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o Darstellung des Ziels der Diplomarbeit 

Das Thema der Mehrsprachigkeit wurde in den letzten Jahrzehnten 

im Bereich der Fremdsprachendidaktik vor aHem in Europa 

eingehend diskutiert. In Europa, einem Gebiet sprachlicher und 

kultureHer Vielfalt, haben tiber 40 einheimische Sprachen ihren 

Platz in den Bildungssystemen. Der wachsende Stellenwert von 

Sprachkenntnissen ist sHindig zu beobachten. Besonders die mittel

und osteuropaischen Lander legen groBen Wert auf den Erwerb von 

Fremdsprachen bei Schiilem. Trotz der Vielfalt der einheimischen 

Sprachen hat das Englische allmahlich eine dominante Stelle unter 

den Fremdsprachen eingenommen. Gerade bei dieser Entwicklung 

spielt die Mehrsprachigkeit eine sehr wichtige Rolle. Sie setzt 

namlich die Gleichwertigkeit von Sprachen voraus. Manche 

Fremdsprachen Europas haben neben dem Englischen, nur eine 

Chance wenn eme aktive und glaubwiirdige 

Mehrsprachigkeitspolitik betrieben wird. 

Ziel der vorliegenden Diplomarbeit ist es, die Themen der 

Mehrsprachigkeit und des Tertiarsprachenlemens von der 

theoretischen Grundlage her zu erfassen und ihre Auswirkungen 

auf den jeweiligen Fremdsprachenunterricht zu betrachten. Eine 

besondere Aufmerksamkeit wird der gegenwmigen Situation an 

den tschechischen Schulen gewidmet werden. 

In der Mehrsprachigkeitsdidaktik ist die Lemerperspektive von 

groBer Bedeutung. Die traditionelle Zielsetzung des 

Fremdsprachenunterrichts verlangte lange das Ideal der "near 

nativeness" (Hufeisen & Neuner 2003 a 18) beim 

Fremdsprachenlemen. Es zeigte sich aber, dass es zu mancher 

Frustration und zum Verlust der Motivation beim 

Fremdsprachenlemen fuhrte. 
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Das neuartige Konzept von Mehrsprachigkeit geht von einem 

"Sprachnetzwerk im Kopf' (ebd. 2003 a : 17) aus. Das bedeutet, 

dass man, wenn man mehrere Sprachen lemt, nicht jedes Mal 

sozusagen "bei Null" (ebd. 2003 a : 16) anfangt, sondem dass der 

vorhandene Sprachbesitz durch jede neue Sprache zunehmend 

erweitert wird. 

Daraus ist zu schliessen, dass die Muttersprache beim 

Fremdsprachenlemen eine wichtige Rolle spielt und nicht auBer 

Acht gelassen werden kann. Der Erwerb neuer Sprachen geschieht 

namlich auf dem Hintergrund der ersten Sprache. Die 

Muttersprache ist ein Bezugspunkt fUr weiteres Sprachenlemen und 

kann beim Fremdsprachenlemen nicht tibersehen werden. Die 

Tertiarsprachendidaktik behandelt auch die Problematik der 

Muttersprache beim Fremdsprachenunterricht und legt dem 

Muttersprachenunterricht neue Aufgaben und Auffassungen vor, 

die das Mehrsprachigkeitskonzept fordem. 

Die neue Perspektive des Mehrsprachigkeitskonzepts beruht auf 

der Entfaltung des Sprachlembewusstseins. Die Entwicklung des 

prozeduralen Wissens (Sprachlembewusstsein) beinhaltet die 

Sensibilisierung fill Sprachen und andere Kulturen (interkulturelles 

Lemen), die Grundlegung der kommunikativen und pragmatischen 

Bedtirfnisse der Sprachverwendung und nicht zuletzt die 

Verfahren, wie man die neue Sprache effizient lemen kann. Die 

Erweiterung des Sprachlembewusstseins zusammen mit der 

Erweiterung des Sprachbesitzes stellen die Ziele der 

Tertiarsprachendidaktik dar. 

Das europaische Sprachenportfolio ist eine ntitzliche Hilfe zur 

Entfaltung des Sprachlembewusstseins. Ein Teil der vorliegenden 
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Diplomarbeit ist diesem Hilfsmittel des Fremdsprachenunterrichts 

gewidmet. Aufgrund der Ergebnisse der Umfrage zur 

Mehrsprachigkeit und zu Erfahrungen mit dem Sprachenportfolio 

in den Schulen in Prag und Pilsen wurde der 1st-Stand des 

Tertiarsprachenlemens an den tschechischen Schulen bewertet. 

Einige VorschHige zur Verbesserung der jeweiligen Situation 

konnen vorgestellt werden. 

1 Beschreibung der Ausgangssituation im 
Fremdsprachenunterricht in Europa zu 
Beginn des dritten Jahrtausends 

1.1 Gesellschaftlich-politische Entwicklungen 
Die heutige sprachenpolitische Situation in Europa geht von den 

historischen Ereignissen der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts 

aus. Der Zweite Weltkrieg brachte einen wichtigen Einschnitt auch 

fUr den Fremdsprachenunterricht. Nach dem Jahre 1945 wurde 

Europa in den ostlichen und den westlichen Block geteilt. Das 

Deutsche als Fremdsprache wurde stark diskreditiert. Der ostliche 

Block stand in der Einflusssphare der Sowjetunion und es wurde 

hier vor allem Russisch unterrichtet. In dem "westlichen Lager" 

hatte die englischsprachige USA die fuhrende Rolle. Deutschland 

wurde in die BRD und DDR geteilt. Hufeisen (Neuner & Hufeisen 

2001 a : 145) charakterisiert die damalige Situation mit folgenden 

Worten: 

"FUr Deutsch als Fremdsprache ergab sich daraus eine 

"schizophrene Situation": fUr die westlich-kapitalistischen 

Lander wurden die Bundesrepublik Deutschland, Osterreich 

und die Schweiz die Bezugswelt, fur die ostlich

sozialistisch gepragten Lander die DDR. Je nach 
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Standpunkt und Perspektive entstanden dadurch in den 

DaF-Lehrwerken und im DaF-Unterricht zwei vollig 

unterschiedliche "Deutschlandbilder"." 

In den 90er Jahren hat sich die gesellschaftlich-politische Situation 

in manchen Uindem Europas geandert und somit auch die 

sprachenpolitische Situation. Es kam zum Ende des Kalten Krieges 

und zum Fall des "Eisemen Vorhangs". Deutschland wurde wieder 

vereinigt und Westeuropa wurde fortschreitend politisch und 

wirtschaftlich in die Europaische Union integriert. Spater kam es 

zur Osterweiterung der Europaischen Union. 

Neben diesen politischen Veranderungen vollzogen sich noch 

Veranderungen im Bereich der Technik. Die rasante Entwicklung 

der Kommunikations- und Informationstechnologien (PC, Fax, 

Satelliten-TV) und die Verbreitung des Intemets ermoglichte einen 

wichtigen Schritt zur Globalisierung und damit zur Verkiirzung der 

Entfemungen in der ganzen Welt. Diesen Prozessen sind die 

Ausweitung globaler Wirtschaftsverflechtungen und auch die 

Ausweitung der kulturellen Kontakte tiber die Grenzen der Staaten 

hinaus zu verdanken. 

1.2 Sprachensituation in Europa 
Die Sprachensituation in Europa ist durch die unvergleichliche 

Sprachenvielfalt auf eng stem Raum gekennzeichnet. Es gibt hier 

tiber 80 Sprachen in ungefahr 40 Landem, die ganz 

unterschiedlichen Status und Kommunikationsradius haben. Wie 

Hufeisen (vgl. ebd. 200 I a : 148) bemerkt sind es Sprachen mit 

intemationalem, tiber Europa hinaus reichendem Aktionsradius, 

wie z.B. das Englische, Russische, Franzosische, Spanische und 

Portugiesische. Diese Sprachen sind entweder geographisch

regional auf ein Land begrenzt oder umfassen mehrere Lander. 
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Dazu gehort das Deutsche mit 92 Millionen Personen, die es als 

Muttersprache sprechen. Dazu kommen noch Sprachen, die 

demographisch vergleichsweise kleinere Gruppen bilden, wie das 

NiederHindische, Danische, N orwegische usw. Bei dieser 

sprachlichen Vielfalt darf man die Sprachen der Minderheiten nicht 

auBer Acht lassen - (etwa das Katalanische, das Ratoromanische, 

usw.). 

In den sprachenpolitischen Entwicklungen und unter dem Einfluss 

der politischen Veranderungen hat sich das Englische als weltweit 

verwendete Verkehrssprache in Europa und vor aHem in Mittel

und Osteuropa als erste Fremdsprache durchgesetzt. Die 

Ausbreitung des Englischen lag anfangs in der Attraktivitat der 

weltweit verbreiteten Jugendkultur und in der Dominanz der Film

und Fernsehproduktion (Werbung, Musik). Spater kam noch die 

Dominanz im Bereich der elektronischen Medien dazu. (vgl. ebd. 

2001 a : 149) Auch das Deutsche wurde stark yom Englischen 

beeinflusst. Das Englische dominiert heute nicht nur als 

Verkehrssprache, sondern auch bei international en Veranstaltungen 

als lingua franca. Nach einer Umfrage in der Europaischen Union 

Ende 1999 halten 70% der Befragten das Englische, 37% das 

Franzosische und 23% das Deutsche fUr die niitzlichste 

Fremdsprache. (vgl. Hufeisen & Neuner 2000 : 10) Die 

Beherrschung elementarer Englischkenntnisse gehort heute zu den 

vorausgesetzten Kulturtechniken und in einigen Publikationen 

werden erst die weiteren erworbenen Sprachen als Fremdsprachen 

bezeichnet. 

Diesem Trend der VorrangsteHung des Englischen steht das 

Konzept der Mehrsprachigkeit gegeniiber. Es ist die Forderung 

nach Bewahrung und Beriicksichtigung der Multikulturalitat und 

der sprachlichen Vielfalt Europas. Die Beherrschung von mehr als 
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einer Fremdsprache wird immer wieder als Voraussetzung fUr die 

Verstandigung in Europa gesehen. Die Europaische Union und der 

Europarat beschaftigen sich mit den Fragen der Sprachenpolitik 

und f6rdern die Mehrsprachigkeit. 

Hufeisen (Neuner & Hufeisen 2001 a : 150) fasst die vom 

Europarat formulierten Grudsatze der Fremdsprachendidaktik 

folgendermaBen zusammen: 

"das reiche Erbe sprachlicher und kultureller Vielfalt ist zu 

schUtzen und zu f6rdern 

Aufgabe der Bildung und Erziehung ist es, diese Vielfalt nicht 

als Barriere fur die Verstandigung zu sehen, sondern als eine 

QueUe gegenseitiger Bereicherung und gegenseitigen 

Verstehens 

- jede Regierung der Mitgliedstaaten soll ihren Biirgern den 

Erwerb der Sprachkenntnisse anderer Staaten oder anderer 

Sprachgemeinschaften innerhalb des elgenen Landes 

ermoglichen 

durch Fremdsprachenlernen soll die Mobilitat der Menschen 

und der Austausch der Ideen erleichtert werden 

Fremdsprachenlernen fuhrt auch zu einem tieferen Verstandnis 

iiber die Lebens- und Denkweisen anderer Volker und ihres 

kulturellen Erbes" 

Die Europaische Union fordert, dass jeder Biirger Europas in der 

Lage sein sollte, drei Sprachen - auBer der Muttersprache 

mindestens zwei Fremdsprachen - zu lernen und anzuwenden. 

Deutlich wird dies durch eines der Prinzipien fur eine 

iibergreifende Konzeption europaischer Fremdsprachenpolitik 

dargestellt: 

"Trotz der Dominanz des Englischen als Sprache der 

internationalen Verstandigung wird die Kenntnis anderer 

Fremdsprachen und damit ihrer soziokultureUeren Kontexte 
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als Voraussetzung fUr die interkulturelle Kommunikation, 

Integration und wechselseitiges Verstehen in Europa 

gesehen. Nicht nur die Beherrschung des Englischen stellt 

eine elementare Kulturtechnik jedes einzelnen dar, sondem 

und gerade die Mehrsprachigkeit ist ein Schllissel fur die 

europaische Integration." (ebd. 2001 a: 151) 

1.3 Die Sprachensituation des Deutschen 
Das Deutsche ist mit ca. 92 Millionen Muttersprachesprechem 

nach dem Russischen (ca. 120 Mill.) die numerisch grofite Sprache 

in Europa. Ein Viertel der BUrger der Europaischen Union ist 

deutschsprachig. Man spricht von der zentralen Lage des 

Deutschen in Europa. Es umfasst mehrere Lander: Deutschland, 

Osterreich, die Schweiz und Liechtenstein. Kein Sprachraum in 

Europa hat so viele Sprach-Grenz-Nachbam wie das Deutsche -

insgesamt sind es 12. In den letzten Jahren hat das Deutsche auch 

an Bedeutung gewonnen, vor aHem wegen der politischen und 

wirtschaftlichen Starke des Landes. Die deutsche Wirtschaft (das 

Bruttosozialprodukt) deckt emen wesentlichen Teil des 

Bruttosozialprodukts der Europaischen Union abo Innerhalb der 

Organe der EU wird das Deutsche als dritte Arbeitssprache 

verwendet nach dem Englischen und Franzosischen. (vgl. ebd. 

2001 a: 155) 

Die nattirliche Starke des Deutschen erklart sich durch die Zahl der 

Muttersprachesprecher und seine Attraktivitat als Fremd- und 

Zweitsprache. Etwa 18-20 Millionen lemen weltweit Deutsch als 

Fremdsprache. Allein in Deutschland leben zur Zeit ca. 7,5 Mill. 

Migranten, die Deutsch als Zweitsprache benutzen. Fasst man die 

Zahl derjenigen, die das Deutsche als Muttersprache und als 

Fremdsprache benutzen, zusammen, kommt man auf 145 
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Millionen. FUr das Englische sind das 195 Mill. und fur das 

Franzosische 105 Mill. 

1m AnschluB an diese eher statistischen Angaben kann man 

folgende Faktoren festhalten: (vgl. ebd. 2001 a: 156) 

Deutschland und der deutsche Sprachraum haben in Europa die 

groBte Wirtschaftskraft. Deutschlemen flir berufliche Zwecke 

ist besonders attraktiv. 

Deutsch ist seit kurzem die dritte Sprache neben Englisch und 

Franzosisch, die in der Europaischen Union verwendet wird 

und sie auch nach auBen reprasentiert. 

Den Statistiken zufolge weist das Deutsche die zweitgroBte 

Sprecherzahl nach Englisch in Europa auf. 

Deutsch ist seit vielen Jahrhunderten eine der wichtigen 

Sprachen des abendlandischen Kulturkreises (Philosophie, 

Literatur, Musik). 

1.4 Gemeinsamer europiiischer Referenzrahmen fur 
Sprachen 

Der Gemeinsame europaische Referenzrahmen ist ein Dokument 

des Europarats, das die sprachenpolitische Situation in Europa 

beschreibt, analysiert und neue Ziele zur Verbesserung des lst

Standes setzt. Sein F okus richtet sich auf Lemen, Lehren und 

Beurteilen yom Fremdsprachenunterricht. Es ist ein wichtiges 

Dokument bei der Beschreibung und Bewertung der heutigen 

Situation im Fremdsprachenunterricht. Seine Zielsetzungen werden 

hier mit einigen Zitaten eriautert: 

"Der Gemeinsame europaische Referenzrahmen stellt eine 

gemeinsame Basis dar fUr die Entwicklung von 

zielsprachlichen Lehrpliinen, curricularen Richtlinien, 

Priifungen, Lehrwerken usw. in ganz Europa. Er beschreibt 

umfassend, was Lemende zu tun lemen miissen, urn eine 
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Sprache fur kommunikative Zwecke zu benutzen, und welche 

Kenntnisse und Fertigkeiten sie entwickeln mussen, urn in der 

Lage zu sein, kommunikativ erfolgreich zu handeln." 

[ .... ] 

"Der Gemeinsame europaische Referenzrahmen will helfen die 

Barrieren zu uberwinden, die aus den Unterschieden zwischen 

den Bildungssystemen in Europa entstehen und die der 

Kommunikation unter Personen, die mit der Vermittlung 

modemer Sprachen befasst sind, im Wege stehen." 

(http://www.goethe.de/Z/50/commeuroIlOl.htm. 15.9.2006) 

Der Gemeinsame europaische Referenzrahmen zielt auf eine 

hohere Transparenz von Kursen, Lehrplanen und 

Qualifikationsnachweisen, was objektivere Kriterien fUr die 

Beschreibung von Sprachkompetenz mit sich bringt und auf 

verschiedenen Gebieten auch die Mobilitat in Europa erleichtert. 

Der Gemeinsame europaische Referenzrahmen mit seinen 

Auffassungen fordert die Entfaltung der Mehrsprachigkeit in allen 

Landem Europas. Als Hilfsmittel fur die Forderung der 

Mehrsprachigkeit dient das Europaische Sprachenportfolio, das im 

Gemeinsamen europaischen Referenzrahmens naher beschrieben 

wird. Bei den einzelnen Sprachen, die sich der Lemende aneignet, 

und deren einzelnen Fertigkeiten kann man seinen Fortschritt 

verfolgen. 1m Sprachenportfolio wurden die 1m Gemeinsamen 

europaischen Referenzrahmen enthaltenen Gemeinsamen 

Referenzniveaus beschrieben. Die Gemeinsamen Referenzniveaus 

stellen sechs Niveaus dar, die die Stufen des Spracherwerbs und 

der Sprachverwendung detailliert beschreiben. Es sind eigentlich 

drei groBe Referenzniveaus A, B, C, jede noch mit einer 

Verzweigung AI, A2, Bl, B2, Cl, C2. 

A- elementare Sprachverwendung 

B- selbststandige Sprachverwendung 

C- kompetente Sprachverwendung. 
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In Ankniipfung an diese Gemeinsamen Referenzniveaus widmet 

sich der Gemeinsame europaische Referenzrahmen der Gestaltung 

der Curricula fUr verschiedene Lemergruppen, die immer die 

Forderung der Mehrsprachigkeit in Betracht ziehen. 

Der Gemeinsame europaische Referenzrahmen ist eine wichtige 

und umfassende Quelle, die die Problematik und zugleich die Ziele 

der Sprachenpolitik in Europa diskutiert. In dies em Kapitel wurden 

nur die wichtigsten Themen kurz angesprochen. Einigen wird in 

folgenden Kapiteln detaillierte Aufmerksamkeit gewidmet, immer 

mit Riickblick auf den Gemeinsamen europaischen 

Referenzrahmen. 

2 Begriffsbestimmung 

In der Diskussion iiber Mehrsprachigkeit erscheinen oft andere 

Begriffe wie Zweisprachigkeit und Vielsprachigkeit, die immer 

noch in wenig differenzierter Form gebraucht werden. 

Das Ziel dieses Kapitels ist es die Begriffe voneinander zu trennen 

und mit Beriicksichtigung der geschichtlichen Entwicklung der 

Fremdsprachendidaktik und Einbeziehung der modemsten 

Forschung neu zu definieren. 

Das Mehrsprachigkeitskonzept hangt eng mit dem 

Tertiarsprachenlemen zusammen. Deshalb widmet sich der letzte 

Teil dieses Kapitels den Tertiarsprachen und ihren Besonderheiten 

im Fremdsprachenunterricht. 

2.1 Vielsprachigkeit 
Vielsprachigkeit betrachtet Fremdsprachen als getrennte Einheiten, 

die ein Individuum beherrschen kann, die aber miteinander nicht 

verkniipft sind. 1m Gemeinsamen europaischen Referenzrahmen 

(http://www.goethe.de/z/50/commeuro/103.htm. 25.9.2006) wird 
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Vielsprachigkeit als "Kenntnis einer Anzahl von Sprachen oder 

Koexistenz verschiedener Sprachen m emer bestimmten 

Gesellschaft" charakterisiert. 

"Vielsprachigkeit kann man erreichen, indem man einfach 

das Sprachenangebot in einer Schule oder in einem 

Bildungssystem vielfaltig gestaltet oder indem man Schiiler 

dazu anhalt, mehr als eine Sprache zu lemen, oder indem 

man die dominante Stellung des Englischen m 

intemationaler Kommunikation beschrankt." (ebd.) 

2.2 Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit im 
friiherem Verstiindnis der Fremdsprachendidaktik 

Die "Mehrsprachigkeitsdidaktik" obwohl damals noch nicht so 

genannt, begann schon im 19. Jahrhundert zu entfalten, da an den 

deutschen Schulen in der Regel wenigstens zwei neuere 

Fremdsprachen unterrichtet wurden. Eine neue Entwicklung nach 

dem Zweiten Weltkrieg bedeutete das Ende dieser 

Unterrichtsweise. Man forderte jetzt "eine Fremdsprache fur aIle in 

neuen institutionellen Zusammenhangen." (Christ 2000: 3) 

Ais Folge dieser Forderung zeigte sich die Einengung des Blicks 

der Fremdsprachenlehrer auf nur eine Sprache. Obwohl dieser 

"einsprachige" Fremdsprachenunterricht lemokonomisch 

begriindet war, wurde er seit Beginn der 70er Jahre kritisch 

diskutiert. Ein ersthaftes Argument war die mangelnde 

Berucksichtigung der Ausgangssprache der Lerner. Diese Debatten 

ruhrten zu einer neuen Auffassung der Fremdsprachendidaktik und 

zur Entwicklung des Mehrsprachigkeitskonzepts. (vgl. ebd. 2000 : 

3) 

Gerhard Neuner (Hufeisen & Neuner 2003 a : 14) bezieht sich in 

seinen Auffassungen zu Mehrsprachigkeit auf Mario Wandruszka, 
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der in seinem Buch "Die Mehrsprachigkeit des Menschen" 1m 

Jahre 1979 ausgefiihrt hat, 

"dass in jedem Menschen Mehrsprachigkeit angelegt sei, 

weil er sich schon in seiner eigenen Sprache in mehreren, 

oft deutlich voneinander unterscheidbaren Sprachvarianten 

bewege [ ... ] 

Er nennt das die "innere Mehrsprachigkeit". Dazu komme 

die Hihigkeit des Menschen, im Lauf seiner geistigen 

Entwicklung fiber seine eigene hinaus mehrere andere 

Sprachen dazu zu lernen ("au13ere Mehrsprachigkeit")." 

(ebd. 2003 a: 14) 

Seine Auffassung liegt dem heutigen Verstandnis von 

Mehrsprachigkeit naher als die der letzten zwei Jahrzehnte des 20. 

Jahrhunderts. Damals wurden die Begriffe Zweisprachigkeit und 

Mehrsprachigkeit fast synonym fur den Besitz zweier oder 

mehrerer Sprachen verwendet, wobei allmahlich klar wurde, dass 

eine volle Kompetenz "near- nativeness" (Hufeisen & Neuner 2003 

a : 16) (d.h. fiber zwei bzw. mehrere Sprachen relativ konstant 

verfiigen zu konnen) eher eine Ausnahme als ein Regelfall sei. Hier 

sei die Frage nach dem Grad der Zweisprachigkeit oder 

Mehrsprachigkeit nicht zu umgehen. Mit der Skalierung der 

Sprachkenntnisse im Rahmen der Zweisprachigkeit und 

Mehrsprachigkeit beschaftigte sich Karl Richard Bausch (vgl. 

Bausch 1995 : 34 ft). In seiner Typologie der Zwei- und 

Mehrsprachigkeitsformen unterschied er zwei Gruppen: 

1. in der ersten Gruppe sind die Typen zusammengefasst, mit 

denen sich Zwei- und Mehrsprachigkeitsformen von dem 

Leitkriterium der sog. globalen Sprachfertigkeit her 

ausdifferenzieren lassen: 

Bausch (vgl. ebd. 1995 : 35) spricht von folgenden Typen: 

a) die minimal en Zwei- und Mehrsprachigkeitsformen 
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b) die maximalen Zwei- und Mehrsprachigkeitsformen 

c) die ausgewogenen oder symmetrischen Zwei- und 

Mehrsprachigkeitsformen 

d) die dominanten oder asymmetrischen Zwei- und 

Mehrsprachigkeitsformen 

e) die Semilingualismusformen 

2. die zweite Gruppe bilden Typen, die sich durch sog. 

individualspezijische Orientierungskriterien bestimmen 

lassen: 

a) die funktionalen Zwei- und Mehrsprachigkeitsformen 

b) Zwei- und Mehrsprachigkeitsformen, die sich von der Art 

ihrer mental en Reprasentation bestimmen lassen 

c) Zwei- und Mehrsprachigkeitsformen, die sich ausgehend 

vom Faktor Alter ausdifferenzieren lassen 

(vgl. ebd. 1995 : 35ft) 

Aus dem Leitkriterium der ersten Gruppe - der sog. globalen 

Sprachfertigkeit - wird deutlich, dass dieses Verstandnis von 

Mehrsprachigkeit noch nicht das Sensibilisieren fur Sprachen und 

andere Kulturen im Vordergrund hatte, sondem auf dem Ideal der 

"near-nativeness" (Hufeisen & Neuner 2003 a : 16) in jeder 

Fremdsprache beruhte. In Bauschs Typologie wird auch -

entsprechend dem Stand der Forschung - kein prinzipieller 

Unterschied zwischen Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit 

gemacht. Die neueren Erkentnisse der Fremdsprachendidaktik 

haben den Begriff der Mehrsprachigkeit im Unterschied zur 

Zweisprachigkeit neu gepragt und definiert. 
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2.3 Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit im 
heutigen Verstiindnis der Fremdsprachendidaktik 

Der Ubergang von der Zweisprachigkeit zur Mehrsprachigkeit 

stellt einen qualitativen Sprung dar, ahnlich wie der Sprung von der 

Einsprachigkeit zur Zweisprachigkeit behauptet Herbert Christ. 

(vgl. Christ 2000: 10) "Der Erwerb einer zweiten Sprache verandert 

das Bild, das sich die Sprecher von ihrer ersten Sprache machen." 

(ebd. 2000: 9) So verliert die erste Sprache ihr Monopol als 

Ausdrucksmittel. Das Erlemen einer weiteren Sprache ist aber 

nicht nur Anlass zu weiterer Relativierung der ersten Sprache, 

sondem sie relativiert auch das Bild, das sich der Sprecher von 

seiner zweiten Sprache macht. Hiermit wird der Unterschied 

zwischen der Zweisprachigkeit und der Mehrsprachigkeit deutlich. 

