Gewinn durch erreichte 
Mehrsprachigkeit müssen die Lernenden nämlich für sich selbst entdecken und 
in ihrem Leben erleben. Das können sie nur, wenn sie ihre Sprachen als Werkzeug 
bei der Verständigung mit Menschen oder beim Wissenserwerb nutzen lernen. 
Durch die eigenen Erfahrungen bestätigt und vertieft sich wohl das Bedürfnis 
und die Motivation, mehrere Sprachen zu erlernen. Die Lehrpersonen tragen 
hierbei den Lernenden gegenüber die Verantwortung dafür, dass die Förderung 
motivierend und im Sinne der Lernerautonomie stattfindet.

Schließlich muss noch kurz die Frage der Funktionalität der Mehrspra-
chigkeit erwähnt werden: die Lernenden sollten für ihre wahren Wünsche 
und Bedürfnisse ihre Sprachen auf ihre Art und Weise einsetzen dürfen. Die 
Erkennung und Anerkennung dieser individuellen Bedürfnisse und deren 
institutionelle Bedienung sind also ebenfalls als wichtige künftige Aufgaben 
für den Fremdsprachenunterricht zu betrachten.

7. Fazit

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Förderung der Mehrspra-
chigkeit keine Modeerscheinung, sondern ein wichtiges bildungspolitisches 
Ziel in Europa darstellt. Sie schafft die Grundlage für Verständigung zwischen 
den Menschen, die beim friedlichen Zusammenleben oder bei der Zusam-
menarbeit unentbehrlich und unersetzlich ist.

Mehrsprachigkeit hat für ein Land wie Ungarn eine besondere Bedeutung, 
zumal Ungarisch bekanntlich nicht zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehört 
und sich folglich stark von den meisten europäischen Sprachen unterscheidet: 
eine sprachliche Isolationssituation, die nur mittels entsprechender Fremd-
sprachenkenntnisse überwunden werden kann. Daher gilt die Förderung der 
Mehrsprachigkeit zweifelsohne als eine der wichtigsten zukünftigen Aufgaben 
und Herausforderungen für den ungarischen Fremdsprachenunterricht.
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