
„So gelten das Englische oder das Französische hier zu 
Lande als legitime Sprachen, weil sie Teil des offiziel-
len Bildungssystems sind und ihre Aneignung von diesem 
System gesteuert und kontrolliert wird. […] Aber  Mehr-
sprachigkeit  ist  keineswegs  unter  allen Umständen ge-
sellschaftlich anerkannt. […] Die mitgebrachten Sprachen 
der Zuwanderer unterliegen nämlich in Deutschland übli-
cherweise nicht den traditionell legitimierenden und da-
mit zugleich marktwerterhöhenden Mechanismen […]. 

Der offizielle Umgang, den sich Deutschland mit den Spra-
chen Zugewanderter leistet, trägt Züge von Kapitalvernich-
tung. Eine Sprachpolitik und Sprachbildungspolitik, die 
nicht auf Kapitalvernichtung setzen würde, sondern auf die 
Vermehrung des sprachlichen Reichtums in Deutschland, 
könnte aus dem Vollen schöpfen. Sie müsste sich nur darum 
bemühen, die unter den Menschen vorhandenen sprachli-
chen Fähigkeiten aufzugreifen und anzuerkennen, sie zur 
Entfaltung zu führen und ein Klima zu schaffen, in dem je-
der Mann oder jede Frau die sprachliche Vielfalt um sie 
oder um ihn herum im Stande ist, als Reichtum zu erleben.“

Ingrid Gogolin: Sprachenvielfalt - Ein verschenkter 
Reichtum. In: Berufliche Qualifizierung von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund - Voraussetzung für 
Integration. DGB Bildungswerk [Schriftenreihe „Mig-
ration und Arbeitswelt.“ 8]. 2003. S. 11-19.

Die Erziehungswissenschaftlerin Ingrid Gogolin ist Professorin am Institut für Interkulturelle 
und International Vergleichende Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg.

Leitung nationaler und internationaler erziehungswissenschaftlicher Forschungsprojekte, Spre-
cherin des Schwerpunktprogramms „FABER - Folgen der Arbeitsmigration für Bildung und Erzie-
hung“ der DFG (1993 – 1998), Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
(1998 – 2002), Präsidentin der European Educational Research Association (2004 – 2009), Grün-
dungspräsidentin der World Educational Research Association
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Christoph Schroeder ist Professor für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache am Institut für
Germanistik der Universität Potsdam.

Leitung nationaler und europäischer sprachwissenschaftlicher Forschungsprojekte, Mitglied 
mehrerer Institute zur Migrations- und Mehrsprachigkeitsforschung

„Bei der Beantwortung der Frage nach dem, was ein mehrspra-
chiges Kind sprachlich „kann“, [muss] eine Differenzierung von 
Registern, Varietäten und ihren Bezügen zu Fragen der katego-
riellen Schriftlichkeit an die Stelle einer dichotomen Vorstellung 
von Zweisprachigkeit versus Einsprachigkeit treten […]. „Kom-
petent“ sind die Sprecher in ihrer „Gesamtsprachlichkeit“, also in 
der Gesamtheit ihrer sprachlichen Mittel – das bedeutet jedoch 
in der Regel nicht die Verdopplung aller einzelsprachlichen Vari-
etäten- und Registerdifferenzierungen.“

Christoph Schroeder: Integration und 
Sprache. APuZ 2007;22.23: 6-12. S. 11

Zirkel Mehrsprachigkeit Seite 2/4

Zitate
Christoph Schroeder



Rosemarie Tracy ist Professorin für Anglistische Linguistik an der Universität Mannheim. 

Leitung zahlreicher Forschungsprojekte zu Mehrsprachigkeit, Erst- und Zweitspracherwerb, 
Transfer in den Bildungsbereich

„Demographisch betrachtet ist Mehrsprachigkeit keine Ausnah-
me, sondern Normalität, d.h. im Grunde ist der einsprachige 
Mensch eine Ausnahme. […] die Fähigkeit, mit mehr als einer 
Sprache umzugehen, gehört zu den grundlegenden Fähigkeiten 
des menschlichen Gehirns. […] Dank intensiver soziolinguisti-
scher Forschung der letzten Jahrzehnte wissen wir, dass das Mi-
schen von Sprachen, das Code-mixing, Teil des natürlichen Re-
pertoires mehrsprachiger Sprachgemeinschaften ist. Es handelt 
sich um die Nutzung eines erweiterten stilistischen Repertoires; 
auch Kinder beherrschen dies bereits. [...] Zu dem Ballast, den 
wir hinter uns lassen sollten, gehört auch eine hartnäckige „Dop-
pelmoral“, denn die Einstellungen zur Mehrsprachigkeit hängen 
in hohem Maße vom Marktwert der beteiligten Sprachen ab und 
damit vor allem vom Prestige ihrer Sprecher. Die Wahrscheinlich-
keit, dass deutsche Kinderärzte, Lehrer und andere Pädagogen 
Eltern vom simultanen Angebot zweier Erstsprachen abraten, 
ist wesentlich höher, wenn es sich dabei um außereuropäische 
oder wenig bekannte Sprachen handelt. Kinder sind übrigens 
bereits sehr früh empfänglich für Statusfragen und spüren, wel-
che Sprachen „erwünscht“ sind und welche nicht.“

Rosemarie Tracy: Einführung zum Kongress „Frü-
he Mehrsprachigkeit: Mythen, Risiken, Chancen“, 
Mannheim, 5.-6.10.2006.
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„Alles spricht dafür, dass Mehrsprachigkeit, in Europa oft als 
Kuriosität bestaunt, nicht nur unproblematisch, sondern viel-
mehr natürlich und wünschenswert ist. Insbesondere Kinder 
können mühelos zwei oder auch mehr Sprachen nebeneinan-
der erwerben. […] Für Menschen, die eine regionale Sprache 
oder einen Dialekt neben der Mehrheitssprache oder Stan-
dardsprache sprechen, ist dies deshalb nur dann ein Nachteil, 
wenn es von der Mehrheit abgelehnt wird. Wo die Zugehörig-
keit zu mehreren Kulturen anerkannt und nicht als Problem 
oder Stigma angesehen wird, kann sich eine gesunde, viel-
schichtige Identität entwickeln.“

Gesellschaft für Bedrohte Sprachen: Informa-
tionsbroschüre „Sprachen verschwinden“, S. 
16-17.

Die Gesellschaft für bedrohte Sprachen ist ein sprachwissenschaftlich begründeter gemein-
nütziger Verein, der den Gebrauch, den Erhalt und die Dokumentation bedrohter Sprachen 
und Dialekte fördert.
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