(vgl. ebd. 2000: 9) 

Die Fremdsprachendidaktik hat sich in den vergangenen 

Jahrzehnten von der idealen Zielvorstellung der "near-nativeness" 

(Hufeisen & Neuner 2003 a : 16) verabschiedet. Hier haben auch 

die Arbeiten des Europarats bahnbrechend gewirkt. Fur das 

neuartige Konzept von Mehrsprachigkeit ist nach Neuner (ebd. 

2003 a : 16) charakteristisch: 

dass man, wenn man mehrere Sprachen lemt, nicht jedes Mal 

sozusagen "bei Null" anfangt, sondem dass der vorhandene 

Sprachbesitz durch jede neue Sprache immer mehr erweitert 

wird, 

dass man nicht in jeder neu zu erlemenden Sprache das Ideal 

der "near nativeness" erreichen muss und 

dass das Kompetenzniveau und das Sprachprofil III den 

einzelnen Sprachen, die man erlemt, sehr unterschiedlich sein 

kann. 

Nach Meinung von Neuner (vgl. ebd. 2003 a : 17) kann man davon 

ausgehen, dass es eine grundlegende menschliche Sprachfahigkeit 
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gibt, die mit jeder Beriihrung mit einer Fremdsprache erweitert 

wird. Die neuen Erfahrungen mit einer Fremdsprache werden 

immer - bildlich gesprochen - in einem Netzwerk fUr Sprachen 

verankert. Dieses "Sprachnetzwerk im Kopf" (ebd. 2003 a : 17) ist 

mit vielen anderen miteinander verkntipften Netzwerken zu 

anderen Wissens- und Erfahrungsbestanden verbunden. Ftir das 

Konzept der Mehrsprachigkeit ist die Entfaltung des 

Sprachlernbewusstseins und die Sensibilisierung fUr andere 

Sprachen und Kulturen von groBer Bedeutung. So wird 

Mehrsprachigkeit auch in den Materialien des Gemeinsamen 

europaischen Referenzrahmens fur Sprachen charakterisiert: 

"Mehrsprachigkeit jedoch betont die Tatsache, dass sich die 

Spracherfahrung eines Menschen in seinen kulturellen 

Kontexten erweitert, von der Sprache im Elternhaus tiber 

die Sprache der ganzen Gesellschaft bis zu den Sprachen 

anderer Volker (die er entweder in der Schule oder auf der 

Universitat lernt oder durch direkte Erfahrung erwirbt). 

Diese Sprachen und Kulturen werden aber nicht in strikt 

voneinander getrennten mental en Bereichen gespeichert, 

sondern bilden vielmehr gemeinsam eine kommunikative 

Kompetenz, zu der alle Sprachkenntnisse und 

Spracherfahrungen beitragen und in der die Sprachen 

miteinander in Beziehung stehen und interagieren." 

(http://www.goethe.de/z/SO/commeuro/103.htm. 26.9.2006) 

Diese Perspektive andert grundsatzlich das Zie1 des 

Sprachenunterrichts. Das Ziel liegt jetzt darin ein sprachliches 

Repertoire zu entwickeln, in dem alle sprachlichen Fahigkeiten 

ihren Platz haben. Das Mehrsprachigkeitskonzept will, dass man 

anerkennt, dass Sprachenlernen eine lebenslange Aufgabe ist. Es 

solI Motivation und Selbstvertrauen junger Menschen zum 

Fremdsprachenlernen fOrdern. 
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2.3.1 Arten der Mehrsprachigkeit 
Einer der Grtinde, dass die Mehrsprachigkeit in der hiesigen Zeit so 

stark in die sprachenpolitische und geseHschaftliche Diskussion 

getreten ist, ist die Migration und Mobilitat der Bevolkerung. Laut 

Gogolin (vgl. Gogolin 1994 : 14) bedeuten die relativ lange 

Geschichte der Einwanderung III die sogenannten echten 

Einwanderungsnationen, vor aHem Australien, die USA und 

Kanada, aber auch die relativ junge Geschichte der jetztigen 

Arbeitsmigrationen in die westeuropaischen Industriestaaten, dass 

Sprachen zur Kennzeichnung ethnischer Gemeinsamkeiten von 

Einwanderergruppen werden. Diese Tatsachen bringen sprachliche 

Pluralisierung auch in die Schulen. "Sprachenvielfalt in der 

Schiilerschaft ist ein zukunftstrachtiges Merkmal der Schule" (ebd. 

1994 : 14) Mit der sprachlichen Pluralitat als Merkmal der 

GeseHschaften muss die Schule in Zukunft rechnen, weil noch auf 

lange Sicht mit Migrationen als Modus der Mobilitat zu rechnen 

ist. Die Schulerschaft ist oft schon mehrsprachig, noch bevor ein 

fremdsprachlicher Unterricht angefangen hat. 

Die Sprachenvielfalt der Schiilerschaft kann III zwei Gruppen 

eingeteilt werden: ~n die erste Gruppe gehoren diejenigen Schuler, 

die einen gewissen Grad der Mehrsprachigkeit yom Elternhaus her 

mit in die Schule bringen. Die andere Gruppe enthalt Schiiler, die 

durch Zugehorigkeit zur vorlaufig sesshaften Gemeinschaft der 

Majoritatsangehorigen gepragt und somit einsprachig ist. 

Das Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik legt einen groBen Wert 

auf die Sensibilisierung des Lemers fur seinen Sprachbesitz und 

Sprachenkenntnisse, die er in den Fremdsprachenunterricht 

mitbringt. Urn diese Sensibilisierung konkreter fassen zu konnen, 

werden drei Arten der Mehrsprachigkeit unterschieden: 

(Hufeisen & Neuner 2003 a: 15) 
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1. Retrospektive Mehrsprachigkeit 

Retrospektive Mehrsprachigkeit bedeutet, dass der SchUler die 

Mehrsprachigkeit bereits in den Unterricht mitbringt. Er ist schon 

von seinem Elternhaus her zweisprachig und verfUgt in 

betrachtlichem Umfang Uber Kenntnisse III der ersten 

Fremdsprache, die unterrichtet wird. GegenUber den anderen 

Lernenden besitzt er schon einen betrachtlichen Wissens- und 

Kennensvorsprung in dieser Sprache. 

2. Retrospektiv-prospektive Mehrsprachigkeit 

Diese Art von Mehrsprachigkeit bezeichnet den Lerner, der seine 

Mehrsprachigkeit in den Unterricht mitbringt und somit einen 

erheblichen Vorsprung an sprachlichem Wissen vor den anderen 

Lernern besitzt. Seine beiden Sprachen sind aber nicht 

Lerngegenstand des Fremdsprachenunterrichts der Schule. Durch 

den Fremdsprachenunterricht in der zweiten Fremdsprache baut der 

Lerner seine Mehrsprachigkeit aus. 

3. Prospektive Mehrsprachigkeit 

Prospektive Mehrsprachigkeit bedeutet, dass der Lernende in den 

Unterricht monolingual kommt. Erst durch den 

Fremdsprachenunterricht baut er seine Mehrsprachigkeit auf und 

aus. Diese Situation ist typisch fUr den Fremdsprachenunterricht in 

der ersten Fremdsprache. 

FUr einen nicht geringen Teil der SchUlerschaft weltweit kann man 

von einer Variante der retrospektiven Mehrsprachigkeit ausgehen, 

da sie mehrsprachig aufwachsen. Der Migration wegen wird ein 

Teil der SchUlerschaft mit der retrospektiv-prospektiven 

Mehrsprachigkeit charakterisiert werden kennen. FUr die meisten 

Lernenden im schulischen Raurn in Europa kann man vom Konzept 

einer prospektiven Mehrsprachigkeit ausgehen. Durch den 

Fremdsprachenunterricht werden monolinguale Lernende 

Fremdsprachenkenntnisse in zeitlicher Abfolge nacheinander und 

z.T. auch durch Ubedagerung mehrerer Fremdsprachen erwerben 
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und somit wird ihre Mehrsprachigkeit entfaltet. 

(vgl. ebd. 2003 a: 15) 

In der Literatur wird meistens noch zwischen individueller und 

kollektiver Mehrsprachigkeit unterschieden. (vgl. Hufeisen & 

Neuner 2003 b : 19). Die individuelle Mehrsprachigkeit beschreibt 

die Mehrsprachigkeit emes Einzelnen. Diese individuelle 

Mehrsprachigkeit Hisst sich naher nach den oben besprochenen 

Kriterien charakterisieren. 

Wenn wir aus der Tatsache ausgehen, dass Mehrsprachigkeit bzw. 

Zweisprachigkeit ein Normalfall ist, bezeichnen Wlr auch 

diejenigen Leute als zwei- oder mehrsprachig, die eme 

Fremdsprache gelemt oder erworben haben oder diejenigen, die ein 

Dialekt sprechen. Es wird zwischen der asymmetrischen und 

symmetrischen Zweisprachigkeit unterschieden. Die 

asymmetrische Zweisprachigkeit bezeichnet den Sprecher, der 

seine Muttersprache Immer besser beherrscht, als die 

Fremdsprache, die er im Laufe der (Schul)zeit gelemt hat. Die 

symmetrische Zweisprachigkeit betrifft z. B. die Kinder, die 

zweisprachig erzogen werden oder z. B. Leute in der Schweiz, die 

gleichermaBen Ratoromanisch und Schwyzerdutsch beherrschen. 

Die kollektive Mehrsprachigkeit bezieht sich auf eine ganze 

Sprachgemeinschaft. Die kollektive Mehrsprachigkeit ist 

manchmal mit gesellschaftlichen Problemen verbunden, dass die 

Sprache der Gemeinschaft nicht von der majoritaren Bevolkerung 

anerkannt wird. Die Probleme und Verhaltnisse innerhalb einer 

Sprachgemeinschaft oder zwischen zwel oder mehreren 

Sprachgemeinschaften beschreiben die Erkentnisse der Soziologie 

und Soziolinguistik. (vgl. ebd. 2003 b : 19ft) 
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2.4 Tertiiirsprachen und Tertiiirspracheniernen 
Mit dem Begriff Tertiarsprache wird die Fremdsprache bezeichnet, 

die sich der Lemende als zweite oder weitere Fremdsprache 

aneignet. Wie schon angedeutet, unterscheidet sich der Erwerb der 

ersten Fremdsprache von dem Erwerb der zweiten oder weiteren 

Fremdsprache grundsatzlich. Der Erwerb der zweiten 

Fremdsprache relativiert das Monopol der ersten Fremdsprache als 

einziger Fremdsprache. 

Die Besonderheiten des Tertiarsprachenlemens und Unterrichts 

kann man in zwei Bereiche unterteilen: 11 Lemerfaktoren (Alter, 

Sprachlemerfahrungen und Lemstrategien) und 21 institutionelle 

Faktoren. (vgl. Neuner & Hufeisen 2001 a: 37) 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Besonderheiten des 

Tertiarsprachenlemens besprochen. 

2.4.1 Die Besonderheiten des Tertiiirsprachenlernens 
2.4.1.1 Das Alter 
Mit dem Lemen der zweiten Fremdsprache - abgesehen von 

bilingual aufwachsenden Kindem - beginnt jeder in einem hoheren 

Lebensalter als mit der ersten Fremdsprache. Schon ab dem dritten 

oder vierten Lebensjahr verliert das menschliche Gehim viel von 

seiner friiheren Plastizitat. So auBert sich auch JUrgen Maisel: 

"Die menschliche Sprachfahigkeit ist eine Disposition zur 

Mehrsprachigkeit, die jedoch nicht fUr unbegrenzte Zeit 

und vollstandig zuganglich bleibt. N euronale Reifung 

bewirkt Veranderungen im Verlauf des spateren 

Kindesalters." (Maisel- Vorlesung, 28.3.2006) 

Bei hoherem Alter sind die Sprachstrukuren schon entwickelt und 

die zweite Fremdsprache muss in diese schon vorhandenen 

Sprachstrukturen intergriert werden. Besonders problematisch ist 

die Aussprache der Fremdsprache. "Die Fahigkeit, sich die 

Aussprache durch Nachahmung des Gehorten anzueignen, geht 
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nach der Pubertat weitgehend verloren." (Neuner & Hufeisen 2001 

a: 37) 

Hufeisen (vgl. ebd. 2001 a : 38) betont weiter die Tatsache, dass 

das fortgeschrittene Alter der Lemenden im Unterricht der zweiten 

Fremdsprache mehrere Folgen fUr den Fremdsprachenunterricht 

hat. Die Schiiler verfUgen schon tiber ein entwickeltes Denk- und 

ProblemlOsungsverfahren. Das kann den Fremdsprachenunterricht 

positiv und auch negativ beeinflussen. Positiv ist vor aHem die 

Tatsache, dass intellektueHe und kognitive Fahigkeiten schon 

weiter entwickelt sind. Die Schiiler und Schtilerinnen k6nnen 

bereits abstrakt denken, haben eine gr6Bere "Lemausdauerkraft" 

(ebd. 2001 a: 38) und k6nnen sich langer konzentrieren. 

Das Tertiarsprachenlemen setzt bei manchen Schiilem vor oder 

kurz nach der Pubertat ein. Die psychologische Reifung der 

Lemenden zeigt sich in der Motivation zum Lemen einer zweiten 

Fremdsprache. Die Motivation variiert haufig. Oft wird der Nutzen 

einer weiteren Fremdsprache von den Lemenden bezweifelt. Eine 

wichtige Aufgabe der Tertiarsprachenlehrer ist es, die Lemenden 

zu ermuntem und die Bereitschaft fUr ein lebenslanges 

Sprachenlemen zu wecken. 

2.4.1.2 Sprachlernerfahrungen 
Ftir das Tertiarsprachenlemen sind die Erfahrungen des ersten 

Fremdsprachenerwerbs von groBer Bedeutung. In manchen 

Landem Europas hat sich das Modell des Deutsch-nach-Englisch 

Fremdsprachenunterrichts durchgesetzt. Durch die gesammelten 

Erfahrungen und daraus geformten Lemstrategien aus dem 

Englischunterricht gewinnen die Lemenden an Kompetenz und 

SchnelIigkeit beim Fremdsprachenlemen. (vgl. ebd. 2001 a : 39) 

Das zeigt sich im erh6hten deklarativen sowie prozeduralen Wissen 

beim Lemen einer neuen Fremdsprache. Besonders bei einer 

etymologischen Verwandschaft der beiden Sprachen hilft das 
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konkrete Wissen tiber das System der ersten Fremdsprache beim 

Verstehen und auch bei Produktion in der zweiten Fremdsprache. 

Den Lemenden stehen schon Kenntnisse tiber grammatische 

Terminologie und Strukturen der ersten Fremdsprache zur 

VerfUgung, was die Orientierung im grammatischen System der 

zweiten Fremdsprache erleichtert. 

Die Lemenden haben schon III der ersten Fremdsprache 

Lemstrategien entwickelt, z.B. wie man mit bestimmten Ubungen 

oder mit einem mehrsprachigen Worterbuch arbeitet, was 

wiederum den Erwerbsprozess der zweiten Fremdsprache 

beschleunigt. 

Die Tertiarsprachenlemer zelgen sich "oft kreativer in ihrem 

Sprachgebrauch als bei der gleichen Lemstufe in der ersten 

Fremdsprache." (ebd. 2001 a : 40) Sie gehen ofter Risiken im 

Sprachgebrauch ein und die formale Richtigkeit wird von ihnen 

nicht so hoch eingeschatzt. 

Ein anderer Vorteil der Tertiarsprachenlemer besteht darin, dass sie 

schon fUr eine fremde Kultur des entsprechenden Landes 

sensibilisiert wurden, was ihre Offenheit fUr die neue Kulturwelt 

der zweiten Fremdsprache erhoht. (vgl. ebd. 2001 a: 40) 

2.4.1.3 Lern- und Kommunikationsstrategien 
Einen besondereren Bereich der Sprachlemerfahrungen stellen die 

Strategien dar. Sie helfen den Lemenden, die neue Fremdsprache 

effizient und wemger mtihsam zu erlemen. Die 

Tertiarsprachenlemer verftigen schon tiber eine gewisse Anzahl 

von Lemstrategien und Lemtechniken, die Sle beim 

Tertiarsprachenlemen benutzen konnen. Unter Lemtechniken 

versteht Ute Rampillon (Rampillon 1999 : 14): 

"Verfahren, die von den Lemenden ausgehen und die von 

ihnen absichtlich und planvoll angewandt werden, urn das 

fremdsprachliche Lemen vorzubereiten, zu steuem und zu 
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kontrollieren. " 

Lemstrategien dagegen werden bewusst zur L6sung sprachlicher 

Defizite konzipiert und sind als eine Folge von Operationen zu 

verstehen, "bei denen unterschiedliche Lemtechniken 

zusammenwirken, um das Lemen synergetisch zu fordem." 

(ebd. 1999: 15) 

Lemtechniken und -strategien sind komplex. Sie umfassen z.B.: 

metakognitive Strategien, Gedachtnisstrategien und soziale 

Strategien. Die Beherrschung solcher Lemtechniken und -

strategien nach dem Erlemen der ersten Fremdsprache erleichtert 

bei ihrer Anwendung den Erwerb der zweiten Fremdsprache. 

Die Kommunikationsstrategien, die von den Tertiarsprachenlemem 

beim Lemen einer zweiten Fremdsprache eingesetzt werden, 

umfassen Strategien wie die Selbstkorrektur, eine Bitte um 

Erklarung oder die Verwendung allgemeiner Ausdriicke. (vgl. 

Neuner & Hufeisen 200 1 a : 41) 

2.4.1.4 Institutionelle Faktoren 
Die institutionellen Faktoren des Tertiarsprachenunterrichts 

unterscheiden sich in einzelnen Landem und sogar in einzelnen 

Schulen eines Landes. Was allgemein er6rtert werden kann, ist die 

Tatsache, dass dem Erwerb der Tertiarsprachen oft weniger Zeit 

zur VerfUgung steht als dem Erwerb der ersten Fremdsprache. 

Beim Schulabschluss wird aber oft das gleiche Niveau in den 

beiden Sprachen verlangt. Das erfordert eine Beschleunigung des 

Tertiarsprachenunterrichts. 

An manchen Schulen Europas wird Deutsch nach dem Englischen 

unterrichtet. Obwohl die beiden Sprachen miteinander verwandt 

sind, werden nur selten Vergleiche zwischen beiden Sprachen 

angestellt. Die Vergleiche waren aber eine enorme Hilfe fUr den 

Deutschunterricht. Die Lehrkrafte sind oft nur auf eine 

Fremdsprache spezialisiert und konnen den Lemenden solche 
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Vergleiche nicht vermitteln. Damit hangt auch die Tatsache 

zusammmen, dass bisher nur wenige Lehrwerke speziell fUr die 

Lemsituation "Deutsch nach Englisch" entwickelt wurden. 

Die Moglichkeit der Wahl der zweiten Fremdsprache ist an 

manchen Schulen stark beschrlinkt. Das fUhrt dazu, dass manche 

Lerner beim Lemen der zweiten Fremdsprache weniger motiviert 

sind. Die Arbeit der Lehrkrafte kann auch dadurch erschwert 

werden. (vgl. Neuner & Hufeisen 2001 a: 42) 

3 Fokusanderung im 
Fremdsprachenunterricht 

Die Ausfiihrungen zu den Tertiarsprachen und zu den 

Besonderheiten des Tertiarsprachenlemens haben angedeutet, dass 

das Mehrsprachigkeitskonzept gewisse Anderungen fiir den 

Fremdsprachenunterricht, fUr seine Zielsetzungen und auch fUr die 

curriculare Entwicklung fordert. In einzelnen Schritten werden 

diese Anderungen in GegenUberstellung zur traditionellen 

Fremdsprachendidaktik in diesem Kapitel besprochen. 

Gerhard Neuner (Hufeisen & Neuner 2003 a : 13) fasst in seinen 

Ausfiihrungen zur Mehrsprachigkeitsdidaktik einige Punkte 

zusammen, an die sich die traditionelle Fremdsprachendidaktik 

orientiert hat: 

1. Fragen des Lehrstoffs (z.B. Einteilung des Grammatiklehrstoffs 

und der Entwicklung einer stringenten Grammatikprogression 

bei der Entfaltung einer Sprachlehre), 

2. Fragen des Lehrens (Entwicklung von verbindlichen und 

einheitlichen Lehrmethoden; Kontrolle und Steuerung des 

Lemverhaltens) 
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3. Fragen der Lernkontrolle CDberpriifung des vermittelten 

Lehrstoffs; Noten). 

In dieser Auffassung wurde dem Lerner und seiner Perspektive und 

Einstellung zum Fremdsprachenunterricht fast keine 

Aufmerksamkeit gewidmet. 

Die Erforschung und Entfaltung der Lernerperspektive ist 

charakteristisch fUr die Fremdsprachenlehr- und -lernforschung der 

letzten 30 Jahre. FUr die Mehrsprachigkeitsdidaktik ist die 

Lernerperspektive von groBer Bedeutung. Die Notwendigkeit, sich 

dem Lerner und der Lemerperspektive zu widmen, erschien in 

Europa in der Zeit, in der neue Lernergruppen in den 

Fremdsprachenunterricht einbezogen werden mussten. Mit einer 

enormen Nachfrage nach Fremdsprachenunterricht sind auch 

Lernergruppen entstanden, die, was Alter, Herkunft, 

Allgemeinbildung und Leistungsbereitschaft anging, keineswegs 

homogen waren. Die gesetzten Ziele konnten unter solchen 

Bedingungen im Fremdsprachenunterricht mit den herkommlichen 

Lehrmethoden nicht erreicht werden. 

Die neue lemerorientierte F orschung und die damit 

zusammenhangende Entfaltung der lernerorientierten 

Fremdsprachendidaktik legt einen besonderen Wert vor all em auf 

folgende Aspekte: (vgl. ebd. 2003 a: 14) 

Sprachbesitz und Sprachenkenntnisse 

Welche V orkenntnisse und V orerfahrungen bringen die 

Lernenden in den Fremdsprachenunterricht mit ein. 

Sprachbedurfnisse 

Welche pragmatischen Vorstellungen haben die verschiedenen 

Lerngruppen oder individuelle Lemende von den 

Verwendungsmoglichkeiten der Fremdsprache, die sie lernen? 
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Sprachlerner}'ahrungen 

Welche Sprachlernerfahrungen waren bisher pragend fUr den 

Frerndsprachenunterricht und wie kennen sie aktiviert werden? 

Wie kennen neue Lernerfahrungen fUr ein effizienteres 

Frerndsprachenlernen erworben werden? 

- Sprachprojile 

Welche Ziele bzw. welche Teilziele sollen fUr den jeweiligen 

Frerndsprachenunterricht erreicht werden? 

Die einzelnen Aspekte werden in weiteren Teilen dieses Kapitels 

noch detaillierter besprochen. 

3.1 Ansiitze zur Forderung der Fokusiinderung des 
Fremdsprachen unterrichts 

Die veranderte Fokusauffassung des Frerndsprachenunterrichts 

geht von dern Lerner und seiner sprachlichen Situation aus und 

zielt auf die Entfaltung eines Sprachlernbewusstseins (language 

awareness) (Christ 2000 : 6) und Sensibilisierung fiir andere 

Sprachen und Kulturen. Urn an diese Zielvorstellung rneglichst nah 

kornrnen zu kennen, erwahnt Herbert Christ (vgl. ebd. 2000 : 10ft) 

etliche Ansatze, die einer Didaktik der Mehrsprachigkeit forderlich 

sein kennen. 

1. Christ legt Wert auf Riicksicht au}' das Lebensalter der 

Lerner 

Die Beachtung des Lebensalters ist eme wichtige 

Voraussetzung fUr den individuellen Zugang zum 

Lernenden. Der heutige Frerndsprachenunterricht 

ermeglicht den Zugang zu Frerndsprachen vorn 

Kindergarten tiber die Grund-, Sekundar- und Hochschule 

bis zur Erwachsenbildung oder zu Seniorenkursen. Diese 

breite Skala von Frerndsprachenlernenden, nur was das 
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Alter angeht, bedeutet eme Aufforderung fur die 

Fremdsprachenlehrer und auch fur die Lehrwerkgestaltung. 

2. Die Beachtung der Sukzessivitdt der Sprachlernprozesse 

stellt einen wichtigen Ansatz der Mehrsprachigkeitsdidaktik 

dar. Der Fremdsprachenunterricht sollte immer vorher 

Gelerntes beriicksichtigen. Wie Christ schreibt: 

'lAuch bei sehr viel spater einsetzendem Unterricht in einer 

zweiten oder dritten Fremdsprache bleibt dieser nicht 

unbeeinflusst von vorhergehenden (Sprach-) Lernprozessen 

und den dort erreichten Ergebnissen." (ebd. 2000 : 11) 

Es besteht hier die Gefahr der demotivierenden Doppelung 

von Lerninhalten, die die Ubertragbarkeit auf Grund von 

Sprachverwandschaft oder Nutzung von 

Sprachlernerfahrungen hindern konnte, was auf die 

Lernenden demotivierend wirkt. 

3. Autonomie des Lerners und autonomes Lernen wurden in 

der Fremdsprachendidaktik seit Beginn der 80er Jahre stark 

diskutiert. Wenn sich die Mehrsprachigkeitsdidaktik dem 

individueUen Lerner mit seiner personlichen 

Sprachlernbiographie widmen soU, so kann sie diesen 

Ansatz nicht auBer Acht lassen. 

4. Angemessenheit des Umgangs mit Fehlern 

Das VerstoBen gegen die sprachliche Norm oder gegen den 

angemessenen Ausdruck wird als Fehler bezeichnet. Beim 

Vergleich einiger Sprachen und bei einer unerlaubten 

Ubertragung der Strukturen einer Sprache auf die andere 

konnen Fehler entstehen. Die traditioneUe Sprachendidaktik 

bezeichnet dies als Interferenz und betrachtet es als Fehler. 

Die EinsteUung der Mehrsprachigkeitsdidaktik zu diesem 
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sprachlichen Phanomen ist anders. Hier werden 

Verbindungen yom Lernprozess in einer Sprache zum 

Lernprozess in einer anderen Sprache hergestellt, was die 

Mehrsprachigkeitsdidaktik positiv bewertet. Urn mogliche 

Fehler zu vermeiden, muss der Lernhilfe eine groBere 

Aufmerksamkeit anstelle einer bloBen Sanktion der Fehler 

gewidmet werden. 

5. Die Vielfalt der Methoden im Fremdsprachenunterricht hat 

nach einigen Untersuchungen groBe Bedeutung fUr den 

Erwerbsprozess. Der Wechsel der Methoden spielt in der 

Sicht der Lernenden eine groBe Rolle. 

