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Vorwort 

Es war wieder soweit, 20. Dezember, die längste Nacht des Jahres, die 
altpersische Yalda-Nacht. In dieser Nacht finden sich Freunde und Verwandte in 
den Häusern der Ältesten ein und verbringen die Nacht fröhlich gemeinsam. 
Traditionell wird in dieser Nacht Obst, vor allem Granatäpfel, gegessen. Und es 
war wieder so weit. Als Kind saß ich neben meinem Großvater und beobachtete 
ihn, mit welcher Sorgfalt er die Granatäpfel schälte und sagte:  

Hör mal, mein Kind, und schau genau hin, wie ein Granatapfel aussieht. Es ist die 
einzige Frucht mit einer Krone, ja eine gekrönte Frucht mit einer perfekten runden 
Form. Aber schau genau hin, mein Kind. In diesem wunderschön roten Granatapfel 
leben viele Kerne, jeder ist anders, jeder ist einzigartig, keiner gleicht dem anderen. Sie 
haben sich aber jeder angepasst, damit diese perfekte runde Form entstehen kann. Schau 
mich an, wie ich diesen Granatapfel schäle. Später musst Du es genauso machen: ganz 
vorsichtig musst Du vorgehen. Du musst erst die Schale ganz vorsichtig schlitzen. Ein 
falscher Griff und Du würdest die Kerne verletzen. Fingerspitzengefühl musst Du 
haben, nur die Schale darfst Du anschneiden, aber nie die Kerne. Wenn Du die Kerne 
mit deinem scharfen Messer verletzt, dann sind sie nicht mehr einzigartig und sie fangen 
an zu bluten, und das wollen wir nicht, oder?  

Großvater holte die Kristallschale aus der Kommode, die meine Großeltern aus 
der Sowjetrepublik Armenien geschickt hatten, und füllte die Schale mit den 
leuchtenden und blutroten Granatapfelkernen. Wir feierten diese Nacht bei 
Mitra, meiner Freundin. Mitras Familie lebte in derselben engen Straße in 
Teheran. Sie waren Zarathustra-Anhänger und feierten die Shabe-Yalda ganz 
groß. Als wir bei Mitras Familie ankamen, saßen bereits Baharak, Nayer und 
andere Nachbarn am Tisch. In dieser Nacht werden Geschichten erzählt und 
Gedichte vorgelesen. So erzählte mein Großvater die Geschichte von dem 
Braven Nazar und alle am Tisch lachten. Nayers Mutter las Gedichte von Hafiz 
und Khayyam, Baharaks Vater zündete die Menora-Kerzen an und Mitras 
Mutter erinnerte uns daran, dass auch für ihre Familie dieses Fest ein Fest des 
Lichtes sei.  

Die längste Nacht des Jahres – Shabe Yalda – und die Erinnerung an den 
Granatapfel als Symbol für die Einheit in der Vielfalt, für Fülle und für 
schöpferische Gestaltungskraft begleiten mich immer noch, und das 
harmonische Zusammenleben von Juden, Diaspora-Armeniern, Muslimen und 
Zarathustra-Anhänger in dieser engen Straße mitten in Teheran sind immer 
präsent in meinem Gedächtnis. War Vielfalt und Einheit, sowohl sprachlich, 
kulturell als auch religiös nicht immer ein Thema in allen Gesellschaften? Heute 
begegnen wir einer zunehmenden Vielfalt im Zeitalter der Globalisierung und 
Internationalisierung. Die alte armenische Symbolik des Granatapfels kann ein 
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Vorbild für eine Gesellschaft sein, in der bei aller Differenziertheit der soziale 
Frieden gewahrt bleibt. Eine perfekt geformte und gekrönte Frucht, in der die 
unterschiedlichen Kerne sich in einer Art und Weise so positionieren, dass jeder 
trotz seiner Einzigartigkeit Teil einer perfekten Symbiose wird: Sinnbild einer 
Gesellschaft, in der ihre Mitglieder trotz ihrer Individualität neben- und 
miteinander existieren.  
So nehme ich auch heute für diese Arbeit den Granatapfel als Sinnbild für eine 
von sprachlicher und kultureller Diversität geprägte Gesellschaft, in der die 
Individuen durch ihre Mehrsprachigkeit sich in die sozialen und ökonomischen 
Strukturen integrieren und das Ganze bereichern.  
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I. Einleitung 

Tertiärsprachen gewinnen im Zeitalter der Migration und Globalisierung immer 
mehr an Bedeutung. Für die Praxis des Fremdsprachenunterrichts, der 
Fremdsprachenerwerbsforschung und der Lehrerausbildung muss bereits heute 
davon ausgegangen werden, dass die Schule mit ihrem "monolingualen Habitus" 
(Ingrid Gogolin 1994) das Potential und die Ressourcen der Schüler1 mit 
Migrationshintergrund nicht chancengerecht fördern kann. 
Den Lernern mit Migrationshintergrund mit ihren besonderen Interessen, 
Bedürfnissen, Ressourcen und Fähigkeiten im Bereich des Englischunterrichts 
in der Schule und der Erwachsenenbildung wurde bislang in der Bundesrepublik 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Gerade diese Gruppe von Lernern war lange 
von bildungspolitischen Überlegungen ausgeschlossen. Laut PISA-Studien 
bleiben Jugendliche mit Migrationshintergrund, die eine weitere Sprache als 
Deutsch beherrschen, in ihren Leistungen unter dem Durchschnitt:  

Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund - insbesondere solchen Familien, 
die als tägliche Umgangssprache eine andere Sprache als Deutsch verwenden - bleiben 
im Durchschnitt deutlich unter den Kompetenzniveaus, die 15-Jährige erreichen, deren 
Eltern beide in Deutschland geboren wurden. Das gilt nicht nur für die Lesekompetenz, 
sondern - teilweise verstärkt - auch für die anderen Lernbereiche. Die Förderung von 
Schülerinnen und Schülern aus Familien vergleichbarer Zuwanderungsgruppen gelingt 
in anderen Staaten teilweise besser als in Deutschland. (KMK-Beschluss 2002:5). 

Dieser Tatbestand stellt alle Befunde jener Untersuchungen in Frage, die Mehr-
sprachigkeit als einen qualifizierenden Faktor für den Lerner einstufen. Mißler 
(1999) schlussfolgert anhand einer umfangreichen empirischen Untersuchung 
beispielsweise, dass der mehrsprachige Lerner, im Vergleich zu einsprachig 
aufwachsenden Lernern über mehr effektive Strategien für das Lernen weiterer 
Sprachen verfügt.  
Meine Untersuchung befindet sich in diesem Spannungsfeld, in dem die Mehr-
sprachigkeit einerseits als qualifizierend (wie zum Beispiel bei Mißler 1999) und 
anderseits als defizitär (wie bei der PISA-Studie) eingestuft wird. Daher ist die 
primäre Zielsetzung meiner Arbeit eine ganzheitliche Faktorenanalyse, die nicht 
nur die Mehrsprachigkeit des Lerners, sondern auch seinen Werdegang, seine 

                                                
1 Das generische Maskulinum wird in allen meinen Beiträgen bei Personenbezeichnungen 
verwendet. Diese Form schließt für mich alle Geschlechter mit ein. 
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Bildungsbiographie, Sozialisationsgeschichte und Lebenswelt in ihrer Ganzheit 
und Komplexität erforscht.  
Es gibt meinen Recherchen zufolge keine empirischen Untersuchungen, die 
Mehrkulturalität und lebensweltliche Mehrsprachigkeit interdisziplinär 
untersucht. Das liegt wohl daran, dass in der Bundesrepublik Lerner mit 
mehrsprachigem und mehrkulturellem Hintergrund im Fremdsprachenunterricht 
nicht als Regelfall anerkannt werden (vgl. auch Hu 2003: 297). Dieser Bereich 
wurde von der Forschung schlicht übersehen. Hier bedarf es einer umfassenden, 
interdisziplinären Studie, die durch Einbeziehung der Erkenntnisse aus 
Soziolinguistik, Fremdsprachenerwerbsforschung und Migrationsforschung die 
sozialen, kulturellen und historischen Aspekte des Fremdsprachenerwerbs 
untersucht (vgl. auch Hu 2003: 297-298). Daher konzentriert sich diese Arbeit 
auf empirisch bislang vernachlässigte Aspekte der 
Tertiärsprachenerwerbsforschung. Diese sind: 

• die Rolle der Muttersprache beim Zweit- und Fremdsprachenerwerb 
• die differenzierte Betrachtung des Erst-, Zweit- und Drittsprachenerwerbs 

unter Einbeziehung von sozialen, kulturellen, institutionellen und 
persönlichen Variablen  

• Differenzen zwischen Fremdsprachenerwerb und Zweitsprachenerwerb 
• die Erforschung von kognitiven und vor allem emotionalen Faktoren beim 

Erwerb des Englischen als Drittsprache und deren Interdependenz 
• die Klärung der Migrationsbedingtheit der genannten Faktoren  
• die Rolle der tertiären Sozialisation, des Migrationshintergrunds und der 

Migrationserfahrung beim Drittsprachenerwerb 
• die Rekonstruktion der Lernprozesse in der Migration. 

Im Rahmen meiner Magisterarbeit (2003) mit dem Titel Erwachsene Lerner mit 
Migrationshintergrund im Englischanfangsunterricht: Lernersprache, 
Besonderheiten beim Drittsprachenerwerb und Empfehlungen für den 
Fremdsprachenunterricht beschäftigte ich mich mit der Zielgruppe der 
erwachsenen Lerner mit Migrationshintergrund. Dort habe ich beobachtet, dass 
diese Zielgruppe aufgrund ihrer sozialisationsbedingten und 
migrationsbedingten Besonderheiten, unter anderem ihrer Mehrsprachigkeit bei 
der Aneignung einer Drittsprache bzw. des Englischen bestimmte Strategien 
einsetzt, die bei monolingualen Lernern oder bei mehrsprachigen Lernern ohne 
Migrationshintergrund nicht zu beobachten sind. Anhand der gelieferten 
Aufsätze aus Englischkursen wurde eine Fehleranalyse durchgeführt, die die 
Einflüsse der Erst- und Zweitsprache auf die Drittsprache deutlich machen und 
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die Aneignungsprozesse rekonstruieren sollte. Mit der gewählten 
Vorgehensweise war es aber nicht möglich, die Aneignungsprozesse transparent 
zu machen. Es konnte lediglich festgestellt werden, dass einige kulturelle und 
sprachliche Elemente aus der Zweitsprache bei Produktionen in der Drittsprache 
vorhanden waren. Diese Arbeit war der Beweggrund für die vorliegende Arbeit 
und ist als eine „Pilotstudie“ einzustufen.  
In der vorliegenden Studie wird zum ersten Mal die lebensweltliche 
Mehrsprachigkeit interdisziplinär untersucht und werden die ersten Hypothesen 
– in Form von Kategorien – aufgestellt. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse aus 
dieser Studie nicht als repräsentativ angesehen werden können, sondern sie 
zeigen lediglich Tendenzen auf, die möglicherweise das Thema weiterer 
longitudinaler Untersuchungen sein könnten.  

Für die Erforschung neuer Gebiete eignen sich häufig explorativ-interpretative 
Methoden. Diese Studie bedient sich dieser Methoden zusätzlich zum Modell 
der Didaktischen Rekonstruktion von Kattmann et al. 1997. Dem 
Untersuchungsstil der Grounded Theory (Strauss/Corbin 1998) folgend sollen 
meine Vorannahmen und theoretischen Kenntnisse bei der Datenerhebung und -
auswertung mit berücksichtigt werden. Die gewonnen Daten aus den Interviews 
werden mit den Erkenntnissen aus den jeweiligen Fachwissenschaften iterativ 
kontrastiert. Diese Vorgehensweise wird im Rahmen des Modells der 
Didaktischen Rekonstruktion (Kattmann et al. 1997) vorgeschlagen. Das Modell 
der Didaktischen Rekonstruktion (Kattmann et al. 1997) interpretiere ich als ein 
lernerzentriertes Modell für empirische Lehr- und Lernforschung und setze es 
daher für meine Untersuchung ein. Das Ergebnis der iterativen Vorgehensweise 
von erhobenen Daten ausgehend und die Recherche in den relevanten 
Disziplinen fasse ich interpretierend als Kategorien zusammen. Danach folgt die 
Etikettierung der Kategorien, die Auskunft über mögliche Lernprozesse im 
Migrationskontext geben.  

Folgendes Schaubild soll dieses Vorgehen verdeutlichen: 

(Abbildung 1: Fachdidaktisches Triplett von Kattmann et al. 1997, S. 4) 

Fachliche Klärung 

Didaktische Strukturierung 

Erfassen von Lernerperspektiven 
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Einschränkend möchte ich jedoch betonen, dass im Rahmen dieser Arbeit nicht 
abschließend nach dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion geforscht 
werden konnte, da die Komplexität und der Umfang der gewonnen Erkenntnisse 
nicht zu einer konkreten didaktische Strukturierung führen kann. Dennoch war 
das Modell für mich richtungweisend, meine datenbasierte und interdisziplinäre 
Untersuchung effizienter zu strukturieren und eine intensive 
Auseinandersetzung mit lebensweltlicher Mehrsprachigkeit und Englischerwerb 
zu erreichen.  
Auch die Gliederung der Arbeit folgt nach dem Prinzip der Iterativität, 
angelehnt an das Modell der Didaktischen Rekonstruktion, sodass zuerst von der 
Perspektive des Lerners ausgegangen wird und danach nach einer Erklärung in 
den relevanten Fachwissenschaften gesucht wird. Daher unterscheidet sich die 
Struktur dieser Arbeit von solchen Arbeiten, in denen zunächst Theorien 
diskutiert werden, um diese später empirisch zu überprüfen.  

Im folgenden Abschnitt erläutere ich das zugrunde legende Menschenbild, von 
dem diese Arbeit ausgeht. Es folgt das Kapitel über das Forschungsdesign und 
die Begründung dessen Wahl. In dieser Arbeit übernehme ich den 
Forschungsstil der Grounded Theory nach Strauss/Corbin 1998. Dieser 
Forschungsstil ermöglicht eine Datenanalyse, die zu Kategorienbildung führt. 
Die Datenanalyse im Sinne der Grounded Theory geschieht durch das Kodieren, 
dessen Ziel die sukzessive Entwicklung von Konzepten und Kategorien ist. Ein 
Konzept beschreibt die vorläufige Etikettierung der beobachteten Phänomene, 
die schließlich – bei häufigem Auftreten – zu Kategorien zusammengefasst 
werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden sechs Kernkategorien 
gebildet, die dazu dienen, die Sprachenerwerbsprozesse im deutschen 
Migrationskontext transparent zu machen. Abschließend, im letzten Abschnitt 
dieser Arbeit, werden die Erkenntnisse aus den Kategorien in einem 
Gesamtsystem zusammengefasst und deren Interdependenz veranschaulicht.  
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II. Theoretischer Rahmen 

In diesem Abschnitt der Arbeit möchte ich deutlich machen, in welchem 
theoretischen Rahmen ich mich bewege und von welchem Menschenbild ich 
ausgehe, wenn ich über den Sprachenerwerb im deutschen Migrationskontext 
rede. Notwendig ist es auch, für die verwendeten Begriffe Definitionen 
vorzuschlagen. Die interdisziplinäre Ausrichtung der Fragestellung und ihre 
ideologisch geladenen Färbungen machen diesen Bereich besonders komplex. 
Ich habe mich aber darum bemüht, erstens die Vorstellung der Definitionen kurz 
und prägnant zu halten, und zweitens - der Nachvollziehbarkeit halber – die 
einfachsten Definitionen auszuwählen, die für meinen Schwerpunkt verwendbar 
waren.  
Das ganzheitliche Menschenbild, das dieser Studie zugrunde liegt, macht es 
notwendig, eine möglichst differenzierte Definition von Emotion unter 
Einbeziehung von Erkenntnissen aus der Emotionspsychologie, der 
pädagogischen Psychologie und der Fremdsprachenerwerbsforschung zu finden. 
Die epistemologische Grundannahme ist ein durchgehendes Leitmotiv in der 
Arbeit, auf dem sowohl das Forschungsdesign, die Interpretation von Interviews 
als auch die didaktischen Methoden aufbauen. Der Bereich 
Fremdsprachenerwerb in der Erwachsenenbildung wird unter dem Aspekt von 
lebenslangem Lernen und dem Erwerb von Sprachen als Schlüsselqualifikation 
diskutiert. Am Schluss dieses Kapitels folgt eine Zusammenfassung von 
forschungsleitenden Fragestellungen, die im Laufe der Arbeit geklärt werden 
sollen.  

2.1 Epistemologische Grundannahme und die Positionierung der 
Arbeit 
Wie Lernen und Informationsverarbeitung verstanden werden, hängt davon ab, 
welches Menschenbild wir als Forscher und Lehrer haben. Die Explizierung der 
Forschungsrichtung unter Berücksichtigung der anthropologischen 
Kernannahme ist notwendig für die Positionierung jeder Forschung auf dem 
jeweiligen Gebiet (Grotjahn 2000: 21). Daher werde ich in diesem Teil der 
Arbeit mich mit dem zugrunde liegenden Menschenbild, nämlich dem 
sozialkonstruktivistischen, beschäftigen. Dieses ist das Leitmotiv der Arbeit, das 
für die Prozesshaftigkeit, Dynamik und soziale Konstruktion des Wissens und 
Handelns, für die gewählte Forschungsmethode, für den Empfehlungskatalog 
und für die Erforschung von Wissenskonstruktionen beim Mutter-, Zweit- und 
Fremdsprachenerwerb in der Migration gilt. Ich verstehe jeden Spracherwerb als 
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einen lebenslangen Prozess, der in der gesamten Lebenswelt des Lerners 
stattfindet und von dieser beeinflusst wird. Diese Annahme ist kongruent mit der 
Annahme der Sozialkonstruktivisten. Das weite Feld jedoch, das mit dem 
Begriff Konstruktivismus und dessen unterschiedlichen Ausrichtungen eröffnet 
wird, kann hier nicht behandelt werden. Die folgende kurze Ausführung soll 
meine epistemologische Grundannahme darstellen und deren Wahl begründen. 
Lernen und vor allem Sprachenerwerb wird in dieser Arbeit nicht nur als ein 
individueller Prozess verstanden, sondern auch als ein Produkt der Interaktion 
zwischen dem Individuum und seiner Lebenswelt. Daher bedient sich diese 
Arbeit des sozialkonstruktivistischen Menschenbildes. Dieses betont die Rolle 
des gesamten gesellschaftlichen Kontextes in Lernprozessen. Der bekannteste 
Vertreter dieser Position ist Vygotsky2. Im sozialen Konstruktivismus nimmt der 
gesellschaftliche Diskurs eine besondere Rolle ein. Das Erleben, Denken und 
Handeln des Individuums wird in Wechselwirkung und Interaktion mit seiner 
Lebenswelt gesehen. Das Hinterfragen des Gegebenen und die Vorstellung von 
alternativen Beschreibungs- und Erklärungsmöglichkeiten ist ein weiteres 
Anliegen des sozialen Konstruktivismus. Auch eine kritische Haltung gegenüber 
der existierenden Vorstellung und das Hinterfragen deren Wirksamkeit in 
Bildungsinstitutionen wird dem Sozialkonstruktivismus zugeschrieben. Daher 
halte ich es für günstig, in solch einer Arbeit, die sich mit Empowerment3

beschäftigt und die bestehenden Machtstrukturen in der Mehrheitsgesellschaft 
beforscht, von einem sozialkonstruktivistischen Menschenbild auszugehen (vgl. 
auch von Ameln 2004: 191-192).  
Mein Bild des Lerners, von dem ich in dieser Arbeit ausgehe, ist das 
Individuum, das nicht ausschließlich auf seine individuellen und kognitiven 

                                                
2 Vygotsky wird oft als Konstruktivist eingestuft. In der englischsprachigen Literatur gibt es 
allerdings eine feine Unterscheidung zwischen Constructivism and Constructionism. 
Demnach – so Robbins (2003) – stellt Constructivism das Individuum in den Vordergrund, 
der Constructionism dagegen die Gesellschaft. Es gibt aber auch Schnittmengen zwischen 
Constructionism und Vygotskys Überlegungen: Beide Perspektiven stellen die Gemeinschaft 
vor das Individuum und gehen davon aus, dass das Individuum ein Produkt seiner sozialen 
Umwelt ist. Des Weiteren wird der Wissenserwerb als ein kooperativer und dialogischer 
Prozess gesehen. Es gibt aber auch Differenzen zwischen Vygotskys Position und der Position 
von Social Constructionists: Für Social Constructionists sind zwischenmenschliche 
Beziehungen wie zum Beispiel Kooperation, Aushandlung, Konflikte, Rhetorik, Rituale und 
Rollen in bestimmten sozialen Milieus entscheidend (Gergen 1995: 24 – 25). 
3 Mit dem Begriff Empowerment bezeichne ich, in Anlehnung an Theunissen und Plaute 
(2002), Strategien und Maßnahmen, die die Selbstbestimmung und Autonomie erhöhen, so 
dass vorhandene Potenziale wahrgenommen und diese für die Erweiterung ihrer Chancen 
genutzte werden können. Dabei steht im Vordergrund vor allem die Schaffung 
demokratischer Strukturen und der Abbau von Hierarchien in der institutionellen und 
politischen Ebene, die bei systematischer und koordinierter Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten möglich sind (vgl. Theunissen/Plaute, 2002: 40ff). 
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Prozesse reduziert wird4. Es agiert und lernt in Interaktion mit seiner Umwelt. 
Das soziale Umfeld ist hierbei entscheidend für die Motivation und das 
Engagement beim Lernen von Sprachen. Sprachenerwerb verstehe ich auch als 
die Konstruktion und Rekonstruktion von Identitäten (negotiation of identies) 
und der Persönlichkeit, die ebenfalls in einem sozialen Umfeld und lebenslang 
stattfindet. Kurz also: Sprachenerwerb ist stets ein Teil des 
Sozialisationsprozesses eines Menschen. Mit dieser Ausführung schließe ich 
mich auch anderen Autoren an, vor allem De Florio-Hansen/Hu 2003: XI, 
Kramsch/Lantolf (2000) und Johnson (2006: 237-238), die die Rolle des 
sozialen Kontextes beim Spracherwerb hervorheben und für eine 
soziolinguistische Ausrichtung der Fremdsprachenerwerbsforschung werben.  
Solch ein Vorhaben macht eine interdisziplinäre Arbeitsweise nötig. Es bedarf 
einer Erklärung von Sprachenerwerbsprozessen, die nur interdisziplinär möglich 
ist. Bereits 1996 lud Schwerdtfeger ein, die „Scheuklappen“ gegenüber anderen 
relevanten Disziplinen in der Spracherwerbsforschung abzulegen 
(Schwerdtfeger 1996).  
In dem untersuchten Kontext finden sowohl Sprachenerwerbs- als auch 
Migrationsprozesse statt. Die migrationsbedingte beziehungsweise 
lebensweltliche Mehrsprachigkeit und der schulische und außerschulische 
Sprachenerwerb muss unter Einbeziehung der gesamten Lebenswelt des 
Lerners, der Identität und weiterer immanenter Machtstrukturen untersucht 
werden. Dieses macht einen interdisziplinären und vor allem 
sozialwissenschaftlichen und sprachwissenschaftlichen Zugang notwendig, den 
ich in dieser Arbeit anstrebe (vgl. auch Hu 2003: 19, Bommes 2002: 238-239, 
Block 2003: 1, Donato 1998: 34). Die Vernachlässigung und Geringschätzung 
des sozialen Kontextes beim Spracherwerb im Allgemeinen ist nicht das einzige 
Defizit der Fremdsprachenerwerbsforschung. Es herrscht die Vorstellung, dass 
der monolinguale Lerner der Normalfall und der multilinguale die Ausnahme 
sei. Es scheint, dass der monolinguale Habitus (Gogolin 1994) nicht nur in der 
Institution Schule zu beobachten ist, sondern auch in der Forschung. In der 
Fremdsprachenerwerbsforschung wurde bislang davon ausgegangen, dass wenn 
von dem Lerner die Rede ist, es sich im Normalfall um einen monolingualen 
Lerner handelt. Die Realität weicht aber von dieser Vorstellung ab. Daher 
möchte ich im Rahmen dieser Arbeit auch einen Paradigmenwechsel in der 
Forschung vorschlagen. Der Normalfall, von dem die interdisziplinär 
ausgerichtete Forschung, als eigenständiger Zweig der 
Sprachenerwerbsforschung, bereits heute ausgehen sollte, ist der multilinguale 
Lerner, der in einer von sprachlicher Diversität geprägten Gesellschaft unter 
Mitwirkung ganz bestimmten Machtstrukturen Sprachen erwirbt (vgl. auch 
Kachru 1994: 795-800, Sridhar 1994: 800-805, Aronin und ÓLaoire 2004: 13, 
                                                
4 Das Lernen von (Fremd)Sprachen ist nicht nur ein mentaler Prozess, sondern ein sozialer 
Prozess. Es geht nicht nur um das Language Acquisition Device nach Chomsky (1965), 
sondern um den Aufbau eines Language Acquisition Support Systems nach Bruner (1985).  
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Block 2003: 36, Pennycook 2001, Herdina/Jessner 2002: 3). Dies ist auch meine 
Ausgangsposition für diese Arbeit.  

