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Polyphonie im Kopf

Sprache die Sprache der Integration auf die nzulänglichkeit

k nnen, ohne dass es zu fachlichen und menschlichen Ab ertun

der allgegen ärtigen

gen f hrt. Dieses Lernen sollte in edem gesellschaftlichen eil

etapher der Sprache als Schl ssel zur

Integration hin. iel zu häu ig

erde sie benutzt, so lubacher,

bereich statt inden

in den Betrieben, in den ereinen, in der

um ausschlie lich die ichtmuttersprachlerinnen und sprach

Politik. nd auch in der akademischen

ler in die P licht zu nehmen.

Stelle nochmal e plizit er ähnt erden. Schaut man sich die ie
len linguistischen
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elt muss dies an dieser

ntersuchungen zu Spracher erb so ie die

ielen sprach issenschaftlichen Studien zu

ehrsprachigkeit,

pädagogischen Konzepte zu Lernerfolg und Sprachdidaktik an,
kann man laho ic nur echt geben
„Die individuellen Gefühlswelten sind es, die einen eine Sprache erlernen lassen: Phantasie, Spiel, Spaß, Schmerz und Leid.
Darüber wissen Pädagogen, Linguisten, Wissenschaftler und
Lehrer ganz einfach nichts“, kommentiet Slavica Vlahovic.

Die igen erant ortung der Personen, die Deutsch als

eit

sprache lernen, ist selbst erständlich nicht grundlegend on der
and zu

eisen

hne den Antrieb, also die

oti ation, eine

ersitäten, aber auch au erhalb dieser, nicht iel ändern.

unterstreicht Prof. Dr. Bernt Ahrenholz in seinem Beitrag in

eränderung äre ichtig, denn ohne sie erden ir uns k nftig

Sprache ist der Schl ssel zur Integration .

iele

ichtmutter

sprachlerinnen und sprachler machen die manchmal ersch p
fende

die Alltagssprache, die beru liche Sprache, die

Beamtensprache etc. ausreichend zu beherrschen. Die igen
die einem merk

tagsleben in der Pol phonie

scheint die Person, die Deutsch als z eite oder als dritte oder

die rstsprache bz .

utterspra

che läuft kontinuierlich parallel zu mindestens einer anderen

rdig oder unpassend orkommen. Irgend ie

ierte Sprache spricht, manchmal irgend ie ein bisschen ko

erlernten Sprache. Die erste Daueraufgabe f r iele Personen,

misch, inkompetent, fremd sogar.

die Deutsch lernen

Situationen

ollen bz . m ssen, ist dementsprechend,

die erschiedenen Sprachen im Kopf zu sortieren ,
auftragte der Bundesregierung f r

ie die Be

igration, l chtlinge und

Integration, A dan zo uz, es in ihrem or ort zu der lesens
erten Publikation Sprache ist der Schl ssel zur Integration
der riedrich bert Stiftung ausdr ckt.

orbeugen

er solchen befremdlichen

ill, muss zunächst erkennen, dass

die Sprach erständigung immer eine soziale Komponente hat.
issenschaftlerinnen und
mut sser oder Dr.

issenschaftler

ie Prof. Dr.

onne enkelmann bestätigen das in ihren

ntersuchungen zu Sprache und Integration. Die sozialen Be
dingungen und olgen des Spracher erbs on
ser bz .
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igranten

igration, Sprache und kulturelles Kapital

s

enkel

erant ortung der einzelnen Sprachlernenden darf aber nicht
dazu f hren, dass das

esen der Integration als gesellschaftli

ird, in der es um erständlichkeit und nicht un

bedingt um sprachliche Korrektheit geht.

Philosophie studierte, inspirierte mich mit seiner Metapher
„sich die Fremde nehmen", die sich zwischen zwei weiteren
deutschen Metaphern „sich das Leben nehmen“ und „sich
sie mir mutig, frech und leidenschaftlich und ging fremd mit
Deutsch. Ich verdiene mit ihr, der deutschen Affäre, seit Jah-

den. Spracher erb und Sprach erständigung m ssen als gesell

ren „sogar“ meine Brötchen. In den ernsthaften deutschen

schaftliche, gegenseitige Aufgabe de iniert

Medien, wie WDR, Deutschlandfunk, Deutsche Welle ,“ fasst

erden. Das bedeu

tet, dass es einen angemessenen ugang zur ielsprache so ie
eine konse uente Sprachf rderung geben muss,

Slavica Vlahovic zusammen.