6. Die Auswahl geeigneter Texte fur den 

Fremdsprachenunterricht ist ein weiterer Ansatzpunkt der 

Mehrsprachigkeitsdidaktik, mit dem sich die 

Fremdsprachendidaktik seit dem Beginn des 

Fremdsprachenunterrichts an den Schulen beschaftigte. Die 

Didaktik der Mehrsprachigkeit ist "wie jede andere 

Zielsprachendidaktik auf die Frage nach dem Alter 

der Lerner, deren Lernfortschritt in der jeweiligen 

Zielsprache, die kulturspezifische und interkulturelle 

Relevanz der Texte, ihre sprachliche und textuelle 

Zuganglichkeit, die Moglichkeit ihrer Einbindung in 

Lernzusammenhange verwiesen." (ebd. 2000 : 14) 

Die Mehrsprachigkeitsdidaktik mit ihrer Fokusanderung 

stellt dazu die Frage, ob die Texte Anknupfungspunkte an 

vorher in anderem Fremdsprachenunterricht Gelerntes 

bieten. 

7. Die kontrastive Sprachbetrachtung und ihre Anwendung im 

Unterricht scheint vor allem bei verwandten Sprachen 
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hilfreich und beschleunigend fur den mehrsprachigen 

Fremdsprachenunterricht zu sein. Man muss aber beachten, 

dass die moglichen Lernschwierigkeiten nicht zugunsten 

der vermuteten Lernokonomie unterschatzt werden dUrfen. 

3.1.1 Der Gemeinsame europaische Referenzrahmen zur 
Fokusanderung des Fremdsprachenunterrichts 

Die Fokusanderung des Fremdsprachenunterrichts bedingt und 

beeinflusst zugleich die Entfaltung von Curricula fUr den 

Fremdsprachenunterricht an den Schulen. Der Gemeinsame 

europaische Referenzrahmen stellt folgende Grundannahmen auf, 

die zur Gestaltung der Curricula fur den Fremdsprachenunterricht 

und somit zur Fokusanderung des Fremdsprachenunterrichts 

beitragen konnen: (vgl. Burwitz-Melzer 2003 : 22 ff) 

1. Das Lehren und Lernen jeder einzelnen Sprache sollte 

lmmer 1m Zusammenhang mit dem "gesamten 

Sprachangebot eines Bildungssektors" und den individuell 

unterschiedlichen Bildungswegen der Lernenden gesehen 

werden. 

2. Man kann im Schulsystem Einsparungen erreichen, wenn 

Wiederholungen und Uberschneidungen vermieden werden. 

Dies ist nur moglich, wenn Synergieeffekte zwischen den 

einzelnen Sprachangeboten ausgenutzt werden, d.h. der 

Transfer von Fertigkeiten von einer Sprache auf die andere 

bei der curricularen Planung mitbedacht wird. Ziele und 

Progression der einzelnen Sprachen im schulischen 

Angebot brauchen also nicht notwendigerweise dieselben 

zu sein. 

3. Das schulische Curriculum soll die sprachliche Erziehung 

mit all ihren Lernzielen (sprachlichen Kenntnissen, 

Fertigkeiten und Lernfahigkeit) auf alle angebotenen 
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Sprachen verteilen, und nicht in allen Sprachen mehrmals 

anbieten. 

4. Fili die Leistungsprofile der Lemenden nach 

Schulabschluss bedeutet das, dass sie in den einzelnen 

Fremdsprachen auch jeweils unterschiedlich sein konnen. 

Der Grad der Sprachkompetenz kann variieren. 

5. Das Curriculum solI eine Vermittlung von Lembewusstsein 

und Lemstrategien vorsehen, die eine "metakognitive 

Kontrolle tiber die eigenen Kompetenzen und das eigene 

Lemverhalten"erlauben. 

(http://www.goethe.de/z/50/commeuro/80302.htm.15.9. 

2006) 

6. Das schulische Curriculum soll in das lebenslange 

Curriculum integriert werden, d.h. es soll vor-, neben- und 

nachschulische Spracherfahrungen beriicksichtigen. Lemen 

in der Familie, bei Migration, bei Reisen und nach der 

Schule III verschiedenen Kursen oder III der 

Berufsausbildung stellen wichtige Faktoren des Prozesses 

Sprachenlemen dar. 

Wenn diese Grundannahmen des Gemeinsamen europaischen 

Referenzrahmens naher betrachtet werden, konnen die Grundsatze 

zur Forderung des Sprachlembewusstseins und der Sensibilitat flir 

andere Sprachen, Kulturen und lebenslanges Lemen deutlich 

gesehen werden. 

3.2 A'nderung der Lernerperspektive 
Der traditionelle schulische Fremdsprachenunterricht konzentrierte 

sich vorwiegend auf nur eine Fremdsprache, der er einen absoluten 

Vorrang gab. Der Lerner war bemiiht und aufgefordert, in dieser 

Fremdsprache soIche Sprachfahigkeiten zu erreichen, die dem Ideal 

der near-nativeness moglichst nah kommen sollten. Der 

Fremdsprachenunterricht wurde konsequent einsprachig geftihrt, 
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urn unerwiinschte Interferenzen aus der Muttersprache zu 

vermeiden. Die langjahrigen Erfahrungen haben gezeigt, dass man 

mit diesen Unterrichtsmethoden die gesetzte Zielvorstellung nicht 

erreichen kann. 

Wenn man sich selbst beim Fremdsprachenlernen beobachtet, 

erkennt man die Tendenz die neuen Erkenntnisse (die neuen 

Vokabeln) immer an etwas schon Bekanntes zu binden. Diese 

Tendenz wird auch von den Befunden der Gedachtnisforschung, 

der Theorie der Informationsverarbeitung und der 

Wissenspsychologie (vgl. Hufeisen & Neuner 2003 a 17) 

untermauert. "N eues Wissen wird nur dann dauerhaft 1m 

Gedachtnis gespeichert, wenn es in vorhandene Wissensbestande 

integriert und verankert werden kann." (ebd. 2003 a : 17) Aus 

diesem ergibt sich, dass die Muttersprache beim 

Fremdsprachenlernen nicht ausgeschlossen werden darf, sondern 

sie bildet vielmehr die Grundlage und den Bezugspunkt flir 

weiteres Sprachenlernen. 

Ahnlich W1e die Muttersprache flir den Erwerb der ersten 

Fremdsprache wichtig ist, sind auch die Sprachlernerfahrungen in 

der ersten Fremdsprache von Bedeutung flir den Erwerb der 

zweiten Fremdsprache. Nach Meinung von Neuner (vgl. ebd. 2003 

a : 17) erweitern sie den Sprachbestand, der durch die 

Muttersprache zugrunde gelegt wurde, und Sle fligen den 

Sprachlernerfahrungen, die beim muttersprachlichen Spracherwerb 

durchlaufen wurden, neue Dimensionen hinzu. Sie erweitern den 

Sprachbesitz (deklaratives Wissen) und zugleich auch das 

Sprachlernbewusstsein (prozedurales Wissen). Diese 

Sprachlernerfahrungen bilden - bildlich gesprochen - ein 

"Sprachnetzwerk im Kopf', (ebd. 2003 a : 17) das immer wieder 

erweitert werden kann. Neuner (vgl. ebd. 2003 a : 17) betont, dass 
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dieses Sprachnetzwerk zwar vera11gemeinbare Strukturen aufweist, 

zugleich ist es aber bei jedem Individuum jeweils zumindest 

partie11 anders ausgeformt. Diese individue11en Unterschiede der 

Lemenden verlangen die Berucksichtigung der V oraussetzungen 

und Grundlagen der Lemenden. Die Binnendifferenzierung des 

Unterrichts und das autonome Lemen gewinnen hier neue 

Bedeutung. 

Aus der Perspektive der Mehrsprachigkeitsdidaktik andert sich das 

Ziel des Fremdsprachenunterrichts. Der Lerner so11 dazu 

aufgefordert werden, in den einzelnen Sprachen Profile zu 

entwickeln, die den jeweiligen kommunikativen - pragmatischen, 

interkulture11en Bediirfnissen der Sprachverwendung entsprechen. 

Diese Profile konnen bei Bedarf auch nach dem Ende der Schulzeit 

durch weiteres Fremdsprachenlemen noch besser entfaltet werden. 

Dem schulischen Fremdsprachenunterricht ra11t noch eine wichtige 

Aufgabe hinzu die Vermittlung von padagogischen 

Leitvorste11ungen - und die Personlichkeitsbildung der Lemenden. 

Der schulische Fremdsprachenunterricht so11 bei Lemenden die 

Entfaltung des Sprachlembewusstseins fordem. Unter 

Sprachlembewusstsein (prozedurales Wissen) versteht man das 

Wissen, wie man Fremdsprachen effizient lemen kann. Welche 

Lemtechniken, Lemstrategien und Kommunikationsstrategien 

kann man beim Fremdsprachenlemen einsetzen? Auf diese Art von 

Wissen kann man spater nach dem Ende der Schulzeit 

zuruckgreifen, wenn man sich weiter in den einzelnen 

Fremdsprachen vervollkommnen oder neue Fremdsprachen lemen 

will. Die Erweiterung des Sprachbesitzes (deklaratives Wissen) 

spielt eher eine sekundare Rolle. Die primare Entfaltung des 

Sprachlembewusstseins (prozedurales Wissen) soIl - bildlich 

gesagt - das Tor zur Erweiterung des Sprachbesitzes (deklaratives 
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Wissen) offnen. (vgl. ebd. 2003 a : 17) 

Die Entfaltung des Sprachlernbewusstseins und der 

Sensibilisierung fur andere Sprachen, Lander und Kulturen ist ein 

wichtiges eigenstandiges Ziel des Fremdsprachenunterrichts, zu 

dem der Lerner geleitet werden solI. 

3.2.1 Die Rolle der Muttersprache beim 
Fremdsprachenunterricht 

Aus den Ausfiihrungen zum Mehrsprachigkeitskonzept wird 

deutlich, dass die Muttersprache vom Fremdsprachenunterricht 

nicht ausgeschlossen werden darf. Sie ist eher ein Bezugspunkt bei 

der Aneignung einer Fremdsprache. Deshalb solI sie bewusst und 

aktiv in das Fremdsprachenlernen einbezogen werden. Die 

Muttersprache strukturiert namlich grundlegend das mentale 

Sprachennetzwerk, in dem aIle Elemente, Einheiten und Strukturen 

der neuen Sprache verankert werden. (vgl. ebd. 2003 a : 19) 

Hans Glinz (Glinz 1995 : 87) spricht von der Koordination des 

Fremdsprachenunterrichts mit dem Erstsprachenunterricht (so 

bezeichnet er den muttersprachlichen Unterricht). 

"Eine solche Koordination von Fremdsprachenunterricht und 

Erstsprachenunterricht liegt nicht nur im Interesse eines 

moglichst wirksamen Fremdsprachenunterrichts ("aIles 

ausnutzen, was die Lernenden von ihrer Erstsprache her schon 

wissen und konnen"), sondern auch im Interesse eines 

umfassenden Unterrichts in der Erstsprache." 

Das unterstiizt auch die Tatsache, "dass die durch den Erwerb der 

Erstsprache geschaffene Konditionierung von Gehirn und 

Nervensystem insgesamt sich auch bei aIlem Lemen von 

weiteren Sprachen auswirkt." (ebd. 1995 : 87) 

Beim Fremdsprachenerwerb kann man manches Wissen aus der 
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Muttersprache ausniitzen. Ein Beispiel ist das VersUindnis von 

grammatischen Begriffe und Termini. Die grammatischen Termini 

decken sich keineswegs in allen Sprachen. Sie weisen aber vor 

aHem bei den verwandten Sprachen eine gewisse Ahnlichkeit auf, 

die jedoch manchmal auch irrefiihrend sein kann. 1m Falle des 

Deutschen oder auch Tschechischen als Muttersprache hat der 

Lemende beim Lemen einer ersten Fremdsprache im schulischen 

Bereich schon ein gewissermaBen entwickeltes VersUindnis von 

folgenden grammatischen Begriffen: 

er kann verschiedene Wortarten unterscheiden 

er kann bei den Substantiven, Adjektiven und Pronomen 

Singular und Plural und auch drei grammatische Geschlechter 

unterscheiden 

er weiB, dass geschriebene Texte in Satze eingeteilt sind und 

durch PunktiFragezeicheni Ausrufezeichen mit nachfolgender 

GroBschreibung oder durch Komma gekennzeichnet sind 

er weiB, dass Satze oder Teilsatze meistens urn ein Verb herum 

aufgebaut sind und dass zu diesem Verb ein Subjekt gehort. 

(vgl. ebd. 1995 : 90) 

Auf das beschriebene Wissen kann sich der Lemende beim Lemen 

einer ersten Fremdsprache stiitzen. Der Lehrer kann sich jedoch 

nicht einfach darauf verlassen, weil der individuelle Sprachbesitz 

der SchUler wie auch ihr Sprachlembewusstsein beim Schulbeginn 

und beim Einsetzen des Fremdsprachenunterrichts bei den 

einze1nen Lemenden sehr unterschiedlich ausgepragt ist. 

Das Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik stellt dem 

Muttersprachenunterricht zwei Ziele, deren ErfUllung dem 

Unterricht in der ersten Fremdsprache hilfreich sein kann. Es sind 

folgende Aufgaben: (vgl. Hufeisen & Neuner 2003 a : 22) 

die Grundlagen fUr Sprache und Sprachbewusstsein 

(deklaratives Wissen) zu erarbeiten 

38 



Sprachlembewusstsein 

entwickeln 

(prozedurales Wissen) zu 

Urn an diese Ziele moglichst nah zu kommen, gibt es im 

Muttersprachenunterricht viele Moglichkeiten zur Sensibilisierung 

fiir Sprachphfulomene und Sprachenlemen. 

Zuerst werden hier einige Beispiele von Neuner (ebd. 2003 a : 20), 

die sich auf die eigene Sprache beziehen, genannt: 

Dialekte einbeziehen (Unterschiede horen und nachzuahmen 

versuchen; Dialekt und Hochsprache miteinander vergleichen) 

Bewusstsein flir sprachliche Register entwickeln (z.B. wie sagt 

man etwas hoflich oder unhoflich, frohlich oder traurig) 

Reime machen und Sprachrhythmen nachspiiren / Sprache und 

Sprachmelodie erfassen 

eine neue Sprache erfinden (Geheimsprache flir die eigene 

Klasse/Gruppe) 

mit Sprache spielen - Verbildlichungen von Bedeutungen, 

Geheimschriften etc. 

die eigene Sprache verfremden (z.B. den eigenen Namen oder 

ganze Satze rUckwarts schreiben oder sprechen) 

die eigene Sprache durchschauen lemen - wie sie aufgebaut ist, 

bis zum bewussten Besprechen von grammatischen Kategorien 

der Muttersprache 

Gerhard Neuner (ebd. 2003 a : 21) fasst es deutlich zusammen: 

"Was ich deutlich machen will, ist, dass der bewusste Umgang 

mit der elgenen Sprache wichtig fiir spateres 

Fremdsprachenlemen ist, und das schlieBt das bewusste 

Erfassen und die Bestimmung sprachlicher Formen der 

Muttersprache ganz sicher mit ein!" 

Die Sensibilisierung flir andere Sprachen kann bereits beim 

Muttersprachenunterricht entfaltet werden. Die SchUler in der 

Primarstufe haben sicher auch schon Erfahrungen mit anderen 

39 



r 
Sprachen, die im Unterricht aufgearbeitet werden konnen. Es bieten 

sich folgende Moglichkeiten an: (vgl. ebd. 2003 a: 21) 

auf andere Sprachen eingehen, die in der eigenen Umwelt 

vorfindbar oder in der Klasse prasent sind (SchUler mit anderen 

Muttersprachen, Erfahrungen aus Reisen, Kontakte mit 

Auslandem) 

Sprachenportraits zeichnen: welcher Korperteil I welche Farbe 

gehort bei mirl in meiner Phantasie zu welcher Sprache? 

Erkunden, wie andere Sprachen aussehen (z.B. Schriften 

vergleichen) und wie sie sich anhoren (Horproben von 

Sprachen) 

Wie Sprachen auf der Welt verbreitet sind (wo spricht man 

Englisch, Franzosisch etc.?) 

Worter aus anderen Sprachen, die in der e1genen Sprache 

auftauchen (Intemationalismen, Lehnworter): wie kann man 

festestellen, dass Sle aus anderen Sprachen kommen 

(Schreibung/Lautung)? Aus welchen Sprachen kommen sie? 

Wie druckt man verschiedene Sprechabsichten (z.b. "ich liebe 

dich"; BegruBungsformeln etc.) In Sprachformeln In 

verschiedenen Sprachen aus? (ebd. 2003 a : 22) 

Mit diesen erwahnten Ubungsmoglichkeiten kann man 1m 

Muttersprachenunterricht die Grundlagen fUr Sprache und 

Sprachbewusstsein erarbeiten. Dabei ist es auch von Wichtigkeit, 

das Sprachlembewusstsein zu analysieren. Das bedeutet: den 

eigentlichen Lemprozess zu besprechen (wie man sich z.B. neue 

Worter merkt, wie wichtige von nebensachlichen Informationen 

unterschieden werden, etc.). Der fruhe Beginn der Entwicklung des 

Sprachlembewusstseins legt die Grundlage fUr den richtigen und 

rechtzeitigen Erwerb von Lem- und Kommunikationsstrategien, die 

man im Fremdsprachenunterricht effizient nutzen kann. 
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3.2.2 Die Rolle der ersten Fremdsprache im 

Tertiiirsprachenlernen 
Die Art und Weise, wie die erste Fremdsprache gelehrt und gelemt 

wird, ist von entscheidender Bedeutung fUr den moglichen Erwerb 

weiterer Fremdsprachen. Wie im vorigen Kapitel besprochen, stUtzt 

sich die erste Fremdsprache auf die vorhandenen 

Spracherfahrungen aus der Muttersprache. Zugleich offnet aber die 

Fremdsprache eine neue und fremde Welt. So erOffnen sich fUr den 

Lemenden neue Dimensionen von Spracherfahrung und 

Sprachlemerfahrung. Die bisher vertraute Muttersprache und die 

mit ihr verbundene "normale Welt" (ebd. 2003 a : 22) erscheint mit 

den sich Offnenden Horizonten der neuen Fremdsprache in neuem 

Licht. Die Muttersprache bildet aber Immer das 

Koordinatensystem, auf das das Neue bezogen und in das es 

eingeordnet wird. (vgl. ebd. 2003 a : 22) 

Es ist wichtig, von Anfang an Vergleiche zwischen der 

Muttersprache und der ersten Fremdsprache zu fordem. Neuner 

(vgl. ebd. 2003 a : 22) erwahnt in seiner Arbeit folgende Fragen 

mit deren Hilfe Spracherfahrung und Sprachbewusstheit erweitert 

werden konnen: Was ist ahnlich? Wo kann man anknUpfen? Was 

ist ganz anders? Wo gibt es Interferenzen? Was ist an der neuen 

Sprache "merkwtirdig"? Durch ahnliche Wahrnehmungen 

(sammeln - ordnen - systematisieren : SOS-Strategie) konnen die 

Lemenden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den 

beiden Sprachen besprechen. Dieses lemerorientierte, induktive 

vergleichende Verfahren der Spracharbeit ist ganz anders als das 

traditionelle Grammatikpauken von Regeln und Ausnahmen. Es 

zielt auf Entfaltung der Sprachbewusstheit und sucht so mogliche 

AnknUpfungspunkte und Transfermoglichkeiten zwischen den 

beiden Sprachen. (vgl. ebd. 2003 a : 23) 
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Das Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik stellt ahnlich wie dem 

Muttersprachenunterricht auch dem Unterricht der ersten 

Fremdsprache einige Ziele: (vgl. ebd. 2003 a: 23) 

Grundlegung des "pragmatisch-funktional-kommunikativen" 

Aspekts der Verwendung der neuen Sprache (z.B. "Alltags

Modell-Dialoge" auswendig lemen und nachspielen) 

Sensibilisierung fUr Sprache(n), indem z.B. der Bezug zu 

Sprachphanomenen der Muttersprache immer wieder 

angesprochen wird und diese Wahmehmungen im Unterricht 

besprochen werden. 

Sensibilisierung fUr die "andere Welt", die mit der neuen 

Sprache ins Spiel kommt (interkulturelles Lemen) 

Besprechen, wie man die neue Sprache effizient lemen kann 

(Sprachlembewusstsein) 

Die Forderung des Sprachlembewusstseins ist wichtig beim 

Erlemen der ersten Fremdsprache, weil dabei im Vergleich zum 

muttersprachlichen Unterricht z.T. neue Lemverfahren aktiviert 

und neue Lemstrategien angewandt werden, die auch beim 

Erlemen der Folgefremdsprachen eine wichtige Rolle spielen. 

Dieses "Lemen Lemen" (learning to learn) kann konkret 

geschehen: (vgl. ebd. 2003 a: 23) 

im Benennen und Bewusstmachen des eigenen Lemverhaltens 

(Welcher Lemtyp bin ich? Was motiviert mich zum Lemen? 

Wie mache ich meine Hausaufgaben? Wie arbeite ich mit 

einem unbekannten Text?) 

durch Hinweise, wie man das eigene Lemverhalten verandem 

und verbessem kann (Besprechen und Ausprobieren von neuen 

Lemtechniken und Lemstrategien). 

Durch Besprechung, Bewusstmachung und Aneignung von offenen 

Einstellungen gegenuber anderer Sprachen, Kulturen und weiterem 

Sprachenlemen kann der Boden fur ein lebenslanges Lemen 

vorbereitet werden, auf das der Lemende immer wieder 
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zuriickgreifen und zugleich seine Spracherfahrung erweitem kann. 

3.3 Lebenslanges Lernen 
Das Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik stellt sich als Ziel das 

Sensibilisieren fur Sprachen und Kulturen, das bei Lemenden 

ein lebenslanges Interesse und eine Offenheit gegeniiber anderen 

Sprachen seiner unmittelbaren Umgebung fordert. Jede Sprache ist 

eng mit einer entsprechenden Kultur verbunden. Das 

Mehrsprachigkeitskonzept gewann in den letzten Jahrzehnten an 

Bedeutung vor allem wegen der erhohten Migration in einzelnen 

europaischen Landem. Diese bringt eine Vielfalt von Kulturen und 

Sprachen auch im schulischen Bereich mit. Die Schule steht vor 

der Aufgabe, den Unterricht moglichst bunt und offen zu gestalten, 

damit die Lemenden fUr das Leben in der mehrsprachigen und 

multikulturellen Gesellschaft vorbereitet werden. 

3.3.1 Interkulturelles Lernen 
Das interkulturelle Lemen bildet den Hintergrund oder besser 

ausgedriickt die Grundlage, auf der sich der 

mehrsprachigkeitsfdrdemde Unterricht entfalten kann. 

Interkulturelle Padagogik beschaftigt sich mit Fragen der 

Erziehung und des Unterrichts im multikulturellen Umfeld. Es geht 

ihr "um eine interaktive, begegnungsorientierte Integration. Die 

Sprachen und Kulturen der Migrantinnen und Migranten 

werden als gleichwertig und relevant und die Begegnung der 

Kulturen als Entwicklungschance fur alle gewertet." 

(Schader 2004: 39) 

Der interkulturelle Unterricht beschrankt sich nicht nur auf das 

schulische Gebiet, sondem steuert Ziele und Innovationen auf 

verschiedenen Ebenen an: (vgl. ebd. 2004 : 40) 

gesellschaftspolitisch: gesellschaftliche Integration 1m 
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weitesten Sinne 

- padagogisch: Abbau von Rassismus, Erziehung zu Toleranz, zu 

gegenseitigem Verstandnis und Interesse 

schulpolitisch: Anpassung der Schule an die veranderten 

gesellschaftlichen Realitaten; Entwicklung von Modellen der 

Kooperation zwischen allen an der Erziehung Beteiligten 

unterrichtlich: mehrperspektivische, interkulturell offene 

Unterrichtsgestaltung, die die Ressourcen der mehrsprachigen 

Klasse einbezieht und nutzt. 

Der interkulturelle Unterricht will jedes Kind in seiner gesamten 

Identitat stiirken und ihm Bedingungen fur seine Entwicklung 

vorbereiten. Die Bikulturalitat oder Mehrsprachigkeit des 

Lemenden solI positiv angesehen werden. 1m Unterricht sollen 

soIche Moglichkeiten geschaffen werden, die die 

Sonderkompetenzen der Lemenden mit Migrationshintergrund 

integrieren. Ahnliche Gelegenheiten bieten der multikulturellen 

Lemgruppe eine Chance flir ein solidarisches Zusammenleben, wo 

alle voneinander lemen konnen. Besonders wichtig ist der Autbau 

von gesellschaftlich bedeutsamen Einstellungen wie Toleranz, 

Relativieren des eigenen Standpunkts, Umgang mit Andersartigem, 

Offenheit und KonflikWihigkeit. Diese Einstellungen konnen durch 

kooperative und kommunikative Lemformen (Gruppenarbeit, 

Unterrichtsprojekte) entfaltet werden. Die Lemergruppe oder die 

einzelne Schulklasse so lIte aus ihrem 

multikultureIlenimultisprachigen Potenzial und ihrer Vielfalt 

Nutzen ziehen und diese Situation als Chance und Herausforderung 

erleben. (vgl. ebd. 2004 : 40) Der interkultureIle Unterricht fordert 

die Chancegleichheit fUr aIle, er offnet die Tore zu anderen 

Kulturen und Sprachen und bereitet so den Weg fUr Lemen, das 

nicht nur auf die Schule beschrankt ist. Interkulturelles Lemen hat 

eine lebenslange Bedeutung flir den Einzelnen und flir die 

Gesellschaft. 
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3.3.2 Spracheniibergreifendes Lernen 
Das interkulturelle Lemen bildet eher den aliBeren Rahmen fUr das 

lebenslange Lemen. Das sprachenUbergreifende Lemen wendet den 

Blick wieder auf die Sprache und den Sprachunterricht selbst. Das 

sprachenubergreifende Lemen bietet Ansatze, Wle eine 

Fremdsprache unterrichtet werden solI, damit Anregungen fUr ein 

weiteres Lemen nach Ende der Schulzeit gegeben werden k5nnen. 

"Wenn Mehrsprachigkeit gewollt ist, [ ... ] muss sich der 

Fremdsprachenunterricht verandem", (Behr 2005 : 27) 

behauptet Ursula Behr. 