2.2 Begriffsklärung 
Wenn die Rede von Migration und lebensweltlicher Mehrsprachigkeit ist, 
werden viele Begriffe, die in diesem Kontext angewandt werden, nicht wertfrei 
konnotiert. Allein der Begriff „Migrant“ erinnert uns an viele politisierte 
Diskussionen, die auch die Frage der sprachlichen Diversität beinhalten. Daher 
halte ich es für notwendig, in diesem Abschnitt Arbeitsdefinitionen, die für diese 
Arbeit von Relevanz sind, vorzustellen und deren Wahl zu begründen.  
Diese Definitionen wähle ich auf der Basis des Menschenbildes, auf das ich 
rekurriere. Hier erwirbt das Individuum seine Sprachen in ständiger Interaktion 
mit seinem sozialen Umfeld und entwickelt sich ständig. Daher werden jene 
Begriffe, die in der Regel noch statisch konnotiert sind, wie zum Beispiel 
„Kultur“, in diese Arbeit nicht benutzt.  

Lebenswelt
Viele Autoren, zum Beispiel Treibel 1995: 165, Gonzàlez et al. 2005: 25, 
distanzieren sich von dem Begriff „Kultur“ und verwenden stattdessen den 
Begriff „Lebenswelt“ beziehungsweise lived experience, da „Kultur“ im 
klassischen Sinne „die Ausbildung und geistige Vervollkommnung des 
Individuums“ und „die Gesamtheit der Errungenschaften auf gesellschaftlicher, 
künstlerischer, humanitärer Ebene“ ausdrückt. Erwähnt werden in diesem 
Kontext auch Weltsichten, wie zum Beispiel Religion etc. (Veith 2005: 184-
186). Im Gegensatz zu dem Begriff „Kultur“, der im konventionellen 
Sprachgebrauch statisch konnotiert ist und davon ausgeht, dass wenn „Kultur“ 
entstanden ist, diese fortlaufend sei, unterstreicht der Begriff „Lebenswelt“ die 
Dynamik und ständige Veränderung des sozialen Umfeldes, die für Individuen, 
die in diesem sozialen Umfeld handeln, ausschlaggebend sind (vgl. auch Treibel 
1995: 165, Gonzàlez et al. 2005: 25).  
Diese Vorstellung des sozialen Umfelds mit einer immanenten Dynamik 
entspricht dem sozialkonstruktivistischen Menschenbild, das dieser Arbeit 
zugrunde liegt. 
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Bilingualismus und Multilingualismus
Zwar gibt es für die Begriffe „Bilingualismus“ (vgl. Fthenakis et al. 1985: 15-
19) und „Multilingualismus“ eine Vielzahl von Definitionen basierend auf dem 
Zeitpunkt des Erwerbs, den Verwendungskontext, die Kompetenz, Funktion, 
Reihenfolge und Dominanz einzelner Sprachen. Für diese Arbeit übernehme ich 
die einfache Definition von Veith (2005) und definiere den Bilingualismus als 
„die Verwendung von zwei Sprachen durch den gleichen Sprachträger“ und den 
Begriff Multilingualismus als „die Verwendung von vielen Sprachen durch den 
gleichen Sprachträger“. Betonen möchte ich auch, dass in dieser Arbeit, wenn 
die Rede von Mehrsprachigkeit ist, die lebensweltliche Mehrsprachigkeit 
(Gogolin 1988) gemeint ist. Dieser Begriff betont die besondere Situation dieser 
Art Bilingualismus, der sich auf „zweisprachig organisierte Lebenswelten“ 
bezieht und ein sprachliches Vermögen definiert, das nicht von der Institution 
Schule vermittelt wird und daher keine offizielle Anerkennung bekommt, aber 
zur täglichen Lebensführung gebraucht wird (Gogolin 1988: 9).  

Identität, Emotion und Sprachenerwerb im Migrationskontext
Das sozialkonstruktivistische und ganzheitliche Menschenbild, von dem ich in 
dieser Studie ausgehe, macht es notwendig, alle Ebenen des Sprachenerwerbs im 
Migrationskontext zu untersuchen. Dazu gehören die Bedeutung der Sprache für 
die Identität in einem soziokulturellen Kontext (vgl. auch Lewis et al. 2001: 
191-192) sowie die Spracherwerbsprozesse auf kognitiver und emotionaler 
Ebene.  
Zunächst möchte ich darlegen, welches Konzept von Identität der Studie 
zugrunde liegt.  
Sprachen spielen eine besondere Rolle bei der Konstruktion der Identität. Das 
Individuum kommuniziert in bestimmten Sprachen und identifiziert sich mit 
diesen. Sie markieren seine Identität in einem komplexen sozialen und 
sprachlichen Geflecht von Systemen (Veith 2005: 31-32). Ich sehe Identität 
nicht als eine stabile mentale Repräsentation, sondern als ein Zwischenergebnis 
eines dynamischen und lebenslangen Prozesses, der im sozialen Umfeld gebildet 
wird (Kunnen et al. 2001: 1-3, Macha 1988: 422). 
Auch eine Definition von „Emotion“ ist notwendig. Emotion ist ohnehin ein 
Bereich der Sprachenerwerbsforschung, der bisher entweder vernachlässigt (Hu 
2003: 297) oder als negativer Faktor (im Sinne etwa von Krashens affective 
filter eingestuft wurde (auch Schwerdtfeger 1997: 596). In der 
Fremdsprachenerwerbsforschung werden diese Ebenen als „affektive Faktoren“ 
zusammengefasst. Dieser Sammelbegriff für die emotionale Ebene des 
Sprachenerwerbs verrät, wie Schwerdtfeger zu Recht sagt, eine reduzierte und 
simplistische Sicht, die die Komplexität dieses Bereiches nicht erklärt 
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(Schwerdtfeger 1997: 589-590). Selbst wenn die emotionale Ebene ansatzweise 
beim Sprachenerwerb mitdiskutiert wird, wir die Rolle des spezifischen sozialen 
Kontextes oft außer Acht gelassen. Meiner Meinung nach werden Emotionen in 
sozialer Interaktion konstruiert und von dem Wunsch des Individuums nach 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe beeinflusst. Dies bedeutet, dass sich Emotionen 
im Zusammenleben mit anderen und im Dialog zwischen den Mitgliedern einer 
Gesellschaft unter immanenten Machtstrukturen ständig verändern. Dies betont 
auch Hascher 2003 (Hascher 2003: 131-132). Die Einheit von Emotion und 
Kognition und die soziale Situiertheit der Emotionen unterstreichen meine 
Annahme, dass die Vorstellung vom dialogischen Ich, das in Interaktion im 
sozialen Kontext entsteht, dem sozialkonstruktivistischen Menschenbild 
angemessen ist.  
Die komplexe Natur von Emotionen macht es schwierig, eine gemeinsame 
Definition zu finden (Mandl/Huber 1983: 4). Auch in der Emotionspsychologie 
gibt es keine einheitliche Abgrenzung von Emotion, Affekt und Stimmung. Im 
Folgenden möchte ich eine Arbeitsdefinition für die emotionale Ebene des 
Sprachenerwerbs von Kleinginna/Kleinginna (1981) übernehmen, die sie – nach 
Auswertung von 92 Definitionen und unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus 
der Neurobiologie – wie folgt formulieren:  

Emotion is a complex set of interactions among subjective and objective factors, 
mediated by neural/hormonal systems, which can (a) give rise to affective experiences 
such as feelings of arousal, pleasure/displeasure; (b) generate cognitive processes such 
as emotionally relevant perceptual effects, appraisals, labelling processes; (c) activate 
widespread physiological adjustments to the arousing conditions; and (d) lead to 
behaviour that is often, but not always, expressive, goal-directed, and adaptive. 
(Kleinginna/Kleinginna 1981: 355). 

Diese Definition möchte ich für die vorliegende Arbeit folgendermaßen 
vereinfacht zusammenfassen: Emotionen sind Faktoren, die die Prozesse des 
Wahrnehmens, Denkens, Erkennens und Wertens beeinflussen, so dass diese auf 
das Verhalten und Handeln einwirken.  
Die Unsicherheit bei der Abgrenzung von Emotionen sehe ich darin begründet, 
dass die Entstehung von Emotionen individuell verläuft. Ein Ereignis könnte bei 
einem Individuum in einem bestimmten sozialen Kontext andere Emotionen 
auslösen als bei einem anderen. Das bleibt abhängig vom Individuum und seiner 
Lebenswelt. Wichtig ist auch, dass im linguistischen Repertoire des Lerners die 
Muttersprache eine besondere Stelle einnimmt, wenn es um die Identität und den 
emotionalen Bezug der vorhandenen Sprachen geht (vgl. auch Skutnabb-Kangas 
2000: 106-110).  
Diese Annahmen waren der Beweggrund für die ganzheitliche Betrachtung des 
Werdegangs meiner Interviewpartner. Die bereits erworbenen Sprachen in ihrem 
spezifischen sozialen Kontext und die zu erwerbenden Sprachen, vor allem 
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Englisch, werden ganzheitlich untersucht. Meine Fragen in Interviews beziehen 
sich auf die gesamte Sprachlernbiographie.  

2.3 Englisch als Schlüsselqualifikation in der Erwachsenenbildung  
Die Diskussion, ob Erwachsene Sprachen lernen können, halte ich in Zeiten der 
Globalisierung und des lifelong learning für anachronistisch. Die Annahme, 
dass der Faktor „Alter“ beim Fremdspracherwerb ein Problem darstellt, ist tief 
in der Forschung und im „Glauben“ der Lerner verankert, so dass ich eine kurze 
Auseinandersetzung mit dieser Thematik nicht umgehen kann (dafür vgl. 
Gharibian: 2006).  
Es wurde und wird immer wieder versucht, den Faktor „Alter“ isoliert als 
günstigen oder ungünstigen Faktor einzustufen (vgl. auch Vogel 1990: 130-
132). Vor allem herrscht in der Fremdsprachenerwerbsforschung die Annahme, 
dass die Sprachentwicklung in einem bestimmten Alter aufhört. Ebenso wurde 
der soziokulturelle Aspekt beim Fremdsprachenerwerb lange von der Forschung 
vernachlässigt (vgl. auch Brown 1980: 162). Dass das Lernen ein lebenslanger 
und dynamischer Prozess ist, entspricht der vygotskianischen Vorstellung vom 
Lernen und von dem Menschenbild, das dieser Arbeit zugrunde liegt (vgl. auch 
Frawley/Lantolf 1985: 19 ff).  
Wenn wir von dem sozialkonstruktivistischen Menschenbild ausgehen und 
Sprachenerwerb als einen dynamischen und lebenslangen Prozess sehen, können 
wir in Zeiten der Globalisierung und Internationalisierung den 
Fremdsprachenerwerb als integralen Bestandteil der Weiterbildung sehen. 
Dieser Aufgabe wurde von Seiten der nationalen Bildungspolitik besonders in 
der Bundesrepublik Deutschland wenig Aufmerksamkeit geschenkt, wenn sie 
nicht ganz ignoriert wurde. Die Wirtschaft aber erkennt das Potential 
mehrsprachiger Arbeitnehmer und fordert eine systematische Sprachenerziehung 
sowohl in der Mutter- als auch in den Fremdsprachen, wie zum Beispiel Volker 
Fasbender, der als Vorsitzender der Vereinigung der hessischen 
Unternehmensverbände diesen Punkt immer wieder anspricht (Hanak, Peter 
2007: D6). Küpers bringt dieses Anliegen auf den Punkt und mahnt zu Recht: 

Nicht zu vergessen ist, dass, wenn hier von jungen Erwachsenen gesprochen wurde, 
spätere junge Arbeitnehmer oder auch Arbeitgeber gemeint sind: Bürger eines 
demokratischen, kulturell immer heterogener werdenden Industrielandes. Sowohl die 
jungen Menschen als auch das Land, in dem sie leben, befinden sich in einer 
Entwicklungsphase, die man als die Suche nach einer zeitgemäßen Identität bezeichnen 
kann und die keineswegs als abgeschlossen gilt. Eine konkretere Öffnung zur 
Mehrsprachigkeit im Bildungswesen könnte hier Orientierung geben. (Küpers 2002: 
119). 



20

Welchen Stellenwert das lebenslange Lernen hat, geht aus den Dokumenten der 
Europäischen Kommission hervor, die die Europäische Union zu einer lifelong 
learning area erklären und das Fremdsprachenlernen und die 
Erwachsenenbildung als ihre höchsten Prioritäten einstufen (vgl. 
http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html und 
European Commission 2007: 17). 

Zusammenfassend möchte ich festhalten, wie der Faktor Alter beim 
Sprachenerwerb in dieser Arbeit betrachtet wird: 

1. Der Faktor „Alter“ wird nicht isoliert betrachtet, sondern Sprachenerwerb 
wird als Bestandteil von Bildung und Ausbildung in jedem Alter 
angesehen.  

2. Die Aufgabe von Methodik und Didaktik des (Fremd)Sprachenunterrichts 
ist es, die Faktoren „Alter“ und lebensweltliche Mehrsprachigkeit 
effizient zu nutzen und sie nicht von vornherein als „störend“ einzustufen. 

3. Die Motivation beim (Fremd)Sprachenerwerb in Bildung und Ausbildung 
besonders in der Erwachsenenbildung muss in Bezug auf den 
wirtschaftlichen Nutzen von Fremdsprachen betrachtet werden. Ich gehe 
von der Annahme aus, dass Sprachenerwerb in einem 
gesamtgesellschaftlichen Kontext mit spezifischen Machtstrukturen 
stattfindet.  
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2.4 Forschungsleitende Fragestellung und die Positionierung der 
Studie 

Die lebensweltliche Mehrsprachigkeit und der Erwerb von Englisch im 
Migrationskontext sind Schlüsselwörter dieser Arbeit. Die Begriffe Lebenswelt 
und lebensweltliches Lernen machen es notwendig, eine ganzheitliche 
Betrachtung auf Lernprozesse im Gesamtkontext anzustreben. Die Prozesse 
beim Sprachenerwerb im Migrationskontext aus der Sicht der Beteiligten stelle 
ich zuerst dar, bevor ich sie mit Erkenntnissen aus der Forschung kontrastiere. 
Somit nehme ich den Vorschlag von Kattmann et al. (1997) an, gehe primär von 
der Perspektive des Lerners aus und recherchiere dann in den relevanten 
Fachwissenschaften. Diese Vorgehensweise wird iterativ umgesetzt, indem ich 
bei der Entdeckung eines neuen Phänomens bei meinen Interviewpartnern, die 
Suche in den Fachwissenschaften neu aufnehme. Die mechanische Umsetzung 
dieser Arbeitsweise wird später erläutert.  
Ich erforsche also die Spracherwerbsprozesse im Migrationskontext. Solch eine 
Arbeit, die sich mit Bildung beschäftigt, kann nur politisch motiviert sein (vgl. 
auch Freire 1967). Zwar bin ich in dieser Arbeit im Forschungsprozess selbst 
offen und flexibel, dennoch möchte ich mich zu den folgenden Prinzipien 
bekennen.  
Ganz der neuen Tendenz in der eurpäischen Bildungspolitik folgend, die 
Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund als 
Ressource zu betrachten und diese auszuschöpfen, sollen diese Überlegungen 
einem lernerzentrierten Englischunterricht in der Erwachsenenbildung zugute 
kommen.  
Der Bereich Sprachenerwerb im Migrationskontext ist für mich ein 
eigenständiger Bereich, der interdisziplinär erforscht werden muss. Die Modelle, 
die bisher versuchten, eine Übersicht über die involvierten Faktoren zu geben, 
waren häufig reduktionistisch, simplistisch und eindimensional, so dass der 
vielschichtige Charakter des Sprachenerwerbs im Migrationskontext nicht 
dargestellt wurde (vgl. auch Breen 2001: 180).  
Die Sprachenerwerbsforschung vernachlässigte häufig den sozialen Kontext und 
den Habitus der Institutionen, von denen die individuellen 
Sprachenerwerbsprozesse beeinflusst werden (vg. auch Lantolf/Pavlenko 2001: 
146, Reid 1999: 298-299). Zwar wurde zum Beispiel von Gogolin 1994 der 
monolinguale Habitus der Institutionen beforscht; sie bezieht ihre Forschung 
aber auf den Erwerb von Deutsch als Zweitsprache. In meiner Arbeit 
thematisiere ich jedoch den Erwerb von Englisch als Fremdprache, und zwar 
unter Beachtung von Machtverteilung und Machtverhältnissen in der 
Mehrheitsgesellschaft.  
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In der vorliegenden Studie gilt mein Interesse der Rekonstruktion 
lebensweltlicher Mehrsprachigkeit aus der Sicht der Lerner. Diese 
Vorgehensweise entspricht dem Empowerment-Prinzip, das ein Leitmotiv dieser 
Arbeit ist. Hier kommen die Beteiligten mit ihren Sprachlernerfahrungen und 
Wünschen selbst zu Wort.  

Im nächsten Kapitel folgt die Darstellung der gegenstandsangemessenen 
Forschungsmethodik, die zwar datenbasiert ist, aber nicht lediglich die 
Überprüfung von Hypothesen anstrebt, die vor Beginn einer Untersuchung 
formuliert wurden.  
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III. Forschungsdesign 

Am Anfang jeder Untersuchung steht die Wahl einer gegenstandsangemessenen 
Methode. Diese ergibt sich aus der Zusammenfassung der forschungsleitenden 
Fragestellung und der epistemologischen Grundannahme. Im letzten Kapitel 
wurden diese beiden Aspekte diskutiert.  
Die vorliegende Untersuchung ist ganzheitlich eingerichtet. In Anlehnung an 
Schwerdtfeger (2000: 112) erforsche ich das Lernen von Sprachen in der 
gesamten materiellen und sozialen Umwelt des Lerners. Auch das 
sozialkonstruktivistische Menschenbild, von dem diese Arbeit ausgeht, 
bestimmt die Wahl der Untersuchungsmethode. Das Sprachenlernen und die 
Motivation beim Sprachenlernen sind nicht nur als individuelle sondern auch als 
soziale Prozesse anzusehen (vgl. auch Strübing 2004: 37). In dieser 
Untersuchung benutze ich biographisches Material, um diese Prozesse zu 
erklären. Dies bedeutet, dass Biographieforschung in einer veränderten Form für 
diese Untersuchung die eigentliche Forschungsmethode ist. Dabei fokussiere ich 
mich stark auf die Sprachlernbiographie und den Bildungswerdegang. Das 
Untersuchungsinstrument für die Erhebung von Daten ist das problemzentrierte 
Interview. Diese Daten werden dann im Stil der Grounded Theory
(Strauss/Corbin 1996) analysiert.  
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass die Grounded Theory keine 
Untersuchungsmethode oder eine Theorie ist, sondern ein Untersuchungsstil für 
die Generierung einer Theorie basierend auf dem Datenmaterial.  
Im Folgenden werden zuerst die Wahl der Forschungsmethode und das 
Erhebungsinstrument dargestellt und begründet. Danach folgen eine kurze 
Darstellung der Grounded Theory als Untersuchungsstil und dessen konkrete 
Umsetzung in dieser Untersuchung.  

3.1 Die explorativ-interpretative Vorgehensweise  
Die Beschreibung der Spracherwerbsprozesse aus Sicht der handelnden 
Personen vor allem in ihrer gesamten materiellen, sozialen, institutionellen und 
politischen Umwelt ist das primäre Ziel dieser Untersuchung. Dies soll dazu 
führen, vorhandene Annahmen zu überprüfen und Vorschläge für die Praxis 
aufzubereiten.  
Ein weiterer Aspekt, der von Nold (2000) im Rahmen empirischer Forschungen 
im Bereich Fremdsprachen betont wurde, ist die Entwicklung eines 
Forschungsdesigns, das nicht von einem linear wirkenden Netzwerk von 
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Einflussfaktoren ausgeht. Vielmehr soll darauf geachtet werden, welche 
Dynamiken und Interdependenzen innerhalb eines Gesamtsystems existieren 
und wie deren Wechselwirkung funktioniert. Dies bedeutet, dass hier nicht 
Ursache und Wirkung in einer monokausalen Beziehung untersucht werden, 
sondern das Zusammenspiel verschiedener Faktoren in einem Konglomerat von 
Faktoren, die auf mögliche Tendenzen hinweisen können, die den 
Sprachenerwerb beeinflussen (Nold 2000: 76).  
Speziell der Bereich Sprachenerwerb und Fremdsprachenunterricht erfordert 
eine ganzheitliche Betrachtung mit Einbeziehung aller Faktoren. Grotjahn 
(2003) diskutiert Forschungsmethoden für den Bereich Fremdsprachenunterricht 
und hält solche Methoden für gegenstandsangemessen, die die Komplexität der 
Faktoren und deren Interdependenz in allen Forschungsphasen berücksichtigen. 
Er sieht den Fremdsprachenunterricht als ein Phänomen, das durch soziale, 
politische, institutionelle, lernzieldeterminierte, norm- und wertorientierte sowie 
von subjektiven Theorien beziehungsweise Vorstellungen beeinflusst wird 
(Grotjahn 2003: 493).  
Flick et al. (2000) stellen in ihrem Handbuch Qualitative Forschung die 
Bereiche vor, in denen eine „qualitative“ beziehungsweise eine explorativ-
interpretative Vorgehensweise angemessen sind. Andere Autoren, die sich 
explizit mit Spracherwerbsforschung beschäftigen, wie zum Beispiel Grotjahn 
2000, Aguado 2000 Caspari 2003 etc., befürworten ebenfalls interpretativ-
explorative Methoden, um die Lernprozesse in ihrem Gesamtkontext transparent 
zu machen.  