ie Professor

Ahrenholz unterstreicht. Der Sprachanteil im Integrationskurs
ist dabei lediglich ein
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ichtiger Anfang. benfalls unabdingbar

ausgedr ckt, die sich auf den Kern einer Aussage und nicht auf

und gestaltet

als Fremdsprache, Vergleichende Literaturwissenschaft und

er

die sich nicht on Sprachfehlern ablenken lassen, oder anders

enn das Sprechen als gemeinsame Aufgabe erstanden

„Mein italienischer Dozent aus Augsburg, wo ich Deutsch

einer Insel kann eine Sprache kaum befriedigend gelernt

fen

enschen. Kommunikation gelingt
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enschen im Alltag und Beruf,

die sprachlich mangelhafte orm konzentrieren k nnen. Die in
terkulturelle ffnung bz . Sensibilisierung, ie sie on dem

r

derprogramm I mit gro en ngagement orangetrieben

ird,
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f hrt im Idealfall genau dazu.

ŝƐƚ ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ ZĞĨĞƌĞŶƚ ďĞŝ ĚĞƌ Ğďď͕
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĨƺƌďĞƌƵŇŝĐŚĞŝůĚƵŶŐŵď,͘

Diese Daueraufgabe ist nie ollkommen gelungen und f hrt
nicht selten zu Interferenzen

d.h. zu

bertragungen mut

In der aktuellen Sprachpolitik

ird der rage der egenseitig

tersprachlicher Strukturen auf eine remdsprache und um

keit m glicher eise ungen gend echnung getragen. Die

gekehrt .

senschaftlerin Dr.

enn Sprachen aufeinander ein irken, kommt es

gelegentlich zu einer
ϭϬപ IQ konkret

ort ahl, Satzkonstruktion und estik,

ehrsprachigkeit

is

i ha lubacher des Sch eizer Instituts f r
eist in ihrer

onogra ie Integration durch

ichtmuttersprachler zu

tun, als mit der erhandlungs und Sozialkompetenz aller.

die Freiheit nehmen“ selbstbewusst positionierte. Ich nahm

grammatikalisch korrekten Sprechens und erstehens begrif
z ischen mindestens z ei

eniger mit der Sprachkompetenz

ichtmuttersprachlerinnen und

und uge anderten gänzlich an Bedeutung erliert. Alleine auf

ist der regelmä ige Kontakt mit

erden, sondern ielmehr als einen Aushandlungsprozess

der

che Aufgabe und gegenseitiger Prozess z ischen inheimischen

mann Sprache, so zeigen sie, kann nicht blo als ein Prozess

dann,
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art

nicht erstehen. nd das hat

nd

rfahrung, dass es ein lebenslängliches, pers nliches

ngagement erfordert, um die erschiedenen egister der deut
schen Sprache

Das Leben in einer anderen Sprache bedeutet f r iele ein All

ichtmuttersprachlerinnen und sprachler ird sich an den ni

Sprache zu lernen, lernt man sie nicht bz . nur unzureichend ,
der bereits er ähnten Publikation der riedrich bert Stiftung

^ƉƌĂĐŚĞƌǁĞƌďƵŶĚ^ƉƌĂĐŚǀĞƌƐƚćŶĚŝŐƵŶŐƐŝŶĚƐŽǌŝĂůĞƵŶĚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞWƌŽǌĞƐƐĞ͘ĂŵŝƚƐŝĞŐĞůŝŶŐĞŶ͕ƐŝŶĚ
ǁŝƌĂůůĞŐĞĨƌĂŐƚ͘EŝĐŚƚŵƵƩĞƌƐƉƌĂĐŚůĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚͲƐƉƌĂĐŚůĞƌŐĞŶĂƵƐŽǁŝĞWĞƌƐŽŶĞŶŵŝƚĞƵƚƐĐŚĂůƐDƵƩĞƌͲ
ƐƉƌĂĐŚĞ͘ŝŶĞŝƚƌĂŐǀŽŶƌ͘:ŽŚŶŶǇǀĂŶ,ŽǀĞŵŝƚŝƚĂƚĞŶƵŶĚ<ŽŵŵĞŶƚĂƌĞŶǀŽŶ^ůĂǀŝĐĂsůĂŚŽǀŝĐ͘

hne die grundsätzliche Ber cksichtigung der Perspekti e der

Die gesellschaftliche Aufgabe des Spracher erbs erfordert ein
dauerhaftes Lernen,

ie

ir

enschen, die Deutsch sprechen

mit den ielen arianten, Akzenten und unterschiedlichen Stu
fen der deutschen Sprachebeherrschung umgehen

ollen und
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