"Er muss sich 5ffnen, dabei bewusst Grenzen zwischen 

Sprachen uberschreiten und folglich mit Angeboten zum 

sprachenubergreifenden Lemen reagieren." (ebd. 2005 : 27) 

Mit sprachenubergreifendem Lemen solI einerseits das Bild der 

Uberschreitung von Sprachgrenzen aufgenommen und andereseits 

der Bezug zum fachubergreifenden Lemen signalisiert werden. 

Nach Meinung von Behr (vgl. ebd. 2005 : 28) beinhaltet das 

sprachenubergreifende Lemen die Anwendung von Strategien 

der bewussten Wahrnehmung, 

der Reflexion, 

der pro- und retroaktiven Verknupfung 

des zwischensprachlichen Transfers 

Beim sprachenubergreifenden Lemen stUtzt sich der Lemende auf 

verwandte und auch nicht verwandte Fremdsprachen zum Zwecke 

des Verstehens und Sich-Verstandigens. Er muss aIle seine 

bisherigen Sprachenkenntnisse aktivieren. 

"In diesem Kontext ist sprachenubergreifendes Lemen 

gleichermaBen Erhaltungslemen, Vertiefungslemen und 

Erweiterungslemen und es ist in hohem MaBe kognitives und 

entdeckendes Lemen, denn sprachenubergreifendes Lemen 

umfasst die Fahigkeit, sprachliche Phanomene in der Mutter

und Fremdsprache bewusst, d.h. aufmerksam wahrzunehmen, 
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miteinander zu vergleichen und fur das Verstehen und Sich

Verstandigen in der Fremdsprache zu nutzen." (ebd. 2005 : 28) 

Beim spracheniibergreifenden Lemen werden auch Vergleiche 

zwischen einzelnen Sprachen gefordert, dabei entdecken die 

Lemenden den Wert der Vorkenntnisse und vorangegangener 

Lemerfahrungen. Diese fordem bei ihnen dann Offenheit, Neugier 

und Interesse fur Sprache. Spracheniibergreifendes Lemen 

unterstiizt lautes Denken, indem die Lemenden zur Verbalisierung 

ihrer Vorgehensweise ermuntert werden. (vgl. ebd. 2005 : 29) Dies 

kann aber besonders beim anfanglichen Fremdsprachenunterricht 

nicht ohne Einbeziehung der Muttersprache geschehen. 

"Beim spracheniibergreifenden Lemen ist die Muttersprache 

eme wichtige Verbiindete und Unterstiitzerin der 

Fremdsprache." (ebd. 2005 : 28) 

Fiir das spracheniibergreifende Lemen werden Hitigkeiten mit 

vergleichendem Charakter typisch, wie z.B.: (vgl. ebd. 2005 : 28) 

Ordnen 

U nterscheiden 

Vergleichen 

Identifizieren 

Analysieren 

Kontrastieren 

Bilden von Analogien 

merkmalgestiitztes Erraten 

Reflektieren. 

Lemgelegenheiten fur spracheniibergreifendes Lemen bieten z.B. 

folgende sprachliche Bereiche an: Lexik, Syntax, Morphologie, 

Phonematik und Pragmatik. Ubungsangebote m diesen 

sprachlichen Bereichen sollen die Aufmerksamkeit auf das 

Entdecken von Bekanntem und von Ahnlichem lenken, das fur das 

Verstehen von Unbekanntem genutzt werden kann. 
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Es wichtig, mit dem spracheniibergreifenden Lemen rechtzeitig 

anzufangen. Wiinschenswert ist es schon beim Lemen der ersten 

Fremdsprache, spatestens jedoch beim Beginn der zweiten 

Fremdsprache. (vgl. ebd. 2005 : 29) 

Das spracheniibergreifende Lemen fordert das Sensibilisieren fUr 

Sprachen. Das interkulturelle Lemen tragt zur Entwicklung der 

Offenheit und Toleranz gegeniiber anderen Kulturen und 

zusammenhangenden Sprachen bei. Sollten diese beiden 

padagogischen Richtungen im Fremdsprachenunterricht eingesetzt 

werden, hat der Fremdsprachenunterricht die besten 

Voraussetzungen, ein Fremdsprachenunterricht zu sem, der das 

lebenslange Lemen entfaltet und fordert. 

3.4 A'nderungen in der Lehrerausbildung 
Wenn die Fokusanderungen 1m Fremdsprachenunterricht 

realisierbar sein sollen, ergibt sich daraus, dass zuerst Anderungen 

in der Lehrerausbildung erforderlich sind. Erst die im Sinne des 

Mehrsprachigkeitskonzepts ausgebildeten Lehrer konnen die 

Veranderungen in den Fremdsprachenunterricht bringen. Die 

wesentlichen Anderungen bei der Ausbildung der zukiinftigen 

Fremdsprachenlehrkrafte verlangen auch curriculare 

Entscheidungen auf schulischer und universitarer Ebene. Solche 

A.nderungen sind in der Regel teuer. 

"Sie erfordem eine Weiterbildung der bereits vorhandenen 

Lehrkrafte, neue Lehrbiicher und die Bereitschaft in den 

Kopfen aller Beteiligten, umzudenken und an einem Strang zu 

ziehen." (Burwitz-Melzer 2003 : 29) 

Dieser Aufgabe - dieser Herausforderung gegeniiber stehen jetzt 

alle Fremdsprachendidaktiker und Fremdsprachenlehrer, die das 

Ziel eines mehrsprachigen Europas sehen. 
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Es scheint von Bedeutung, an dieser Stelle kurz einige 

Charakteristiken eines Lehrers, der das interkulturelle und 

mehrsprachige Lemen fordert, zu nennen. Die Merkmale soIches 

Unterrichts / solcher Lehrerpersonlichkeit sind summarisch 

gesehen folgende: Offenheit, Toleranz, Interesse und Anteilnahme 

gegenuber anderen Kulturen; Sensibilitat gegenuber Rassismus, 

N ationalismus und Diskriminierung; die Uberzeugung, dass alle 

Sprachen und Kulturen gleichwertig sind, und das Bestreben, alle 

SchUlerinnen und SchUler in ihrer Eigenheit ernst zu nehmen und 

zu fordem. (vgl. Schader 2004 : 46ft) Weitere wichtige 

Personlichkeitsmerkmale fUr den Unterricht im multikulturellen 

Umfeld sind die Kooperation.:. und Teamfahigkeit. Darunter ist die 
i 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Lehrem und auch 

Eltem zu verstehen. 

Es seien hier noch stichwortartig wichtige padagogische 

Grundhaltungen eines multikulturellen und multisprachigen 

Unterrichts erwahnt: 

eine grundsatzlich positive Grundhaltung den SchUlem 

gegenuber 

der Wille, jedes Kind entsprechend semen individuellen 

V oraussetzungen zu fordem, zur Geltung kommen zu lassen 

und zu integrieren 

die Bejahung eines schUlerorientierten Unterrichtsstils 

eine zurUckhaltende Definition der Lehrerrolle 

ein Zugang zum Kind, der sich nicht am Fehler, sondem an der 

Forderung des individuell Vorhandenen orientiert 

die hohe Gewichtung der sozialen und personal en Ziele des 

Unterrichts 

die Schaffung eines Klimas des Vertrauens und der Akzeptanz 

in der Klasse 

die Erziehung zu Toleranz und Kooperativitat 

(vgl. ebd. 2004 : 47) 
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Der Lehrer solI mit seiner Einstellung die Mehrsprachigkeit und 

BikulturalWit der einzelnen SchUler fordem und nicht hindem. 

4 Ziele des Fremdsprachenonterrichts onter 
dem Aspekt der Mehrsprachigkeit 

4.1 Einfiihrung in die Problematik der Zielsetzung 
Die Didaktik der Mehrsprachigkeit zielt nicht auf die Forderung 

einer vollig neuen Zielsetzung im Fremdsprachenunterricht. 

Vielmehr erganzt sie die bisherigen Zielsetzungen urn neuere 

Ansatze. Die Beschreibung der Ziele im Fremdsprachenunterricht 

hangt eng mit der Entwicklung von Curricula zusammen. Curricula 

mussen im Hinblick auf die gesellschaftlich-politische Situation 

und auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse immer wieder 

uberarbeitet oder neu formuliert werden. 

Bevor die Aufmerksamkeit den Zielsetzungen des 

Tertiarsprachenunterrichts gewidmet wird, werden hier emlge 

Begriffe definiert. 

Lehrziele und Lernziele 

In der Fachdiskussion wird haufig keine Unterscheidung zwischen 

Lehrzielen und Lemzielen getroffen. Lehrziele sind durch die 

Bildungsinstanzen festgelegte Leitvorstellungen und Vorschriften 

zu der Frage, was im Unterricht gelehrt werden solI. 

Nach Neuner (vgl. Neuner & Hufeisen 2001 b: 10) sol1te man 

unter Lernzielen Folgendes verstehen: Vorstellungen der 

Lemenden von dem, was :fur sie beim Fremdsprachenlemen von 

Bedeutung ist. Solche Lemziele konnen durch Befragungen 

(Motivation) bzw. durch Analysen der pragmatischen Bediirfnisse 
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der Lemenden, was die Fremdsprachenverwendung betrifft, 

ermittelt werden. Der Ausdruck "Lernziel" wird oft in der 

Fachdiskussion falsch flir die allgemeine Beschreibung der 

Zielsetzung verwendet. Mit der Entwicklung des lemerorientierten 

Unterrichts kann darin die Hervorhebung des Lemers und seines 

Interesses gesehen werden. Diese Lemerorientierung ist auch flir 

die Tertiarsprachendidaktik von besonderer Bedeutung. 

4.2 Zielsetzungen des Tertiiirsprachenunterrichts 
Der Fremdsprachenunterricht wird zu Beginn des dritten 

Jahrtausends mit einer bunten Palette von Lemem konfrontiert. 

Jeder Lemende bringt seine eigenen Vorstellungen in den 

Fremdsprachenunterricht mit ein, und so ist das Erlemen einer 

fremden Sprache bei einzelnen Lemenden mit unterschiedlichen 

Zielen verbunden. Diese Tatsachen flihren die 

Fremdsprachendidaktik zur Formulierung von drei ubergreifenden 

Zielen, aus denen sich dann noch einige konkrete Lemziele 

herausarbeiten lassen. Neuner und Hufeisen (vgl. Neuner & 

Hufeisen 2001 a: 165ft) nennen folgende ubergreifende Ziele des 

Tertiarsprachenunterrichts: 

1. Entwicklung pragmatisch-kommunikativer Kompetenz 

Ein wichtiges Ziel des Fremsprachenunterrichts, ist es die 

Lemenden moglichst bald zu einer effizienten Kommunikation zu 

bringen. Urn das Deutsche moglichst schnell und effizient fUr den 

Alltagsgebrauch zu erlemen, konnen beim Erwerbsprozess des 

Deutschen auch schon vorhandene Fremdsprachenkenntnisse 

(meistens Englischkenntnisse) zu Hilfe genommen werden. 

Der Gemeinsame europaische Referenzrahmen flir Sprachen 

spricht von den kommunikativen Sprachkompetenzen, die die 
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linguistische, soziolinguistische und pragmatische Kompetenz 

einbeziehen. 

"Linguistische Kompetenz wird definiert als Kenntnis 

der fonnalen Mittel, aus denen wohlgefonnte, sinnvolle 

Mitteilungen zusammengesetzt und fonnuliert werden 

konnen, und als die Fahigkeit, diese Mittel auch zu 

verwenden. " 

(http://www.goethe.de/z/50/commeuro/50201.htm. 5.10.2006) 

Die linguistische Kompetenz umfasst noch weitere Kompetenzen: 

die lexikalische, grammatische, semantische und phonologische 

Kompetenz. 

Die soziolinguistische Kompetenz beschreibt die Kenntnisse und 

Fertigkeiten, die zur Bewrutigung der sozialen Dimension beim 

Sprachgebrauch erforderlich sind. Die Sprache dient der sozialen 

Interaktion und deshalb ist sie als ein soziokulturelles Phanomen zu 

betrachten. 

Die pragmatischen Kompetenzen betreffen das Wissen der 

Sprachverwendenden darum, wie die Sprache organisiert und 

strukturiert ist, wie Mitteilungen verwendet werden, urn die 

kommunikative Funktion zu erftillen, und wie Mitteilungen nach 

interaktionalen Schemata angeordnet sind. 

2. Entwicklung interkultureller Kompetenz 

Eine Sprache ist von ihrer entsprechenden Kultur und dem Land, in 

dem sie gesprochen wird, nicht zu trennen. Dank der Migration 

kommt es auch in Europa sehr oft zu Begegnungen von Menschen, 

die aus unterschiedlichen kulturellen Elternhausem stammen. Die 

Beherrschung der entsprechenden Fremdsprache kann als Brucke 

zur Uberwindung von kulturellen Unterschieden dienen. Deshalb 

spielt die Entwicklung einer interkulturellen Kompetenz eine 

entscheidende Rolle im Fremdsprachenunterricht. 

"Ziel der Entfaltung interkultureller Kompetenz ist also die 
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Hihigkeit, sich mit den soziokulturellen Gegebenheiten des 

deutschen Zielsprachraums vor dem Hintergrund eigenkulturell 

gepragter Wahrnehmungsweisen mit Interesse und 

Aufgeschlossenheit und moglichst ohne Vorurteile 

auseinanderzusetzen." (Neuner & Hufeisen 2001 a: 166) 

3. Entwicklung des Lernen Lernens 

Wie schon in den AusfUhrungen zu dem lebenslangen Lemen 

besprochen wurde, legt das Mehrsprachigkeitskonzept einen 

besonderen Wert auf die Entfaltung der Sensibilitat und Offenheit 

beim Fremdsprachenerwerb, der sich nicht nur auf das schulische 

Lemen beschrankt, sondem fUr das ganze Leben von Bedeutung 

bleibt. Folgende Fragen betreffen nicht nur den 

Fremdsprachenunterricht: Wie nehme ich neue Informationen auf? 

Wie verarbeite ich sie? Wie speichere ich sie im Gedachtnis? Wie 

kann ich leichter und effizienter lemen und aufgenommene 

Information behalten? Neuner (ebd. 2001 a: 166) betont die 

Tatsache, dass es bei der Entwicklung des Lemen Lemens darum 

geht, "die Fahigkeit zu entwickeln, den eigenen Lemprozess zu 

reflektieren und das Erlemen der Tertiarsprache moglichst effizient 

zu gestalten." 1m Falle des Deutscherwerbs geht es nicht nur 

darum, Deutsch effizient zu lemen, sondem auch darum, em 

Interesse am Fremdsprachenlemen zu entwickeln und Strategien zu 

erwerben, die zu weiterem selbststandigen Fremdsprachenlemen 

fUhren konnen. 

Zusammenfassend kann die ubergreifende Zielsetzung als 

Entfaltung der kommunikativen und interkulturellen Kompetenz 

bezeichnet werden. Neuner & Hufeisen (vgl. ebd. 2001 a: 167ft) 

beschreiben als konkrete Lernziele folgende drei Bereiche der 

Lemziele: 
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1. Die kognitiven Lernziele 

Die kognitiven Lernziele umfassen die beiden Bereiche des 

deklarativen und des prozeduralen Wissens. Das deklarative 

Wissen beinhaltet das Wissen fiber Sprache (Worter, Strukturen, 

Aussprache .. ) und Kenntnisse fiber die Soziokultur des 

Zielsprachenlandes. Das prozedurale Wissen bezeichnet Wissen 

fiber das eigene Lemen des Lemenden - "Wie kann ich mein 

Lemen effizient gestalten? Welche Lemtechniken und -strategien 

stehen mir zur Verfiigung? Wie fiberprufe und organisiere ich 

meinen Lemprozess?" (ebd. 2001 a: 167). Die Setzung der 

kognitiven Lernziele soU zur Erweiterung des deklarativen und 

auch prozeduralen Wissens fiihren. 

2. Die pragmatischen Lernziele 

"In diesem Bereich geht es urn die Umsetzung yom Wissen urn 

Sprache in das sprachliche K6nnen." (ebd. 2001 a: 167) 

Die einzelnen Sprachfertigkeiten (Horen und Sprechen I Lesen und 

Schreiben) werden trainiert und gezielt in einem kommunikativen 

Prozess verknfipft. W ortschatz, Grammatik, Aussprache/Intonation 

und Rechtschreibung werden m spezifischen 

Kommunikationssituationen eingesetzt und trainiert, was zur 

Entfaltung der sprachlichen Fertigkeiten - des sprachlichen 

Konnens fUhrt. 

3. Die affektiven Lernziele 

Die affektiven Lernziele hangen eng mit der Entfaltung der 

interkultureUen Kompetenz zusammen. In diesem Bereich geht es 

"urn Haltungen und EinsteUungen der Lemenden gegenfiber der 

Sprache und dem Zielsprachenland" (vgl. ebd. 2001 a: 167). Die 

Zielsetzung soU zur Schaffung emer Atmosphare der 

Aufgeschlossenheit und des Interesses an der fremden Welt und 

ihren Menschen im Unterricht fiihren. 
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"Toleranz, Akzeptanz und Aufgeschlossenheit bei 

Lehrenden wie Lemenden zu fremden Kulturen, Meinungen 

und Entwicklungen sind dabei unverzichtbare 

Grundbedingungen fUr einen motivierenden Unterricht." 

(ebd. 2001 a: 167) 

4.3 Prinzipien der Tertiiirsprachendidaktik 
Die Formulierung allgemeiner und ubergreifender Ziele des 

Fremdsprachenunterrichts bedeutet nicht, dass daraus einheitliche 

Lehrmethoden fUr den gesamten Fremdsprachenunterrichts 1m 

Schulbereich abgeleitet werden konnen. 

"Die konkrete Ausgestaltung der Lehrmethoden und 

Lemverfahren hangt [ ... J von den jeweiligen ganz 

spezifischen Gegebenheiten in einer Region, ja innerhalb 

einer ganz bestimmten Lemgruppe ab." (Hufeisen & 

Neuner 2003 a : 27) 

Die Gegebenheiten und Bedingungen der Arbeit in einer 

Lemgruppe sind von einer Reihe von Faktoren abhangig. Neuner & 

Hufeisen (vgl. ebd. 2003 a : 27) erwahnen folgende Faktoren: 

Zielsetzungen kommunikative / interkulturelle und 

padagogische Lemziele 

der Lehrstoff der neu zu erlemenden Sprache 

die Lemenden und ihre gruppenspezifischen Merkmale (Alter, 

Vorkenntnisse in anderen Sprachen, kulturspezifische Lemstile, 

etc.) 

die Lehrsituation - die Sprachenpolitik und Abfolge der 

Fremdsprachen, Lehrmedien, Lehrende, NahelDistanz zum 

Zielsprachenraum und Zeit, die fUr den Unterricht zur 

VerfUgung steht. 

Die Ausarbeitung der eigentlichen Lehrmethoden fur den 

jeweiligen Fremdsprachenunterricht unter Berucksichtigung dieser 
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erwahnten Faktoren ist die Aufgabe des Fremdsprachenlehrers. Der 

Fremdsprachenlehrer kann sich auf fOOf folgende didaktische 

Prinzipien stutzen, urn den TerWirsprachenunterricht unter dem 

Aspekt des Mehrsprachigkeitskonzepts gestalten zu konnen. 

1. Prinzip: Kognitives Lernen: Entfaltung von 

Sprachbewusstheit und Sprachlernbewusstheit 

Sprachbewusstheit und Sprachlembewusstheit sind fUr das 

Mehrsprachigkeitskonzept und das Tertiarsprachenlemen von 

besonderer Bedeutung. Fur den Tertiarsprachenunterricht bedeutet 

das nach diesem Prinzip das deklarative und prozedurale Wissen 

der Lemenden uber die Sprache zu erweitem. Neuner (vgl. 

Hufeisen & Neuner 2003 a : 28ft) spricht davon, dass man das 

deklarative Wissen (Bewusstheit und Wissen uber Sprachen) 

erweitem kann indem: 

man die eigene Sprache, die erste Fremdsprache und die 

Folgefremdsprache(n) bewusst miteinander in Beziehung setzt 

und 

indem man im Unterricht immer wieder dariiber spricht, was 

man an der neu zu erlemenden Sprache wahrnimmt, in welcher 

Beziehung das Neue zum schon vorhandenen sprachlichen 

Wissen steht und wie man es verankem kann. 

Das prozedurale Wissen (Bewusstheit und Wissen uber den 

eigenen Fremdsprachenlemprozess) erweitert man, wenn: 

man im Unterricht immer wieder daruber redet, welche 

Erfahrungen man mit dem Erlemen von Fremdsprachen macht 

man Lemtechniken und -strategien bespricht 

man dariiber nachdenkt, wie man den eigenen Lemprozess 

effizienter gestalten kann. 

"Kognitives Lemen bedeutet konkret: Vergleichen und 

Besprechen, bewusste Aktivierung von aHem, was die 

55 



Lemenden an Sprachwissen und Sprachlemerfahrungen "im 

Kopf' haben." (ebd. 2003 a: 28) 

Diese Aktivierung der "Sprachenwelt im Kopf' (ebd. 2003 a : 28) 

kann durch Sprechen tiber Sprachen und deren Aufbau, 

A.hnlichkeiten, Zusammenhang und Moglichkeiten der 

Verkntipfung geschehen. Das kognitive Lemen betont die "Kultur 

des lauten Denkens im Klassenzimmer"( ebd. 2003 a : 28). Das 

Aufarbeiten von Sprach- und Lemwahmehmungen im Unterricht 

kann hochst motivierend fUr die Lemenden sein, und zugleich kann 

es zur Belebung des Unterrichts beitragen. 

2. Prinzip: Verstehen als Grundlage und 

Ausgangspunkt des Lernens 

Ftir Neuner (ebd. 2003 a : 29) ist das Verstehen "die Grundlage und 

der Ausgangspunkt des Lemens im Allgemeinen und des 

Fremdsprachenunterrichts im Besonderen." Beim Verstehen geht 

es urn die Fragen der Wahmehmung, der Informationsverabeitung, 

des Vergleichens und urn die Verankerung des Neuen in das schon 

vorhandene Wissen. Verstehen verHiuft meistens "stumm im Kopf' 

(ebd. 2003 a 29) des Lemenden. Die Aufgabe des 

Tertiarsprachenunterrichts ist es, die Lemenden dazu zu bringen, 

diese stummen Prozesse des Verstehens und Vergleichens im 

Unterricht zur Sprache zu bringen. 

Ftir den Verstehensprozess ist die Auswahl geeigneter Texte mit 

entsprechendem W ortschatz von groBer Bedeutung. Diese 

Problematik berucksichtigen die weiteren Prinzipien des 

Tertiarsprachenunterrichts. 

3. Prinzip: Inhaltsorientierung 

Beim Tertiarsprachenlemen arbeitet man meistens mit Lemenden, 

die schon alter sind als die Lemgruppen der ersten Fremdsprache. 

Meistens sind es Jugendliche, die bereits andere Interessen haben 
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als die Kinder in der Primarstufe. Die Lernenden verfligen fiber 

eine erweiterte Lernerfahrung, und ihr Lernverhalten ist eher 

kognitiv als imitativ. (vgl. ebd. 2003 a : 30) Es ist daher von 

besonderer Bedeutung die Themen und Texte ihrem Alter 

angemessen zu gestalten. Die SchUler sollen zum 

Tertiiirspracheniernen motiviert und angeregt werden durch gut 

aufbereitete Texte. Sie sollen Themen begegnen, zu denen sie aus 

ihrer eigenen Welt Erfahrungen mitbringen und die sie auch selbst 

interessieren. Sie sollen dazu angeregt sein, die fremde Welt zu 

erkunden und mit der eigenen zu vergleichen. 

Es kann flir die Lernenden motivierend wirken, wenn man ihnen 

hilft, sich die Stoffe selbst zu erarbeiten (z.B. durch induktives 

Vorgehen bei der Erarbeitung von Grammatik, Wortschatz etc. 

oder durch eigene thematische Recherchen im Internet) (vgl. ebd. 

2003 a: 30) 

Neuner betont noch den letzten wichtigen Aspekt der 

Inhaltsorientierung bei den Tertiarsprachenlernenden: Es ist 

wichtig den Lernenden deutlich zu machen, "wozu das brauchbar 

ist." (ebd. 2003 a 30) Sie sollen den Zweck des 

Fremdsprachenlernens standig vor Augen haben. (Reisen, 

Kommunikation im Ausland und mit Auslandern, Gestaltung von 

E-mail-Partnerschaften zwischen den Schulen, etc.) 

4. Prinzip: Textorientierung 

Die Fremdsprache und die fremde Welt wird den Lernenden im 

Fremdsprachenunterricht meistens mittels verschiedener Texte 

(Lese- und Hortexte, Bilder, Videos, Internet, etc.) vorgestellt. 

"Deshalb kommt der Textarbeit [ ... ] und den Aufgaben, die sich an 

Textarbeit [ ... ] anschlieBen eine besondere Bedeutung zu." (ebd. 

2003 a : 31) 1m Tertiarsprachenunterricht sollen Lesestrategien 

angewendet werden, die bei der Textarbeit die Vergleiche zwischen 

verschiedenen Fremdsprachen und der Muttersprache nutzen und 

57 



so zum Verstehen beitragen. Die Entwicklung von globalen 

Verstehensstrategien kann an authentischen Texten geubt werden, 

m denen viel von dem gememsamen Verstehens

WortschatziIntemationalismen, Anglizismen vorfindbar sind. 

5. Prinzip: Okonomisierung des Lernprozesses 

Das letzte Prinzip des Tertiarsprachenunterrichts ist nach Neuner 

(vgl. ebd. 2003 a : 31) von der Tatsache abgeleitet, dass fur den 

Unterricht in den TertHirsprachen im Allgemeinen weniger Zeit zur 

Verfugung steht als dem Unterricht in der ersten Fremdsprache. Oft 

werden aber dieselben Kenntnisse und Sprachfertigkeiten verlangt 

und dasselbe Sprachniveau erwartet. In der Praxis ist dann wenig 

Zeit fUr Ubungen und Wiederholen und der Unterricht konzentriert 

sich vor allen auf die Durchnahme der Grammatik. Die 

Tertiarsprachendidaktik will neue Ansazte fur den 

Fremdsprachenunterricht zelgen, die zu emem effizienten 

Tertiarsprachenunterricht mhren konnten. Man kann viel Zeit im 

Tertiarsprachenunterricht einsparen, wenn effiziente Lehr- und 

Lemverfahren eingesetzt werden und das schon vorhandene 

Sprachwissen in Betracht gezogen wird. Einige Anregungen sind 

folgende: (vgl. ebd. 2003 a : 31) 

Parallelen in Sprachsystemen beider Sprachen zu ziehen - vor 

allem im W ortschatzbereich 

die Unterschiede und interferenzanfalligen Bereiche bewusst 

und vergleichend zu besprechen 

effiziente Lemstrategien und -techniken aufzuzeigen 

die Lemenden zur selbststandigen Arbeit mit Hilfsmitteln 

(Worterbuchem, Nachschlagewerken, etc.) anzuleiten. 