Im Folgenden stelle ich eine Diskussionsliste vor, in der im Interesse ihrer 
Vollständigkeit einige Wiederholungen in Kauf genommen werden müssen. 
Die explorativ-interpretativen5 Methoden eignen sich, wenn: 

1. es primär um die Erforschung von Lebenswelten von "innen heraus" geht. 
Sie ermöglichen, die Sicht der Handelnden zu beschreiben und zu einem 
besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten, Deutungsmuster und 
Strukturmerkmale beizutragen (Flick, Kardoff, Steinke 2000: 14, 
Kallenbach 1995: 84).  

                                                
5 Ich übernehme in diesem Zusammenhang die Begriffe „explorativ-interpretativ“ und 
„analytisch-nomoligisch“ statt „qualitativ“ und „quantitativ“, die auch Grotjahn vorschlägt 
(Grotjahn 2003: 495). Der Begriff „qualitativ“ ist irreführend, da auch bei explorativ-
inerpretativen Methoden – wie zum Beispiel  beim Kodieren – quantifizierend vorgegangen 
wird.  
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2. ein offener Zugang zu der Perspektive der Betroffenen ermöglicht werden 
soll (Flick, Kardoff, Steinke 2000: 14). 

3. genaue und dichte Beschreibungen über die Sichtweise der beteiligten 
Subjekte in ihrer subjektiven und sozialen Welt geliefert werden sollen 
(Flick, Kardoff, Steinke 2000: 14).  

4. die herrschenden Annahmen im Untersuchungsfeld überprüft werden 
sollen (Flick, Kardoff, Steinke 2000: 17). 

5. eine gegenstandsbezogene Theoriebildung beabsichtigt wird (Flick, 
Kardoff, Steinke 2000: 14) 

6. Handlungszusammenhänge in komplexen sozialen Lebens- und 
Handlungslagen mit Berücksichtigung der Einzigartigkeit der Personen 
analysiert werden sollen (Müller-Hartmann/Schocker-v. Ditfurth 2001:4 - 
5) 

7. der Forscher bestrebt ist, anwendungs- und entwicklungsorientiert an der 
Entwicklung von Vermittlungskonzepten weiterzuarbeiten (ebd., Caspari 
et al. 2003: 499) 

8. wenn der Forscher versucht, die vorhandenen Hypothesen nicht zu 
verifizieren, sondern diese einer strengen Überprüfung zu unterziehen 
(Grotjahn 2000: 22). 

9. im Bereich Fremdsprachenforschung davon ausgegangen wird, dass der 
Sprachlernprozess nicht nur ein kognitiver, sondern auch ein emotional 
bestimmter Prozess ist (Grotjahn 2000: 20 - 21). 

10.von ganzheitlich betrachtenden ‚multiplen’ Realitäten ausgegangen wird 
(Aguado 2000:121).  

11.ein Perspektivwechsel angestrebt wird. Dies geschieht durch die 
Erforschung persönlicher Sichtweisen als eingeständige Sicht der 
Wirklichkeit (Caspari 2003: 499). 

12.eine Beschreibung des bislang unerforschten Untersuchungsgegenstandes  
erreicht und erste Hypothesen gebildet werden sollen. Diese können die 
Grundlage weiterer Forschung sein (Caspari 2003: 499). 

Aufgrund der genannten zwölf Empfehlungen wird die Untersuchung in dieser 
Arbeit explorativ-interpretativ gestaltet. Danach beginnt die Suche nach 
geeignetem Material, das Auskunft über die Prozesse beim Sprachenerwerb im 
Migrationskontext geben kann. Kurz also wird der Sprachenerwerb nicht 
ausschließlich als ein individueller Prozess angesehen, sondern als ein soziales 
Handeln, das selbst durch einen institutionellen, kulturellen, politischen und 
lernbiographischen Faktorenkomplex beeinflusst wird.  
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3.2 Biographisches Material als Erkenntnisquelle  

Biographieforschung hat viele Facetten. Sie wird nicht nur angewandt, um die 
Lernprozesse zu erforschen, sondern auch in Studien, in denen eine 
ganzheitliche Betrachtung aller Entwicklungsprozesse aus Sicht involvierter 
Subjekte im Vordergrund steht. Auch hier soll eine Liste vorgestellt werden, die 
aus meinen Recherchen in unterschiedlichen Disziplinen zu für mich relevanten 
Sachverhalten entstanden ist. 

In der Methodendiskussion wird Biographieforschung vorgeschlagen, wenn:  

1. die Erforschung von Lernprozessen erstrebt ist (Schocker-v. Ditfurth 
2002: 96). 

2. das Verstehen von Wissen und Handeln einer fremden Kultur - in ihrer 
gesamten Komplexität - aus der Innensicht heraus das Ziel der 
Untersuchung ist (Schocker-v. Ditfurth 2002:96). 

3. die Schülerperspektive in unterrichtlichen Prozessen nachvollziehbar 
gemacht werden soll (Schocker-v. Ditfurth 2002:96).  

4. die Wirksamkeit und Verarbeitungsformen der Sozialisationsinstanzen im 
Lebensalltag, in der Familie, in der Nachbarschaft und in den 
pädagogischen Institutionen beschrieben werden sollen. (Krüger 
2003:44). 

5. die Lern- und Bildungsbiographie rekonstruiert werden soll (Krüger 2003: 
44). 

6. die Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisationsprozesse und 
Sozialisationsbedingungen und deren sozioökonomische 
Rahmenbedingungen dargestellt werden sollen (Krüger 2003: 51/Heinritz 
2003: 345/Voges 1987: 13).  

7. die gesellschaftliche Prägung von Lebensläufen und deren Veränderung 
von Bedeutung ist (Mayer 1987: 54).  

8. die individuelle Betroffenheit und die Wirkungsweise von Institutionen 
erforscht werden soll (Mayer 1987: 53). 

9. das Thema „Benachteiligung“ zentral ist (Mayer 1987: 59).  
10.darauf abgezielt wird,  die Veränderung der Variablen über die Zeit zu 

erforschen (Mayer 1987: 64). 

Diese Aspekte waren ausschlaggebend dafür, dass ich für diese Studie 
biographisches Material untersucht habe. Jedoch habe ich eine thematische 
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Selektion, basierend auf den Forschungsfragen, vorgenommen. Diese 
Vorgehensweise wird von Fischer/Kohle empfohlen (Fischer/Kohli 1987: 29). 
Mein Anliegen war es, ein differenziertes Bild von Erwerbs- und Lernprozesse 
im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu liefern. Sprachlernautobiographien 
liefern ein Gesamtbild des Lerners in allen Lebenssituationen 
(Franceschini/Miecznikowski 2004: VII).  
Die Erforschung der emotionalen und motivationalen Ebenen des Spracherwerbs 
ist ein weiteres Ziel der Arbeit. Das kann nur erreicht werden, wenn wir die 
Person des Lerners in ihrer Gesamtheit und in ihrer Umwelt betrachten. Solch 
eine Betrachtung ist nicht nur aus sprachwissenschaftlicher Sicht von 
Bedeutung, sondern auch aus soziologischer und didaktischer Sicht 
(Franceschini/Miecznikowski 2004: IX). 
Auch die Erforschung der Motivation beim (Fremd)Spracherwerb war ein Ziel 
dieser Untersuchung. Die motivationale Ebene wurde bisher vor allem mit 
analytisch-nomologischen Methoden untersucht, was meines Erachtens jedoch 
nichts über die Entwicklung und Entstehung der Prozesse aussagt. Mit 
Sprachlernbiographien erreiche ich, Erklärungen für bestimmte Motivationen in 
bestimmten Kontexten zu liefern. Die Erlebnisgeschichten mit ihren eigenen 
Argumentationen zum Erhalt oder Verlust einzelner Sprachen oder zu 
Lernstrategien habe ich mit explorativ-interpretativen Methoden analysiert. Die 
Einzelschilderungen stehen zu Beginn im Mittelpunkt. Später werden sie über 
den Einzelfall hinausgehend mit einander kontrastiert, um die gemeinsamen 
Muster und Strategien herauszufinden und sie mit vorhandenen Erkenntnissen 
aus der Forschung in Bezug zu setzen. Diese Vorgehensweise schlagen auch 
Franceschini/Miecznikowski (2004) vor, wenn der Forscher bestrebt ist, eine 
generalisierbare Aussage über den Verlauf typischer Erwerbsprozesse zu 
machen (Franceschini/Miecznikowski 2004: XIII).  
Darüber hinaus geben Sprachlernbiographien einen Einblick über Lebenswelten, 
in denen die Sprachen gesprochen werden. Sie sind als „Zeugnisse“ einzustufen, 
die es dem Forscher ermöglichen, seinen Erfahrungshorizont zu erweitern und 
die Sprache nicht nur als ein in sich geschlossenes System zu untersuchen 
(Franceschini/Miecznikowski 2004: XIV).  
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3.3 Erhebungsinstrument 

Biographisches Material soll Auskunft über die Sprachenerwerbsprozesse im 
Migrationskontext geben. Friebertshäuser (2003) empfiehlt, die Technik von 
Leitfadeninterviews als ein geeignetes Instrument zur Erforschung der 
Subjektperspektive einzusetzen, da diese den Probanden6 die Möglichkeit gibt, 
selbst zu Wort zu kommen und über ihre Biographie, Weltsicht, Erfahrungen 
und Kontexte zu berichten (Friebertshäuser 2003: 371). Ecarius empfiehlt 
ebenfalls, für die Biographieforschung vorzugsweise Interviews zu nutzen, wenn 
es um die Überprüfung bestimmter pädagogischer Einflüsse, die 
Identitätsbildung, die Sozialisationsprozesse und die Lernerfahrungen im Leben 
der Beteiligten geht (Ecarius 2003: 312). 
Für die Erforschung der Sprachlernbiographien werden narrative Interviews 
vorgeschlagen. Hierbei handelt sich um einen diskursiven Zugang zum Erleben 
von Sprachlernprozessen und die Fokussierung auf die innere Logik einer 
solchen Erzählung (Franceschini/Miecznikowski 2004: X). Für die vorliegende 
Arbeit eignen sich jedoch problemzentrierte Interviews (Witzel: 1989) besser, da 
der Fokus der Englischerwerb im Migrationskontext ist. Meine Annahme war, 
dass die englische Sprache und der Englischunterricht kein relevanter Bereich 
im Leben meiner Interviewpartner darstelle und nur anhand gezielter Fragen, 
wie es bei einem problemzentrierten Interview möglich ist, dieser Bereich 
untersucht werden könne.  
Unter dem Begriff „problemzentriertes Interview“7 fasst Witzel (1989) alle 
Formen der offenen und wenig strukturierten Interviewformen zusammen. Beim 
problemzentrierten Interview haben die Interviewpartner die Möglichkeit, frei 
zu Wort zu kommen. Der Grundgedanke dieses Vorgehens nach Witzel ist, dass 
an gesellschaftlichen Problemstellungen angesetzt werde, deren wesentliche 
Aspekte dem Interviewer vor der Interviewphase bekannt sind. Diese Form 
verlangt eine gegenstandsorientierte Gestaltung der spezifischen Fragestellung 
und eine prozessorientierte und sukzessive Analyse der Daten und des 
Gegenstands (Witzel 1989: 72).  
Mein Vorverständnis über den Untersuchungsgegenstand war ein weiteres 
Kriterium für die Wahl problemzentrierter Interviews. Aufgrund meiner 
vorherigen Untersuchung im Bereich Englischerwerb im Migrationskontext 
(Gharibian: 2006) hatte ich bestimmte theoretische Annahmen, mit denen der 
Fragenkatalog entwickelt werden konnte. Frieberthäuser schlägt die Technik 
                                                
6 Im Folgenden werde ich den Begriff „Proband“ vermeiden. Stattdessen spreche ich von „Interviewpartnern“, 
da diese dialogisch und partnerschaftlich mir über ihre Erfahrungen berichten und sich nicht einer „Probe“ 
unterziehen müssen.  
7 Oft wird der Begriff „problemzentriert“ in Frage gestellt. Hierzu betont Witzel, dass mit der Problemzentierung 
die Orientierung an einer gesellschaftlich relevanten Problemstellung gemeint sei. (Witzel 2000: 2).  
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von Leitfadeninterviews dann vor, wenn der Interviewer ein gewisses 
Vorverständnis des Untersuchungsgegenstands besitzt (Friebertshäuser 2003: 
375). So werde ein Leitfaden mit vorformulierten Fragen oder Themen für das 
geplante Interview erarbeitet. Mit dieser Interviewform könne der Interviewer 
einzelne Themenkomplexe eingrenzen und eine gewisse Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse verschiedener Interviews sichern (Friebertshäuser 2003: 375). Die 
Erstellung eines Leitfadens für das problemzentrierte Interview hält Lamnek 
(1995) ebenfalls für sinnvoll, da dieser dem Forscher ermögliche, alle für ihn 
wichtig erscheinenden Themenbereiche abzudecken und fehlende nachzufragen 
(Lamnek 1995: 78).  
Die Interviewtechnik entspricht auch den Anforderungen des ausgewählten 
Forschungsstils der Grounded Theory (vgl. 3.4), da diese Untersuchungsform im 
Sinne von Strauss/Corbin 1996 ein gewisses Vorverständnis des Forschers 
voraussetzt. Strauss betont, dass bei der Datenerhebung und Datenanalyse der 
Forscher unterschiedliche Arten von Erfahrungen, sein Kontextwissen sowie die 
gewonnenen Kenntnisse aus der Fachliteratur in die Analyse und Erhebung 
einfließen lassen können (Strauss 1996: 36).  
Witzel (2000) erwähnt auch, dass das problemzentrierte Interview sich 
besonders für die Untersuchungen eignet, die nach dem Stil der Grounded 
Theory (Glaser/Strauss 1996) durchgeführt werden (Witzel 2000: 2). Dies ist bei 
dieser Arbeit der Fall. Er betont auch, dass diese Form von Interviewführung ein 
theoriegenerierendes Verfahren sei, das einen Erkenntnisgewinn mittels 
induktiv-deduktiven Wechselspiels ermögliche. Darüber hinaus ermögliche die 
Kombination von Kommunikationsstrategien wie Narrationen und ergänzende 
Dialoge die Darstellung der subjektiven Problemsicht (Witzel 2000: 1).  
Aufgrund der oben genannten Gründe habe ich für diese Untersuchung als 
Erhebungsinstrument das problemzentrierte Interview (Witzel 1989) angewandt. 
Dies ist ein geeignetes Mittel, wenn es um prozess- und biographieanalytischen 
Erkenntnisgewinn geht. Lebensgeschichtliche Erzählungen öffnen den Blick auf 
individuelle Lern- und Bildungsprozesse. Die Prozesse der Identitätsbildung und 
-veränderung im Zusammenhang mit biographischen Bildungs- und 
Sozialisationserfahrungen können anhand der erzählten Lebensgeschichte 
herausgearbeitet werden. Somit verstehe ich unter Lebensgeschichten auch 
Lerngeschichten.  
Notwendig wurde also die Entwicklung eines Fragenkatalogs. Die Fragen 
sollten viele (fremd)sprachlernbiographische Bereiche abdecken und einen 
Einblick über das (Fremd)sprachenlernen im Migrationskontext liefern. Auf die 
emotionale Ebene wurde ein besonderes Augenmerk gelegt. In einer Pre-Test-
Phase wurde der erste Entwurf des Fragenkatalogs getestet, überarbeitet und 
überprüft, mit welchen Fragen prägnante und forschungsrelevate Aussagen zu 
evozieren sind. Der Fragenkatalog wurde zudem Kollegen aus unterschiedlichen 
Disziplinen vorgestellt und mit ihnen diskutiert. Im Laufe der Datenerhebung 
kamen neue Fragen dazu, so dass auch der Fragekatalog einer ständigen 



30

Überarbeitung und Überprüfung im Sinne der Grounded Theory unterzogen 
wurde. Der Fragenkatalog bestand schließlich aus Fragen über: 

1. Muttersprache 
2. Migration 
3. Schulische Lernerfahrung 
4. Mehrsprachigkeit 
5. Deutsch als Zweitsprache 
6. Englisch als Fremdsprache 

Während der Interviewführung achtete ich darauf, dass keine Frage-Antwort-
Situation entstehe, sondern die (fremd)sprachenbiographischen Fragen in einer 
fließenden Kommunikation geklärt wurden. Mit anderen Worten: Es war 
wichtig, den dialogischen Charakter der Interviewführungen 
aufrechtzuerhalten8.  
Diese Art der Interviewführung wird von Rubin/Rubin 1996 folgendermaßen 
dargestellt: 

As in normal conversation, questions and answers follow each other in a logical fashion 
as people take turns talking. Researchers listen to each answer and determine the next 
question based on what was said. Interviewers don’t work out three or four questions in 
advance and ask them regardless of the answers to earlier questions. The interview, like 
an ordinary conversation, is invented anew each time it occurs. (Rubin/Rubin 1996: 7) 

Die Interviews wurden mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet und durch 
wörtliche Transkription festgehalten.  
Bei dieser Transkriptionstechnik wird die gesprochene Sprache in normales 
Schriftdeutsch übertragen (Mayring 2002: 89 – 91). Auf die Wiedergabe der 
dialektischen Sprachfärbungen habe ich verzichtet, da für diese Untersuchung 
nicht die Sprache als Produkt selbst, sondern die subjektive Reflexion über 
Prozesse der Sprachaneignung eine zentrale Bedeutung haben.  

                                                
8 Alle Interviews sind erhältlich auf Nachfrage unter tgharibian@t-online.de 
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3.4 Grounded Theory als Untersuchungsstil 

In der vorliegenden Studie untersuche ich die Lernprozesse der mehrsprachigen 
Lerner mit besonderem Augenmerk auf die Faktoren in einem komplexen 
sozialen System. Daher liegt es nahe, den Sprachenerwerb im Migrationskontext 
in Anlehnung an die Grounded Theory zu erforschen und die Variablen und 
deren Wechselwirkung zu suchen. 
Grounded Theory ist ein Untersuchungsstil für empirisch begründete
Theoriebildung, den ich folgendermaßen nach Strauss/Corbin (1996) 
zusammenfasse:  

1. Die Grounded Theory ist ein Forschungsstil, dessen Zielsetzung die 
Theoriebildung aus den empirischen Daten ist.  

2. Der Forschungsansatz der Grounded Theory zeichnet sich durch offene 
Herangehensweise und Prozessorientierung aus. 

3. Durch ihre Verfahren wird die menschliche Erfahrung in ihrem 
komplexen Geflecht der sozialen Strukturen entdeckt und transparent 
gemacht.  

4. Die Datenanalyse ist prozessual, kreativ und interpretativ, das heißt die 
Theorie entsteht aus der Interaktion zwischen dem Forscher und den 
Daten. Es ist dem Forscher überlassen, auf Daten basierte Konzepte zu 
entwickeln und auf den Konzepten basierende Theorien zu bilden.  

5. Das Verfahren setzt ein gewisses Vorverständnis und Vorwissen des 
Forschers voraus. Die Rolle der theoretischen Vorannahmen besteht darin, 
dass sie das Augenmerk des Forschers auf bestimmte Phänomene lenkt: 
Durch die theoretischen Ansätze wird eine Sensibilisierung für bestimmte 
Aspekte geschaffen. Mit diesem Vorgehen können vorhandene 
theoretische Materialen aus der Literatur mit dem empirischen Material 
hinterfragt und erweitert werden. 

6. Die Grounded Theory ist offen und explorativ. Dies bedeutet, dass sie 
nicht nur zur Hypothesenüberprüfung eingesetzt wird, sondern vor allem 
für das Entdecken von neuen Variablen und deren Bezug zu einem 
bestimmten Phänomen geeignet ist.  

Oswald empfiehlt, für die Entdeckung neuer Zusammenhänge den 
Untersuchungsstil der Grounded Theory einzusetzen (Oswald 2003: 80). Die 
Grounded Theory ist keine standardisierte und hypothesentestende Methode, so 
Oswald (2003), sondern versucht im Forschungsprozess selbst Zusammenhänge, 
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Bedingungskonstellationen, Erklärungen, kurz Theorien, aus den Daten zu 
entwickeln und mit den Daten zu begründen (Oswald 2003: 80). 
Für Mayring (1990) ist die Grounded Theory (er nennt sie gegenstandsbezogene 
Theoriebildung) ein Verfahren, das während der Erhebung Schritte der 
vorwiegend induktiven Konzept- und Theoriebildung zulässt. Demnach 
kristallisiert sich während der Datenerhebung ein theoretischer Bezugsrahmen 
heraus, der ständig modifiziert und vervollständigt wird. Dies bedeutet, dass 
während der Datensammlung theoretische Konzepte, Konstrukte, Hypothesen 
entwickelt, verfeinert und verknüpft werden, so dass Erhebung und Auswertung 
sich überschneiden (Mayring 2002: 103 - 107).  
Der Begriff „Theorie“ im Sinne von Grounded Theory scheint verwirrend zu 
sein, denn: 

Theories are always traceable to the data that give rise to them – within the interactive 
context of data collecting and data analyzing, in which the analyst is also a crucially 
significant interactant.“ (Strauss/Corbin 1994: 278 – 279).  

Es geht also nicht um eine universell-logische Beziehung zwischen Daten und 
Theorie, sondern um die Repräsentation dieser Beziehung in einer relevanten 
Perspektive. Die Theorie, die sich durch eine Grounded-Theory-Forschung 
ergibt, ist keinesfalls eine Theorie im klassischen Sinne, die die 
Zusammenhänge, Ursachen und Wirkungen erklärt und prognostiziert, sondern:    

Insofar as theory that is developed through this methodology is able to specify 
consequences and their related conditions, the theorist can claim predictability for it, in 
the limited sense that if elsewhere approximately similar conditions obtain, then 
approximately similar consequences should occur. (Strauss/Corbin 1994: 278). 