Die Lemenden sollen beim Lemen aktiviert werden. Das geschieht 

z.B. durch Besprechen, Diskutieren, Vergleichen, Weiterfragen, 

Hypothesenbilden, Experimentieren etc. AIle ubergreifenden und 
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auch konkreten Zielsetzungen des Tertiiirsprachenunterrichts zielen 

auf eine aktive Teilnahme des Lemenden am Lemprozess. 

"All das bedeutet, dass es ein ganz wesentliches Ziel des 

Tertiarsprachenunterrichts ist, die Lemenden als "aktiv 

Handelnde" in das Lehren und Lemen einzubeziehen (und 

sie nicht als "leere Flaschen" zu behandeln, die mit 

reproduzierbarem Wissen angefUllt werden miissen!)" 

(ebd. 2003 a : 32) 

4.4 Darstellung der personlichkeitsbezogenen 
Kompetenzen 

Die Ziele und die Zielsetzung des Fremdsprachenunterrichts 

konzentrieren sich vor allem auf die Entwicklung der jeweiligen 

Kompetenzen bei den Lemenden. Der Gemeinsame europaische 

Referenzrahmen fUr Sprachen teiIt die Kompetenzen in zwei 

Gruppen: 

1. Allgemeine Kompetenzen 

- deklaratives Wissen 

- prozedurales Wissen 

- Lemfahigkeit 

- personlichkeitsbezogene Kompetenzen 

2. Kommunikative Sprachkompetenz 

(http://www.goethe.de/z/50/commeuro/5.htm. 5.10.2006) 

Die einzelnen Kompetenzen wurden schon in den vorherigen 

Kapiteln besprochen. Den personlichkeitsbezogenen Kompetenzen 

wurde noch keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, und so 

stehen sie im Fokus dieses Kapitels. 

Die Darstellung der personlichkeitsbezogenen Kompetenzen zielt 

auf die Beschreibung des Lemenden mit all seinen individuellen 

Charakteristiken, die fUr sein Kommunikationshandeln von 
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Bedeutung sind. Bei der Sprachverwendung und Kommunikation 

ist nicht nur das Wissen iiber die Sprache (das deklarative und 

prozedurale Wissen) von entscheidender Wichtigkeit, sondern auch 

die Einstellungen und die Motivation des Sprechenden. 

"Die kornrnunikative Tatigkeit der 

SprachverwendendeniLernenden wird nicht nur durch ihr 

Wissen, ihr Verstandnis und ihre Fertigkeiten beeinflusst, 

sondern auch durch individuelle, ihre jeweilige Personlich

keit charakterisierende Faktoren Wle Einstellungen, 

Motivationen, Werte, Uberzeugungen, kognitive Stile und 

Personlichkeitstypen, die zu ihrer Identitat beitragen." 

(ebd.) 

Die Einstellungen der Lernenden bezeichnen ihre Offenheit und ihr 

Interesse fur andere Menschen, Ideen, Gesellschaften, Volker und 

Kulturen, die Lust zu neuen Erfahrungen. Beim interkulturellen 

Tertiarsprachenlernen ist wichtig, in wie weit die Lernenden bereit 

sind auf ihre eigene kulturelle Sichtweise und gesellschaftlichen 

Konventionen zu verzichten oder sie zu relativieren, urn der neuen 

Fremdsprache und der darnit verkniipften Welt und Kultur offen 

gegeniiber zu stehen. 

Die personlichkeitsbezogenen Kompetenzen stehen in enger 

Verbindung mit den ethischen und moralischen Wertvorstellungen 

und religiOsen, philosophischen und ideologischen Uberzeugungen 

der Lernenden. 

Der Gemeinsarne europaische Referenzrahrnen fiihrt noch eme 

Liste der Personlichkeitsfaktoren auf, die zusarnmen mit der 

Motivation der Lernenden groBen Einfluss auf den gesarnten 

Sprachunterricht wie auch auf die Lernfahigkeit ausiiben. Hier 

werden nur einige Beispiele aufgefiihrt: 

RedseligkeitiSchweigsarnkeit; 

U nternehrnungsgeistiSchiichternheit; 

OptimismuslPessimismus; 
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IntroversionlExtraversion; 

RegelbewusstseiniFlexibilitat; 

AufgeschlossenheitlEngstimigkeit; 

SpontaneitatiSelbstkontrolle; 

Intelligenz; FleiBIFaulheit; 

(Mangel an) Ehrgeiz; 

(Mangel an) Selbstvertrauen; 

(Mangel an) Selbstbewusstsein; 

(ebd.) 

Die Aufgabe der Tertiarsprachendidaktik und der Lehrer, die fUr 

die Zielsetzungen des Fremdsprachenunterrichts verantwortlich 

sind, ist es, zu beurteilen, in wie weit die Entfaltung der 

personlichkeitsbezogenen Kompetenzen fUr sie ein wichtiges 

Erziehungsziel ist, und den Unterricht angemessen zu gestalten. Sie 

miissen erkennen, wie die einzelnen Personlichkeitsfaktoren den 

Erwerb und das Lemen einer Fremdsprache behindem oder f6rdem 

und wie dabei den Lemenden geholfen werden kann, ihre Starken 

zu nutzen und Schwachen zu iiberwinden. 

Der Fremdsprachenunterricht, der zur Entfaltung der 

personlichkeitsbezogenen Kompetenzen beitragt, muss mit einer 

Vielfalt von Personlichkeiten im Unterricht rechnen und bereit sein 

zum Relativieren einiger Einstellungen und Werte der eigenen 

Kultur. Die Entwicklung der personlichkeitsbezogenen 

Kompetenzen im Fremdsprachenunterricht muss mit den anderen 

Zielsetzungen (Entwicklung der kommunikativ-pragmatischen und 

interkulturellen Kompetenz und des Lemen Lemens) und den 

Beschrankungen des konkreten Bildungssystems in Einklang 

gebracht werden. 
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4.5 Die Lernbedingungen 
Die Ziele des Tertiarsprachenunterrichts werden immer mit 

Rticksicht auf den Lernenden und seine Lernbedingungen gesetzt. 

Der Lerner mit seinen Sprach- und Sprachlernerfahrungen steht 

hier im Mittelpunkt des Interesses. In diesem Kapitel werden die 

Lernbedingungen aus der Sicht des Lernenden und aus der Sicht 

der Institution beschrieben. 

1. Der Lerner selbst bestimmt die Lernbedingungen 

Der erste wichtige Faktor der Lernbedingungen ist die 

Muttersprache des Lernenden. Jeder Lerner bringt m den 

Fremdsprachenunterricht die schon vorhandenen 

Sprachenkenntnisse aus semem Elternhaus mit. Diese 

Spracherfahrungen pragen dann den weiteren Erwerb der 

Fremdsprachen. 

Der Faktor des Alters der Lernenden beeinflusst stark den 

vorhandenen T ertiarsprachenunterricht. An den meisten Schulen 

wird mit dem Unterricht in der ersten Fremdsprache in der Regel 

mit dem 4. bzw. 5. Schuljahr angefangen. Der 

Tertiarsprachenunterricht setzt im schulischen Bereich einige Jahre 

spater ein, wenn die Lernenden im Alter zwischen 13 und 15 

Jahren sind. Zu dieser Zeit verftigen die Lernenden schon tiber 

bestimmte Fremdsprachenkenntnisse der ersten Fremdsprache. Ihr 

Weltwissen und ihre Lebenserfahrungen sind viel breiter als bei 

Beginn der ersten Fremdsprache. Ihr Interesse an der fremden Welt 

nimmt standig zu und sollte im Unterricht aufgegriffen werden. 

Ute Rampillon (Rampillon 2003 : 85) hebt die Wichtigkeit der 

Selbststandigkeit, Selbststeuerung und Selbstverantwortung der 

Lernenden fUr ihren eigenen Lernprozess hervor. 

"Es wird gefordert, dass die Lernenden in die Lage versetzt 

werden, ihren personlichen Lernprozess individuell 

vorzubereiten, ihn weitgehend selbststandig zu steuern und 
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ibn selbststandig zu kontrollieren." (ebd. 2003 : 85) 

Die Selbststandigkeit der Lernenden ist 

Voraussetzung des lebenslangen Lernens, 

Mehrsprachigkeitskonzept gefordert wird. 

eme wichtige 

das durch das 

Die Lernbedingungen hangen von der Zusammenstellung der 

Lernergruppe (homogen oder heterogen was Alter, Herkunft, 

Kenntnisse der ersten Fremdsprache, etc. angeht) abo Einen 

bestimmten Einfluss hat die Zugehorigkeit zu einem der 

verschiedenen Lernertypen m der jeweiligen Lerngruppe. Ute 

Rampillon (vgl. ebd. 2003: 89) fasst folgende Lernertypen 

zusammen: 

visuell-orientierte Lerner - konnen durch Bildvorlagen, 

Ubersichten und optische Hervorhebungen angesprochen 

werden 

auditiv-orientierte Lerner - nehmen Information durch 

akustische Wege wahr 

kommunikativ bzw. kooperativ orientierte Lerner - mogen 

Partner- Gruppenarbeit (Gesprache) 

haptisch bzw. motorisch orientierte Lerner - wollen den 

Lerngegenstand begreifen und ibn als Produkt ihres Lernens 

herzustellen 

erfahrungsorientierte Lerner - legen groBen Wert auf 

praktisches Erproben 

abstrakt-analytische Lerner - mogen systematische und klar 

strukturierte Darstellungen 

Der Lehrer sollte den Fremdsprachenunterricht so bunt gestalten, 

dass jeder vorhandene Lernertyp darin fUr ibn passende und 

anregende Aufgaben finden kann. 

2. Die Institution bestimmt die Lernbedingungen 

Wie schon oben angesprochen steht beim Tertiarsprachenunterricht 

in der Regel weniger Zeit zur Verfiigung als beim Unterricht in der 
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ersten Fremdsprache, wobei am Ende oft der gleiche Kenntnisstand 

gefordert wird. Diese Tatsache sol1te zur Okonomisierung des 

Lernprozesses und zur Einbeziehung der schon vorhandenen 

Fremdsprachenkenntnisse fiihren. Eine sinnvo11e Kooperation 

zwischen den aufeinander folgenden Fremdsprachen wird oft in der 

Theorie gefordert, in der Praxis bleibt sie nur ein unrealisierter 

Wunsch der Didaktiker. Die Koordination des Unterrichts in 

einzelnen Fremdsprachen sowie das Angebot der Fremdsprachen 

an der konkreten Schule pragen deutlich die Lernbedingungen der 

konkreten Lerngruppe. 

Zu den institutione11en Faktoren wird auch die Lehrerausbildung 

gerechnet, die sich oft als unzureichend erweist. Manche 

Fremdsprachenlehrer verfUgen nur tiber Kenntnisse der von ihnen 

unterrichteten Fremdsprache und konnen keine Vergleiche zu 

anderen Sprachen ziehen, und so sind sie nicht im Stande, das 

Mehrsprachigkeitskonzept und das Sensibilisieren fUr Sprachen bei 

den Lernenden zu fordern. 

5 Mehrsprachigkeit in der Praxis 

5.1 Europiiisches Sprachenportfolio 
Das Europaische Sprachenportfolio wurde von dem Gemeinsamen 

europaischen Referenzrahmen entwickelt. Es kann als ein 

praktisches Hilfsmittel fUr die Forderung der Mehrsprachigkeit bei 

einzelnen Lernern betrachtet werden. 

"Das Sprachenportfolio sol1 transparent und international 

vergleichbar tiber Sprachkenntnisse und interkulture11e 

Erfahrungen informieren und beim Sprachenlernen helfen." 

(Bohuslavova et al. 2001 : 1) 

Das Europaische Sprachenportfolio arbeitet mit den yom Europarat 

vorgeschlagenen Referezniveaus fUr die Beurteilung der 
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Sprachkenntnisse. In den einzelnen Fertigkeiten ( Horen, Lesen, 

Schreiben, An Gesprachen teilnehmen, Zusammenhangend 

sprechen und in Strategien) kann sich der Lernende seine 

Fortschritte markieren. Die ausfiihrliche Beschreibung der 

einzelnen Niveaus ist ein Teil des Sprachenportfolios. Die 

jeweiligen Kenntnisse und Fertigkeiten in den verschiedenen 

Bereichen sind schrittweise beschrieben, und die Lernenden sind 

zur Selbsteinschatzung aufgefordert. Der Lehrende hat die 

Moglichkeit nach dem Wunsch des Lernenden das erreichte Niveau 

mit seiner Unterschrift zu bestatigen. 

Das Europaische Sprachenportfolio in der Tschechischen Republik 

ist in zweierlei Ausgabe erschienen. Die erste Ausgabe ist fUr die 

Lerner im Alter von 11 bis 15 Jahren bestimmt. Die zweite 

Ausgabe ist fUr die Lerner im Alter von 15 bis 19 Jahren gedacht. 

In der tschechischen Ausgabe des europaischen Sprachenportfolios 

ist der tschechische Text in die am haufigsten unterrichteten 

Fremdsprachen - also ins Englische, Deutsche und Franzosische 

iibersetzt. 

Das Europaische Sprachenportfolio hat drei Teile: Sprachenpass, 

SprachenlebenslauJ und Dossier. 

"Der Sprachenpass gibt einen Uberblick iiber den aktuellen 

Stand der Sprachkenntnisse und die entsprechenden 

Zertifikate und Bestatigungen." (ebd. 200 1 : 1) 

1m Sprachenpass sollen Fertigkeiten und Kenntnisse der Lemenden 

in allen Fremdsprachen dokumentiert werden. Eine besondere 

Aufmerksamkeit ist auch den interkulturellen Erfahrongen und den 

Aufenthalten im Zielsprachenland gewidmet. 

Der zweite Teil des Europaischen Sprachenportfolios ist der 

Sprachenlebenslauf 1m Europaischen Sprachenportfolio wird 

dieser Teil folgendermaBen charakterisiert: 

"Der Sprachlebenslauf (die Lembiografie) dokumentiert die 
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Geschichte des Sprachenlernens, gibt Auskunft fiber 

besuchten Sprachunterricht und fiber die eigenen Lernziele, 

informiert fiber wichtige sprachliche und interkulturelle 

Erfahrungen und enthalt Checklisten zur 

Selbsteinschatzung." (ebd. 2001 : 1) 

In diesem Teil sind folgende Kapitel zu finden: Meine 

Begegnungen mit einer Sprache auBerhalb der Schule/ Wie ich 

Ierne. Was hilft mir bei dem Fremdsprachenerwerb?/ Meine 

Erfolge (Selbsteinschatzung). 

Der letzte Teil des Europaischen Sprachenportfolios ist das 

Dossier. 1m Dossier sollen verschiedene personliche Arbeiten der 

Lernenden, die ihre Sprachkenntnisse dokumentieren, gesammelt 

werden. Es ist moglich, hier auch die Zeugnisse von Kursbesuchen 

und Diplome aufzubewahren. Diese personliche Sammlung kann 

immer wieder geandert und aktualisiert werden. 

1m Gemeinsamen europaischen Referenzrahmen fUr Sprachen wird 

das Sprachenportfolio folgendermaBen charakterisiert: 

"Es ermoglicht Menschen, verschiedene Aspekte ihrer 

Sprachbiographie festzuhalten und zu prasentieren, und es 

ist so gestaltet, dass es nicht nur alle offiziell ausgestellten 

Zeugnisse umfasst, die man im Verlauf des Lernens einer 

bestimmter Sprache erworben hat, sondern dass es auch 

auch informellere Erfahrungen dokumentiert, zu denen 

Kontakte mit anderen Sprachen und Kulturen gehoren." 

(http://www.goethe.de/z/50/commeuro/80402.htm. 24.10.2006) 

Das Europaische Sprachenportfolio stellt ein wichtiges Hilfsmittel 

fUr den Fremdsprachenunterricht dar. Es leitet den Lernenden zur 

wachsenden Sensibilisierung fUr andere Sprachen und Kulturen an. 

Die Arbeit mit dem Sprachenportfolio tragt zur Entwicklung der 

Sprachbewusstheit und Sprachlernbewusstheit bei. Der bewusste 
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Umgang mit den eigenen Sprachkenntnissen und Lemtechniken 

und die Wichtigkeit jeder eingetragenen interkulturellen Erfahrung 

kann das Interesse an Sprachen und Mehrsprachigkeit wecken. 

Den Autoren des Europaischen Sprachenportfolios war nicht nur 

die Entfaltung und Forderung der individuellen Mehrsprachigkeit 

wichtig, sondem sie zielten auf eine gewisse Transparenz und 

Vergleichbarkeit der erworbenen Sprachkenntnisse im Rahmen 

Europas. 

"Das Europaische Sprachenportfolio bietet allen Menschen 

in Europa die Moglichkeit, ein Dokument zu besitzen, in 

dem sprachliche Qualifikationen transparent und 

vergleichbar dokumentiert werden .. " 

(Bohuslavova et al. 2001 : 1) 

Diese Transparenz der Sprachkenntnisse kann den Arbeitgebem 

und verschiedenen Ausbildungsinstitutionen hilfreich bei der 

Auswahl der Arbeits- und Studienbewerber sein. Das kann zur 

Mobilitat im Rahmen Europa beitragen. 

Das Europaische Sprachenportfolio ist von seiner theoretischen 

Basis her em viel versprechendes Hilfsmittel fUr den 

Fremdsprachenunterricht. Ob es den erstrebten Einfluss auf die 

Fremdsprachenlemenden ausuben wird, ist auf der einen Seite 

immer noch eine Frage der Zeit auf der anderen Seite eine Frage 

der Bereitschaft der Lehrenden sich an die Arbeit mit diesem 

Unterrichtsmittel zu gewohnen. Die konkrete Situation und die 

konkreten Erfahrungen in der Tschechischen Republik werden in 

folgenden Kapiteln besprochen. 
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5.2 Tertiiirsprachen an tschechischen Schulen 
Die Situation im Fremdsprachenunterricht an den tschechischen 

Schulen ist in den letzten Jahrzehnten durch viele Veranderungen 

gekennzeichnet. Historisch gesehen war der erste wichtige 

Wendepunkt im Fremdsprachenunterricht die politische Wende im 

Jahre 1989. PlOtzlich wurde der Pflichtunterricht der russischen 

Sprache unterbrochen und an seine Stelle traten entweder die 

deutsche oder die englische Sprache, meistens je nach dem 

Angebot der Schulen und auch nach dem Wunsch der Eltern. An 

den meisten Schulen begann der Fremdsprachenunterricht erst in 

der Sekundarstufe, d.h. ab der 5. bzw. 6. Klasse. Der Unterricht in 

der zweiten Fremdsprache folgte erst in der Sekundarstufe oder 

man setzte den Unterricht der ersten Fremdsprache fort. Die 

Situation fUr die Fremdsprachen war gunstiger an den Schulen mit 

erweitertem Sprachenunterricht. An dies en Schulen begann der 

Fremdsprachenunterricht in der Regel schon in der 3. Klasse, und 

die Tertiarsprache folgte in der 5. Klasse. In den meisten Hillen 

wurde das Englische oder das Deutsche als erste Fremdsprache 

gewahlt, als T ertiarsprache galten wieder das Deutsche, das 

Englische oder das Franzosische. 

Mit den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und 

Anderungen kam es wieder zu Veranderungen 1m 

Fremdsprachenunterricht. Der Eintritt der Tschechischen Republik 

in die Europaische Union brachte fur den Fremdsprachenunterricht 

neue Anforderungen sowie Moglichkeiten. 1m Einklang mit den 

Tendenzen der gesellschaftlichen Entwicklung in anderen 

europaischen Landern gewann langsam das Englische an grofierer 

Bedeutung, und es wurde immer ofter als erste Fremdsprache 

gewahlt. Je nach Moglichkeiten der einzelnen Schulen wurde das 

Angebot der Fremdsprachen und die Zahl der Stunden des 

Fremdsprachenunterrichts erweitert. Der Beginn des 
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Fremdsprachenunterrichts wurde in niedrigere Jahrgange verlegt. 

Die letzten Jahren sind durch eme Reform des Schulwesens 

gekennzeichnet. Das Schulministerium und die entsprechenden 

Institutionen arbeiten an der Entwicklung der Curricula fur aIle 

Schultypen. Die Curricula sollten kiinftig nach einem 

Rahmenprogramm fUr Ausbildung (Ramcovy vzdelavaci program) 

entwickelt werden. Einen Teil der Ergebnisse dieser Arbeiten stellt 

Der Nationalplan fur den Fremdsprachenunterricht (Narodni plan 

vYuky cizich jazyku) dar, der am 21. 12. 2005 von der Regierung 

genehmigt wurde. (vgl. Cizijazyky, 2006, c. 3, S. 49) 

Der Nationalplan zusammen mit dem Aktionsplan (Akcni plan) 

enthalt etliche Ansatze vor, die zur Erweiterung des 

Fremdsprachenunterrichts flihren sollten. Die Realisierung dieser 

Ansatze erfordert aber ein erhohtes Budget des Schulministeriums . 

Es werden hier einige Ansatze erortet: 

Es soUte 

der Fremdsprachenunterricht schon in der 3. Klasse beginnen 

ab dem 1.9.2006 die Stundenzahl fur den 

Fremdsprachenunterricht an den Grundschulen auf drei Stunden 

pro W oche ab der 3. Klasse erhoht werden 

- spatestens in der 8. Klasse der Tertiarsprachenunterricht anfangen 

- die Stundenzahl fur den Fremdsprachenunterricht in der 

Sekundarstufe auch erhoht werden 

- das "Programm zur Forderung der wenig unterrichteten 

Fremdsprachen" beginnen 

- die Arbeit mit dem Europaischen Sprachenportfolio m den 

Schulen beginnen 

- die Lehrenden auf die Arbeit mit dem Europaischen 

Sprachenportfolio vorbereiten 

- methodische Hinweise zum Fremdsprachenlemen fur die Lehrer 

der Grundstufe zu erarbeiten und injede Schule schicken (vgl. Cizi 
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jazyky, 2006, c. 3, S. 49) Diese erwahnten Ansatze bilden einen 

kleinen Teil der Ziele, die sich der Nationalplan fur den 

Fremdsprachenunterricht gesetzt hat, und ihre Verwirklichung wird 

noch viel Zeit brauchen. 

Der Nationalplan stellt auch Regelungen zur Wahl der ersten 

Fremdsprache vor. In der Regel wird das Englische als die erste 

Fremdsprache angeboten und empfohlen. Es ist aber keine 

Ptlichtwahl. Die Eltem, die fur ihr Kind eine andere Sprache 

wahlen wollen, mussen darauf aufmerksam gemacht werden, dass 

die Kinder eventuell an den folgenden Schulen an dieses Fach nicht 

anknupfen konnen. Diese These rUckt das Deutsche wie auch das 

Franzosische immer mehr in die Position einer Tertiarsprache. 

Die konkrete Situation des Fremdsprachenlemens an einigen 

tschechischen Schulen wurde in einer Umfrage naher untersucht. 

Die Ergebnisse dieser Umfrage fasst das folgende Kapitel 

zusammen. 

5.3 Urn/rage zu Er/ahrungen mit Mehrsprachigkeit an 
tschechischen Schulen 

Urn die theoretischen und allgemeinen Ausfuhrungen zur 

Mehrsprachigkeit und zu Tertiarsprachen mit dem Bild einiger 

konkreten tschechischen Schulen konfrontieren zu konnen, wurde 

im Mai 2006 eine Umfrage unter Deutschlemenden an 

ausgewahlten Gymnasien und Sekundarschulen in Prag und Pilsen 

durchgefiihrt. Befragt wurden SchUler im Alter von 15 bis 19 

Jahren. Ziel der Umfrage war es, die Situation und das 

Sprachvermogen der SchUler an tschechischen Schulen zu erfassen. 

Einige Fragen zielten auf die Spracherfahrungen der SchUler. 

Weitere Fragen bezogen sich auf interkulturelle Erfahrungen, 

Erfahrungen mit dem Europaischen Sprachenportfolio und 

Motivation zum Fremdsprachenlemen. Der Stand des Deutschen 
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entweder als erste Fremdsprache oder als Tertiarsprache stand im 

Mittelpunkt des Interesses. Aus diesem Grunde wurden auch einige 

Schulen in Pilsen ausgewahlt. Hypothetisch wurde angenommen, 

dass in dieser dem deutschsprachigen Raum benachbarten groBen 

Stadt die Situation im Fremdsprachenunterricht giinstiger fur die 

deutsche Sprache ware. 

Die Ergebnisse der Umfrage sind 142 ausgefullten Fragebogen 

entnommen. Es sei vorausgesetzt, dass die Ergebnisse dieser 

Umfrage keinen Anspruch auf allgemeingiiltige Thesen oder 

statistische Angaben haben, sondem nur als eine Illustration der 

besprochenen Problematik dienen. 

Die Fragenbogen wurden in folgenden Schulen verteilt: 

Gymnasium Pfipotocni, Prag 10 

Akademisches Gymnasium Stepanska, Prag 1 

Thomas-Mann-Gymnasium, Prag 8 - hier wird zweisprachiger 

Unterricht - deutsch und tschechisch - angeboten. 

Masaryk-Gymnasium, Pilsen 

Baufachschule, Pilsen. 

Die Umfrage wurde fur die Schiiler in tschechischer Sprache 

ausgearbeitet. Die tschechische Vorlage und ihre deutsche 

Ubersetzung sind den folgenden Seiten zu entnehmen. Die 

zusammenfassenden Ergebnisse der Umfrage folgen in einzelnen 

Tabellen. Die wichtigen Feststellungen werden kurz kommentiert. 
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Vicejazycnost v ceskych skohich - dotaznik 

Skola: ........................................................ Mesto: .. . 

Rocnik: . .................. Vek: .. . 

1. Mym materskYmjazykemlmymi materskYmijazyky jsou: 

2. DalSim jazykem, ktery deDDe pouzivam, je: 

3. Prvnim cizimjazykem, ktery se ucim, je: 

.................................................................. Jak dlouho: ............ . 

4. Druhyro cizimjazykem, ktery se ucim,je: 

.................................................................. Jak dlouho: ............ . 

5. DalSi cizijazyky, ktere se ucim,jsou: 

6. Chodim (chodil/ajsem) do skoly, kde se jedDotlive predmety vyucuji 

v cizimjazyce. *) 

aDO - De 

7. ChodiVajsem do skoly v zahraDici. *) 

aDO - De 

8. Setkavam se s cizimi jazyky/ciziDci take mimo skolu. *) 

aDO - De 

9. Pomah!i mi znalost prvniho ciziho jazyka pri uceDi dalSich cizichjazyku: *) 

aDO - spiSe aDO - spiSe De - De 

10. SetkaVajsem se ve yYuce cizichjazyku s Jazykorym pasem (EvropskYm 

jazykorym portfoliem). *) 

aDO - De 

11. Pokud auo, byl pro me pomoci a motivaci: *) - aDO - De 

V budoucDosti bych se chtel/a uCit jeste daISi cizi jazyk. *) 

auo - De 

Pokud aDO, jakY/jake: ... 

12. Moje motivace pro studium cizichjazykuje: 

*) nehodici se skrtnete 
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Mehrsprachigkeit an den tschechischen Schulen - eine Umfrage 

Schule: ... ..................................................... Stadt: .. . 

Jahrgang: . .................. Alter: .. . 

1. Meine Muttersprache(n) ist (sind): 

2. Weitere taglich benutzte Sprachen: 

3. Meine erste Fremdsprache, die ich Ierne, ist: 

Wie lange: ............ . 

4. Meine zweite Fremdsprache, die ich Ierne, ist: 

.................................................................. Wie lange: ............ . 

5. Weitere Fremdsprachen, die ich Ierne, sind: 

6. Ich besuche (besuchte) eine Schule mit fremdsprachlichem Fachunterricht. *) 

ja - nein 

7. Ich besuehte eine Sehule im Ausland. *) 

ja - nein 

8. Ich begegne FremdspraeheniAuslandern aueh auBerhalb der Sehule. *) 

ja, oft - eher selten - nein 

9. Die Kenntnis der ersten Fremdspraehe hilft mir beim Lemen weiterer 

Fremdspraehen: *) 

ja - eher ja - eher nein - nein 

10. Ich habe im Fremdspraehenunterricht mit dem Spraehenpass (Europaisehen 

Spraehenportfolio) gearbeitet. *) 

ja - nein 

11. Falls ja, war es fUr mieh hilfreich und motivierend: *) - ja - nein 

Ktinftig moehte ich noeh eine Fremdspraehe lernen. *) 

ja - nein 

Falls ja, welche: ... 

12. Meine Motivation rur das Fremdspraehenlernen ist: 

*) nichtzutreffendes ist zu streichen 
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Die einzelnen Fragen und Antworten der Umfrage werden hier mit Hilfe von 

einzelnen Tabellen dargestellt. 

1. 
Meine Muttersl!rache{n} 

Prag Pilsen Gesamt 

Stepan- Th. Mann Pfipoto-
Gesamt 

Masaryk Baufach-
Gesamt 

sM - Gymn. eni - Gymn. schute 

Tsche- 27 33 36 96 28 15 43 139 
chisch 

Russi-
sch 

1 1 1 

Unga- 1 1 1 
risch 

Polnisch 1 1 1 

Deutsch 3 3 3 

Bulga- 1 1 1 
risch 

Jugo-
I I 1 

slawisch 

Slowa- 2 2 2 
kisch 

I 

, 

Aus dieser Tabelle ist festzustellen, dass flir die Mehrheit der ausgewahlten 

SchUler die Mehrsprachigkeit noch kein Regelfall sei. Die meisten kommen 

einsprachig in den Unterricht und erst im Fremdsprachenunterricht bauen sie ihre 

Mehrsprachigkeit aus. 

2. 
Weitere tiil:lich benutzte Sl!rachen 

Prag Pilsen Gesamt 

Stepan- ThMann- PNpoto-
Gesamt 

Masaryk Baufach-
Gesamt 

sM Gymn. eni -Gymn. schute 

Tsche- 2 2 4 4 
chisch 

Deutsch 5 15 2 22 12 4 16 38 

EngIisch 13 9 9 31 8 4 12 43 

Rumii-
I 1 1 

nisch 

Die Ergebnisse sprechen mehr zugunsten des Englischen. Das Deutsche weist 

einen leichten Vorsprung vor dem Englischen in Pilsen und an dem deutsch

tschechischen Gymnasium in Prag auf. 
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3. 
Meine erste Fremds~rache 

Prag Pilsen Gesamt ! 

Stepan- ThMann- Pfipoto-
Gesamt 

Masaryk Baufach-
Gesamt 

skli Gymn. cni -Gymn. schule 

Deutsch 5 20 14 39 22 6 28 67 

Englisch 23 14 21 58 6 9 IS 73 

Tsche- I I 1 
chisch 

Portugie- I I 1 
sisch 

-- - - --

Laut den Ergebnissen der Umfrage beginnt die Mehrheit der SchUler mit dem 

Englischen als erste Fremdsprache. Das Deutsche als erste Fremdsprache harte 

Vorrang am Gymnasium in Pilsen, was unsere These von der Nahe zum 

deutschsprachigen Raum bekrafiigt und bei Schiilem des deutsch-tschechischen 

Gymnasiums. 

4. 
Meine zweite Fremds~rache 

Prag Pilsen Gesamt 

Stepan- Th Mann- Pfipoto-
Gesamt 

Masaryk Baufach-
Gesamt 

ska Gymn. cni -Gymn. schule 

Deutsch 23 11 21 55 6 I 7 62 

Englisch 6 20 15 41 22 1 23 64 

Franzii- 2 2 1 1 3 
sisch 

Spanisch I 1 1 
---

Auch bei den Gesamtzahlen zum Unterricht in der zweiten Fremdsprache hat das 

Englische einen kleinen V orsprung vor dem Deutschen. So bestatigt sich seine 

Position als lingua franca. Aus dieser Tabelle sei noch zu betonen, dass die 

Angaben von der zweiten Fremdsprache an der Baufachschule ziemlich niedrig 

sind. Das deutet auf den nicht genug unterstiitzten Fremdsprachenunterricht an 

den technischen Schulen hin. 
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5. 
Weitere Fremdsl!rachen 

Prag Pilsen Gesamt 

Stepan- ThMann- Pfipoto-
Gesamt 

Masaryk Baufach-
Gesamt 

skd Gymn. cni -Gymn. schule 

Deutsch 1 1 1 

Englisch 1 1 1 

Franzil-
2 17 2 21 7 7 28 

sisch 

Spanisch 1 2 3 1 1 4 

Latein 11 1 1 13 13 

Russisch 2 3 1 6 4 4 10 

Portugie-
1 1 1 

sisch 

Hollan-
1 1 1 

disch 

Altnor-
1 1 1 

disch 

Schwe-
1 1 1 

disch 

Slowa-
1 1 1 

kisch 

Die Ergebnisse zeigen, dass das Franzosische und Russische die meist gelemten 

Sprachen nach dem Englischen und Deutschen sind. Das Lateinische weist eine 

hohe Zahl auf, weil es am Gymnasium Stepanska als Pflichtfach vorgeschrieben 

ist. Ungefahr ein Drittel der befragten SchUler lemt eine dritte Fremdsprache. 

6. 
Besuch einer Schule mit fremdsl!rachlichem Fachunterricht 

Prag Pilsen Gesamt 

Stepan- ThMann- Pripoto-
Gesamt 

Masaryk Baufach-
Gesamt 

skd Gymn. cni -Gymn. schule 

ja 34 5 39 13 13 52 

nein 29 31 60 15 15 30 90 

Die Zahlen bei diesen Antworten sind stark von der Art der jeweiligen Schule 

gepragt. Das zeigt deutlich das Thomas-Mann-Gymnasium, das einen 

zweisprachigen Unterricht anbietet. 
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7. 
Besuch einer Schule im Ausland 

Prag Pilsen Gesamt 

Stepdn- Th Mann- Pfipoto-
Gesamt 

Masaryk Baufach-
Gesamt 

skd Gymn. cni -Gymn. schule 

ja 6 5 7 18 3 3 

nein 23 28 29 80 25 14 39 

Nur ein Siebentel der Befragten hatte die MogIichkeit, an einer Schule im 

Ausland unterrichtet zu werden. 

8. 
Bel:;el:;nung mit Fremdsl!rachen/Auslitndern auBerhalb der Schule 

21 

119 

I , 
I 

J 
Prag Pilsen Gesamt 1 

I 

Stepdn- ThMann- Pripoto- Masaryk Baufach-
I 

Gesamt Gesamt 
I 

skd Gymn. cn{ -Gymn. schule 
I 

ja, oft 11 22 16 49 9 2 11 60 

ja, 17 11 19 47 19 11 30 77 
selten 

nein 1 1 1 3 2 2 5 

9. 
Die erste Fremdsl!rache hilft beim Lernen weiterer Fremdsl!rachen 

Prag Pilsen Gesamt 

Stepan- ThMann- Pf{poto-
Gesamt 

Masaryk Baufach-
Gesamt 

ska Gymn. cn{ -Gymn. schule 

ja 7 7 7 21 4 4 25 

eher 
13 17 11 41 8 8 49 

ja 

eher 8 7 12 27 12 12 39 
nein 

nein 1 3 6 10 4 3 7 17 

An den Ergebnissen dieser Frage ist meiner Meinung nach iiberraschend und 

zugleich alarmierend, dass so viele SchUler der Meinung sind, dass die 

Kenntnisse der ersten Fremdsprache ihnen nicht beim Lemen einer zweiten 

Fremdsprache helfen. Diese Tatsache zeigt ein Gebiet der 
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Fremdsprachendidaktik auf, wo noch viel Arbeit zur Verbesserung der Lehr- und 

Lerntechniken zu leisten ist. 

Bei dieser Frage habe ich mich noch extra auf den Einfluss der konkreten ersten 

Fremdsprache und deren Nutzen beim Lemen einer zweiten Fremdsprache 

konzentriert. Die Ergebnisse wurden noch getrennt in der Gruppe der Lerner, die 

das Englische als erste Fremdsprache hatten und der Lerner, die mit dem 

Deutschen angefangen haben, bewertet. Das Ziel dieser Betrachtung war eine 

Annahme zu bekrafiigen oder abzulehnen, dass entweder das Deutsche oder das 

Englische passender fur den ersten Fremdsprachenunterricht seien. Wie die 

graphische Darstellung zeigt, sind die Antworten nicht so iiberzeugend. Die 

Prozentzahlen sind ziemlich gleich in beiden Sprachen bei jeder Antwort 

vertreten. 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

10. 

ja 

nein 

ja eher eher nein 
ja nein 

01. FS Englisch 
• 1. FS Deutsch 

Erfahrungen mit dem Euro[!iiischen S[!rachen[!ortfolio 

Prag Pilsen Gesamt 

Stepan- ThMann- PNpoto-
Gesamt 

Masaryk Baufach-
Gesamt 

skti Gymn. eni -Gymn. schule 

9 9 3 3 12 

29 34 27 90 25 15 40 130 

Die Erfahrungen mit dem Europaischen Sprachenportfolio sind an den 

tschechischen Schulen sehr gering. Auf dies em Gebiet ist noch Manches 

verbesserungswiirdig. Aus den zw6lf positiven Antworten zu Erfahrungen mit 

dem Sprachenportfolio hat nur ein Befragter angegeben, dass fUr ihn das 
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Europaische Sprachenportfolio beim Fremdsprachenlemen motivierend und 

hilfreich war. 

11. 
KUnftil: noch weitere Fremdsl!rachen zu lernen 

Prag Pilsen Gesamt 

Stepan- ThMann- Pfipoto-
Gesamt 

Masaryk Baufach-
Gesamt sM Gymn. eni -Gymn. schule 

ja 27 28 30 85 23 9 32 117 

nein 2 6 6 14 5 6 11 25 

Englisch 4 4 

Deutsch 1 1 

Spanisch 15 15 20 50 14 2 16 66 

Franzii-
7 2 14 23 11 2 13 36 sisch 

Italie-
3 4 2 9 8 I 9 18 nisch 

Russisch 7 4 7 18 8 8 26 

Latein 1 1 2 2 

Norwe-
2 2 2 

gisch 

Schwe-
2 2 4 4 

disch 

Chine-
2 3 1 6 2 2 8 

sisch 

Japanisch 2 3 5 1 1 6 

Hebrli- 1 1 2 2 
isch 

Espe- 1 1 2 2 
ranto 

Finnisch 1 1 1 1 2 

Portugie- 1 1 1 1 2 
sich 

Arabisch 3 1 4 4 

Holllin- 1 I 
disch 1 

AIt-
1 1 1 

nordisch 

Polnisch I 1 1 
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Kiinftig noch weitere Fremds[!rachen zu lernen 

Irisch I 1 

Grie-
chisch 1 1 

Swahili I 1 

Die Mehrheit der Schuler ist daran interessiert, noch eine weitere Fremdsprache 

zu lemen. Urn die Ergebnisse moglichst genau widerzuspiegeln, wurden hier aIle 

angegebenen Sprachen erwahnt. Es ist deutlich, dass das Spanische die fiihrende 

Position unter den kunftig wunschenswert zu erlemenden Fremdsprachen besitzt. 

Die letzte Frage der Umfrage nach der Motivation der Studenten zum 

Fremdsprachenlemen wird hier nicht statistisch in Zahlen verarbeitet, sondem es 

werden nur die am haufigsten erwahnten Motivationsgriinde genannt. Es waren 

folgende: bessere Arbeitsmoglichkeiten, Arbeit und Studiurn im Ausland, 

Reisen, die Fahigkeit sich zu verstandigen, Kommunikation mit Auslandem, 

Freunde im Ausland, Lektiire, Filme, Musik, Computer, ein besseres Verstandnis 

fUr andere Kulturen, hohere Arbeitslohne, Arbeit im Internet, Arbeit mit 

fremdsprachlichen Studienmaterialien, Abitur oder andere Priifungen zu 

bestehen, Entfaltung der Personlichkeit, einfach SpaB und noch einige weitere 

Griinde. 

Die durchgefiihrte Umfrage zur Problematik der Mehrsprachigkeit 

an den tschechischen Schulen hatte als Ziel, die theoretischen 

Ausftihrungen mit einigen Tatsachen aus der Praxis zu 

konfrontieren. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass III 

manchen Bereichen die tschechischen Schulen und der 

Fremdsprachenunterricht noch immer nicht das Konzept der 

Mehrsprachigkeit berucksichtigen. Einige VorschHige zur 

Verbesserung des heutigen Standes werden im nachsten Kapitel 

dargelegt. 
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5.4 Eigene Vorschliige zur Verbesserung des Ist-
Standes 

Das Mehrsprachigkeitskonzept mit seinen theoretischen 

Ausfuhrungen und die gesammelten Ergebnisse der Umfrage zur 

Mehrsprachigkeit deuten auf erforderliche Anderungen im 

Tertiarsprachenunterricht an den tschechischen Schulen hin. Die 

Anderungen sind erforderlich auf der institutionellen Ebene und 

unmittelbar auch auf der Ebene der einzelnen Unterrichtseinheiten, 

der einzelnen Lehrer. 

Der Fremdsprachenlehrer verfiigt uber die hervorragende 

Moglichkeit, den Fremdsprachenunterricht zu gestalten und somit 

die Einstellungen der Lemenden gegenuber der jeweiligen Sprache 

und Kultur zu beeinflussen. Urn die Mehrsprachigkeit fOrdem zu 

konnen, solI der Lehrende selbst mehrsprachig sein und 

interkulturell denken. Die Einstellungen der Lehrenden gegenuber 

der Fremdsprache und der damit verbundenen Kultur, den Uindem 

und Menschen pragen die Einstellungen der SchUler. Jeder 

Fremdsprachenlehrer solI Offenheit, Toleranz und interkulturelles 

Verstandnis aufweisen. Es wichtig, dass er Neugier, Interesse und 

Lust am Fremdsprachenlemen weckt. 

Beim Fremdsprachenunterricht an den tschechischen Schulen solI 

mehr Wert auf die Entwicklung der Kommunikationsfahigkeit 

gelegt werden auch unter der Gefahr, dass die grammatischen 

Kenntnisse und Regeln nicht so perfekt beherrscht werden. 

Verzicht auf near-nativeness in der jeweils zu erlemenden Sprache 

kann eine gewisse Befreiung und Lockerung des 

Fremdsprachenunterrichts bedeuten, was die Moglichkeit zur 

Entfaltung unterschiedlicher Kompetenzen in verschiedenen 

Sprachen zu Folge haben konnte. 

Der Fremdsprachenunterricht sollte effektiver gestaltet werden. 
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Man sollte die Kenntnisse anderer Fremdsprachen bei einzelnen 

Lemenden in Betracht ziehen und daraus Profit fUr die ganze 

Lemgruppe gewinnen. 

Die Auswahl der Lehrwerke fUr den Fremdsprachenunterricht ist 

von entscheidender Bedeutung. 

Ein konkreter Schritt zur Verbesserung des Ist-Standes ware die 

EinfUhrung der Arbeit mit dem Europaischen Sprachenportfolio. 

Zuerst mussen die Fremdsprachenlehrer selbst fUr diese Arbeit 

motiviert und unterstiizt werden. Es konnte durch ein passendes 

Angebot von interessanten Seminaren geschehen. 

Die moglichen institutionellen Anderungen, die zur Verbesserung 

des Ist-Standes beitragen konnten, sollten immer der Entfaltung der 

sprachlichen Vielfalt eine spezielle Aufmerksamkeit widmen. Es ist 

fraglich, ob das durch das Vorziehen der englischen Sprache in der 

Primarstufe geschehen kann. Das durch die Schulreform neu 

eingefiihrte Rahmenprogramm fur Ausbildung gewahrt den 

einzelnen Schulen mehr Freiheit bei der Zusammenstelllung der 

Curricula. Diese Tatsache kann dazu fUhren, dass an einigen 

Schulen der Fremdsprachenunterricht eher auf Sprachen der nahen 

Umgebung orientiert sein konnte. 

Zur Forderung der Mehrsprachigkeit konnen im hohen MaBe neben 

den Einstellungen und AktivWiten der einzelnen Lehrenden und 

den moglichen institutionellen Verbesserungen verschiedene 

Projekte beitragen. Es werden hier drei Projekte kurz erwahnt, die 

in der letzten Zeit begonnen oder durchgefUhrt wurden und die eine 

Sensibilisierung fUr Sprachen und andere Kulturen zum Ziel haben 

oder Moglichkeiten zur mehrsprachigen Ausbildung der Lehrenden 

anbieten. 
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1. Brana jazyku (Tor der Sprachen; Language 

Gateway) 

Das Projekt zielt auf die Verbesserung der sprachlichen 

Ausbildung aller Lehrer. Nicht nur die Fremdsprachenlehrer 

sondem aIle Lehrer sollten tiber gute Sprachkenntnisse 

verftigen, urn sich Kenntnisse aus der fremdsprachlichen 

Literatur anzueignen oder mit ihren Fachkollegen im 

Ausland kommunizieren zu konnen. 

Die bisherige Situation an den tschechischen Schulen war 

in dieser Hinsicht sehr unbefriedigend. Das Projekt bietet 

Moglichkeiten verschiedener Sprachkurse ftir Lehrer. Den 

Erwartungen nach besteht das groBte Interesse am 

Englischen. Erst dann kommen das Deutsche und 

Franzosische. (vgl. Kamenickova 2006 : 5) 

2. eTwinning 

eTwinning ist ein europaisches Programm zur Forderung 

der intemationalen Zusammenarbeit zwischen Schulen. Es 

sollte die Entwicklung der Sprachfertigkeiten und den 

Umgang mit den Informationstechnologien fOrdem. Mit 

Hilfe des Intemets konnen beliebige Schulen aus beliebigen 

Landem eine Zusammenarbeit an einem Projekt (z.B. on

line Zeitschriften) beginnen. In der Tschechischen Republik 

wurden bislang 200 Partnerschaften mit verschiedenen 

auslandischen Schulen gekntipft. (vgl. Pychova 2006 : 44) 

3. Deutschmobil - Deutsch unterwegs 

Deutschmobil - Deutsch unterwegs war ein Projekt des 

Goethe-Instituts, welches das Interesse an der deutschen 

Sprache wecken sollten. 1m Winter 2006 besuchte 

Deutschmobil verschiedene tschechische Stiidte und brachte 

dort SpaB und Informationen. Dabei wurde die Tatsache 
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hervorgehoben, warum es fur Tschechen wichtig ist, 

Deutsch, die N achbarsprache, zu lemen. Am Programm 

beteiligten sich SchUler aus verschiedenen Schulen. (vgl. 

Bresslau 2006: 202) 

Solchen Projekten solI eine groBere Aufmerksamkeit unter den 

Fremdsprachenlehrem gewidmet werden, und es sollten ahnliche 

Projekte entwickelt werden, die auBerhalb des Unterrichts 

Interesse und SpaB am Fremdsprachenlemen wecken. 

Das Motto des Projekts "Deutschmobil" war: "Kolik jazyku zmis, 

tolikrat jsi clovekem." - "Wie viele Sprachen du beherrscht, so 

viele Male bist du ein Mensch geworden." 

Mit dies em Motto, das ursprlinglich von dem berlihmten 

tschechischen Padagogen Jan Amos Komensky stammt, scheint es 

passend, unsere Betrachtungen zu einer moglichen Verbesserung 

und Forderung der Mehrsprachigkeit an den tschechischen Schulen 

zu beenden. Es bleiben noch manche Moglichkeiten und 

Aufforderungen zur Entfaltung der Mehrsprachigkeit offen. 

84 



T 
6 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Diplomarbeit wurde das Thema 

"Mehrsprachigkeitskonzept und Tertiarsprachenlemen" erortet. 

Ausgehend von der Fachliteratur wurde diese Problematik in den 

ersten Kapiteln theoretisch dargestellt, und im praktischen Teil 

dieser Arbeit wurde sie mit den empirischen Ergebnissen einer fur 

den Zweck dieser Diplomarbeit angefertigten Umfrage 

konfrontiert. 

In den ersten beiden Kapiteln wird die Ausgangssituation fur den 

Fremdsprachenunterricht zu Beginn des dritten Jahrtausends 

beschrieben. Das Thema der Mehrsprachigkeit erfreut sich in den 

letzten Jahrzehnten in der Fachdiskussion groBer Popularitat, weil 

es auf die sprachenpolitische Situation in Europa reagiert. Europa 

mit seinen tiber 80 einheimischen Sprachen strebt nach Erhaltung 

der sprachlichen Vielfalt. Das Thema der Mehrsprachigkeit ist ein 

politisches Thema, das einen entscheidenden Einfluss auf die 

Sprachenpolitik in Europa hat. Der Europarat leistete auf diesem 

Gebiet viel Arbeit. Eines der Ergebnisse seiner Bemtihungen stellt 

das Dokument "Gemeinsamer europaischer Referenzrahmen" dar. 

Dieses Dokument wird als eine wichtige Quelle zur Beurteilung 

und Auswertung der heutigen Sprachensituation angesehen, indem 

mogliche Anweisungen zur Forderung der Mehrsprachigkeit in 

Europa gesetzt werden. 

1m Fokus des zweiten Kapitels steht die Begriffsbestimmung der 

vorhandenen Problematik. 1m heutigen Verstandnis der 

Fremdsprachendidaktik wird die Mehrsprachigkeit nicht mehr nur 

als Bezeichnung fUr diejenigen Menschen, die bilingual oder 

multilingual erzogen wurden, verwendet. Das heutige Verstandnis 

beruht auf der Sensibilisierung fUr mehrere Sprachen der jeweiligen 
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Umwelt. Diese Sprachen sollen nicht getrennt und isoliert 

betrachtet werden, sondem in einer sich gegenseitig erganzenden 

und bereichemden Beziehung. Das Mehrsprachigkeitskonzept 

f6rdert die allgemeine menschliche Sprachfahigkeit. Mit der 

erhahten Migration in Europa kommt es after zu Begegnungen von 

Menschen, die verschiedene sprachliche Erfahrungen in die 

Kommunikation einbeziehen. Je nach dem sprachlichen 

Hintergrund des Einzelnen ergeben sich mehrere Arten von 

Mehrsprachigkeit. Der Sprachen- und Fremdsprachenunterricht in 

den Schulen wird dadurch direkt beeinflusst und muss darauf 

reag1eren. 

Das dritte Kapitel widmet sich den Anderungen des 

Fremdsprachenunterrichts, die aus dem Mehrsprachigkeitskonzept 

folgen. Hier gewinnt der Begriff "Sprachnetzwerk im Kopf' eine 

zentrale Bedeutung. 1m Mehrsprachigkeitskonzept wird betont, 

dass auch die Muttersprache fur das spatere Fremdsprachenlemen 

eine wichtige Rolle spielt. Sie stellt den Bezugspunkt fur das 

weitere Fremdsprachenlemen dar. Bereits 1m 

Muttersprachenunterricht sollten die Sensibilisierung fur Sprachen 

und das Sprachlembewusstsein entfaltet werden. Mit der 

Entfaltung der Sprachlembewusstheit wird die Offenheit fUr die 

weiteren Fremdsprachen gefdrdert. Die Erfahrungen beim Lemen 

der ersten Fremdsprache bereichem den jeweiligen Sprachbesitz. 

Das Ziel des Mehrsprachigkeitskonzepts ist es, die Lemenden dazu 

aufzufordem Vergleiche zwischen einzelnen Sprachen aufzustellen. 

Beim Lemen einer neuen Fremdsprache kann man sich auf das 

schon vorhandene Wissen stiitzen. Die Zielsetzung des 

Tertiarsprachenunterrichts spricht nicht vom Erreichen einer 

Kompetenz der "near-nativeness". Es k6nnen solche Zie1e gesetzt 

werden, die z.B. nur eine Sprachfertigkeit (Lesen von Fachtexten) 

betreffen. 1m Mehrsprachigkeitskonzept wird verlangt, dass beim 
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Fremdsprachenlemen Grundlagen fur das lebenslange Lemen von 

Sprachen gelegt werden. Das kann in einem 

spracheniibergreifenden und interkulturellen Unterricht geschehen. 

Die Ausfiihrungen des vierten Kapitels sol1en aufbauend auf den 

Anderungen des Fremdsprachenunterrichts die Fragen der 

Zielsetzungen unter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit darlegen. 