Dass Theorien im Sinne von Strauss/Corbin „Näherungswerte“ sind, 
unterstreicht auch Strübing (2004), da soziale Prozesse nicht durch 
vorhersehbare Faktoren determiniert sind (Strübing 2004: 59 – 60). 
Im Folgenden möchte ich kurz darstellen, welche Techniken die Grounded 
Theory vorschlägt und wie diese im Rahmen dieser Arbeit realisiert worden 
sind.  
Vier Begriffen wird im Rahmen einer Grounded-Theory-Forschung 
Aufmerksamkeit geschenkt. Diese sind: Theoretische Sensibilität, 
Kodierverfahren, theoretische Sättigung und Memos. 
Mit theoretischer Sensibilität ist die persönliche Fähigkeit des Forschers 
gemeint. Strauss/Corbin zählen zu Quellen der theoretischen Sensibilität das 
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Fachwissen aus der Literatur und dessen kreative Integration für die 
Interpretation der Daten sowie die berufliche und persönliche Erfahrung des 
Forschers. Dies bedeutet, dass der Forscher sein Vorwissen kreativ und 
phantasievoll nutzt, aber gleichzeitig den systematischen Bezug zu den Daten im 
Blick hält. Das Vorwissen wird als Anregung zum Nachdenken und Nachprüfen 
über die untersuchten Phänomene aus einer anderen Perspektive eingesetzt 
(Strauss/Corbin 1996: 25 – 30).  
Im Rahmen dieser Arbeit wurde nach dem Modell der Didaktischen 
Rekonstruktion nach Kattmann et al. 1997 für die Interpretation der Daten die 
adäquat erscheinende Fachliteratur hinzugezogen. Oft war es nicht möglich, wie 
zum Beispiel bei der Erklärung der Motivation beim Spracherwerb, eine 
ausreichende Erklärung zu finden. Es wurde dann parallel in anderen 
Disziplinen gesucht, um eine umfassende Erklärung zu liefern. Für die 
Interpretation der Daten wurde auch auf das Wissen aus früherer eigener 
Forschung (wie zum Beispiel Gharibian 2006) zurückgegriffen. Meine 
persönlichen und beruflichen Erfahrungen als Lerner und Lehrer von 
Fremdsprachen in der Migration spielten auch eine Rolle. Diesen Aspekt werde 
ich im nächsten Abschnitt näher erläutern. 
Das mehrstufige Auswertungsverfahren wird im Sinne der Grounded Theory als 
„Kodieren“ bezeichnet. Dabei werden die Daten einem ständigen Vergleichen 
unterzogen (Strübing 2004: 18). Daten werden erst offen, dann axial und 
schließlich selektiv kodiert. Mit dem „Kodieren“ wird ein interpretativer Zugang 
zu den gewonnen Daten geschaffen (Strübing 2004: 19). Kodieren ist im Sinne 
der Grounded Theory ein Prozess der Entwicklung von Konzepten in der 
Auseinandersetzung mit dem empirischen Material (ebd.). Das offene Kodieren 
ist das Aufbrechen der Daten durch ein analytisches Herausfinden einzelner 
Phänomene. Basierend auf den Eigenschaften dieser Phänomene werden diese 
beim axialen Kodieren auf ihre Zusammenhänge geprüft. Die zentralen 
Konzepte werden beim selektiven Kodieren in die bis dahin erarbeiteten 
Konzepte integriert. Im letzten Schritt werden aus Konzepten Kernkategorien 
gebildet, die sich zu einer Theorie entwickeln lassen (Strübing 2004: 20).  
Das offene Kodieren ermöglicht einen breiten und wenig geordneten Zugang 
zum Datenmaterial. Eine Vielzahl untereinander unverbundener Konzepte und 
Kategorien werden beim offenen Kodieren erarbeitet. Beim axialen Kodieren 
hingegen wird nach möglichen Zusammenhängen zwischen einer jeweiligen 
Kategorie und verschiedenen anderen Konzepten und Kategorien gesucht. Hier 
werden mehr Relevanzentscheidungen getroffen als beim offenen Kodieren. Die 
Phänomene, die für die Klärung der Forschungsfrage relevant sind, werden 
herausgesucht. Damit werden implizit eine Reihe vager Hypothesen entwickelt, 
die im Laufe des Forschungsprozesses überprüft werden müssen. Die zentralen 
Konzepte, die für die Klärung der Forschungsfrage besonders fruchtbar 
erscheinen, werden zu Kernkategorien zusammengefasst. Ihre Bedeutung für die 
Gesamtfragestellung wird beim selektiven Kodieren ausgearbeitet. Bei diesem 
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Schritt werden Bezüge zu anderen nachgeordneten Kategorien systematisch 
hergestellt (Strübing 2004: 21). 
In dieser Untersuchung habe ich nach der Transkription ausgesuchter Interviews 
nach den offenen Kodes gesucht. Ein Beispiel für einen offenen Kode im Sinne 
der Grounded Theory waren die Wörter „schwer, krass, schrecklich“, die meine 
Interviewpartner benutzten, wenn es um ihre ersten Erfahrungen mit der 
Zweitsprache Deutsch ging (vgl. Abschnitt 7.2). Diese waren für mich 
wirkungsvolle Signale, um im nächsten Schritt, beim axialen Kodieren, diese 
Erfahrungen mit anderen Aussagen zu vergleichen. Ein Beispiel hierfür war, 
dass meine Interviewpartner ihre erste fremdsprachliche Lernerfahrung, Deutsch 
als Zweitsprache, unterschiedlich verarbeitet haben. Einige fürchteten sich vor 
weiteren Fremdsprachen, andere dagegen sahen in dieser Erfahrung eine Chance 
für den weiteren Fremdsprachenerwerb. Aufgrund dieser Beobachtung habe ich 
im letzten Schritt Hypothesen gebildet, die den unterschiedlichen Verlauf der 
Spracherwerbsprozesse erklärt. So habe ich in diesem Falle alle Informationen 
aus der Biographie in Bezug zu diesem Phänomen gesetzt und dargestellt, unter 
welchen Voraussetzungen der Einzelne seine Spracherwerbsprozesse als 
schmerzhaft empfindet. Alle Lernerfahrungen aus früherem Spracherwerb, die 
von meinen Interviewpartnern negativ empfunden worden waren, habe ich 
daraus unter der Kernkategorie Burnt Child zusammengefasst.  

3.5 Meine Rolle als Forscherin  
mit Migrationshintergrund und Migrationserfarhrung 

En vérité il n'y a pas de théorie qui ne soit un fragment soigneusement préparé de 
quelque autobiographie. Paul Valéry (�1871, � 1945) 

In diesem Abschnitt stelle ich meine Rolle bei der Interaktion mit meinen 
Interviewpartnern, aber auch meine Perspektive als Forscherin mit 
Migrationshintergrund und Migrationserfahrung dar. Damit möchte ich 
verdeutlichen, dass ich mir meiner Subjektivität, durchgehend in Bezug auf 
Thema und Methode, bewusst bin.
Ich stimme Aguado (2000) zu, der betont, dass alle Untersuchungsformen, 
sowohl qualitativ-interpretative als auch quantitativ-nomologische, subjektiv 
motiviert sind. Die Objektivität in der Fremdsprachenerwerbsforschung hält 
Aguado für eine Illusion. Was aber geleistet werden kann, ist Intersubjektivität, 
das heißt die Ermöglichung einer Nachvollziehbarkeit der Erkenntnisinteressen 
und Fragestellungen, des methodologischen Vorgehens und der Analyse und 
Interpretation der Daten. Nachvollziehbarkeit ist ein wesentliches Gütekriterium 
empirischer Forschung (Aguado 2000: 122). 
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Ich bin als Nachfahre armenischer Migranten, die 1604 von Shah Abbas I von 
Safawiden aus Armenien deportiert worden sind, im Iran aufgewachsen. 
Migration, Diaspora, Genozid, Verfolgung und das Leben in der Fremde sind 
ein Leitmotiv, dass in allen Facetten des armenischen Lebens, vom Volkslied bis 
zum Liebesroman, zu finden sind. Auch Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität 
ist ein omnipräsentes Thema für Diaspora-Armenier. Mein Name „Gharibian“ 
bedeutet im Persischen nichts anderes als „fremd“. Früh habe ich erfahren, dass 
zu Hause „armenisch“ ist und draußen „persisch“.  
Nach meiner Migration in die Bundesrepublik Deutschland und meinem 
Studium in der Bundesrepublik und in den USA kamen weitere „Welten“ und 
weitere Sprachen hinzu. So wurden Spracherwerb und Sprachvermittlung 
Bestandteile meiner Biographie und vor allem meiner Bildungsbiographie. Oft 
war ich (und bin ich) in einer Situation, in der ich den Verlauf meiner 
Lernprozesse mit denen von „anderen“ vergleichen musste (muss) und 
Erklärungen für diese Unterschiede in der Literatur suchte (suche). Die offenen 
Fragen waren zweifelsfrei ein Teil der Motivation für die Inangriffnahme diese 
Arbeit.  
Die Stellung der englischen Sprache, neben dem Armenischen, Persischen, 
Französischen und Deutschen, war jedoch eine besondere. Das Englische kannte 
keine Grenzen und es war für mich ein „Zuhause“, wenn Fremde sich 
begegneten. Viele diese Erfahrungen fließen ebenfalls in diese Arbeit ein.  
Als ich mit dem empirischen Teil meiner Untersuchung an der Berufsschule 
begann und Jugendliche mit Migrationshintergrund und Migrationserfahrung 
vor mir hatte, fühlte ich mich als ein Fremder unter Fremden. Gleich bei der 
ersten Begegnung mit meinen Interviewpartnern erlebte ich eine tiefe 
Sympathie, die als ein günstiger Faktor anzusehen ist. Die Situation begünstigte 
die Art der Interviewführung, die leicht einen dialogischen Charakter erhalten 
konnte. Das war keinesfalls eine Atmosphäre, in der ich Fragen stellte und 
meine Interviewpartner mir antworteten. Vielmehr war es ein gegenseitiger 
Austausch von Migrationserfahrungen und Erfahrungen beim Sprachenerwerb. 
Besonders meine Interviewpartnerinnen sahen in mir eine Identifikationsfigur 
hinsichtlich des Bildungserfolgs von Migranten in der Bundesrepublik.  
Während all der Interviews herrschten eine unerwartete Ehrlichkeit und ein 
Vertrauen zu meiner Person. Oft haben meine Interviewpartner das Pronomen 
„wir“ eingesetzt, wenn sie über sich, mich und andere Migranten in der 
Bundesrepublik sprachen.  
In diesem Sinne bin ich davon überzeugt, dass qualitative Interviews keinesfalls 
objektiv sein können. Sie sind Interaktionen zwischen zwei Menschen, die auch 
während des Interviews von ihren Gefühlen und subjektiven Sichtweisen 
geprägt sind (vgl. auch Rubin/Rubin 1996: 12).  
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3.5 Qualitätssicherung bei einer Grounded-Theory-
Untersuchung 

Explizit diskutieren Strauss/Corbin (1996) nicht über die Gütekriterien der 
Grounded-Theory-Forschung, sondern über die Kriterien für die Beurteilung 
dieser Art der Untersuchung. Hierbei handelt sich um Maßnahmen, mit deren 
Befolgung eine „gute“ Grounded Theory erreicht werden kann (Strauss/Corbin 
1996: 214 – 222).  
Dieser Frage geht Strübing (2004) detaillierter nach und stellt einen Katalog für 
die Qualitätssicherung und Gütekriterien der Grounded Theory vor. Dieser 
beinhaltet Maßnahmen für die Überprüfung der Qualität der erzielten Ergebnisse 
(Strübing 2004: 76).   
Im Folgenden stelle ich die Kriterien für die Qualitätssicherung einer Grounded-
Theory-Untersuchung vor und beschreibe deren Umsetzung in der vorliegenden 
Arbeit. Ausgewählt wurden Gütekriterien, die speziell für eine Grounded-
Theory-Forschung von Bedeutung sind, sowie teilweise auch weitere Kriterien, 
die allgemein für eine explorativ-interpretative Untersuchung zu beachten sind. 
Dabei ist zu betonen, dass die klassischen Gütekriterien nomologisch-deduktiver 
Methoden – Reliabilität, Repräsentativität und Validität – für eine explorativ-
interpretative Methode keine Relevanz haben (Strübing 2004: 75 – 77).  

1.) Transparenz 
Strauss/Corbin (1996) sprechen über die detaillierte Forschungsdokumentation 
durch alle Etappen der Forschung, um es dem Leser zu ermöglichen den 
Forschungsprozess nachzuvollziehen (Stauss/Corbin 1996: 217 – 222).  
Dieses Kriterium bezeichne ich als „Transparenz“, das ein Gütekriterium bei 
jeder explorativ-interpretativen Forschung ist. Aguado zählt zu den 
Gütekriterien explorativ-interpretativer Forschung explizit die Transparenz und 
die Beziehung zwischen den im Forschungsprozess beteiligten Personen. Dazu 
zählt sie die Schwierigkeiten während des Forschungsprozesses, die vom 
Forscher aufgezählt und dargestellt werden sollen. Forschungsergebnisse sollen 
über den Gedankengang bei Entscheidungen und Kompromissen informieren – 
sowohl auf der Inhalts- als auch auf der Beziehungsebene –, die während der 
Planung, Interpretation und Durchführung einer Studie entscheidend waren 
(Augado 2000: 127 – 128, Rubin/Rubin 1996: 85 - 86).  

In der vorliegenden Arbeit versuche ich, dem Leser eine „Reise“ über alle 
Forschungsetappen zu ermöglichen. Der Leser wird vor allem über meine 
Motivation, meine subjektive Sicht, meine Entscheidungen und Kompromisse 
informiert, sowohl hinsichtlich der Erklärung der einzelnen Phänomene mithilfe 
bereits vorhandener Forschung als auch hinsichtlich meiner Interaktion mit 
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einzelnen Interviewpartnern während der Planung und Durchführung dieser 
Arbeit. Diese Vorgehensweise sorgt dafür, dass der Leser ein klares Bild über 
den gesamten Forschungsprozess erhalten kann.  

2.) Theoretisches Sampling 
Die Prozessualität, die eine wichtige Eigenschaft der Grounded-Theory-
Forschung ist, bezieht sich auch auf die Auswahl der Fälle, die ebenfalls 
prozesshaft und parallel zur Auswertung vom Forscher durchgeführt werden 
soll. Immer wieder werden – nach der Überprüfung der Daten – neue Fälle 
hinzugezogen. Die neuen Sampling-Schritte werden deshalb nach und nach 
geplant, um eine theoretische Sättigung zu erreichen (Strübing 2004: 83, 
(Glaser/Strauss 1998: 53). 

Mit dieser Vorgehensweise wird in mehrfacher Hinsicht die Qualität der 
Untersuchung gesichert. Sie trägt zur konzeptuellen Dichte der entstehenden 
Theorie bei, da die Varianten eines Phänomens systematisch erarbeitet und den 
Kategorien zugeordnet werden. Des Weiteren erhöht es die Reichweite der 
Theorie, da es in einem Prozess der Explizierung und Ausweitung des 
Untersuchungsbereichs die Entwicklung einer umfassenden Theorie fördert. Die 
Sukzessivität und Prozesshaftigkeit bei der Auswahl, Erhebung und Auswertung 
der Daten hat den Vorteil, dass nicht nur die Angemessenheit der Daten 
optimiert werden kann, sondern auch die Erhebungsmethoden (Strübing 2004: 
32). 
Dieses ist auch ein Gütekriterium bei allen explorativ-interpretativen Methoden. 
Steinke (1999) zählt zum Beispiel die Flexibilität und die Offenheit zu diesen 
Kriterien. Unter Offenheit ist zu verstehen, dass dem Forscher sein Vorwissen 
und seine Annahmen bewusst sind, und er ist bereit, während des 
Forschungsprozesses diese zu revidieren. Flexibilität nach Steinke (1999) ist 
auch die Bereitschaft des Forschers, während des Forschungsprozesses 
Änderungen an der Fragestellung vorzunehmen. 
Im Rahmen dieser Arbeit habe ich nach der ersten Fragestellung und 
gleichzeitig mit der Überprüfung des Forschungsstandes mit der Auswahl der 
Fälle begonnen. Nach der ersten Auswertung des ersten Interviews plante ich 
das zweite Interview und gleichzeitig revidierte ich die Fragen im 
Fragenkatalog. Mehrmals wurden die Zwischenergebnisse mit einander 
verglichen und nächste Schritte überlegt. Von 25 Interviews wurden acht 
ausgesucht. Kriterien wie Kommunikativität und Kooperation der 
Interviewpartner und deren Reflexion über die Sprachlernprozesse im 
Migrationkontext waren die Kriterien für die Wahl dieser acht Interviews.  
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3.) Theoretische Sättigung 
Für Glaser/Strauss (1998: 69) ist theoretische Sättigung erreicht, wenn mit dem 
Sampling je Kategorie aufgehört werden kann. Dies bedeutet, dass eine weitere 
Auswertung keine neuen Eigenschaften der Kategorie aufzeigt und zu keiner 
Verfeinerung der Erkenntnisse beiträgt.   
Glaser/Strauss (1998) schlagen für die theoretische Sättigung eine Strategie des 
maximalen Vergleichs vor, die eng mit dem theoretischen Sampling verbunden 
ist. Dies bedeutet, dass abweichende Prägungen einzelner Phänomene ständig 
gesucht werden müssen, bis kein neues Phänomen mehr gefunden werden kann 
(Glaser/Strauss 1998: 62-63). Damit wird angestrebt, Variationen der 
erarbeiteten Konzepte zu entwickeln und Indikatoren für die 
Kontextbedingungen zu gewinnen (Strübing 2004: 31).
Im vorgeschriebenen zeitlichen Rahmen, in dem diese Untersuchung 
durchgeführt und verfasst werden musste, war das Gebot der Bescheidenheit 
einzuhalten. Eine theoretische Sättigung im klassischen Sinne konnte nicht 
geleistet werden. Stattdessen möchte ich betonen, dass diese Arbeit nur in einem 
kleineren Rahmen diesem Anspruch gerecht werden kann. Hier soll der Forscher 
„den Mut zur Lücke“ haben und mit „Bescheidenheit“ zugeben, dass seine 
Ergebnisse keinesfalls eine vollständige Beschreibung aller Prozesse liefern9. 
Die Reduzierung einzelner Schritte ist auch im Sinne von Strauss/Corbin (1996) 
legitim, da nicht in jeder Forschung die strikte Einbehaltung aller Schritte 
möglich ist (Strauss/Corbin 1996: 17 - 18). 

4.) Erklärung sozialer Prozesse und deren Praxisbezug 
Ein zentrales Gütekriterium einer Grounded-Theory-Forschung ist für 
Glaser/Strauss (1998) die Erarbeitung einer Theorie, die soziale Prozesse erklärt 
und mit Einschränkung Vorhersagen treffen kann. Ein weiteres Kriterium ist die 
praktische Relevanz der Ergebnisse. Dies bedeutet, dass die Vorhersagen und 
Erklärungen, die das Resultat solch einer Untersuchung sind, in der Praxis dazu 
dienen, Situationen zu verstehen und ansatzweise zu kontrollieren 
(Glaser/Strauss 1998: 13). Mit anderen Worten ist das Ziel einer erarbeiteten 
Theorie eine verbesserte Handlungsfähigkeit der Akteure im 
Untersuchungsbereich. In dieser Art der Forschung können zwar die 
Kausalaussagen getestet werden, aber es ist offensichtlich, dass die sozialen 
Phänomene nicht wiederholbar sein können. Diese sind aufgrund ihrer 
Konstellationen und Ausgangspunkte einmalig.  
Auch Steinke (1999) betont, dass das Ziel der Grounded Theory darin besteht, 
bestimmte Phänomene zu erklären, die unter bestimmten Bedingungen 

                                                
9 Ergebnis des Gespräches mit Frau Dr. Katja Mruck im Rahmen des Seminars „Grounded Theory“ beim ZUMA 
in Mannheim im Sommer 2005.  
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auftauchen und bestimmte Konsequenzen für die Aktion und Interaktion zur 
Folge haben (Steinke 1999: 75). 
Den (Fremd)Spracherwerb untersuche ich in dieser Arbeit differenziert und im 
gesamtgesellschaftlichen Kontext. Hierbei wird nicht nur der Englischunterricht 
und das „Klassenzimmer“ erforscht, sondern alle Faktoren aus der Lebenswelt, 
die den Englischerwerb beeinflussen beziehungsweise beeinflusst haben. Die 
Beschreibung dieser Ebene war das primäre Ziel dieser Arbeit, die ganz im 
Sinne der Grounded Theory sich nicht mit vorhandenen Erklärungen aus der 
Literatur begnügt, sondern versucht, aus den Daten heraus die 
Sprachenerwerebsprozesse zu beschreiben. Mit dieser offenen und explorativen 
Vorgehensweise ist es möglich, neue Phänomene zu entdecken, die beim 
Sprachenerwerb eine Rolle spielen können.  

5.) Ständiges Vergleichen 
Das ständige Vergleichen und Überprüfen des Materials zeichnet eine 
Grounded-Theory-Untersuchung aus. Glaser und Strauss sehen in der Arbeit des 
kontinuierlichen Vergleichens die Quelle gegenstandsbezogener theoretischer 
Konzepte. Das ständige Vergleichen von Vorkommnissen führt zur Generierung 
von theoretischen Eigenschaften der Kategorie (Glaser/Strauss 1998: 107 - 111). 
Eine Kategorie ist demnach ein theoretisches Konzept, dessen strukturelle 
Eigenschaften sich erst aus der vergleichenden Analyse der durch dieses 
Konzept repräsentierten empirischen Phänomene ergeben. Die Grounded Theory
schlägt einen dreistufigen Kodierprozess vor, der unter Kapitel 3.4 in dieser 
Arbeit beschrieben wurde.  
Strübing (2004) sieht in dieser Maßnahme eine weitere qualitätssichernde 
Maßnahme bei einer Grounded-Theory-Forschung. Durch das ständige 
Vergleichen des kodierten Materials werden eine erhöhte Reichweite und eine 
Steigerung der Dichte und Komplexität der erklärten Prozesse erreicht (Strübing 
2004: 82). 
Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion (Kattmann et al. 1997), das dieser 
Arbeit als Strukturierungshilfe diente, schreibt ebenfalls eine iterative 
Vorgehensweise vor, in der ein ständiges Vergleichen der Lernerperspektive mit 
den Erkenntnissen aus Fachwissenschaften zwecks einer didaktischen 
Strukturierung  geleistet werden soll. Dieses geht konform mit den Gütekriterien 
einer Grounded-Theory-Untersuchung und wird in dieser Arbeit befolgt. 
Infolgedessen wurde aufgrund neuer Fragen neues Material hinzugezogen und 
es wurden weitere Literaturrecherchen vorgenommen. 
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6.) Memos 
Der Grounded Theory entsprechend sollten während des gesamten 
Forschungsprozesses sensibilisierende Feldnotizen – Memos – gemacht werden. 
Diese können kurze Protokolle oder Ideen des Forschers sein und können für die 
Analyse der Daten eingesetzt werden.  
Das Schreiben theoretisch-analytischer Memos ist eine Maßnahme zur 
Sicherung der Qualität einer Grounded-Theory-Forschung. Memos werden im 
Prozess der Materialbearbeitung geschrieben und festgehalten und sorgen für die 
Präzision und Konsistenz, die für die weitere Integration zu einer Theorie 
wichtig sind (Strübing 2004: 83).  
Die vorliegende Arbeit begann mit einem Memo „Bilingualität und 
Bikulturalität und Englischunterricht für Erwachsene“. Während der 
Datenerhebung und –auswertung kamen weitere Memos hinzu, die teilweise 
entweder für die Interpretation der Daten eingesetzt wurden oder die Anregung 
für mehr Literaturrecherche waren. Die Vorgehensweise wird im Abschnitt VI 
veranschaulicht.  

7.) Weitere Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
Das Forschen in Teams mit nicht involvierten Kollegen und die Diskussion der 
analytischen Ansätze und Zwischenergebnisse ist ebenfalles ein 
qualitätssicherndes Kriterium der Grounded-Theory-Forschung (Strübing 2004: 
83). 
Das Kodieren und die Interpretation der Daten, die im Rahmen dieser Arbeit 
erhoben wurden, erfolgte nicht nur von mir, sondern zahlreiche Kollegen aus 
unterschiedlichen Disziplinen haben sich dazu bereit erklärt, unterschiedliche 
Interpretationsmöglichkeiten mit mir zu diskutieren. Regelmäßig wurden auch 
die Zwischenergebnisse im Rahmen von Tagungen, Seminaren, Kolloquien und 
Workshops diskutiert. Diese Anregungen und Kritiken trugen dazu bei, dass die 
Arbeit multiperspektivisch und interdisziplinär gestaltet werden konnte.   
Des Weiteren wurden kommunikative Validierungen der Daten in dieser Arbeit 
durchgeführt. Ich habe von jedem Interviewpartner ein Kurzportrait von etwa 
zwei bis drei Seiten angefertigt. Diese habe ich ihnen dann vorgelegt und mit 
ihnen diskutiert. Nach Witzel (2000) stellte ich klärende Verständnisfragen bei 
ausweichenden oder widersprüchlichen Antworten. Diese Konfrontationen 
haben weitere Detaillierungen von Sichtweisen der Befragten gefördert (Witzel 
2000: 5). Das günstige Vertrauensverhältnis zwischen den Interviewpartnern 
und mir (s. Abschnitt 3.5) trug dazu bei, dass keine Rechtsfertigungen provoziert 
wurden, sondern im gemeinsamen Austausch nach Gründen und 
Erklärungsmöglichkeiten gesucht wurde. 
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IV. Durchführung der empirischen Studie 

In diesem Kapitel möchte ich über Planung, Durchführung und Nachbereitung 
der empirischen Phase dieser Arbeit berichten. Im ersten Abschnitt schildere ich 
die Planung meines Besuches an der Berufsschule und gebe einen Überblick 
über die Vorgehensweise bei der Auswahl der Interviewpartner. Kurzportraits 
sollen ein Bild über ausgewählte Interviewpartner in ihrem gesamten sozialen 
Umfeld geben und wichtige Facetten der Biographie darstellen. Diese 
Kurzportraits dienten auch der Nachbereitung und dem detaillierten Nachfragen 
während der kommunikativen Validierung.  

4.1 Planung 

Die Untersuchung sollte sich auf den Englischerwerb im Erwachsenenalter, das 
heißt auf Schüler älter als 16 Jahre, konzentrieren. Berufsschulen sind ein 
geeigneter Ort, wenn es sich um bedarfsorientierten Englischunterricht für 
Erwachsene handelt. Besonders aufgrund der wachsenden Internationalisierung 
werden für kaufmännische Berufe Englischkenntnisse immer wichtiger. Eigenen 
Recherchen und Vorschlägen von Kollegen folgend, wählte ich eine 
Berufsschule aus, die sowohl kaufmännische Berufe lehrt als auch einen hohen 
Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund hat. 
Die ersten Kontakte habe ich mit dem Direktor und dem Koordinator der 
Berufsschule geknüpft und ihn über die Vorgehensweise und das 
Forschungsvorhaben informiert. Nach der Zusage bereitete ich einen Flyer vor, 
in dem ich mich direkt an die Schüler mit Migrationshintergrund wendete und 
sie einlud, an einem Interview teilzunehmen.  
Es folgten Gespräche über die Terminabsprachen und die Durchführung der 
Interviews mit den jeweiligen Englischlehrern. Wegen der doppelten Belastung 
der Berufsschüler durch den Ausbildungsplatz und die Schule, so die Lehrer, 
wären meine Interviewpartner nicht bereit, ihre knappe Freizeit für das 
Interview zur Verfügung zu stellen. Daher gestatteten die Englischlehrer mir, die 
Interviews während der Englischstunde durchzuführen, soweit es möglich war, 
dass die Interviewpartner in der jeweiligen Englischstunde fehlten.  
Ich betrat den Klassenraum gemeinsam mit dem Englischlehrer. Er oder sie 
stellte mich vor und gab mir die Gelegenheit, meine Untersuchung und die 
Prozeduren der Interviews vorzustellen und Flyer zu verteilen. Ich fragte jedes 



42

Mal, wer in der Klasse mehrere Sprachen sprechen konnte. Es meldeten sich 
mehrere Schüler und erklärten sich bereit, mir ein Interview zu geben. Danach 
vereinbarten meine Interviewpartner und ich Einzeltermine für das Interview, in 
Absprache mit dem Englischlehrer.  

4.2 Durchführung von Interviews 

Nach der Vereinbarung der Termine begann ich mit den Interviews an der 
Berufsschule. Mir wurde ein Raum zur Verfügung gestellt, in dem ich mich mit 
meinen Interviewpartnern zurückziehen konnte und Gespräche führen konnte. 
Die Interviews habe ich mit einem MP3-Player aufgezeichnet. Zu Beginn jedes 
Interviews bat ich aus Datenschutzgründen meine Interviewpartner, sich einen 
Decknamen auszusuchen. Erwähnt habe ich auch, dass sie meine Fragen 
jederzeit unbeantwortet lassen könnten, wenn sie nicht in der Stimmung für 
einzelne Fragen seien. Ich erklärte ihnen erneut, dass dieses Interview wichtige 
und wertvolle Informationen für meine Untersuchung liefern kann. Weitere 
Informationen aus dem Flyer habe ich ebenfalls für sie zusammenfassend 
dargelegt. Die Interviews wurden dialogisch geführt, das heißt, wenn meine 
Interviewpartner an mich Fragen hatten, haben sie mich unterbrochen und ihre 
Fragen gestellt.  

Zunächst habe ich jedes Interview überprüft und – falls notwendig – den 
Leitfaden modifiziert, bevor ich das nächste Interview durchführte. Dies 
bedeutet, dass das theoretical sampling im Sinne der Grounded Theory während 
der Datenerhebung durchgeführt wurde (vgl. Kapitel III).  
Durchgeführt habe ich 25 Interviews, von denen ich acht für die Auswertung 
ausgesucht habe. Folgende Kriterien waren entscheidend für die Wahl der 
Interviews: 

1. Engagement: Die ausgewählten Interviewpartner zeichnen sich aus durch 
ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Sie waren interessiert, mehr über 
meine Untersuchung und den Sinn dieser Untersuchung zu erfahren. Sie 
waren offen für Fragen aus dem Fragenkatalog und weitere detaillierte 
Nachfragen für die abschließende kommunikative Validierung. Auch nach 
dem Interview meldeten sie sich bei mir, um sich zu vergewissern, ob ihr 
Interview für meine Untersuchung produktiv war. Diese Interviewpartner 
beschäftigten sich auch auf der persönlichen Ebene mit meinen 
Untersuchungsfragen.  
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2. Kommunikationsbereitschaft: Die acht ausgewählten Interviewpartner 
waren vor, während und nach dem Interview sehr kommunikativ. Sie 
hatten großes Vergnügen, über sich zu berichten und auch über mich zu 
erfahren. Ich musste sie teilweise unterbrechen, damit die Interviews nicht 
zu lang würden. Sie erweckten den Eindruck, dass sie seit langem auf eine 
Gelegenheit gewartet hatten, jemandem über ihre Biographie zu berichten. 
Interessiert fragten sie auch nach meiner Biographie und meinem 
Werdegang.  

3. Reflexivität: Das Maß der Reflexionsfähigkeit meiner Interviewpartner 
über die einzelnen (Fremd)Sprachenlernprozesse war maßgebend für ihre 
Auswahl. Sie waren in der Lage, auf einer Metaebene ihre 
Sprachlernprozesse zu beobachten und darüber zu berichten. Zudem 
konnten sie die (Fremd)Sprachenlernprozesse anderer aus ihrer 
Lebenswelt beobachten und über Gründe für 
(Fremd)Sprachenlernprozesse spekulieren. Die ausgesuchten 
Interviewpartner denken bewusst über die Sprachen nach, die sie erlernen, 
und vergleichen ihre Fähigkeiten mit den Fähigkeiten monolingualer 
Lerner.  

4. Gemeinsames Problemlösen: Mit den ausgesuchten Interviewpartnern war 
es möglich, über die einzelnen Fragen zu diskutieren und nach Ursachen 
für bestimmte Verhaltensweisen zu suchen. Sie waren an meinen 
Forschungsfragen interessiert und waren bereit, mit mir das gemeinsame 
„Problem“ zu lösen. Dieses Verhältnis führte dazu, dass bei ihnen keine 
Frage-Antwort-Situation entstand und sie sich nicht in einer solchen 
Position sahen, dass sie sich für das Erlernen oder nicht Erlernen einer 
Sprache rechtfertigen müssten.  

5. Verfügbarkeit: Für einen reibungslosen Verlauf der Datenerhebungsphase 
und für die kommunikative Validierung erwiesen sich die ausgesuchten 
Interviewpartner als sehr zuverlässig. Ich konnte jederzeit mit ihnen 
Kontakt aufnehmen, wenn Unklarheiten vorhanden waren.  

Die fünf oben genannten Kriterien könnten beim Leser den Eindruck erwecken, 
als habe ich nur  die bildungserfolgreichen  oder besonders „intelligenten“ 
Schüler wählen wollen.  Das war aber nicht meine Intention.  Für das Gelingen 
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der Untersuchung war es jedoch ausschlaggebend, dass  nach den verdeckten 
Faktoren für bestimmte Verhaltensweisen nur mittels gelingender verbaler 
Kommunikation mit den Schülern gemeinsam gesucht werden konnte.  
Zweifellos wäre es auch sinnvoll, Kommunikationsschwächen bei Migranten zu 
untersuchen. Dies aber war nicht das  Anliegen meiner  Arbeit.  
Im folgenden Abschnitt stelle ich meine Interviewpartner durch ihre 
Kurzportraits vor. Die Fertigstellung dieser Kurzportraits erfolgte gemeinsam 
mit ihnen, so dass diese im Sinne der Datensicherung kommunikativ validiert 
wurden. Das mag sich auch in dem von mir gewählten Stil in den Portraits 
zeigen. Die Abfolge in Kurzportraits erfolgt systematisch nach dem 
Fragenkatalog.  

Hier sind einige ausgewählte Fragen aus dem Fragenkatalog10:  

Muttersprache 
Wie hast du deine Muttersprache gelernt? In welcher Sprache würdest du mit 
deinen eignen Kindern sprechen? 
Was würdest du als deine Muttersprache bezeichnen? Was ist für dich eine 
Muttersprache?  
Ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass deine Muttersprache sich verändert hat, 
seitdem du hier bist? 
Kannst du sogar in deiner Muttersprache lesen und schreiben? Hältst du das für 
wichtig, in deiner Muttersprache lesen und schreiben zu können? 
Wenn es Förderunterricht für deine Muttersprache geben würde, würdest du 
daran teilnehmen? 

Migration 
Erzähl mir über deine eigene Migrationserfahrung, falls du selber eingewandert 
bist. Würdest du deinen Kindern empfehlen, ihr Land (wo sie aufgewachsen 
sind) zu verlassen? Warum? 
Gäbe es ein Land, in dem du später lieber leben würdest als in Deutschland? 
Und welches? In welchen Ländern kannst du dir vorstellen, dich zeitweise 
aufzuhalten? 

                                                
10 In einer Pretestphase wurden zwei Interviews mit einem Schüler und einer Schülerin mit 
Migrationshintergrund durchgeführt. Diese Interviews und die Diskussion mit Kollegen aus 
den relevanten Disziplinen waren die Basis für den ersten Entwurf des Fragekatalogs.  
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Welche Bedeutung hat dein Herkunftsland für dich? Warst du wieder in deinem 
Herkunftsland, seitdem du hier bist? Wie ist das für dich, wieder in deinem 
Herkunftsland zu sein?  
Schulische Lernerfahrung 
Wie geht es dir in der Schule? 
Denkst du, dass die deutschen Muttersprachler in der Schule anders gefördert 
werden als die nicht-deutschen Muttersprachler? 
Was empfindest du, wenn die Lehrer dich auf dein Herkunftsland ansprechen 
und dich als Experten für dein Herkunftsland ansehen? 
Hältst du unterstützende Lernangebote für Migranten in der Schule für sinnvoll? 
Wenn ja, welche? Nimmst du daran teil oder würdest du daran teilnehmen? 

Mehrsprachigkeit 
Wie viele Sprachen sprichst du? Was ist das Besondere, wenn man mehrere 
Sprachen spricht? 
Interessieren sich deine Lehrer für dein Herkunftsland und für deine 
Muttersprache?  
Wann und zu welchem Thema sprichst du auf Deutsch und/oder in deiner 
Muttersprache? 
In welchen Sprachen hörst du Musik? Welches Lied gefällt dir am besten? Ist 
das schon mal vorgekommen, dass du bei einem Lied geweint hast? In welcher 
Sprache war das Lied? 
Wie reagieren deine Freunde und Bekannten auf die Tatsache, dass du mehrere 
Sprachen sprichst? Wie reagieren deine Lehrer darauf?  
Hast du Empfehlungen für jemanden, der eine Sprache lernen will? Und 
welche? 
Wenn ich eine gute Fee wäre und könnte dir mehrere Sprachen schenken, 
welche würdest du dir wünschen? Möchtest du noch mehr Sprachen lernen? Wo 
möchtest du sie lernen und wie? 
Hast Du jemandem aus deinem Freundeskreis bzw. Bekanntenkreis oder deiner 
Familie etwas aus einer Sprache beigebracht? Wie war das? 
Kannst du dich an ein witziges Ereignis erinnern, das mit der Sprache und mit 
dem Sprachlernen zu tun hat? 

Deutsch als Zweitsprache 
Wie hast du Deutsch gelernt? Wie gehen deine "deutschen" Mitschüler mit der 
deutschen Sprache um? 
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Was machst du, wenn dir ein neues deutsches Wort begegnet?  
Erlebst du Unterschiede, wie du und deine Eltern eine Sprache lernen? 

Englisch 
Macht dir Fremdsprachenunterricht in der Schule Spaß? 
Wie lange hast du Englisch gehabt? 
Wie oft lernst du Englisch und wie? 
Was empfindest (fühlst) du, wenn du an das Englischlernen denkst? 
Wie ist die Atmosphäre im Englischunterricht?  
Magst du Englisch? 
Würdest du in einem englischsprachigen Land leben wollen? 
Warum lernst du Englisch? Musst du Englisch lernen? Wenn du die Wahl 
hättest, würdest du dich für eine andere Fremdsprache entscheiden? Warum? 
Erzähl mir, wie so eine Englischstunde abläuft. 
Halten deine Eltern die englische Sprache für wichtig? Und warum? 
Was möchtest du beruflich machen? Kannst du dir vorstellen, dass in deinem 
zukünftigen Beruf die englische Sprache eine Rolle spielen würde? 
Versuchst du, auch außerhalb der Schule Englisch zu lernen oder zu sprechen? 
Was ist für dich leicht im Englischen? Was ist für dich schwer im Englischen? 
Wie gehst du mit dem Schwierigen um? 
Erklärst du dir unbekannte Wörter des Englischen mit Deutsch oder mit deiner 
Muttersprache?  
Hast du auch außerhalb der Schule mit Englisch zu tun?  
Wäre es schlimm, wenn man kein Englisch kann? 
Welche Länder fallen dir ein, wenn du an Englisch denkst? 
Wenn du die Schule abgeschlossen hast, würdest du Englisch weiter lernen 
wollen? 
Wie ist es denn mit dem Englischen in deinem Herkunftsland?  
Denkst du, dass deine Muttersprache dir beim Englischlernen hilft? 
Wenn du selber Lehrer wärst, wie würdest du deine Schüler mit einer anderen 
Muttersprache als Deutsch unterrichten? 
Denkst Du, dass die Ausländer wegen ihrer Aussprache anders behandelt 
werden? 
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Siehst du Unterschiede zwischen deinem Englischlernen und dem von anderen? 
Denkst du, sie haben eine andere Einstellung als du gegenüber dem Englischen 
als du? 
Wenn dir ein englisches Wort begegnet, denkst du, was dieses Wort in deiner 
Muttersprache heißt? 
Was fällt dir ein, wenn du Englisch hörst?   
Hast du auch Fragen an MICH? 
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V. Vorstellung der Interviewpartner 

Ich hatte die Gelegenheit, mit den acht gewählten Interviewpartnern, die ich in 
diesem Kapitel vorstellen werde, regen Kontakt zu pflegen. Durch meine 
Einzelportraits bekommt der Leser die Möglichkeit, die individuellen 
Biographien kennen zu lernen und ein Bild von meinen Interviewpartnern als 
einzelne Persönlichkeiten zu erhalten. Anschließend möchte ich versuchen, 
Gemeinsamkeiten und Parallelen zu entdecken und diese in Kategorien 
zusammenzufassen. Betonen möchte ich schon hier, dass ich in keinem Punkt 
bestrebt bin, eine Typenbildung vorzunehmen. 

1.) Erdal 
Erdal ist 18 Jahre alt und ist Berufsschüler. Er macht eine Ausbildung im 
Autohandel als Kaufmann im Einzelhandel. Mit acht Jahren ist Erdal mit seiner 
Familie aus der Türkei in die Bundesrepublik eingewandert. Seine Leidenschaft 
ist der Fußball und gleich nach seiner Ankunft in Deutschland lernte er Deutsch 
im Fußballverein. Für ihn war diese Zeit eine Zeit der Sprachlosigkeit und 
Einsamkeit. Im Fußballverein erlebte er die Anerkennung für seine Leistung. 
Später durch Unterstützung des Vereins bekam er seinen Ausbildungsplatz und 
einen Wagen. Erdal bezeichnet sich als ehrgeizig, willensstark und fleißig. 
Wenn er irgendetwas will, dann tut er was dafür.  
Als ich mich der Klasse vorgestellt habe, meldetet sich Erdal als erster. Er macht 
einen sehr selbstbewussten Eindruck und spricht über seine Errungenschaften im 
Fußball und in der Schule mit Stolz, weil er das Ganze mit eigenem Einsatz 
geschafft hat. 
Für ihn ist die Beherrschung der deutschen Sprache der wichtigste Faktor für die 
Integration in die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Zwar betont er, dass das 
Kurdische ein Teil seiner Identität ist und nicht vergessen werden darf, jedoch 
ist Deutsch für ihn die wichtigere Sprache.  
Die Beherrschung der englischen Sprache spielt für Erdal eine untergeordnete 
Rolle. Wenn es aber für seinen zukünftigen Beruf notwendig sei, würde er das 
auch lernen. Es ist ihm aber auch bewusst, dass für eine höhere Position die 
englische Sprache eine Notwendigkeit darstellt. Emotional fühlt er sich vom 
Englischen nicht angezogen. Seine erste authentische Begegnung mit dem 
Englischen war im Fußballverein. Hier war die englische Sprache eine Zeit lang 
die Kommunikationssprache zwischen einem brasilianischen Spieler und dem 
Rest der Mannschaft. Diese Erfahrungen waren für Erdal angenehm. Von der 
guten Fee11 wünscht er sich auch die englische Sprache, aber im Moment sieht 
                                                