Basierend auf der Fachliteratur vor allem der Arbeiten von Gerhard 

Neuner werden die Zielsetzung und die Prinzipien der 

Tertiarsprachendidaktik besprochen. Zusammenfassend konnen 

drei iibergreifende Ziele des Tertiarsprachenunterrichts formuliert 

werden: 

1. Entwicklung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenz 

2. Entwicklung der interkulturellen Kompetenz 

3. Entwicklung des Lemen Lemens. 

Die Zielsetzung des Fremdsprachenunterrichts beeinflusst die 

Gestaltung der Curricula an einzelnen Schulen. Die Prinzipien der 

Tertiarsprachendidaktik stellen eine mogliche Hilfe und 

Leitungskriterien bei der Gestaltung der Ziele und Curricula dar. 

Gerhard Neuner erwahnt folgende Prinzipien: 

1. Prinzip: Kognitives Lemen: Entfaltung von 

Sprachbewusstheit und Sprachlembewusstheit 

2. Prinzip: Verstehen als Grundlage und Ausgangspunkt des 

Lemens 

3. Prinzip: Inhaltsorientierung 

4. Prinzip: Textorientierung 

5. Prinzip: Okonomisierung des Lemprozesses 

Der Gemeinsame europaische Referenzrahmen auBert sich auch zu 

der Problematik der Zielsetzung und betont die Tatsache, dass im 

Tertiarsprachenunterricht nicht nur das deklarative und prozedurale 

Wissen entfaltet werden solI, sondem dass die affektiven Lemziele 

von besonderer Bedeutung sind. Die Wichtigkeit der personlichen 
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Einstellungen und Charakteristiken fUr den 

Fremdsprachenunterricht wird in der Darstellung der 

personlichkeitsbezogenen Kompetenzen besprochen. 

1m Fokus des flinften Kapitels stehen die praktischen Fragen, die 

mit der Mehrsprachigkeit und dem Tertiarsprachenlemen eng 

zusammenhangen. Hier wird das Europaische Sprachenportfolio 

beschrieben. Es ist ein Hilfsmittel fUr die Forderung der 

Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht. FUr die SchUler an 

den tschechischen Schulen wurden zwei Ausgaben, dem Alter der 

SchUler entsprechend, ausgearbeitet. Meines Erachtens sollte dem 

Europaischen Sprachenportfolio eine groBere Aufmerksamkeit an 

den tschechischen Schulen gewidmet werden. 

Einen wichtigen Teil der vorliegenden Diplomarbeit bilden die 

empirischen Ergebnisse einer Umfrage, die im Mai 2006 an einigen 

Schulen in Prag und Pilsen durchgeflihrt wurde. Sie umfasste 142 

ausgeflillte Fragenbogen. Prag und Pilsen wurden absichtlich 

wegen ihrer unterschiedlichen Entfemung zum deutschsprachigen 

Raum gewiihlt. Hypothetisch wurde vermutet, dass in Pilsen das 

Deutsche als Fremdsprache einen gewissen Vorrang hat. Diese 

Hypothese hat sich im Rahmen einer Schule in Pilsen bestatigt. Die 

Fragen der Umfrage beziehen sich auf die muttersprachlichen und 

fremdsprachlichen Kenntnisse der SchUler und auch auf ihre 

Wunsche im Bereich des Fremdsprachenlemens. 

Den Ergebnissen nach hat das Deutsche als Tertiarsprache an den 

tschechischen Schulen seinen festen Platz, gefolgt vom Englischen, 

Franzosischen und Spanischen. Obwohl die Schuler viele 

verschiedene Fremdsprachen kunftig lemen wollen und hohe 

Motivation fUr den Fremdsprachenunterricht zeigen, konnen 

manche die schon vorhandenen Fremdsprachenkenntnisse beim 

Lemen einer weiteren Fremdsprache nicht genugend nutzen. 

Erfahrungen mit dem Europaischen Sprachenportfolio wurden nur 
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bei einem sehr geringen Teil der Schiilerschaft festgestellt. Die 

Grtinde datUr konnen darin gesehen werden, dass der 

Fremdsprachenunterricht sHindig mit Zeit- und Geldmangel zu 

kfunpfen hat. Eine geringe Bereitschaft der Lehrenden zur Arbeit 

mit neuen Hilfsmitteln konnte ein weiterer Grund sein. 

Einige Verbesserungen des Ist-Standes sind bestimmt erforderlich. 

Es konnen bereits existierende Aktivitaten und Projekte zur 

Forderung der Mehrsprachigkeit weiter entwickelt werden. Neue 

Wege, innovative Vorschlage und interkulturelle Zusammenarbeit 

sollen von den Lehrenden genutzt werden. FUr solche 

Veranderungen sollen giinstige Bedingungen (finanziell, zeitlich 

etc.) vom Schulministerium gewiihrleistet werden. Dieser Wunsch, 

diese Forderung schwankt immer noch an der Grenze zwischen 

Theorie und Praxis. 

Zum Schluss sei gesagt, dass nicht alle die Mehrsprachigkeit 

betreffenden Fragen austUhrlich besprochen werden konnten. Die 

Auswirkungen des Mehrsprachigkeitskonzepts auf die konkrete 

Gestaltung einer Unterrichtsstunde oder auf die Gestaltung von 

Lehrwerken tUr Deutsch als T ertiarsprache wurden hier nur am 

Rande behandelt. Die konkrete Ausarbeitung von Verfahren zum 

Nutzen der schon vorhandenen Fremdsprachenkenntnisse beim 

Tertiarsprachenlernen und praktische Vorschlage zum vermehrten 

Einsatz des Europaischen Sprachenportfolios 1m 

Fremdsprachenunterricht waren lohnenswerte Aufgaben fur die 

Zukunft. 
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7 Tschechisches Resiimee 

Tematem predkhidane diplomove pnice je "Vicejazycnost a vYuka 

druheho ciziho jazyka". Problematika vicejazycnosti a jeji dopad 

na vyuku druheho ciziho jazyka je na zaklade odbome literatury 

teoreticky probnina v prvni casti prace. Druha cast predkladane 

prace je venovana praktick)'m poznatkfun a zkusenostem 

souvisejicim s touto problematikou, ktere byly zjisteny v ankete na 

vybranych strednich skolach v Praze a Plzni. Tyto prakticke 

poznatky jsou konfrontovany s teoretickymi naroky a pohledy, 

ktere j sou zmineny v prvni casti prace. 

Tema vicejazycnosti je pro Ceskou republiku a jeji postaveni ve 

stredni Evrope obzvlaste aktualni. Otazka vicejazycnosti je stale 

vice spojovana s jazykovou politikou Evropy. Evropa, jako 

kontinent s bohatou historii a tradici, se muze chlubit rozmanitym 

zastoupenim mnoha mznych jazykU. Ve vsech statech Evropy se 

mluvi vice nez 40 jazyky. Tato jazykova rozmanitost by mela bYt 

stale uchovavana a pestovana. V poslednich desetetiletich 

predevsim diky rozvoji techniky ziskal velmi vyznamne postaveni 

mezi ostatnimi cizimi jazyky anglicky jazyk. V nekterych 

pramenech byva anglictina oznacovana jako lingua franca. 

Koncept vicejazycnosti si klade za cil prevahu a nutnost znalosti 

anglickeho jazyka vYVaZovat a doplnovat znalostmi ostatnich 

cizich jazyku. CHern v)'uky cizich jazyku je pak ryuka cizich 

jazyku, kterymi se mluvi v bezprostrednim okoli, v sousednich 

zemich. Znalosti vice cizich jazyku pak mohou prispet ke 

vzajemnemu dorozumeni a porozumeni mezi jednotlivymi narody a 

staty. Organy Evropske unie si j sou dulezitosti techto otazek velmi 

dobre vedomy, a proto byl Evropskou radou vypracovan dokument, 

ktery mapuje soucasnou jazykovou politiku Evropy a soucasne 

ukazuje na mozna rychodiska a reseni dane situace. Tento 
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dokument nese mizev "Evropsky referencni ramee". V mnoha 

svYeh casteeh se vyjadfuje prave k otazkam vieejazycnosti v ramei 

Evropy. 

Evropsky referencni ramee si klade za eH vetSi transparentnost 

dosaienyeh jazykovyeh znalosti a Urovni, a proto zavadi stupniei 

referencnichjazykovyeh Urovni. Rozlisuje tfi urovne t.j. A, B, C, ty 

jsou jeste rozdeIeny do dvou stupnu na Al,A2, Bl, B2, Cl a C2. 

Kaidy jednotlivy stupen je eharakterizovan pozadovanymi 

znalostmi a sehopnostmi v jednotlivyeh jazykovyeh dovednosteeh. 

Podle teehto urovni jsou koneipovany ruzne jazykove kurzy i nove 

jazykove ucebniee. 

Prvni kapitola predkladane diplomove praee je venovana nastineni 

soucasne jazykove problematiky v Evrope. Zvlastni pozomost byla 

venovana i postaveni nemeekeho jazyka v ramci Evropy. Spolu 

s kratkym predstavenim dokumentu "Evropsky referencni ramee" 

tak uvadi do problematiky vieejazycnosti, ktera je pak podrobneji 

rozebrana v dalSich kapitolaeh praee. 

Druha kapitola se zabYva vymezenim terminu souvisejicieh 

s vicejazycnosti. Je zde poukazano na odlisne pojeti 

vieejazycnosti v prubehu vYvoje didaktiky jako vedni diseipliny. 

Drive byla vieejazycnost a dvojjazycnost uZivana temer 

synonymne pro oznaceni jedincu, kteri vyrUstali v bilingualni 

rodine a v obou jazycich dosahli temer stejne Urovne, jakou miva 

rodily mluvci daneho jazyka. Soucasne pojeti vicejazycnosti 

zdfuaznuje otevrenost a citlivost pro vice cizich jazyku. CHem neni 

dokonale ovladnuti ciziho jazyka jako rodily mluvci ("near

nativeness"), nybd schopnost vnimat jednotlive cizi jazyky ve 

vztahu k sobe navzajem a rozvijet tak vseobecnou jazykovou 

sehopnost cloveka. 

Ruzne prameny uvadeji, ze vicejazycnost prokazuje castejsi vyskyt 

nez jednojazycnost, a proto je jednojazycnost v tomto pohledu 
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spiSe vYjimkou. Znacnym dilem k tomuto spolecenskemu vYvoji 

pfispiva migrace obyvatelstva v ramci Evropy. Vicejazycnost si tak 

nektefi zaci pfinaseji jiz s sebou do ryuky jazyku. Krome 

kolektivni a individualni vicejazycnosti muzeme rozlisovat jeste 

vicejazycnost: 

1. retrospektivni (zak je dvojjazycny - jedna se 0 vyucovane 

jazyky) 

2. retro-prospektivni (zakje dvojjazycny - nejedna se 

o vyucovane jazyky) 

3. prospektivni (zak pfichazi jednojazycny do vYuky jazyku-

az skrze ni utvlifi svou vicejazycnost) 

Jednotlive typy vicejazycnosti musi bYt zohlediiovany ve vyuce 

cizich jazyku. 

Nemeckemu terminu "Tertifu"sprache" odpovida cesky termin 

"druhy cizi jazyk". Vyuka druheho ciziho jazyka se v mnoha 

ohledech lisi od vYuky prvniho ciziho jazyka. Jednim ze specifik 

teto ryuky je vyssi vek zaku. Zaci maji vetSinou jiny ucebni styl, 

mene imituji a vice zapojuji sve kognitivni schopnosti. DUlezita je 

volba vhodnych temat, ktera by zaky oslovovala a podnecovala 

jejich pfemysleni. Pfi ryuce druheho ciziho jazyka mohou zaci 

vyuzit svychjazykovych zkusenosti z vYuky prvniho ciziho jazyka. 

Znaji uz nektere osvedcene techniky uceni a komunikacni techniky 

a strategie. V neposledni fade ovlivnuje vyuku druheho ciziho 

jazyka konkretni skolni instituce, ktera klade casove Ci prostorove 

podminky. Pro vYuku druheho ciziho jazyka byva casto nizsi 

hodinova dotace nez pro vyuku prvniho ciziho jazyka. Kladene 

naroky na jazykove schopnosti bYvaji vsak totozne v obou 

vyucovanych jazycich. Z teto skutecnosti vyplYva dUlezitost 

navaznosti pfi ryuce druheho ciziho jazyka na jiz ziskane jazykove 

dovednosti a schopnosti. 
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DaISi kapitola je venovana zmenam ve vyuce cizich jazyku, ktere 

prinasi koncept vicejazycnosti. Tento koncept zduraziiuje, ze pro 

vyuku cizich jazyku je vel ice dulezita jiz vYuka materskeho jazyka. 

Prave zde by mely bYt kladeny zaklady pro pozdejsi vYuku cizich 

jazyku. Dulezita je otevrenost a citliva vnimavost wei rozdililm i 

shodim mezi jednotlivYmi jazyky. Matersky jazyk tvori zaklad pro 

dalSi vyuku cizich jazyku a kazdy dalSi jazyk je konfrontovan se 

strukturou materskeho jazyka. Timto vzajemnym propojovanim se 

utvari tzv. ,Jazykova sit'" v nasich hlavach (podle G. Neuner -

"Sprachnetzwerk im Kopf"), ktera je vzdy rozsirovana a 

obohacovana kaidou novou jazykovou zkusenosti. VY'uka ciziho 

jazyka by meia mit za cil rozvijet u Ziku nejen jednotlive jazykove 

dovednosti, ale take uvedomovani si zpusobu, jak se ucim cizi 

jazyk. Je-li si zak vedom toho, ktery zpusob uceni je pro nej 

pfirozeny a efektivni, muze ho dale rozvijet a uzivat pfi uceni se 

daISiho ciziho jazyka. Koncept vicejazycnosti zduraziiuje dUlezitost 

jazykoveho vzdelavani po cely zivot. VY'uka jazyku, ktera 

zohlediiuje a navazuje na jednotlive jazykove zkusenosti zaku, 

muze probihat mnohem efektivneji. Vyuka druheho ciziho jazyka 

s ohledem na rozvijeni vicejazycnosti by meia mit sve zakotveni 

v interkulturnim zpusobu vyucovani. Vsechny zmiiiovane zmeny 

ve vY'uce cizich jazyku musi mit svuj dopad predevsim a nejprve na 

vzdelavani budoudch ucitelu. Jejich kvalitni priprava je zakladem 

pro interkultumi vyucovani, ktere bude vytvaret podminky pro 

rozvoj vicejazycnosti. 

Ve ctvrte kapitole predkladane diplomove prace je pozomost 

zamerena na problematiku dIu ve vyucovani a jak je utvareni a 

stanovovani dIu ve vyuce cizich jazyku ovlivneno konceptem 

vicejazycnosti. Formulovani dIu ve vyucovani je casto ovlivneno 

spolecenskymi zmenami, novymi poznatky v oboru, a proto je 

nutne jejich formulaci venovat neustalou pozomost. Koncept 
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vicejazycnosti nema za cil zcela nove formulovani cilu pro vYuku 

cizich jazyku. leho formulace a mozne zmeny smeruji k doplneni 

dosavadnich stanovenych cilu. Ve stredu zajmu stoji zak se srymi 

specifickymi potrebami a cHi, ktere si s sebou do ryuky prinasi. Na 

zaklade odborne Iiteratury mohou bYt formulovany tri cile, 

zasahujici srym presahem i oblasti mimo vYuku druheho ciziho 

jazyka. ledna se 0: 

rozvijeni pragmaticko - komunikacni kompetence 

rozvijeni interkulturni kompetence 

rozvijeni uceni 0 uceni 

Tyto tfi souhrnne cile vyuky druheho ciziho jazyka mohou bYt 

konkretneji rozdeleny do tti oblasti: 

kognitivni cile Gazykove znalosti, jazykove reaIie) 

pragmaticke cile (miti jednotlivych jazykovych dovednosti -

porozumeni, mluveni, cteni, psani - v komunikacnim procesu) 

afektivni cile (postoje tolerance a vstricnosti k cizim zemim a 

kulturam). 

Stanoveni cilu ryuky uzce souvisi s formulovanim ucebnich osnov 

a ramcovych vzdelavacich programu. Didaktika vyuky druheho 

ciziho jazyka uvadi nektere principy, jejichz sledovani umoznuje 

rozvoj vicejazycnosti. lsou to principy: 

kognitivni uceni - rozvijeni vedomeho vnimaru jazykoveho 

uceni 

porozumeni jako zaklad a vychodisko pro uceni 

primerenost probiranych obsahu a temat 

primerenost zpracovavanych textu 

efektivni pojeti ucebniho procesu. 

Evropsky referencni ramec se rovnez zabYva problematikou cilu ve 

vYuce cizichjazyku. Rozlisuje dye skupiny kompetenci u zaku: 

vseobecne kompetence (deklarativni a proceduraIni vedeni, 

schopnost uCit se a osobnostni kompetence) 
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komunikativni jazykova kompetence. 

Zduraznuje dulezitost rozvoje osobnostnich kompetenci u zaka. 

Prave tyto kompetence hraji ve vyuce jazyku velkou roli. Jedna se 

o individualni charakteristiky zeika. Tyto osobnostni rysy zaka maji 

znacny vliv na jeho postoj a otevrenost vuCi novym kuituram, 

myslenkam, lidem a zkusenostem. Svou nepopiratelnou roli zde 

hraji take moralni hodnoty Zeika, nabozenske nebo filozoficke 

presvedceni apod. Prubeh vyuky ciziho jazyka ovlivnuji zeikovy 

vlastnosti jako napr.: optimismus/pesimismus, chut' k novym 

zkusenostem, otevrenost, stydlivost, mlcenlivost, flexibilita, 

(ne )dostatek sebevedomi, spontannost, uvedomovcini si pravidel, 

pile/lenost a mnohe dalSi. Ukolem uCitele je neopomijet rozvoj 

techto osobnostnich vlastnosti zaku. Vsechny tyto zeikovy 

charakteristiky a stanovene cile urcuji podminky k uceni. 

Podminky k uceni jsou vsak take urcovciny jednak zakem 

samotnYm a jednak instituci, kde vYuka probiha. Jednim z faktorU, 

ktere urcuji podminky k uceni v dane skupine Zeiku, je matersky 

jazyk Zeiku. Jazykove zkusenosti, ktere si zak prinasi z domova, 

maji zasadni vliv na dalSi vYuku cizich jazyku. Dale je to vek zaku 

a jejich ucebni styly (vizualni, auditivni, kynestetickY). Podminky k 

uceni stanovene instituci zahrnuji predevsim pridelene casove 

moznosti, dale vYber nabizenych cizich jazyku a v neposledni rade 

pripravenost ucitelu. 

Druha cast predkladane diplomove prace se venuje praktickym 

otazkam souvisejicim s problematikou vicejazycnosti a vyuky 

druheho ciziho jazyka. 

Evropsky referencni ramec prinasi navrh na zavedeni Evropskeho 

jazykoveho portfolia do vyuky cizich jazyku. Evropske jazykove 

portfolio je material, ktery vznikl v Rade Evropy, a rna slouzit k 

rozvijeni vicejazycnosti a transparentnosti dosaZenych jazykovych 

dovednosti. Evropske jazykove portfolio uziva sesti mezinarodnich 
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jazykovych Urovni Al az C2. Jednotlive Urovne jsou v materialu 

podrobne popsany. Evropske jazykove portfolio je urceno zakum, 

kteri si zde mohou zaznamenavat sve pokroky v uceni se cizim 

jazykilm. Pro zaky na ceskych skolach byly vypracovany dye 

vydani. Prvni pro zaky ve veku 11 - 15 let, druhe pro zaky ve veku 

15 - 19 let. Krome ceskeho jazyka je vsechen text v portfoliu 

uveden take v anglickem, nemeckem a francouzskem jazyce. 

Evropske jazykove portfolio se sklada ze tfi cast!. Prvni casti je tzv. 

Jazykovy pas, kde si zaci zaznamenavaji jake jazyky se uci a 

pouzivaji a jake evropske Urovne v nich dosahli. Druha cast 

Evropskeho jazykoveho portfoliaje Jazykovy iivotopis, kam si zaci 

zaznamenavaji, co uZ se nauCili a co urni v cizich jazycich vyjadrit. 

Treti cast tvofi tzv. Sbirka praci a dokladu, ve ktere si zaci mohou 

uchovavat sve nejlepSi jazykove prace a take vysvedceni a diplomy 

z rUznych jazykovych kurzu Ci soutezi. Otazce praktickeho vyuziti 

Evropskeho jazykoveho portfolia na ceskych skolach byla 

venovanajedna z otazek zmiiiovane ankety. 

DalSi praktickou casti predkladane diplomove prace bylo nastineni 

situace ve vfuce druheho ciziho jazyka na ceskych skolach a pote 

konkretni udaje k teto problematice na zaklade provadene ankety. 

Oblast vyuky cizich jazyku v nasi zemi stale prochazi jistymi 

zmenami. Historickym zlomem v teto oblasti byl pad komunismu v 

roce 1989, kdy byla okamzite zrusena povinna vyuka ruskeho 

jazyka a byly tak otevreny moznosti pro vyuku jazyka anglickeho a 

nemeckeho. Na vetSine skol se s vfukou prvniho ciziho jazyka 

zacinalo v 5. tfide zakladni skoly. Druhy cizi jazyk byl pribiran 

vetSinou aZ na stredni skole. Jina situace byla na zakladnich 

skolach s rozsifenou vYukou cizich jazyku, kde se s vyukou 

prvniho ciziho jazyka zacinalo jiz ve 3. tride. Vfuka druheho ciziho 

jazyka pak zacinala v 5. tride. 

Se vstupem Ceske republiky do Evropske unie se zvysuji 
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pozadavky na vYuku cizich jazyku. Evropska unie pozaduje, aby 

kazdy clovek krome sveho materskeho jazyka umel komunikovat 

alespon ve dvou cizich jazycich. V tomto ohledu rna Ceska 

republika jeste mnohe co dohanet. Ministerstvo skolstvi, mladeze a 

telovychovy spolu s pripravovanou reformou skolstvi vypracovalo 

Narodni plan vyuky cizich jazyku pro leta 2005 az 2008. Tento 

Narodni plan byI21.12. 2005 schvaIen vladou. Narodni plan vyuky 

cizich jazyku spolu s akcnim planem navrhuje nektere zmeny ve 

vyuce cizichjazyku. Vyuka ciziho jazyka by meta zacinat na vsech 

skolachjiz od treti tfidy, hodinova dotace by meta by-t tfi vyucovaci 

hodiny tYdne. S vYukou druheho ciziho jazyka by se melo zacit 

nejpozdeji do osme tridy. Narodni plan dale navrhuje vyhlasit 

"Program podpory vyuky maio vyucovanych cizich jazyku", 

zavedeni Evropskeho jazykoveho portfolia do skol a proskoleni 

uCitelu pro praci s Jazykovym portfoliem. 

Soucasna situace ve vyuce cizich jazyku na ceskych skolach byla 

castecne zmapovana v ankete, ktera byla pro ucely teto diplomove 

prace provedena v kvetnu 2006 na nekolika skolach v Praze a 

Plzni. Zamerne byla zvolena tato dye mesta, aby mohly by-t 

porovnany odpovedi zaku ohledne vYuky nemeckeho jazyka. Byla 

vyslovena hypoteza, ze na skolach v Plzni bude vice zaku zacinat 

vy-ukou nemeckeho jazyka, protoze Plzen rna svou polohou blize k 

nemeckemu jazykovemu prostoru. Tato hypoteza se v ramci jedne 

skoly opravdu potvrdila. Vysledky ankety zahrnuji odpovedi 142 

zaku. v Praze byla anketa provedena na Gymnaziu Pripotocni v 

Praze 10, na Akademickem Gymnaziu v Praze 1 ana Gymnaziu 

Thomase Manna v Praze 8, kde probiha vyuka v ceskem i 

nemeckem jazyce. V Plzni byla anketa rozdana na Masarykove 

Gymnaziu a na Stredni prumyslove skole stavebni. Jednotlive 

otazky ankety smerovaly na jazykove znalosti zaku Gejich 

matersky jazyk, prvni a druhy cizi jazyk), jazykove zkusenosti 
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(pobyty v zahranici), motivaci Mku ke studiu cizich jazyku a 

zkusenosti s Evropskym jazykovym portfoliem. 

Naprosta vetSina Mku (139) z celkoveho poctu 142 dotazanych 

uvedla, ze jejich matefskym jazykem je cestina. Velka cast zaku 

denne uziva take anglictinu (43) a nemCinu (38). Jako prvni cizi 

jazyk se 73 dotazanych uci anglicky jazyk a 67 zaku zacinalo s 

vyukou nemeckeho jazyka. Zde muzeme pozorovat mimy naskok u 

anglickeho jazyka. Jako druhy cizi jazyk uvedlo 64 dotazanych 

opet anglicky jazyk a 62 nemecky jazyk. Dale se zde objevil take 

francouzsky jazyk. V otazce, zda se zaci uci jeste dalSi cizi jazyk, 

byla nejcasteji uvedena francouzstina, rustina a take latina. Jen 

mala cast dotazanych mela moznost navstevovat skolu v zahranici. 

DalSi otazka zjist'ovala, zda znalost prvniho ciziho jazyka pomaha 

studentlim pfi uceni druheho ciziho jazyka. Dvacet pet zaku 

odpovedelo, ze ano, 49 uvedlo, ze spiSe ano, 39 zaku uvedlo, ze 

spiSe ne a 17 dotazanych odpovedelo, ze ne. Je pfekvapive, ze 

pomeme velka skupina zaku, uvedla, ze znalosti prvniho ciziho 

jazyka jim pfi uceni se druheho ciziho jazyka nepomlihaji. Z tohoto 

zjisteni plyne, ze jednotlive cizi jazyky jsou na ceskych skolach 

vyucovany mozna pfilis oddelene a neni vyuzivano jiz pfedchozich 

zakovych jazykovych znalosti. Vysledky ankety dale ukazaly, ze 

prace s Evropskym jazykovym portfoliem je na ceskych skolach 

velmi malo rozsifena. Pouze 12 dotazanych odpovedelo, ze se 

setkalo s EvropskYm jazykovym portfoliem. Velka cast zaku by se 

v budoucnosti chtela ucit jeste dalSi cizi jazyk. Nejcasteji byl 

zmiiiovan spanelsky jazyk, dale pak francouzsky jazyk, rusky 

jazyk, italsky jazyk. Nechybely ani jazyky vychodni casti sveta 

jako: arabstina, cinstina a japonstina. Na otazku tykajici se 

motivace k uceni se cizim jazyklim se seslo mnoho rUznych 

odpovedi. Nejcasteji se vsak objevovaly pracovni duvody, 

moznosti cestovani a studia v zahranici, porozumeni literature v 

originale, komunikace s cizinci a jine dalSi. 
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Posledni kapitola diplomove prace se zabYva moznymi zpusoby 

zlepseni dane situace na ceskych skolach. Byly zde vyzdvizeny 

nektere projekty zamefujici se na podporu a rozvoj vicejazycnosti v 

Ceske republice. Jsou to napr. projekty: Brana jazyku, eTwinning 

nebo akce poradane Goethe-Institutem. Byla zduraznena take 

dUlezitost kvalitni pripravy budoucich uCitelu a zajisteni vhodnych 

podminek pro rozsirovani vzdelcini soucasnym uCitelum, ktere by 

vedlo ke konkretnimu zavedeni konceptu vicejazycnosti do vyuky 

cizich j azyku. 
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8 Annotation 

The subject of this graduation thesis is "Multilinguism and 

Learning a Second Foreign Language". The concept of 

multilinguism maintains the importance of all languages, not only 

English, in today's multicultural world. The knowledge of mother 

tongue and the first foreign language can have a significant 

influence on learning a second foreign language. The thesis deals 

with the impact of these substances for teaching foreign languages. 