11 vgl. Fragenkatalog, Fragen über Mehrsprachigkeit 
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er keine Notwendigkeit, Englisch zu lernen. Es ist ihm aber bewusst, dass 
Englisch die internationale Sprache ist, die überall gesprochen wird.  
Ich interpretiere, dass der Fußballverein für Erdal ein Mikrokosmos ist, in dem 
er für seine Leistungen belohnt wird und auch den sozialen Aufstieg schaffen 
kann. Er bezeichnet sich selber als „Fußballverrückter“. Erfolgserlebnisse 
verbindet er mit dem Sport, aber nicht mit der Schule. Für Erdal waren die 
ersten zwei Jahre in Deutschland sehr schwierig. Der Fußballverein war der 
einzige Ort, in dem er sich wohl gefühlt hat und Freunde finden konnte. Er 
blickt aber stolz auf die eigene Migrationserfahrung zurück. Er hat das Ganze 
aus eigener Kraft und mit viel Entbehrungen geschafft.  
Der Fußball ist auch der Antrieb für ihn, weiterzuwandern und neue Sprachen 
und neue Lebenswelten kennen zu lernen. Mit der weiteren Migration geht er 
flexibel um. Er kann sich vorstellen, auch in der Türkei zu leben, wenn es ihm 
dort gefallen würde. Die Migration selbst bezeichnet er als eine „Neugeburt“. Er 
sagt, ein Migrant lernt alles neu wie ein neugeborenes Kind.  
Im Prinzip hat er nichts gegen das Fach Englisch, nur findet er, dass dieses Fach 
wenig lebensnah gestaltet ist. Erdal macht sich viele Gedanken darüber, wie es 
wohl wäre, wenn man der Mehrheitsgesellschaft angehören würde und Deutsch 
die Muttersprache wäre. Er ist der Meinung, dass dies ein Erfolgsfaktor sein 
könnte. Erdal macht sich auch viele Gedanken über die unterschiedlichen 
Migrationsprozesse. Er vergleicht das „Angekommensein“ seiner Eltern mit 
dem von sich selbst und stellt fest, dass für einen dauerhaften Aufenthalt die 
Beherrschung der Zweitsprache und der Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft von 
großem Nutzen sind.  
Für Erdal ist die Beherrschung der Muttersprache ein Zeichen für das 
Identitätsbewusstsein. Die Zweitsprache Deutsch hat für ihn aber einen 
Prestigewert. Er findet sie „modern“. Das Lesen und Schreiben der 
Muttersprache hält er für nebensächlich, da Kurdisch für die Integration in der 
deutschen Gesellschaft keine Notwendigkeit darstellt. Mit seinen Kindern würde 
er beide Sprachen sprechen, damit sie es leichter hätten als er. Er möchte auf 
keinen Fall, dass seine Kinder das durchleben, was er durchlebt hat.  
Im Gespräch kann er sich nicht entscheiden, ob Deutsch oder Kurdisch seine 
Muttersprache ist. Er macht dann einen Kompromiss und sagt, dass man zwei 
Muttersprachen haben kann. Das Kompetenzniveau in einer Sprache ist für ihn 
auch ein Faktor, um eine Sprache als „richtige“ Sprache oder Muttersprache zu 
bezeichnen.  
In der Schule aber wurden seine multilingualen und multikulturellen Fähigkeiten 
noch nie thematisiert. Ein einmaliges „Multi-Kulti-Grillfest“ war die einzige 
Gelegenheit, diese Ressourcen anzusprechen. Das Hin- und Herwandern 
zwischen den Kulturen bereitet ihm großes Vergnügen. Er genießt das 
Übersetzen von Sprachen. 
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2.) Sibel 
Sibel ist 19 Jahre alt und Berufsschülerin. Sie macht eine Ausbildung als 
Kauffrau im Einzelhandel. Sie spricht Kurdisch, Türkisch, Deutsch, hat 
Kenntnisse in Englisch und Französisch und ist mit acht Jahren in die 
Bundesrepublik eingewandert. Sie macht einen sehr offenen und 
selbstbewussten Eindruck und ist kommunikativ und erzählt gern und reflektiert 
über alles.  
Als sie in die Schule kam, sprach sie kein Deutsch. Daher musste sie die erste 
Klasse wiederholen. Aufgrund der Unterstützung von der älteren Schwester und 
einem Freund des Vaters verbesserten sich ihre Leistungen in der Schule 
ständig. Sie ist erst in die Realschule gekommen. Aber als der Freund des Vaters 
nicht mehr verfügbar war und die ältere Schwester aus dem Haus war, wurden 
ihre Leistungen schlechter. Letztendlich ist sie auf der Hauptschule gelandet.  
Nach der eigenen Einschätzung sind ihre Kenntnisse in der Muttersprache nicht 
ausreichend, jedoch verbindet Sibel das Kurdische mit ihrer Herkunft. Den 
Verlust der Muttersprache oder die mangelhafte Beherrschung des Kurdischen 
empfindet sie als peinlich. Sie beobachtet genau den Zweitsprachenerwerb der 
Eltern: für sie ist deren Zweitsprachenerwerb nicht optimal verlaufen, da ihre 
Lebenswelt aus den so genannten Landsleuten besteht. Mit anderen Worten, 
weil sie die Sprache nicht brauchen, lernen sie auch nicht dazu.  
Sibel sieht ihr Deutsch nicht auf dem gleichen Niveau wie das von ihren 
deutschen Mitschülern. Es fällt ihr schwer, ihren Gedankengang zum Ausdruck 
zu bringen. Der Grund für dieses Problem sieht sie in ihrer Mehrsprachigkeit, da 
sie nach eigenen Angaben mehrere Sprachen im Kopf hat. Sie beobachtet auch 
die Prozesse, die bei einigen Sprachen stattfinden. Für sie gibt es Prozesse des 
Sprachverlustes in einigen Sprachen, die wenig verwendet und geübt werden.  
Sie blickt zurück auf die Unterdrückung der Kurden in der Türkei. Sie sagt, 
einer der Gründe, warum sie das Land verlassen hatten, sei das Verbot gewesen 
ihre Muttersprache zu sprechen. Darum bedauert sie besonders, dass nun hier in 
der Bundesrepublik ihre Muttersprache verloren geht, für deren Erhalt sie 
gekämpft haben.  
Das Leben in zwei verschiedenen Lebenswelten, die von unterschiedlichen 
Normen und Werten geprägt sind, findet Sibel als junges Mädchen 
unangenehmen. Sie würde ihre Kinder „im Mittelmaß“ erziehen, weder so 
streng wie ihr Vater noch zu liberal. Sie sucht Kompromisse, sich in zwei 
Lebenswelten zu positionieren.  
Für sie ist es auch wichtig, dass ihre eigenen Kinder zuerst Kurdisch lernen, da 
sie außerhalb des Hauses auf jeden Fall Deutsch lernen würden.  
Das Leben in der Migration und die Migrationsprozesse stuft sie nicht als 
einfach ein und in diesen Prozessen spielt Sprache eine herausragende Rolle. 
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Dennoch ist sie der Meinung, dass die Migrationserfahrung einen Menschen 
bereichern kann. Sie meinte sogar, dass man für das Erlernen einer Sprache in 
ein anderes Land immigrieren könne. Sie würde zum Beispiel im Iran leben 
wollen, weil sie die Sprache interessant und schön findet.  
Sibel mag Englisch und würde zeitweise auch in England leben. Die Stellung 
des Englischen als Weltsprache ist ihr auch bewusst. Beim Englischlernen findet 
sie es verwirrend, dass sie nicht ihr gesamtes linguistisches Repertoire 
ausschalten kann.  
Die ersten authentischen Erlebnisse mit der englischen Sprache hatte sie bei 
einem Besuch in den Niederlanden. Dort war sie auf das Englische angewiesen 
und konnte in der Sprache kommunizieren. Sie fühlte sich „intelligent“, weil sie 
in dieser Sprache kommunizieren konnte.  
Englisch lernt Sibel gern. Nur das Übersetzen von Texten macht ihr 
Schwierigkeiten. Im Englischkurs konnte sie immer gute Leistungen erzielen. 
Sie beschäftigt sich auch privat mit Englisch. Die Musik spielt hier eine 
wichtige Rolle. Sie sucht die Songtexte aus dem Internet und versucht sie zu 
verstehen.  
Die Kommunikationssprache ist für Sibel grundsätzlich Deutsch. Nur mit den 
Leuten, die kein Deutsch sprechen, spricht sie Kurdisch oder Türkisch. Code-
Mixing gehört aber in diesen Lebenswelten zum Alltag. Sie steht dieser Praxis 
zwar skeptisch gegenüber, aber es ist ihr auch bewusst, dass Code-Mixing nicht 
zu vermeiden ist.  
Es ist ihr bewusst, dass ihr Kurdisch nicht mit dem Kurdisch in Kurdistan 
identisch ist.  
In der Schule wurde ihre Mehrsprachigkeit manchmal thematisiert. Sie 
empfindet es als angenehm, wenn sie über sich und ihre Sprache und 
Lebenswelten erzählen kann. Sibel wünscht sich vor allem eine differenziertere 
Haltung ihrer Umwelt sich selbst und ihren Sprachen gegenüber. Sie findet es 
zum Beispiel nicht angenehm, wenn man sie von vornherein für eine Türkin 
hält.  
Im Berufsleben wird ihre Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität gewürdigt und 
wertgeschätzt. Sibel erzählt mit Stolz, wie sie einmal einen englischsprachigen 
Kunden bediente und anschließend viel Lob von Kollegen und dem Vorgesetzen 
erhielt.  
Von einer guten Fee möchte sie alle Sprachen der Welt, damit sie alle Menschen 
in ihren Sprachen verstehen kann. Sie steht damit Sprachen und Menschen offen 
gegenüber.  
Sie steht auf dem Standpunkt, dass wenn kein Interesse vorhanden ist, auch das 
Sprachenlernen sinnlos sei. Dies bedeutet, dass das entscheidende Kriterium für 
sie beim Sprachenlernen das Interesse ist.  
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Sibel fungiert oft als Dolmetscherin für ihre Familienmitglieder. Diese 
Erlebnisse prägen auch ihr linguistisches Innenleben in hohem Maße und 
machen sie zu einer Vermittlerin zwischen den Kulturen und Sprachen.  
Sibel ist stolz auf ihre deutschen Grammatikkenntnisse. Für sie ist es 
erstaunlich, dass sie als nicht deutsche Muttersprachlerin über eine bessere 
Grammatikkenntnis verfügt als ihre deutschen Mitschüler. Die Lernatmosphäre 
in der Realschule fand sie aber als „streng“. Hier konnte sie sich nicht entfalten 
und musste auf die Hauptschule gehen. Generell aber lernt sie gern und ist gern 
in der Schule. Wenn sie zeitlich nicht so belastet wäre, würde sie mehr lernen.  
Gern erinnert sie sich an die authentischen Erlebnisse, die sie mit der englischen 
Sprache gehabt hat. Sie findet Englisch notwendig, wenn sie weiterkommen 
will. Sie bedauert, dass sie die englische Sprache nicht oft genug anwenden 
kann.  
Wenn sie die Chance dazu hätte, nach England zu gehen oder dort zeitweise zu 
leben, würde sie mehr Kraft für das Englische investieren.  
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3.) Johny 
Johny ist 19 Jahre alt und Berufsschüler. Er macht einen schüchternen Eindruck 
und beantwortet meine Fragen wohlüberlegt und gelassen. Johny macht eine 
Ausbildung in einem Fotoladen. Er bezeichnet sich als „Aussiedler“ und ist mit 
vier Jahren in die Bundesrepublik eingewandert. Zu Hause hat seine Großmutter 
mit ihm Deutsch gesprochen, daher hätte er wenige Schwierigkeiten gehabt, als 
er in den Kindergarten kam. Später hat er die Hauptschule besucht. Russisch 
bezeichnet er als seine Muttersprache beziehungsweise als seine 
„Heimatsprache“. Es ist ihm wichtig, diese Sprache besser zu beherrschen und 
auch zu erhalten. Er würde mit seinen eigenen Kindern Russisch sprechen, da er 
Sprachkenntnisse generell als Qualifikation sieht. Er findet es auch wichtig, dass 
man weiß „wo man selber herkommt“ und dafür ist ihm die Beherrschung des 
Russischen eine Notwendigkeit.  
Johny beobachtet genau die Sprachenentwicklung bei sich und bei seinen Eltern. 
Er reflektiert diese Prozesse präzise, indem er bemerkt, dass das Russische und 
das Deutsche immer präsent sind und einer Wandlung unterliegen. So vergleicht 
er sein Deutsch mit dem Deutsch seiner Eltern und versucht, ihre „Fehler“ zu 
korrigieren.  
Als ich ihn über die Anfangszeit in Deutschland befrage, sagt er, dass er 
sprachlich keine Probleme hatte. Er kann sich aber auch erinnern, dass er in 
dieser Anfangszeit kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Russland 
feststellen konnte.  
Johny hat in der Anfangszeit mehr Deutsch gesprochen. Jetzt versucht er, seine 
Russischkenntnisse zu verbessern. Er hat eine tolerante Haltung gegenüber 
Code-Switching und hält dieses für „normal“, wenn man mehrere Sprachen 
spricht.  
Er berichtet, dass man in den Schulen verboten habe, Russisch im Unterricht 
und auf dem Schulhof zu sprechen. Der Grund dafür war für ihn, dass die Lehrer 
diese Sprache nicht beherrschen und davon ausgingen, dass die Schüler „über 
die reden“ würden. Johny berichtet selbstbewusst, dass er und seine Mitschüler 
dieses Verbot der Migrantensprachen ignoriert haben. Er empfindet es als sein 
gutes „Recht“, die eigene Sprache zu sprechen.  
Johny erlebte in seiner Schulzeit von Seiten der Lehrer einige für ihn 
diskriminierende Bemerkungen, die sich auf seine Muttersprache und sein 
Herkunftsland richteten. Er musste erfahren, dass viele Lehrer ein negatives Bild 
von Russland im Kopf haben. 
Johny erzählt aber auch über eine Lehrerin, die ihn während seiner Schulzeit 
unterstützt hat und seine Mehrsprachigkeit würdigte. 
Mit großer Bewunderung spricht er über die Leute, die mehrere Sprachen 
sprechen und sich überall auf der Welt zurechtfinden.  
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Mehrere Erfahrungen am Arbeitsplatz und im Urlaub ermutigen ihn, seine 
Russischkenntnisse zu verbessern. Er stellte zum Beispiel in Bulgarien fest, dass 
er mit Russisch mehr erreichen kann als mit Deutsch. In seinem Arbeitsleben 
bekam er Lob von dem Vorgesetzten und den Kollegen, weil er einen 
russischsprachigen Kunden bedienen konnte.  
Als ich ihn fragte, wie man eine Sprache lernen solle, empfahl er 
Lernarrangements, in denen man mit vielen Leuten kommuniziert und die 
Sprache im authentischen Setting einsetzt. Es ist ihm aber auch bewusst, dass 
man für unterschiedliche Arbeitsbereiche unterschiedliche Kompetenzen 
erwerben soll. So erwartet er zum Beispiel von einem Deutschlehrer ein 
„perfektes Deutsch“.  
Zwar sagt Johny, dass er keine Probleme mit dem Deutschen bei der 
Einschulung hatte, aber es ist ihm bewusst, dass seine Sprachkompetenz als 
nicht „muttersprachlich“ eingestuft werden kann. Er glaubt, dies liege an seinen 
mangelnden Grammatikkenntnissen. Wenn aber Deutschkenntnisse bei seinen 
„deutschen“ Mitschülern fehlten, sei dies auf Faulheit zurückzuführen, so Johny.  
Johny lernt gern Englisch und würde gern noch mehr Sprachen können. Die 
Begeisterung für Englisch wird dadurch verstärkt, dass er amerikanische Filme 
lieber im Original sehen würde als synchronisiert. Die amerikanische Musik und 
die Lieder würde er auch gern verstehen. Darüber hinaus ist er der Meinung, 
dass er mit Englisch fast überall auf der Welt zurechtkommen würde. Er 
bezeichnet die englische Sprache als die „Weltsprache“ und möchte von der 
guten Fee die perfekte Beherrschung dieser Sprache, da er neben dem 
praktischen Nutzen für den Urlaub und das Arbeitsleben zusätzlich damit 
„angeben“ kann. Die perfekte Beherrschung jeder Sprache empfindet er als 
einen Faktor, mit dem man sich profilieren könne. Weitere wichtige Sprachen 
für ihn sind Deutsch, Russisch und Spanisch.  
Johny hat generell eine positive Einstellung dem Lernen gegenüber. Für eine 
höhere Position im Betrieb würde er Abendkurse besuchen, um seine englischen 
Sprachkenntnisse zu verbessern.  
Johny verbindet mit den USA Größe, Freiheit und gute Aussichten für das 
spätere Arbeitsleben. Zwar ist ihm bekannt, welche Anfangsschwierigkeiten er 
dort haben könnte, aber für ein besseres Leben würde er dies riskieren. Er 
vermutet, dass ihm der Anfang in den USA wegen seiner Englischvorkenntnisse 
nicht schwer fallen würde. Diese Erfahrung basiert auf der Erfahrung aus der 
Anfangszeit in Deutschland.  
Johny fühlt sich mit zwei Sprachen – Russisch und Englisch – fast überall auf 
der Welt gut aufgehoben. Diese Erfahrung hat er während seiner Urlaubsreise in 
Kroatien und Bulgarien gemacht. Für seinen späteren Berufsweg – idealerweise 
im Bereich Wirtschaft – seien auch Englischkenntnisse von großem Vorteil.  
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Für Johny ist die Muttersprache die Grundlage für weitere Sprachen. Er sagt, 
wenn man kein Interesse an seiner Muttersprache habe, könne man keine 
weiteren Sprachen lernen.  
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4.) Reece 
Reece ist 18 Jahre alt und Berufsschülerin. Sie möchte nach der Berufsschule 
studieren. Sie macht einen starken, zielorientierten und selbstbewussten 
Eindruck. Sie stammt aus Russland und immigrierte mit zehn Jahren nach 
Deutschland. Sie spricht Deutsch, Russisch und „halb Englisch“. Nach der 
Ankunft wurde sie in eine deutsche Schule „gesteckt“ und hat Deutsch gelernt. 
Zu Hause liest ihre deutschstämmige Großmutter Geschichten vor und übersetzt 
sie auf Russisch, damit sie schneller Deutsch lernen kann. Sie bekam zusätzlich 
in der Schule Deutschförderunterricht, von dessen Qualität sie nicht überzeugt 
ist.  
Englisch sieht sie mehr als ein Fach und nicht als eine Sprache. Wegen Englisch 
ist sie zweimal durchgefallen und konnte den höheren Schulabschluss nicht 
erreichen. Deswegen hasst sie das Fach Englisch. Dennoch ist es ihr bewusst, 
dass es die erste „Weltsprache“ und eine Notwendigkeit für ihre berufliche 
Zukunft ist. Große Schwierigkeiten hat sie, wenn sie englische Texte übersetzen 
muss. Sie ist der Meinung, dass sie vielleicht „nicht drei Sprachen reden“ soll. 
Sie würde statt Englisch Französisch lernen, da ihr der Klang der Sprache besser 
gefalle.  
Sie beschreibt den Ablauf der Englischstunde mit „Grammatik, Grammatik, 
Grammatik“ und wünscht sich mehr Unterhaltung für den Englischunterricht. 
Sie findet es störend, wenn sie die Präsenz der beiden Sprachen bemerkt, wenn 
sie Englisch lernen und übersetzen muss. Sie verstünde den Sinn der englischen 
Texte, die sie zum Übersetzen vorgelegt bekommt, findet es aber schwer sie ins 
Deutsche zu übersetzen.  
Der Erhalt und die Weiterentwicklung des Russischen ist ihr sehr wichtig. Für 
sie ist Russisch in erster Linie eine Qualifikation und ein Teil ihrer Identität. Ihre 
eigenen Kinder würde sie auch mit zwei Sprachen erziehen, da es ein Vorteil für 
die Zukunft sei.  
Sie berichtet, dass ihr Freundeskreis aus Aussiedlern besteht, weil sie die 
gleichen Interessen haben wie sie. Für sie und ihre Freunde spielt der soziale 
Aufstieg eine entscheidende Rolle, wobei ihre deutschen Altersgenossen diesen 
nicht so ernst nehmen.  
Für Reece ist Bildung und ein hoher Abschluss sehr wichtig. Sie sagt, dass 
durch einen höheren Abschluss „man als klug bezeichnet wird“. Deswegen hasst 
sie umso mehr das Fach Englisch, da sie wegen dieses Faches auf der 
Hauptschule gelandet ist und sich hiermit „minderwertig“ fühle.  
Um ein besseres Englisch sprechen zu können, würde sie eine Zeitlang in einem 
englischsprachigen Land leben, wie zum Beispiel England, und dort als 
Aupairmädchen arbeiten. Sie ist der Meinung, dass nur auf diesem Wege eine 
Sprache gelernt werden könne und nicht wie in der Schule aus „Büchern wie 
Latein, eine tote Sprache“.  
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Sie findet die übertriebene Einsprachigkeit im Englischunterricht als störend, 
weil sie deswegen sich nicht traue, Fragen zu stellen. Sie wünscht sich einen 
Englischlehrer, der wie sie Englisch als Drittsprache gelernt hat und über diese 
Schwierigkeiten Bescheid weiß und auf diese „tiefer“ eingeht.  
Außerhalb der Schule hat sie wenig mit Englisch zu tun, außer wenn sie mit 
Computern arbeitet und englischsprachige Meldungen bekommt, die sie dann 
„wegschaltet“. Generell hört sie aber russische und englisch Musik. 
Sie schätzt die Verhältnisse in den USA so chaotisch wie „in Russland“ ein und 
würde lieber in England als Aupairmädchen arbeiten.  
Als sie das erste Mal wieder in Russland war, bemerkte sie, dass ihr Russisch 
sich dermaßen verändert hatte, dass sie wegen des Code-Switching Mühe hatte, 
sich mit ihren Freundinnen zu unterhalten. Sie findet auch die 
Lebensverhältnisse in Russland nicht mehr angemessen, da sie mittlerweile 
einen anderen Lebensstandard gewohnt sei.  
Sie hätte sich in der Schule einen Deutschförderunterricht gewünscht, der 
parallel zum Unterricht gelaufen wäre und dieselben Themen wie der sonstige 
Unterricht behandelte. 
Deutschland war für sie in der Anfangszeit sehr fremd, und sie selbst fühlte sich 
sehr einsam in ihrer Lebenswelt. Sie steht aber der weiteren Migration offen 
gegenüber, wenn diese zum besseren Lebensstandard führen würde.  
Ihre Mehrsprachigkeit wurde in der Schule als defizitär eingestuft. Sie erzählte 
von Erlebnisse, die man als diskriminierend bezeichnen könnte und gegen die 
sie sich wehren musste.  
Sie erlebte auch, wie selektierend der Unterricht in der Schule abläuft. Die 
stärkeren Schüler werden weitergefördert und die schwachen Schüler 
bekommen keine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.  
Von der guten Fee wünschte sie sich Englisch, schriftliches Russisch, 
Französisch und Italienisch. Englisch wünscht sie sich, um beruflich 
weiterzukommen, Französisch mag sie wegen des Klangs der Sprache und 
Italienisch möchte sie mit „italienischen Männern“ sprechen.  
Wenn ich eine Sprache lernen möchte, würde sie in das Land gehen, und dort 
die Sprache lernen, empfiehlt mir Reece.  
Sie übernimmt eine „große Verantwortung“, wenn sie für die Familie 
„Papierkram“ und Übersetzungen machen muss.  
Am Ende des Interviews bittet Reece um meine Hilfe beim Englischlernen, als 
sie erfährt, dass ich Anglistik studiert habe.  
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5.) Dodo
Dodo ist 18 Jahre alt und Berufsschüler. Dodo lernte ich in der Berufsschule 
kennen. Er meldete mit: „Schauen Sie mal! Ich bin der einzige Ausländer hier.“ 
Wir vereinbarten daraufhin einen Interviewtermin und stellten uns gegenseitig 
vor.  
Dodo stammt aus dem Libanon. Als er zwei Jahre alt war, ist er mit seinen 
Eltern in die Bundesrepublik eingewandert. Bis zu seinem Schulbesuch wurde 
zu Hause ausschließlich Arabisch gesprochen.  
Die Schulzeit von Dodo in Deutschland ist geprägt von Erlebnissen, die er 
wegen seiner ihm zugeschriebenen „Andersartigkeit“ erlebt hatte. Er bezeichnet 
sich selbst als „Ausländer“ und besteht auf seiner arabischen Identität. Er 
berichtet mit Bedauern, dass sein Herkunftsland oft mit Terrorismus in 
Verbindung gebracht werde.  
Dodo war nach eigenen Angaben in Bezug auf seine Noten ein „Vierertyp“ in 
der Schule gewesen. Nachdem er aber herausgefunden hatte, welchen 
Stellenwert Bildung für den sozialen und ökonomischen Aufstieg hat und 
welche Möglichkeiten Deutschland ihm diesbezüglich anbiete, hat er 
beschlossen, nach der Berufsschule zu studieren. Dabei ist ihm bewusst, 
welchen Stellenwert die deutsche Sprache für seinen schulischen und 
beruflichen Erfolg hat. Im Interview beantwortete er meine Fragen 
selbstbewusst und sehr reflektiert.  
Dodo verschaffte sich Anerkennung in der Schule durch das „bessere“ 
Beherrschen der deutschen Sprache und blickt stolz zurück, wie sein starker 
Wille und sein Fleiß seine Wegbereiter waren. Diese Lernprozesse, die er beim 
Zweitsprachenerwerb durchlaufen hat, könnten sein Selbstbewusstsein so weit 
geprägt haben, dass er eine weitere Migration und einen weiteren 
Fremdsprachenerwerb nicht mehr scheut.  
Dodos Freundeskreis ist multilingual und multikulturell geprägt, so dass er in 
ständigem Kontakt mit unterschiedlichen Sprachen ist. In diesem Umfeld sind 
Sprachen und das Leben in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ein ständiges 
Gesprächsthema.  
Mit seinen Eltern spricht Dodo Arabisch, wobei ihm bewusst ist, dass sein 
Arabisch sich immer verändert und er im Arabischen einiges nachholen müsse. 
Diese Erfahrung hat er auch im Libanon gemacht, als er zum ersten Mal dort 
war. Er konnte aber nach einiger Zeit seine Sprachkenntnisse verbessern. Diese 
Prozesse vergleicht er mit dem Fahrradfahren, das man nie verlernen würde.  
Dodo musste mit sehr viel „Einsatz“ die deutsche Sprache erwerben, da weder 
die Schule noch das Elternhaus die optimale Unterstützung bot. Nach und nach 
fand er deutsche Freunde, mit denen er sich auf Deutsch unterhielt. Er blickt 
sehr stolz auf diesen persönlichen Einsatz zurück und berichtet über die 
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Erlebnisse, wie er als „Ausländer“ die deutsche Grammatik für die „Deutschen“ 
erklärt hat. 
Für Dodo ist der soziale Aufstieg durch die Bildung sehr wichtig. Für diesen 
Aufstieg sind die Sprachen, vor allem Deutsch, ein Mittel zum Erfolg. Welche 
Rolle die Bildung im Libanon hat, konnte er genau beobachten, als er zweimal 
dort war. Er schätzt auch sehr, dass er für die Bildung in Deutschland wenig 
bezahlen muss. Die positiven Vorbilder wie zum Beispiel sein Cousin, der BWL 
studiert und bereits bei einem deutschen Automobilkonzern einen Vertrag 
unterschrieben hat, spielen in Dodos Karriereplanung eine wichtige Rolle.  
Er versteht sich einerseits als ein Teil der deutschen Gesellschaft, anderseits als 
Angehöriger der „arabischen Kultur“ und möchte diese auch beibehalten und 
seinen Kindern weitergeben.  
Dodo ist von der amerikanischen und deutschen Rapmusik begeistert. Das 
Verstehen der englischen Raptexte findet er als ein „Bedürfnis“, für das er die 
englische Sprache benötige. Er selber würde den Englischunterricht mit solchen 
Raptexten gestalten. Englisch ist für ihn eine Weltsprache, die man überall auf 
der Welt einsetzen könne.  
Dodo erzählt, dass er mit seinem Arabischen „angeben“ kann, indem er mit 
seinem Kollegen auf der Straße Arabisch spricht und keiner sie verstehe. Er 
nutzt diese Möglichkeit, um sein Arabisch zu „trainieren“. Da seine mulilinguale 
Kompetenz im Deutschen als Defizit angesehen würde, möchte er zeigen, dass 
er über weitere Kompetenzen verfüge, nämlich eine weitere Sprache.  
Dodo wurde oft aufgrund seiner Herkunft in der Schule von Seiten der Lehrer 
diskriminiert. Die negativen Bilder aus den Medien beherrschten auch den 
Schulalltag von Dodo. Oft hatte er nicht die Möglichkeit, sich gegen diese 
Diskriminierung zur Wehr zu setzen.  
Zwar möchte Dodo seine Zukunft entweder in Deutschland oder im Libanon 
aufbauen, aber er steht Migration offen gegenüber. „Man muss sich nur 
reinleben. Das war’s“, sagt er als ich ihn fragte, ob er sich eine 
Weiterwanderung vorstellen könnte.  
Von der guten Fee möchte er „übertrieben gutes Deutsch“, „businessmäßiges 
Englisch“ und Französisch. Alle diese Sprachen haben für ihn einen praktischen 
Nutzen und sind Mittel zum beruflichen Erfolg.  
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6.) Selda 
Selda ist 20 Jahre alt und Berufsschülerin. Sie ist mit 9 Jahren aus der Türkei 
nach Deutschland eingewandert. Sie beantwortet meine Fragen gern und 
reflektiert. Ihre Muttersprache ist Kurdisch. Sie spricht aber auch – aufgrund 
ihres Freundeskreises – Türkisch, besser als Kurdisch. Mit ihren Eltern spricht 
sie aber nur Kurdisch. Deutsch hat sie in der Schule gelernt. Die Anfangszeit 
war für sie sehr schwierig. Sie konnte die Situation mit Hilfe von Freunden und 
Verwandten meistern. Diese haben ihr auch geholfen, nach und nach Deutsch zu 
lernen. Das Problem bei ihr war, dass sie in der Türkei keine Schule besucht 
hatte. Daher sei die Schule – neben der deutschen Sprache – auch eine „fremde“ 
Welt für sie gewesen. Sie hat erst die Hauptschule abgeschlossen und eine 
Ausbildung als Kinderpflegerin gemacht. Zurzeit macht sie eine Ausbildung zur 
Kauffrau im Einzelhandel bei einem Modehaus in der Innenstadt. Hier bekommt 
sie manchmal Kundschaft, die sie auf Englisch beraten soll. Aufgrund ihrer 
Deutschkenntnisse bezeichnet sie sich selbst als Ausländerin. Sie sagt, dass ihre 
deutschen Mitschüler keine Probleme hätten, weil sie nicht so viele Sprachen 
durcheinander bringen würden. Selda ist der Meinung, dass wenn man was 
lernen wolle, dann lerne man das auch. Diese Haltung hat sie auch gegenüber 
dem Englischlernen. Sie ist sich der Präsenz ihres linguistischen Repertoires 
während des Spracherwerbs bewusst und findet diese störend.  
Im Englischunterricht war sie zuerst im A-Kurs, bevor sie zum B-Kurs 
wechselte. Der Grund für diesen Wechsel sei die Methode, mit der die Lehrerin 
unterricht habe. Sie sagt, dass die Lehrerin vieles mündlich vermittelt hat und sie 
würde lieber beides, das heißt das Schriftliche und Mündliche zusammen haben. 
Die offene und herzliche Haltung der Lehrerin im B-Kurs nimmt Selda die 
Angst weg nachzufragen, wenn sie was nicht versteht. Sie hat generell eine 
positive Einstellung zum Lernen.  
Sie hört gern englische Lieder und versucht, sie zu verstehen. Auch Lieder aus 
anderen Sprachen, die sie nicht versteht, hört sie gern. Ihre Gefühle kann sie 
aber im Türkischen am besten ausdrücken.  
Selda mag Englisch, weil Englisch die „Hauptsprache“ ist und man damit 
überall auf der Welt klarkommen würde. Sie erzählt zum Beispiel, dass sie in 
Italien sich mit Englisch verständigen konnte, obwohl sie kein Italienisch 
spricht.  
Es ist auch vorgekommen, dass sie das Englische in ihrem früheren Arbeitsfeld 
im Kindergarten eingesetzt hat.  
Für ihren beruflichen Aufstieg würde Selda die englische Sprache sogar in ihrer 
Freizeit lernen.  
Selda konnte in der Türkei beobachten, wie ihre Kurdischkenntnisse anders 
waren als die von den Bewohnern im Land.  
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Als mehrsprachiger Mensch fühle sich Selda „frei“ und „selbstbewusst“. Sie 
könnte sich nicht vorstellten, nur eine Sprache zu sprechen. Dieses Gefühl wird 
verstärkt, weil sie sich durch ihre Mehrsprachigkeit im Stande sieht, sich mit 
vielen Leuten aus unterschiedlichen Sprachgemeinschaften zu verständigen.  
In der Schule wurde ihre Mehrsprachigkeit manchmal als defizitär und 
manchmal als qualifizierend empfunden. Es ist auch vorgekommen, dass sie 
über die Türkei Auskunft geben musste. Über dieses Erlebnis spricht sie mit 
großer Freude.  
Das Bild der Türkei ist bei Selda von Nostalgie und Sehnsucht geprägt. Wenn 
sie an die Türkei denkt, fallen ihr die „schönsten Gebiete“ ein. Für sie ist die 
Türkei die eigentliche Heimat. 
Von der guten Fee wünscht sie sich Englisch, Türkisch, Spanisch, Kurdisch und 
Italienisch. Sie möchte Kurdisch sprechen, weil sie sich als Kurdin bezeichnet. 
In dieser Sprache würde sie auch mit ihren Kindern sprechen. Das Beherrschen 
der kurdischen Sprache ist wichtig für ihr Selbstbild und ihre Identität. Türkisch 
findet sie wichtig, weil dies die Sprache ihres Herkunftslandes ist. Englisch ist 
für sie die Welthilfssprache, die man in jedem Land einsetzen könnte. Italienisch 
und Spanisch findet sie „interessant“ und „witzig“.  
Selda berichtet, dass Sprachenlernen für sie mit viel Mühe und Überwindung 
verbunden ist. Wenn sie als Dolmetscherin eingesetzt wird und als Vermittlerin 
zwischen Sprachen fungieren soll, empfindet sie dieses als eine Freude.  
Sie schätzt den Stellenwert des Wissenserwerbs und es macht ihr daher Spaß zu 
lernen, da sie mit mehr Wissen mehr Menschen erreichen kann und „offener 
reden“ kann.  
Als Selda eingeschult wurde, sprach sie kein Deutsch. So wurde sie „in einen 
Raum gesteckt“ und musste alles alleine machen. Nach und nach konnte sie ihre 
Sprachkenntnisse verbessern und an dem Unterricht teilnehmen.  
Sie findet es auch verwirrend, zwischen mehreren Kulturen sich immer wieder 
neu positionieren zu müssen. So muss sie sich zu Hause anders verhalten als bei 
den Freunden. Die Strategien dazu wendet sie aber bewusst an.  
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7.) Oli 
Oli ist 22 Jahre alt und Berufsschüler. Er macht eine Ausbildung im 
Einzelhandel. Oli macht einen ruhigen Eindruck. Über seine Erfahrungen erzählt 
er leise und mit viel Überlegung. Er ist mit 12 Jahren nach Deutschland 
eingewandert. Die Anfangszeit in Deutschland ist für ihn geprägt von 
Einsamkeit und Sprachlosigkeit, bis er dem Fußballverein eingetreten ist. Er 
erzählt, dass er am Anfang von der Schule nach Hause kam und nur geschlafen 
hat. Durch den Verein und durch den Deutschförderunterricht konnte er Deutsch 
lernen. Er selbst bezeichnet seine Kompetenzen im Deutschen als ausreichend. 
Er sagt, dass er immer noch Türkisch besser spricht als Deutsch. Für ihn ist die 
Türkei sein Vaterland und das Türkische seine Muttersprache, zu denen er sich 
hingezogen fühlt. Er möchte weiterhin als „Türke“ leben und nicht 
„eingedeutscht“ werden. Er bezeichnet sich als Moslem und möchte in dieser 
Tradition auch weiterhin leben. Er kann die türkischstämmigen Migranten nicht 
verstehen, die ihre Muttersprache nicht mehr sprechen können. Der Erhalt der 
Muttersprache spielt daher für ihn eine sehr bedeutende Rolle.  
Er hat Verwandte und Freunde in Belgien, daher würde er Flämisch lernen, 
damit er keine Schwierigkeiten mit der Sprache hat, wenn er dort ist. Ansonsten 
ist die USA ein bevorzugtes Einwanderungsland für ihn.  
Er bezeichnet sich als „faul“ während der Schulzeit. Er hatte die Aufgaben 
aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse nicht verstanden und konnte sie nicht 
lösen.  
Weil er sich nicht kompetent genug im Deutschen fühlt, denkt er, dass bei dieser 
unvollkommenen Kompetenz das Erlernen einer dritten Sprache sinnlos sei, weil 
man sie dann „mischen“ würde.  
Die Stellung des Englischen als eine Welthilfssprache ist ihm bewusst. Er findet 
das Beherrschen dieser Sprache in erster Linie als hilfreich, wenn er im Ausland 
ist und auch zusätzlich als ein Prestige, mit dem man „angeben“ kann. So ist 
Englisch für ihn im Arbeitsleben „ein Plus“, ein „Vorteil“ und ein „Joker“.  
Im Rahmen seiner Ausbildung möchte er auch international arbeiten und dies 
am liebsten in der Türkei. Wenn Oli über den sozialen Aufstieg spricht, benutzt 
er Adjektive wie „etwas“ und „bisschen“, als ob er sich diesen Aufstieg nicht 
zutrauen würde.  
Er hat auch über die Migration in die USA nachgedacht, obwohl ihm bewusst 
ist, dass er am Anfang Schwierigkeiten haben würde.  
Oli fungiert regelmäßig als Dolmetscher für die Familie. So sieht er sich als 
Vermittler zwischen Kulturen und Sprachen.  
Von der guten Fee möchte er sich Englisch, Flämisch und Französisch 
wünschen. Diese Sprachen haben für ihn einen persönlichen Bezug. So möchte 
er zum Beispiel mit seinen Verwandten in Belgien Flämisch sprechen, das 
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Englische als „Joker“ auf der Welt einsetzen und Französisch findet er vom 
Klang her schön, er hat einen Onkel in Frankreich. 
Er hört englische und türkische Musik und versucht, die englischen Lieder zu 
verstehen.  
Als ich nach Empfehlungen frage, wie ich eine neue Sprache lernen sollte, sagt 
er, dass Sprachenlernen mit viel Mühe verbunden sei und ein langwieriger 
Prozess sei. Doch das Beherrschen von mehreren Sprachen empfindet er als ein 
Prestige. Außerdem könne man mit mehreren Sprachen, besonders mit dem 
Englischen „wieder seinen Weg nach Hause finden“. 
Oli sagt, dass er beim Erlernen der englischen Sprache alle seine Sprachen 
präsent habe.  
Als ich seine Mehrsprachigkeit anspreche, empfindet er automatisch, dass ich 
über Defizite reden würde. Er gibt auch die Empfehlung, alle Sprachen mit 
einander zu lernen, damit man das Ganze „besser lernen“ könne.  
Oli findet sich nicht richtig „angekommen“ in der deutschen Gesellschaft. Hier 
spielen seine deutschen Sprachkenntnisse eine signifikante Rolle. So ist er 
immer glücklich, wenn er in die Türkei fahre und unglücklich, wenn er wieder 
nach Deutschland zurückkehren müsse.  
Insgesamt würde ich Oli als eine zurückhaltende Persönlichkeit bezeichnen. Er 
traut sich zum Beispiel im Unterricht nicht, wenn er die Bedeutung eines Wortes 
nicht weiß, nachzufragen, weil er Angst hat, verspottet zu werden.  
In der Schule wurde Olis Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität weder 
gewürdigt noch thematisiert. Er beklagt sich aber auch über das schlechte Bild 
seiner Heimat in den Medien und versucht dieses zu klären. So ist sein 
Lieblingsfach Politik, weil er nach eigenen Angaben dieses Wissen beim 
„Mitreden“ einsetzen kann.  
Im Englischunterricht findet er Themen langweilig, die keinen direkten Bezug 
zu seiner Arbeitswelt haben. Zum Beispiel musste er Vokabeln lernen, die aus 
dem „Möbelbereich“ waren und das habe ihm keinen Spaß gemacht.  
Oli ist nicht freiwillig nach Deutschland eingewandert. Er folgte seinem Vater, 
der hier Arbeit gefunden hatte und die Familie zu sich holte. Er spricht mit 
Nostalgie und Sehnsucht über die Türkei und möchte auch dort leben, wo seine 
Freunde und Verwandten sind.  
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8.) Natalia
Natalia ist 18 Jahre alt und Berufsschülerin. Sie war ein Jahr alt, als die Familie 
aus Polen nach Deutschland einwanderte. Sie ist sehr kommunikativ und 
lebendig und beantwort meine Fragen mit großer Begeisterung. 
Ihr Sprechtempo ist sehr schnell, so dass ich sie hin und wieder darauf 
aufmerksam machen musste, langsamer zu sprechen.  
Sie besucht zurzeit die Berufsschule, möchte sich aber im sozialpädagogischen 
Bereich weiterbilden.  
Ihre Eltern sind geschieden. Die Mutter absolvierte in der Bundesrepublik eine 
Ausbildung zur Krankenschwester und arbeitet in der Intensivstation. Natalia 
berichtet über die Freundinnen ihrer Mutter, die im Gegensatz zu ihr die 
deutsche Sprache nicht erworben haben und keinen Berufsabschluss haben und 
daher als Reinigungskräfte arbeiten müssen. Als Natalia über ihre Mutter und 
ihre deutschen Sprachkenntnisse spricht, spüre ich einen gewissen Stolz.  
Der Vater war eine Zeit lang arbeitslos. Sie spricht mit ihrem Vater auf 
Polnisch, mit ihrer Mutter eine „Mischung“ aus Polnisch und Deutsch. Aufgrund 
ihrer multikulturellen und multilingualen Umwelt spricht sie nach eigenen 
Angaben „eingeschränkt“ auch Russisch.  
Sie besucht Polen jedes Jahr und freut sich, dass aufgrund ihrer 
Polnischkenntnisse sie sich mit Leuten unterhalten kann. Sie wünscht sich, die 
Sprache auch lesen und schreiben zu können. Jedoch sieht sie sich nicht 
„ehrgeizig und diszipliniert“ genug, um dies im Polnischunterricht zu lernen. In 
Polen sieht sie für sich eine Art „Fluchtort“, so dass „wenn die Zeiten hier 
schlechter werden“, sie die Möglichkeit hat, dort zu leben.  
Sie hält die Sprachen für ein unvermeidbares Instrument, um andere Menschen 
zu verstehen. Als ich sie frage, welche Sprachen ich als die gute Fee ihr 
schenken muss, sagt sie „alle Sprachen“, damit sie alle Menschen auf der Welt 
verstehen kann.  
Natalia ist sich nicht sicher, ob Deutsch oder Polnisch ihre Muttersprache ist. 
Einerseits spricht sie besser Deutsch als Polnisch, anderseits ihr „Herz gehört in 
Polen“ sic!.  
Sie beobachtet die Veränderungen in den jeweiligen Sprachen und berichtet 
reflektiert über sie. Die englischen Lehnwörter werden vermehrt auch im 
Polnischen eingesetzt, und von ihnen profitiert sie, wenn sie ein Wort auf 
Englisch nicht kennt. Es ist ihr auch bewusst, dass ihre Polnischkenntnisse nicht 
ausreichen, um „Hochpolnisch“ zu verstehen.  
Natalia hält die englische Sprache für sehr wichtig. Aufgrund der fehlenden 
Grundlagen in Grammatik und Wortschatz fehle ihr die nötige Motivation, 
Englisch zu lernen. Dafür hat sie jetzt einen Nachhilfelehrer, mit dem sie die 
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fehlenden Kenntnisse nachzuholen versucht. Sie möchte vor allem im 
Nachhilfeunterricht erfahren, aus welchen Gründen eine Sprache so gebildet und 
gesprochen wird. Mit anderen Worten, sie möchte ihr deklaratives Wissen 
erweitern. Vor allem findet sie die Englischnote für das Erreichen ihres 
Abschlusses für wichtig. Sie fühlt sich wohl im jetzigen Englischunterricht, da 
die Lehrerin „sehr kooperativ“ ist und auf die Bedürfnisse der einzelnen Schüler 
eingeht.  
Natalia kann sich sehr gut vorstellen, in den USA zu leben. Sie ist der Meinung, 
dass die USA immer noch das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ sei.  
Natalia hört ausschließlich englischsprachige Musik und versucht, die 
Liedertexte zu verstehen.  
In einem authentischen Kontext habe sie keine Probleme, die englische Sprache 
anzuwenden, da sie im Stande sei, anhand paralinguistischer Mittel die Sprache 
zu verstehen und den Kommunikationsfluss beizubehalten. In der Schule findet 
sie im Gegensatz dazu den Englischunterricht manchmal anstrengend.  
Sie berichtet auch, dass beim Englischlernen viele Wörter gleichzeitig in beiden 
Sprachen, Deutsch und Polnisch, präsent sind.  
Für Natalia ist Deutschland ein von mehreren Kulturen geprägtes Land, in dem 
mehrere Sprachen gesprochen werden. Sie berichtet von einer Erfahrung aus 
dem Deutschunterricht: Sie erhielt nicht die besten Noten für ihre Aufsätze. Der 
Lehrer habe damals behauptet, dass läge daran, dass sie mehrsprachig 
aufgewachsen sei. Sie habe dieses solange als Tatsache akzeptiert, bis sie einmal 
den Aufsatz einer deutschen Mitschülerin abgeschrieben und abgegeben habe. 
Die deutsche Mitschülerin habe für denselben Aufsatz eine 3 Plus und sie ein 4 
Minus bekommen. Sie habe nicht das Selbstbewusstsein und den Mut gehabt, 
um den Lehrer zur Rede zu stellen. Außerdem habe sie den Lehrer „schützen“ 
wollen und ihn nicht „blöd darstellen“ wollen.  
Natalia ist der Meinung, dass es ohne Bildung für sie keine Chance für den 
sozialen Aufstieg geben könne. Sie nimmt ihre Mutter als Vorbild, die als 
Krankschwester in der Intensivstation arbeitet.  
Im Laufe der Zeit hat Natalia nützliche Strategien für weiteren 
Fremdsprachenerwerb entwickelt. Diese wurden ihre auch teilweise durch einen 
Lehrer vermittelt. Sie sucht zum Beispiel nach „ähnlichen“ Wörtern im 
Polnischen, wenn sie zum Beispiel Englisch lernt: „vacacy“ (etwa) und 
„vacation“. 
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VI. Veranschaulichung der Kategorienbildung  
im Stil der Grounded-Theory 