The theoretical approach to the topic of multilinguism is supported 

with results of a survey held at selected Czech schools. 
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10 Anhang 

1m Anhang werden Beispiele der Fragebogen der durchgefiihrten 

Umfrage beigelegt. Es wurden immer zwei Fragebogen aus der 

jeweiligen Schule ausgewahlt, urn die AuthentiziUit und 

Mannigfaltigkeit der Antworten zu demonstrieren. 
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Vicejazycnost v ceskych skohich - dotaznik 

. A -"~~r . \'( 0 '" 
Skola: .......... : ... ~S9. .... :::-:~:,:-~,\ ..... ~ ...................................... Mesto: ...... ~.~.~"..,. 
Rocnfk: ..... ?.:...... Vek: .... .\<;'2. .. ~.~............ . ........ . 

1. Mym materskymjazykemje/ mymi materskymijazyky jsou: 

0:-:1 ........................... 

2. DaISfm jazykem, ktery de nne pouzfvam, je: 

o\,.,~......:; Ac-:I 

3. Prvnfm cizfm jazykem, ktery se ucfm (jsem se ucil/a), je : 

........ G.~ .................................................... Jak dlouho: ....... ~ ..... ];.Y.:9.\~ ................. . 
!l n h' ., . k k' v, . . ("') .. _ ru ~ym clzlmpzy .em, .tery se '.1c~m, Je:'" 

....... t:1::T. .................................................... J ak dlouho: ..... oc.l .... 0. .... tr. ...... :0..~ .. : ... :~ ~ 

5. ~~~~~ .. ~~~~~' .. ~~~.(.~.~~~~:.~~~.~; .. ~ .... ,: ..... R~\~.~)..................... ' 
6. Chodfm (chodil/a jsem) do skoly, kde se jednotlive predmety vyucujf v cizfm jazyce. *) 

-,~e 
7. Chodil/ajsem do skoly v zahranicf.*) 

-.~@ 
8. Setkavam se s cizfmi jazyky/cizinci take mimo skolu. *) 

/-.... ~~ ... 
~ .. ~-~ 

9. Pomaha mi znalost prvnmo cizmo jazyka pri ucenf daISfch cizich jazyku:*) 
-...• ~~ 

- ana - spfSe ana 0pfSe n~ ~ - ne 

10. Setkal/ajsem se ve vYuCeciZIchjazyku s Jazykovym pasem (Evropskymjazykovym 

portfoliem). *) 

-~G 
Pokud ano, byl pro me pomoci a motivaci:*) - ana - ne 

11. V budoucnosti bych se chtel/a ucit jeste daISf cizf jazyk. *) 

~~~ 
Pokud ano, jaky/jake: ........ ~i,~~~;~~ .. h-:~ ................................................. .. 

12. Moje motivace pro studium cizfchjazykuje: 

.......... hl.~:-:'.~sQ;,~ ...... ~ ...... ~.t ........ ~.~'o ....... ~. ~: ...... ~:k:9.::-:-.. ~ .. :-;;-~-:C:. 
~-+-? ~ ~ -- ~ :'l. '- r , .. , .......... ~:1~~~'~ ...... ~ ........ :.~: .. ~ ...... \~~' ...... . 

.................................................................................................................................................... 

*) nehodfcf se skrtnete 
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Vicejazycnost v ceskych skolach - dotaznik 
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Skola: ... ~~~.~ .... ~~~I 
ocm . ~) • 1";;9 .... · ................ .. Mesto: ... ~ 1 . ......... . 

R lk. .................. Vek' //0 .................................... 

1. Mym materskym jazykem je/ mymi materskymi jazyky jsou: 
-'::"'v:; 
(!;UAU~tZ-

2. DaISim jazykem, ktery denne pouZivam, je: 

3. Prvnim cizimjazykem, ktery se ucim Gsem se ucil/a), je : 

.............. !!:.~'.~~ ....................... Jak dlouho: IIOU 
4. DruhYr.l ciziI~jaz~~m, ktery se ucim, je: ? ~ 

~~~vV ~ Jak dlouho: ..... :~: ............................................... .. .................................................................. 

5. DaISi cizi jazyky, ktere se ucim, jsou: 

6. Chodim (chodil/a jsem) do skoly, kde se jednotlive predmety vyucuji v cizim jazyce. *) 

~~-~ 
7. Chodil/ajsem do skoly v zahranici,*) 

-~ -~ 
8. Setkavam se s cizimi jazyky/cizinci take mimo skolu. *) 

-~o - ano, zrid~ ~ 

9. Pomaha mi znalost prvniho ciziho jazyka pri uceni daISich cizich jazyku:*) 

-~ - spfSe ana - spfSe ne - ne 

10. Setkal/ajsem se ve vyuce cizichjazyku s Jazykovym pasem (Evropskymjazykovym 

portfoliem). *) 

-~ -@ 
Pokud ano, byl pro me pomoci a motivaci:*) - ana - ne 

11. V budoucnosti bych se chtel/a uCit jeste daISi cizi jazyk. *) 

-8 ~ L- ~ 
Pokud ano, jaky/jake: .~0::?~~f"~'~~""""" 

12. Moje motivace pro studium cizich jazyku je: I! '. ..L ~ 

····;.:~~dii1·:~~:.:-·k~······ ... ' ...... ···iD-.~ .... I ........................ H •••••••• •••••••• ~................................ •••••• 

*) nehodfcf se skrtnete 
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,\ ;. 'f\ eLf 
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.... _--------------
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Pokud an~, byl pro me pomoci a motivaci:*) -'~Q 
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~ -~ I 1 
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\ \ '\. ", -: 
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••••• ' ........................ ~ ••• ~ •• ~ •••••••••••• , .~ •••••••••• , ...................................... ~ ••••••••••• \ ••••••• ~; ••• Ti" ••••••••••••••••••••••• 

"- ~> I . r ...... · ___ <::.>~ \ ~ ~ i 

C c---">'c.':-::''' " -\... (J--.. \..A.~ --b_ ,:1-.. . -::;,. ,-"v ........................................................ -••••• 'i-.-.- •••••• -;-;-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.................................................................................................................................................... 

*) nehodici se skrtnete 



~ 

Vicejazycnost v ceskych skobich - dotaznik 

",} 
Skola: .... c..~L\~.~\~~~l<~l4 .. 31.~.\(Y').csg, ....... J~\I)y'V.-\ ...................... Mesto: . ~?-~:l~>. •....................... 

~~) }~ 
Rocnik: .. ~......... Vek: ..... \.1. .......................... . 

1. MYl12. matei'skym jazykem jel mymi matei'skymi jazyky jsou: 
(7 -'\' I :j' ," . ,--" "\C' ' _.," ,~,; "-......... ~.i<.v .. :} ..... ¥jx .. \c.\.~\t:'(; .............................................................................................. . 

2. DalSim jazykem, ktery denne pouzivam, je: 
\\~ ,\ ~ U ";n' , \ ~\i \E' .', • Ii" " •••• " .,. ~ •• ,-~,:,,)(;~, .\. • • ~~) f. e.. ~:.c~ .. ......... , ... , ....................... '" ............ " .. " ... , ....... , " ., ... , ... , ........... '" ... . 

3. Prvnim cizimjazykem, ktery se ucim (jsem se uCil/a),je : 
1~ \ " , 

., .. (~.~k."li.w~ ........................................... Jak dlouho: ... !.\.G .. h~ .......................................... . 
4. Druhym cizim jazykem, ktery se ucim, je: 

... +..~.~.~:~.:~ ....................................... Jak dlouho: .. .6..l4 ............................................. . 
... 1 

5. DaISi cizi jazyky, ktere se ucim, jsou: ---.. ±:!.~).~~M,lJ.\<i}. ............................................................................................................ . 
6. Chodim (chodil/ajsem) do skoly, kde se jednotlive pi'edmety vyucuji v cizimjazyce. *) 

-ano -y-
7. Chodil/a j sem do skoly v zahranici. *) 

-~ -fie 

8. Setkavam se s cizimijazyky/cizinci take mimo skolu. *) 

- ano, casto -~, ¥a -y 
9. Pomaha mi znalost prvniho ciziho jazyka pi'i uceni daISich cizichjazyku:*) 

-'~ - spiSe ano - s~~e -'~ 
10. Setkal/ajsem se ve vyuce cizichjazyku s Jazykovym pasem (Evropskymjazykovym 

portfoliem).*) 

-~, -ne , 

P~kud ano, byl pro me pomoci a motivaci:*) - ~'\o -ne 

11. V budoucnosti bych se chtel/a ucit jeste dalSi cizi jazyk. *) 

- ano _\j. ' 
<1'" 'l \)' t k \'~ , ~ ~ . ,. '. f!k • ,.'- "'v '" -\ '-. Lt'-.\i;" . Pokud ano, Jaky/Jake .......... ~~ .. ~. :e~w ...... ~ .... '~(r~""'" '~"" .~ ....................... . 

12. Moje motivace pro studium cizichjazykuje: 
~ r 'l :., . - \,' ~ \' \ '\ '( 

...... ~ ... 0.~. ..V:~~.\ ... s-?~.\I."~ .. i .. ~~~~S:t. .. A ... t:;.~v.~.~ .. '. ................................................ . 
. ',.' 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

*) nehodici se §krtnete 



........,. 

Vicejazycnost v ceskych skohich - dotaznik 

Skola: .. ........... ri~!.P'OTD.b~( .. ~J!!.~Y///f/.(} ................................... Mesto: .. ..... .e?f.~ .................. . 
Rocnik: .. J[i;.......... Vek: ...... 11.. ....................... . 

1. Mymmaterskymjazykemjel mymi materskymijazyky jsou: 

(t$l7tVA ...•. 1.. ...................•..••.••.••.••••••••••..................•.•.•••...•....••••...•........•.•.•..•......•............•................•..... 

2. DalSim jazykem, ktery denne pouzivam, je: 

..... Mm( .... v. ..... i'$!7.! ................................................................................................................. . 
3. Prvnim cizimjazykem, ktery se ucim Gsem se uCilla),je:_ 

.. .. .PQ.~J~§A{~.VI~:6 .................................. Jak dlouho: ....... ~ .. t§!. ......................................... . 
4. Druhym cizim jazykem, ktery se ucim, je: 

(:;Bh (IVA . 1J ttl .. ........... t..-. .......................................... ......... Jak dlouho ........................................................... . 

5. DaISi cizi jazyky, ktere se uCim, jsou: 

.. . .A!~~~(b.J!IA. .............................. . 
6. Chodim (chodil/a jsem) do skoly, kde se jednotlive predmety vyucuji v cizim jazyce. *) 

<9 rue 
7. Chodillajsem do skoly v zahranici.*) 

@ -ne 

8. Setkavam se s cizimi jazyky/cizinci take mimo skolu. *) 
.~ 

- ano, casto ~ - ne 

9. Pomaha mi znalost prvniho ciziho jazyka pfi uceni daISich cizichjazyku:*) 

~ - spiSe ana - spiSe ne - ne 

10, Setkallajsem se ve vyuce cizichjazyku s Jazykovym pasem (Evropskymjazykovym 

portfoliem). *) 

- ana c9 
Pokud ano, byl pro me pomoci a motivaci:*) - ana - ne 

11. V budoucnosti bych se chtella ucit jeste dalSi cizi jazyk. *) 

B -ne ,." 

Pokud ano, jaky/jake: .. fpj/~(Q~?S}lfjA.~ .. $P!.ifv.tk\:l/.:~Af .... R~~;r.l:(~ .................................. . 
12. Moje motivace pro studium cizichjazykuje: 

., .. fJtJh~~ .~n .... st...f .. . ~~! .... ~Pf.~¢, ..... ~$.( ..... % .... J!v.. .... J!.M(~.~!t! ... liN( .Y. .... ( .... Po. p~~ ~/WYJ. .... %. ' .L I ,t. \, ... q .... k ... IJ .... (0 ..... f>:~ij .... (/f T.6? ....... $ ...... /{ltJltlt,t.V.: ...... 17.~ .... /!.{ ..... S .... !~/?«P.!. (- ......... . 
C~I f. VS{;1 '" .................. \ ............................................................................................................................... . 

*) nehodici se skrtnete 



---........,. 

Vicejazycnost v ceskfch skohich - dotaznik 

G"'?~' '- ( A' 
Skola: ..... ~~ ..... ~.~!~~!..~: ~~:.~ ................................................................ Mesto: ...... ~~ .~.~':: ................... . 
Rocnfk: ... ~.......... Vek: .. ~lf ........................... . 

1. Mym materskymjazykemjel mymi materskymijazyky jsou: 

........ C; ~ ~ / !. ~ -;<:-: ........................................................................................................................ . 

2. Dalsfm jazykem, ktery denne pouzfvam, je: 
-~ " ···········!.'?···r····································· ......................................................................................... . 

3. Prvnfm cizfmjazykem, ktery se ucfm (jsem se ucilla),je : 

...... t!.ft:.;:,~! ~e.t;: ........................................ J ak dlouho: ....... ~. /~t .......................................... . 
4. Druhym cizim jazykem, ktery se uCim, je: 

......... q/:J'/:.«(,k~: .................................. J ak dlouho: ...... ~?. ~:~/t'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
5. DalSi cizi jazyky, ktere se uCim, jsou: 

I J " 
.. ..... ~!f.~1;( ............................................ ..................................................................................... . 

6. Chodfm (chodilla jsem) do skoly, kde se jednotlive predmety vyucuji v cizim jazyce. *) 

-ano B 
7. Chodilla jsem do skoly v zahranici. *) 

- ana 6,-e) 
8. Setkavam se s cizimi jazyky/cizinci take mimo skolu. *) 

"" .. ~------. 

~Q - ano, zridka - ne 

9. Pomaha mi znalost prvnfho ciziho jazyka pfi uceni dalSich cizichjazyku:*) 

- ana - spiSe ana ~. - ne 

10. Setkal/ajsem se ve vyuce cizichjazyku s Jazykovym pasem (Evropskymjazykovym 

portfoliem). *) 

t:'.-.J 
~. -ne 

Pokud ano, byl pro me pomoci a motivaci:*) - ana B 
11. V budoucnosti bych se chtella uCit jeste dalSi cizi jazyk. *) 

{'~~; ~ -ne . __ 
P k d . k'j' k'· Ih'h?ca~.'f!i'ld(,{,.. i!MJ;7/;f;t'/rI47 h;9lht o u ano, Ja y Ja e ... . t.~ ........................... 'I ..... :t:'::~ .................... f .............. ·;I. ............... ...... . 

12. Moje motivace pro studium cizichjazykuje: 

...... r;~r.: .. 4?:(,!:. ... ~: .. t!:~:v.(~~c:.~.f ... k~~~M::.f.f.~t: .. :!:: .. ~·.~!(.~~0r.:.r .... !.~:Af(.C;(./.?:~~'.~':~~I.: .. 
I 

(J;"" fG.'J/'c,:?/ •••••••.•• "? •••.•••• f ................................. ............................................................................................. . 

*) nehodici se skrtnete 



......,. 

Vicejazycnost v ceskych skolach - dotaznik 

Skola: .. !1~~rtOVO 6 rHIV~ ~, i./l1 ............................ •••••••••••••• v .")".~ ,~, .................. Mesto: ... . C,-c;;-~· .. J ............................... 

R v 'k" I v ItJ oem ........ ~.......... ,. Vek: .. . 

1. MYm materskYm j azykem j el mYmi materskYmi j azyky j sou: - , 
..... ~~~~r ..... {#..rt ............................................................................................................... . 

2. DalSimjazykem, ktery denne pouzivam, je: 

3. Prvnim eizimjazykem, ktery se uCim Usem se uCilla),je : 
... I '~ ,C-.. . ~.~.I:!:.€.4~:r.. ....... l.~~ ... ~ ................... Jak dlouho: ...... t...~.~ .. ~ ....................................... . 

4. DruhYm eizim jazykem, ktery se uCim, je: 
;4 N b-Io y' I~J. rA' . ~ -E,-................... ~ ........... ~.~.{.~\. ................... Jak dlouho ........................................................... . 

5. DalSi eizi jazyky, ktere se uCim, jsou: 
I 

Ft:. -tt J;:;;' (" I f!:.(,!,.f ,,1 t (f ' -................................................. ~ ................................................................................. . 

6. Chodim (ehodil/a jsem) do skoly, kde se jednotlive predmety vyucuji v eizim jazyee. *) 
,/ 

- ana -~' 
r 

7, Chodillajsem do skolyv zahranici.*) 

- a1,lO - ne 
I 

8, Setkavam se s eizimi j azyky/eizinei take mimo skolu. *) 

" - ano, mlsto - ano, ztidka - lle , 
9. Pom~ha mi znalost prvniho eiziho jazyka pn uceni dalSieh eiziehjazyku:*) 

r 
I,v rv ' 

-~ - splse ano - splse ne - lle 
! I f 

10, Setkal/ajsem se ve yYuee cizichjazyku s JazykovYm pasem (EvropskYmjazykovYm 

portfoliem). *) 

- ario - ne 
I 

Pokud ano, byl pro me pomoci a motivaci:*) - ana - ne 

11. V budouenosti byeh se chtella uCit jeste daISi cizi jazyk. *) , 
- ana -1)6 , -
P k d . k'I'ak' 17/rl-{T,tV,,J ou ano,JaYJ e: .............. v 

12. Moje motivaee pro studium eizichjazykuje: 

J>oVit'v'f'lV/ ~t "?ftH;"r~rt:_:': ~f 1>"' r_'(f</,I ~"""I"'f/'I-Jf'I("1 .................................................................................................................................................... 
It -.,- "t',,,, , I .£('1"<-,,,,, "t:" '!j' l(l¥J,_, .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
*) nehodici se skrtnete 



~ 

Vicejazycnost v ceskych skohich - dotaznik 

Skola: .............. /1 G Rocnik: . . l.' f!.. ... ~ .. ~:~ ... ... ;; .. ;:;;~ ...... u....... ........ ...... Mesto f'e",e,.J 
............. e : ........ :.......................... . .................................... . 

1. MYrn materskYrn jazykem je/ mYrni materskYrni jazyky jsou: 

................. d~(~·V·:···{/.;:Z~1:k; ................. ................................................................................. . 
2. DalSimjazykem, ktery denne pouzivam, je: 

••••••••••••••••• 1 ::::? ~~-.t~'. ~ ~fV' ./ .. r;I.' ?1.'?)': /;-~:' ......................................................................................... . 

3. Prvnim cizimjazykem, ktery se ucim Gsem se uCil/a), je : 
t I < k. .. ..... /~::?! .. ~~~~·.V .. l~:l.(J< .. / ...................... Jak dlouho: ....... :J.' ... t;.cf ....................................... . 

4. DruhYrn cizim j azykem, ktery se ucim, j e: 
k I • 

.. ....... c??4.k~o1.{.~.~1. .... ,).~;I:~f.~: .................. Jak dlouho: ........ !.!.'??L:;'t. ..................................... . 
J tl V V 

5. DalSi cizi j azyky, ktere se uCim, j sou: 

.......................................................... 

6. Chodim (chodil/a jsem) do skoly, kde se jednotlive predmety vyucuji v cizim jazyce. *) 

- ana -~. 

7. Chodilla jsem do skoly v zahranici. *) 

- ~f(o - ne 

8. Setkavam se s cizimi jazyky/cizinci take mimo skolu. *) 
'-.,.;:¢, 

- ano~,~sto - ano, zfidka - Ii~ 
,/ 

9. Pomaha mi znalost prvniho ciziho jazyka ph uceni dalSich cizichjazyku:*) 

- a~ - sp~ano - spiSe ne -~ 

10. Setkallajsem se ve ryuce cizichjazyku s JazykovYrn pasem (EvropskYrnjazykovYrn 

portfoliem). *) 

- al(o - ne 

Pokud ano, byl pro me pomoci a motivaci:*) - ana - ne 

11. V budoucnosti bych se chtel/a ucitjeste dalSi cizijazyk.*) 

- ana -~ 

P k d . k'i' k" --//ctlCic/t;;sL' / l-t s~/. / j(??<;l· o u ano, Ja YJa e ..... " ....................... ;/ .... / ............ v ..... v ....... ,/ ....................................... . 
I V ~ 

12. Moje motivace pro studium cizichjazykuje: 
i I 

, (,{:'J6}.L./,)elu.. L" ?~aJt.c..c .;;i ~.~/ 
................ , ................................................ ; .......................................... ....... j ............................... . 

, 'I. I ," c.' . I - ,-~ 
. k(" )11.A.V>)'; iL c'l. et ) t c oCc (j.( t ~ / k/q ()' a (it tl.../ ..................................................................................................................................................... 

................................................................... 

*) nehodici se skrtnete 



~ 

Vicejazycnost v ceskych skohich - dotaznik 

f 

Skola: ........ . ':'9.'?f. ........ ;?'J.A.V~ L. .................................. . Mesto: ."~ R ci:: . ............. . 

Rocnik: .. ~~~~L...... Vek: ... .. :b.5. ...................... . 

1. Mym materskymjazykem jel mymi materskymi jazyky jsou: 

........ C-:e.2X~ ..... ~~.?~-,.(, .............. . 
2. DaISim jazykem, ktery denne pouzlvam, je: 

/~ 

3. Prvnim cizimjazykem, ktery se ucim (jsem se ucil/a), je : 

...... ~.~.~~t~.~.~.~ .................................... Jak dlouho: ... ~~ .... ~I.,.~~ ..... \~~:f..J ................... . 
4. Druhym cizimjazykem, ktery se ucfm, je: 

r---~ 

Jak dlouho: 
,--""~ ... 

5. DaISi cizi jazyky, ktere se ucfm, jsou: 

6. Chodfm (chodil/a jsem) do skoly, kde se jednotlive predmety vyucujf v cizfm jazyce. *) 

-.~ -ne 

7. Chodil/ajsem do skoly v zahranicf.*) 

-~ -ne 

8. Setkavam se s cizfmi jazyky/cizinci take mimo skolu. *) 

~sto - ano, zrfdka - ne 

9. Pomaha mi znalost prvniho ciziho jazyka pri uceni daISich cizfch jazyku:*) 

-,:;..aner - spfSe ana ~~'fle------~-ne-~-

m Setkal/ajsem se ve vyuce cizfchjazyku s Jazykovym pasem (Evropskymjazykovym 

portfoliem). *) 

-;m6--'- ne 

Pokud ano, byl pro me pomocf a motivacf:*) - ana - ne 

11. V budoucnosti bych se chtel/a ucit jeste daISf cizi jazyk. *) 

-ano .~. 

P k d · 'ak 'I"ak' \?DOV~S\.;· o u ano, J y J e: .. ~"\.""'''''''''''':':2J'''''''''''' .................. .. 

12. Moje motivace pro studium cizfch jazyku je: 

.... d.~J .. ~.z.V~~.e. .. t .... ~ ......... ~ ....... \.~~:Q.\A~~ .. \(.y~.Q ......... . 
"J 

*) nehodfcf se skrtnete 



-......., 

Vicejazycnost v ceskych skohich - dotaznik 

'---- \ ~ - \ ' ........ 
v ('\~"U -.:=::::-'""\'~, \,(' ~. j.:.l.. n~..A-, I"r-\"') \ .A ' -U' ":)...._" \ 
Skola' ~ \ r-.......c- '...) 'J 'A...., \. -.-)" ':;:) \ ~ '\( \/=- \~ "-.) "-..; v .- L-....~C::..''-...J .................................................................................................. Mesto: ... 

Vek: ...... \~ .................... . 

1. Mym matefskymjazykemje/ mymi materskymijazyky jsou: 
'-- D ~~~c..>-.... 

2. DaISfm jazykem, ktery denne pouzfvam, je: 
___ 0 

~~.3-.... 

3. Prvnfm cizfmjazykem, ktery se ucfm Gsem se uCil/a), je : 
,- -0 ~ 0 SUch. 

............. ~:~~ ................. Jak dlouho: ......... ? .............. ~ 

4. Druhym ci31m j2.zykem, ktery se ucfm, je: 

...................... :.~ ................................. Jak dlouho: ........ ./... ......................................... . 

5. DaISf cizf jazyky, ktere se ucfm, jsou: 

.................................. ./... ........................................................... . 
6. Chodfm (chodil/ajsem) do skoly, kde se jednotlive predmety vyucujf v cizfmjazyce. *) 

-~~ 
7. Chodil/ajsem do skoly v zahranicl.*) 

-~9 
8. Setkavam se s cizfmi . , ky/cizinci take mimo skolu. *) 

-~o ~~~ 
9. Pomaha mi znalost prvnmo cizmo jazyka pri ucenf daISfch cizfch jazyku:*) 

-~-~o -, 

10. Setkal/ajsem se ve vyuce cizfchjazyku s Jazykovym pasem (Evropskymjazykovym 

portfoliem). *) 

~~G) 
Pokud ano, byl pro me pomocf a motivacf:*) - ana - ne 

11. V budoucnosti bych se chtel/a ucit jeste daISf cizf jazyk. *) 

~.o -'Re 
~ ""- O~ 0 .' 

Pokud ano, jaky/jake: ..... ~.~~.(?:::-~~~ ............................................. . 

12. Moje motivace pro studium cizfchjazykuje: --9 

...... ~~~ ..... ~ ...... ~.c?:..~ ...... r..~~. 

*) nehodfcf se skrtnete 
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