In diesem Abschnitt stelle ich in verkürzter Form und anhand sechs Interviews 
meine Vorgehensweise bei der Kategorienbildung vor. Ich versuche, meine 
Gedankengänge transparent zu machen, die – als Beispiel – zu der Kategorie 
Toolbox Language Konzepte geführt haben. Selbstverständlich wäre eine 
Vorstellung der Gesamtprozedur, die insgesamt sechs Monate in Anspruch 
genommen hat, nicht möglich. Es kommt lediglich darauf an, dem Leser einen 
kritischen Nachvollzug meiner Überlegungen zu ermöglichen.  
Im Fokus dieser Arbeit steht unter anderem die Untersuchung der Motivation 
beim Englischerwerb als Fremdsprache im Migrationskontext. Ich stelle meinen 
Interviewpartnern eine Reihe von Fragen über ihre Wünsche zum 
Englischerwerb in der Schule und auch als Weiterbildung nach dem Abschluss 
der Schule. Im Open Coding identifiziere ich zunächst, in den 
Interviewabschnitten, die Signalwörter (invivo codes), in denen ich 
Motivationsanlässe erkenne. Danach stelle ich im Axial Coding kurz meine 
Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial vor und halte einige 
vorübergehende Ergebnisse fest. Nach jeder Datenerhebung folgt eine 
Recherche nach eventuell bereits existierenden zum Thema relevanten 
Forschungsergebnissen in der Literatur. Diese Überlegungen und die 
vorläufigen Konzepte aus dem Axial Coding für die Motivation diskutiere ich 
mit Kollegen aus den unterschiedlichen Disziplinen.  

Interviewausschnitte mit „invivo codes“: Erdal  
(Erdal, Zeilen 25-26) 

I: Aber wäre es schlimm in deinem Beruf, wenn man kein Englisch kann? 

E: Also, so ich bin jetzt so mehr als ein halbes Jahr da und mein andere Arbeitskollegen 
sagen auch, weil wir haben ganz wenig mit Englisch zutun. Also, wir haben eine Firma, 
die uns beliefert, K. heißt sie, und die haben halt nur englische Formulare und 
Lieferscheine und so, aber dafür haben wir einen geeigneten Mann, der das auch macht. 
Also, wir so die Auszubildenden auch die Mitarbeiter, wir haben ganz wenig Englisch, 
also fast gar nichts, kann man sagen, und so notwendig ist es auch nicht, so dass man 
Englisch kann in meinem Beruf (…) 

(Erdal, Zeilen 49-50) 

I: Ehm, du kannst dir auch nicht vorstellen, dass in deinem zukünftigen Beruf die 
englische Sprache eine Rolle spielt?  
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E: Nee, ganz ehrlich gesagt nicht. Ich hab auch schon mit meinem Chef darüber geredet 
und so, er wollte mich ganz gern nach der Ausbildung, dass ich da weiterarbeite, hatten 
wir auch schon, und hab ich auch gefragt und so, ob Englisch notwendig wäre und er 
weiß, dass ich hab ich bin auch ganz ehrlich und hab gesagt, ja Englisch ist nicht so 
mein Ding und ich komme damit auch nicht klar und sagte er, wenn du das andere so 
weit alles super machst, ist Englisch auch nicht lebensnotwendig hier nee im Betrieb. 
Da gibt’s noch andere Leute, die das machen.  

(Erdal, Zeilen 267-272) 

I: Stell dir vor, ich wäre eine gute Fee und könnte dir so viele Sprachen schenken, wie 
du möchtest. Welche Sprachen würdest du dir wünschen? 

E: Hab ich auch auf diesen Antwortzettel geschrieben. Ich würd mir Spanisch 
wünschen. 

I: Nur? 

E: Also Spanisch erstmal nee erste Sprache aber da ... Ich bin ja nicht so … Ich will 
nicht dafür tun, ich würde auch Englisch wählen. Ich will nicht dafür tun, weil …

I: Nein, du tust nichts dafür. Ich bin die gute Fee, ich mach so und du kannst auf einmal, 
sagen wir mal, Chinesisch. 

E: Dann würd ich auf jeden Fall Englisch wählen, weil ist wie gesagt internationale 
Sprache, die kannst du immer verwenden. Spanisch ist vielleicht da mal hier Mexiko 
oder da da kannst du verwenden aber wenn du … Englisch kannst du überall verwenden
so wo eigentlich immer ein paar Personen sind, die das sprechen können.  

(Erdal, Zeilen 333-336) 

I: Und stell dir vor, du hast die Schule abgeschlossen du hast die Ausbildung 
abgeschlossen, würdest du denn weiter Englisch lernen wollen? 

E: Nee dann nicht eigentlich gar nicht. Wenn ich das nicht be … so wie ich immer sage, 
wenn ich das nicht brauche dann warum sollte ich das lernen. Wenn ich das jetzt 
wirklich notwendig das muss ich lernen, wenn der Chef sagt, pass auf eh ich will dich 
weiterbilden oder willst du dich weiterbilden ich will, dass du eine Führungsrolle hier 
übernimmst, dafür musst du aber Englisch können. 

I: Du meinst, dass man für eine Führungsrolle Englisch …

E: Ich sag ja zum Beispiel, wenn der Chef sagt, eh du nimmst eine Führungsrolle und 
dafür ist Englisch notwendig oder sehr wichtig, eh dann musst du Englisch können, 
dann würd ich mir Gedanken machen, würd ich sagen pass mal auf eh, wenn ich 
wirklich vor hab, hier meine Zukunft also jetzt, dass ich immer in diesem Betrieb bleibe 
und sage, ich hab einen festen Arbeitsplatz, soll ich das tun und für eine Führungsrolle, 
wo du mehr verdienst, eine bessere Aufgabe hast vielleicht, wo es dir mehr Spaß macht, 
soll ich das tun oder nicht und dann würd ich mich entscheiden, wenn ja dann würd ich 
auch dafür was tun, dass ich Englisch lernen. Aber wenn nicht dann so weit so oder so 
weit wie ich das nicht nötig hab, dann finde ich das nicht so wichtig.  
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Axial Coding 
Es scheint, dass die Motivation beim Englischerwerb nicht nur vom Individuum 
ausgeht. Also, weitere Personen aus der Lebenswelt, wie der Chef und die 
Arbeitskollegen spielen eine Rolle.  
Zudem wird die Beherrschung des Englischen mit dem beruflichen Aufstieg 
assoziiert.  
Die Signifikanz des Englischen als ein Instrument für den sozialen Aufstieg und 
als internationale lingua franca ist durchaus bekannt. 
Als Erdal das Wort „Führungsrolle“ aussprach, fing ich an, über die 
Migrantenbilder in der Gesellschaft zu reflektieren. In welchen Positionen sehen 
wir die Migranten in der deutschen Gesellschaft? Das Bild des Migranten, das in 
Medien und Lehrbüchern vermittelt wird, ist weit entfernt von den 
Führungspositionen. Häufig sehen wir Migranten in Berufen mit einem 
niedrigen sozioökonomischen Status. Ungelernte Arbeiter, Kioskbesitzer, 
Taxifahrer, angelernte Gastronomen, Reinigungskräfte und so weiter. Dieser 
gedankliche Exkurs zur Mehrheitsgesellschaft und Erdals Aussage über die 
angeblich unerreichbare „Führungsrolle“ waren für mich der Anlass, über die 
bestehenden Konzepte zur Motivation nachzudenken. Mir war bis dahin nicht 
bewusst, dass Migrantenbilder in der Gesellschaft ausschlaggebend für die 
Motivation beim Sprachenerwerb sein könnten. Sicherlich würde Erdal Englisch 
lernen wollen, wenn von ihm erwartet wird, dass er eines Tages eine 
Führungsrolle übernimmt. Diese Erwartung ist aber nicht vorhanden. 
Möglicherweise erwartet die Gesellschaft nicht von einem Migranten, dass er im 
Stande sei, eine Führungsrolle zu übernehmen, und möglicherweise beeinflusst 
diese Erwartungshaltung der Gesellschaft auch die Motivation des Lerners.  
Erdal würde möglicherweise Englisch lernen, wenn eine realistische Perspektive 
für einen sozialen Aufstieg damit verbunden wäre. Im Moment hat er aber diese 
Perspektive nicht, obwohl er gern Englisch beherrschen würde.  

Memo: Wie stehen meine weiteren Interviewpartner zu dieser Frage? Halten sie 
auch die Beherrschung des Englischen für den beruflichen Aufstieg für 
notwendig? Können sie sich vorstellen, einen Beruf mit einem hohen sozio-
ökonomischen Status zu erreichen?  
Memo: Welche Migrantenbilder existieren in der Gesellschaft? Welche 
Erwartungen hat die Mehrheitsgesellschaft in Bezug auf bestimmte Berufe, die 
von Migranten ausgeübt werden? Gibt es eine vordefinierte Rolle für Migraten 
in der Mehrheitsgesellschaft? 
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Interviewausschnitte mit „invivo codes“: Reece 
(Reece, Zeilen 103-110) 

I: Kannst du auch in Russisch lesen und schreiben? 

R: Ich habe dort drei Klassen abgeschlossen, bis zu dem Niveau schon. 

I: Würdest du dann noch mehr können, also stell dir vor, hier gäbe es also in der Schule 
gäbe es Förderunterricht für Russisch, würdest du daran teilnehmen? 

R: Ja.  

I: Ja? Hältst du das für wichtig? 

R: Ja. Weil zum Beispiel… ich spreche ja eine Sprache und die geht mir in den Jahren 
verloren. Und das will ich meiden. Sie geht mir vielleicht nicht vom Sprachgebrauch 
verloren, aber vom Grammatischen und so geht die mir verloren die Sprache. Das ist ja 
auch eine Vorraussetzung für meine Zukunft. Welches Unternehmen würde nicht gerne 
eine dreisprachige Assistentin da sitzen haben?  

I: Aha. 

R: Das ist schon wegen zukunftsbedingt.  

(Reece, Zeilen 483-498) 

I: Wenn ich eine gute Fee wäre, und könnte dir mehrere Sprachen schenken, welche 
würdest du dir wünschen? 

R: Englisch, Französisch und Russisch, wie viel hab ich denn frei? 

I: Du hast alles frei. 

R: Und Italienisch. 

I: Warum soll ich dir Französisch schenken? 

R: Weil es eine schöne Sprache ist. 

I: Und warum soll ich dir Russisch schenken? 

R: Aber nur das Schriftliche. 

I: Nur das Schriftliche soll ich dir schenken, ok, warum? 

R: Weil das gut ist. 

I: Ist es dir wichtig? 

R: Ja ich will meine Muttersprache nicht vergessen.

I: Warum soll ich dir Englisch schenken? 

R: Hab ich doch schon mal erklärt, weil es wichtig ist! 

I: Wegen des Berufs?  

R. Ja.  
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Axial Coding 

Englisch wird als wichtig und notwendig für den Beruf eingestuft. Dieses 
Konzept ist uns als instrumentelle beziehungsweise extrinsische Motivation 
bekannt.  
Aus dem gesamten Interview weiß ich aber, dass Reeces Familie sehr viel Wert 
auf Bildung legt und viele ihrer Familienmitglieder gebildet sind. Reece fühlt 
sich „minderwertig“ (Reece, Zeile: 348), weil sie die Hauptschule besuchen 
musste. Die Englischnote von Reece war nicht ausreichend, um auf das 
Gymnasium zu kommen.  
Ich halte meine Gedanken folgendermaßen hier fest: Die Situation sieht bei 
Reece anders aus. Ich sehe Reece als eine selbstbewusste junge Frau, die den 
sozialen Aufstieg durch Bildung anstrebt. Reece sagt im Interview, dass sie sich 
dadurch auszeichnet, dass sie keine harte Arbeit scheut und sich über ihre 
deutschen Mitschüler (Reece, Zeile 160) wundert, die ihrer Ausbildung 
leichtsinnig gegenüber stehen.  
Reece ist überzeugt, dass Bildung das Instrument zum sozialen Aufstieg sei 
(Reece, Zeile 170) und für das Erreichen ihres Zieles Sprachen eine wichtige 
Rolle spielen.  
Zwar ist ihr Verhältnis zum Englischen zurzeit getrübt und sie würde das Buch 
am liebsten verbrennen (Reece, Zeile 44) aber sie sieht auch, dass das Problem 
nicht die Sprache selbst sei, sondern die Art und Weise wie sie vermittelt wird 
(Reece, Zeile 76). 
Ich halte hier fest, dass Reece’ Motivation unter mangelnder Authentizität und 
Handlungsorientierung im Englischunterricht leidet (Reece, Zeile 76).  
Reece lernte motiviert und erfolgreich Deutsch, da sie diese Sprache unter 
anderen Bedingungen gelernt hat (Reece, Zeile 6). 
Ich gehe nun von der Annahme aus, dass die Diskrepanz zwischen Erwerb einer 
Zweitsprache und Erlernen einer Fremdsprache ein Faktor sein könnte, die die 
Motivation beeinflussen kann.  

Memo: Wie sieht es bei meinen anderen Interviewpartnern aus? Halten auch sie 
die englische Sprache für den Beruf wichtig? Welche Berufsbilder haben sie im 
Kopf? Mit anderen Worten, welche beruflichen Perspektiven sehen sie für sich? 
Welche Faktoren aus der gesamten Lebenswelt beeinflussen diese 
Zukunftsperspektiven? 
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Interviewausschnitte mit „invivo codes“: Dodo 
(Dodo, Zeilen 295-324) 

I: (…) Das ist interessant, ehm wenn ich eine gute Fee wäre und ich könnte dir mehrere 
Sprachen schenken, welche würdest du dir wünschen? 

D: Also, ehm, ich weiß nicht, ich hab das auch angegeben, Französisch, glaub ich... 

I: Französisch würdest du dir wünschen. 

D: Ehm, übertrieben perfekt dann Deutsch, und ehm kein Plan irgendwas anderes noch, 
was hab ich denn da noch hingeschrieben, warte mal…

I: Ehm, Englisch, Französisch, nehm ich an, ja?! 

D: Ja. 

I: Englisch und Französisch? 

D: Ja auf jeden. 

I: Warum soll ich dir Französisch schenken? 

D: Weil im Libanon die zweite Fremdsprache Französisch ist und ich find das einfach 
cool. 

I: Was ist cool an Französisch? 

D: Französisch so einfach ehm (…) ich glaub nach Englisch kommt ja Französisch also, 
weiß nicht, von daher dachte ich mir halt so. Weiß ich nicht warum. 

I: Und warum soll ich dir übertrieben gut Deutsch schenken? 

D: Ehm. Damit (...) ich keine Probleme hab mehr mit Deutsche Sprache. Einfach ehm... 

I: Welche Probleme hast du? 

D: Zum Beispiel, Fachwörter. Eh. Dabei kommt das so, oder ehm (…) ja das war’s 
eigentlich auch schon. 

I: Und warum soll ich dir Englisch schenken? Was für ein Englisch? 

D: (…) Zum Beispiel. Ja, so dann auch dieses business-mäßige, weil für das spätere 
Berufsleben fürs Ausland oder so, dass man halt Englisch perfekt …. 

I: Was möchtest du beruflich machen?  

D: Weiß ich noch nicht. 

I: Weißt du noch nicht, aber denkst du, dass die englische Sprache für dein späteres 
Berufsleben wichtig ist? 

D: Ja. 

I: Ja? Warum, woher weißt du das? 

D: (…) Weil einfach (…) na ja, man hat ja bestimmt auch mit Kunden die ehm, wir 
arbeiten ja auch, also in meinem Praktikum da arbeiten die auch mit F. zusammen, das 
ist ein Weltunternehmen, die haben auch voll viel mit Ausland zu tun, weil die halt 
einfach auch viel in China und so stationiert sind und so und da und da und das ist 
einfach fast normal, dass die da hinten Englisch sprechen. 

I: Wäre es schlimm, wenn man gar kein Englisch könnte? 
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D: Ja. 

I: Warum wäre es schlimm? 

D: Weil Englisch einfach die Weltsprache ist, das ist einfach so, weil das…

I: Und wenn ich in Deutschland lebe? 

D: (…) Ja das ist ja, es kommt ja darauf wann, wenn ich zum Beispiel sagen möchte, 
wenn ich sage, ich will nun nen Kiosk betreiben, da gehört einfach kein großes Talent 
dazu, da braucht man keine große Ausbildung zu machen, aber wenn man zum Beispiel 
Speditionskaufmann werden will und will halt ehm mit Kunden sprechen und die 
vielleicht auch nicht immer aus Deutschland kommen, dann ist das schon sehr 
vorteilhaft wenn man Englisch sprechen kann. Und zwar so gut, dass man sich dann 
wirklich auch halt mit denen ehm, mit denen besprechen kann und seine Wünsche 
äußern kann und vielleicht auch ein bisschen handeln oder so, dass man halt ohoh ehm 
wait wait und so, can I make das runter oder so, das man das flüssiger machen kann 
damit man ehm viel ehm sicherer rüber kommt.  

Axial Coding 

Auch Dodos Motivation für den Erwerb von Englisch kann als instrumentelle 
Motivation eingestuft werden. Er sieht im Englischen in erster Linie ein 
Instrument für den beruflichen Aufstieg. 
Von Dodos gesamter Biographie weiß ich aber, dass viele seiner 
Familienmitglieder –sowohl im Libanon als auch in der Bundesrepublik – sich 
um Bildung bemühen.  
Er betont zum Beispiel im Interview, dass seine Mutter (Dodo, Zeile: 112) 
Deutschkurse besucht und nicht „den ganzen Tag zu Hause sitzt“.  
Er kann sich auch vorstellen, dass er wie sein Cousin, eines Tages auch bei 
einem Weltunternehmen wie BMW arbeitet.  
Dodos berufliche Ziele sind hoch. Es ist ihm auch bewusst, dass er viel Kraft in 
seine Ziele investieren muss.  
Dodo weiß sich vor seinen deutschen Mitschülern durch seine Sprachen zu 
profilieren. Durch eigenen Fleiß und harte Arbeit hat er sich die deutsche 
Sprache in einer Art und Weise angeeignet, dass seine deutschen Mitschüler in 
Fragen der deutschen Grammatik ihn konsultieren (Dodo, Zeile 38). Dodo sieht 
in Bildung und in perfekter Beherrschung seiner Sprachen ein Instrument zum 
sozialen Aufstieg. Dieses Ziel scheint für Dodo realistisch, da er genügend 
Vorbilder in seinem Umfeld vorfindet, die auch dieses Ziel verfolgt haben und 
erreicht haben.  
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Dodo ist bewusst, zu welcher Migrantengruppe er – aufgrund seiner religiösen 
und ethnischen Zugehörigkeit – von der Mehrheitsgesellschaft eingeordnet wird 
(Dodo, Zeile 182). Dennoch leidet seine Zielbewusstheit nicht darunter. Er 
arbeitet an sich und seinen Sprachen und sieht in ihnen die potentielle Macht 
zum sozialen Aufstieg.  
Ich halte an dieser Stelle fest, dass auch bei Dodo – wie bei Reece – die Existenz 
positiver Vorbilder aus der gesamten Lebenswelt die Motivation beeinflussen. 

Memo: Ich setze die Vorgehensweise fort, um zu erfahren, wie die Motivation 
bei den anderen Interviewpartnern ist. 

Interviewausschnitte mit „invivo codes“: Selda 
(Selda, Zeilen 177-182) 

I: (lachen) Stell dir vor, du hast die Schule abgeschlossen und für deinen Beruf ist 
Englisch vielleicht wichtig. Würdest du dann auch (…) da Englisch lernen wollen? 

Selda: Also wenn ich die lernen muss (…), dann mach ich das schon. 

I: Ja was heißt muss? 

Selda: Ja zum Beispiel wenn ich jetzt ehm, ich mach jetzt zum Beispiel meine 
Ausbildung zu Ende und mein Chef sagt zu mir, ja, deine Englischnote ist schlecht und 
ich möchte das du dich weiterbildest, also Englisch ist wichtig für mich, dann würde ich 
das schon machen, ja. 

I: Sogar in deiner Freizeit? 

Selda: Würd ich machen, weil ne Ausbildung macht man glaub ich nicht umsonst
(lachen).  

(Selda, Zeilen 264-267) 

I: Ehm. Denkst du, dass die Ausländer beim Englisch lernen oder zu der englischen 
Sprache eine andere Einstellung haben als die Deutschen, lernen sie Englisch anders? 
Wie waren deine Beobachtungen bis jetzt? 

Selda: Hm. Alle sind ja nicht gleich. Manche interessieren sich für Englisch und 
manche auch nicht. Manche wollen das erreichen und manche auch nicht.  

I: Und warum wollen diejenigen das erreichen? 

Selda: Weil die … halt das wollen und halt weiterkommen wollen. Und vielleicht haben 
die anderen keine Lust  und vielleicht haben die Lust?  

(Selda, Zeilen 284-289) 

I: Ehm. Wenn ich eine gute Fee wäre und könnte dir mehrere Sprachen schenken, 
welche würdest du dir wünschen? 
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Selda: Englisch. 

I: Und? 

Selda: Englisch, Türkisch, Spanisch, Kurdisch und Italienisch vielleicht. Ja, mehr 
eigentlich nicht. Das sind die Sprachen, die mich interessieren. 

I: Aha. Warum soll ich dir Englisch schenken?  

Selda: Weil Englisch, das lernt jeder, in jedes Land wird Englisch beigebracht. Und 
deswegen…  

Axial Coding 

Im Interview mit Selda stelle ich Parallelen zum Interview mit Erdal fest. Auch 
Selda würde nach ihrem Abschluss weiter Englisch lernen wollen, wenn ihr 
Chef das verlangen würde. Sie verbindet ebenfalls mit dem Beherrschen des 
Englischen eine bessere berufliche Position und den sozialen Aufstieg.  
Auch bei Selda ist das Fehlen von Vorbildern, die den sozialen Aufstieg 
geschafft haben, ersichtlich. Ihre Eltern sprechen (Selda, Zeile 8) kaum Deutsch.  
Mit Mehrsprachigkeit verbindet Selda eine Verwirrung durch unterschiedliche 
Welten mit ihren spezifischen Normen und Werten (Selda, Zeile 361) und 
empfindet diese meist als störend.  
Mir wird durch diesen Abschnitt erneut deutlich, dass die Motivation beim 
Sprachenerwerb nicht nur vom Individuum abhängig ist, sondern auch von 
Personen, die mittelbar und unmittelbar zur Lebenswelt des Individuums 
gehören.  
An dieser Stelle setze ich den Umdenkprozess über die bestehenden 
Motivationskonzepte fort. Mein Augenmerk lenke ich dann auf den 
gesamtgesellschaftlichen Kontext. Die Rolle der Vorbilder und des sozialen 
migrationsspezifischen Kontextes wurde – soweit mir bekannt – in der Literatur 
zur Fremdsprachenerwerbsforschung kaum thematisiert.  
Meine Fragen lauten nun: 
Wie kann ich die Motivation meiner Interviewpartner beim Englischerwerb 
erklären?  
Warum sind einige meiner Interviewpartner motiviert und einige nicht?  
Wäre es ausreichend, dass meine Interviewpartner den Wunsch haben, eine 
Sprache zu sprechen, oder spielen auch andere Faktoren aus der gesamten 
Lebenswelt eine Rolle? 
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Memo: Die Motivation wird nicht nur vom Individuum bestimmt, sondern von 
dem gesamten sozialen Kontext. Ich fahre mit den Interviews fort.  

Interviewausschnitte mit „invivo codes“: Oli 
(Oli, Zeilen 105-122) 

I: Ja, das ist locker. Ehm, magst du Englisch? 

O: Ehm, Englisch ehm, ob ich Englisch mag? Englisch, wie soll ich sagen, Englisch 
mag ich bisschen, weil weil das auch sein muss, weil … weil wenn ich z. B., wie ich 
gesagt hab, nach Belgien fahre und kein Flämisch kann und die kein Deutsch können, 
dann muss man sich auf Englisch unterhalten. Das braucht man und das sollte man auch 
lernen.  

I: Aha, was fällt dir ein… welche Länder fallen dir ein, wenn du an das Englische 
denkst? 

O: Ja, USA und England, weil die ja… und ein paar afrikanische Länder, die sprechen 
auch Englisch. Und eh, wenn…

I: Wie ist das in der Türkei? Wie ist das mit dem Englischen in der Türkei? 

O: Englischen in der Türkei, ehm… also bei normale Klassen, normale Schulen ist das 
so, dass die auch so Englisch können wie ich z. B. oder wie einige Leute hier können. 
An Universitäten und so können die natürlich gut Deutsch eh, Englisch.  

I: Ist das wichtig in der Türkei, dass man auch Englisch kann? 

O: Das ist auf jeden Fall ein Plus, weil (…) weil bei uns in der Türkei gibt’s hohe 
Arbeitslosigkeit und da wird z. B. nirgendwo ein Arbeiter gesucht und da verlangen die 
manchmal auch Englisch, Deutsch oder mehrere Sprachen. Das ist dann natürlich ein 
Vorteil für die. Und bei uns an der Küste, also wir kriegen auch Millionen Touristen, 
und wenn man überhaupt keine Arbeit hat, dann könnte man eventuell auch da mal 
versuchen, wenn man gut Englisch, Deutsch und so sprechen kann.  

I: Und für deinen Beruf speziell, was du jetzt lernst, du lernst Kaufmann im 
Einzelhandel, spielt da die englische Sprache eine Rolle, für jetzt, für deinen beruflichen 
Werdegang? 

O: Also, für meinen Werdegang, natürlich, also die Note muss gut sein und für mein 
Ausbildung, also für meinen Beruf, die ich jetzt lerne, ist, braucht man das auch, weil 
(…) wo ich, ich weiß nicht, ein paar Monate hier, so 4, 5 Monate so, da kam ein 
holländischer Kunde und der hat mit mir Englisch geredet und ich konnte nicht so gut…

I: Also, aber du konntest ihn also bedienen oder nicht?  

O: Ich konnte so, ich sag mal so nicht so gut, weil er wollte irgendwas mit Fahrrad, ich 
habe nur „Bike“ verstanden und dann hab ich einen Kollegen gerufen, und der hat ihm 
dann weiter geholfen. Also bei uns braucht man das auch. Auf jeden Fall, also wenn 
man das… das braucht man eigentlich überall, wenn man das sprechen kann, ist ein 
Plus, also auf jeden Fall ein Vorteil. 

I: Was möchtest du später beruflich machen? 
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O: Also mein Ziel war so, ehm ich mach mein Realkauf-Ausbildung und mein Ziel ist 
es, ehm nach der Ausbildung versuchen ein bisschen höher zu … eh als normale 
Verkäufer, als Einzelhandelskaufmann etwas höher … nicht so so, wie soll ich sagen, 
etwas höher (…) etwas hochkommen, z. B. ein Vorarbeiter, Teamleiter oder… wenn ich 
schaffe auch Geschäftsleiter. Und wenn ich das schaffen würde, dann will ich später 
auch nach Türkei zurück, weil in Türkei gibt es auch Realmärkte, 9 Stück und eh…

I: Das ist ein sehr interessanter Plan. 

O: Und eh, das ist ja auch so, dass das gleiche Firma ist und wenn ich z. B., ich komm, 
ich wohne in Bremen, ich komme jeden Tag von Bremen hierher und das ist so, wenn 
ich die Ausbildung beende, kann ich auch sagen, ich kann die auch fragen, ob ich 
vielleicht in Bremen bei ein Realmarkt arbeiten kann und wenn da irgendwo ein Platz 
frei ist, dann würden die das auch zustimmen.  

I: Und spielt da Englisch eine Rolle, wenn du, sagen wir mal, Filialleiter werden 
würdest? 

O: (…) Das weiß ich leider nicht, weil ich weiß leider nicht, ob man, eh wenn man 
Geschäftsführer oder so was werden will, ob man da sehr gut Englisch sprechen muss? 
Das weiß ich leider nicht, aber Englisch zu sprechen, wär eigentlich natürlich nicht 
schlecht, dann … Wenn man Englisch sprechen kann, dann ehm (…) kann man überall 
auf diese Welt klar kommen, überall auf diese Welt leben Englischsprachige. Und wie 
gesagt so, wenn ich mit Ausbildung fertig bin, werde ich versuchen, irgendwo in ein 
Real in der Türkei zu arbeiten. Vielleicht als Arbeiter, vielleicht als Chef.  

(Oli, Zeilen 147-157) 

I: Oli, stell dir vor, ich wär eine gute Fee und könnte dir mehrerer Sprachen schenken. 
Welche würdest du dir wünschen? 

O: Wie viele Sprachen dürfte ich denn kriegen? 

I: Da gibt es keine Begrenzung. 

O: Ich würde so erstmal, Deutsch und Türkisch kann ich ja, würde Englisch, Flämisch 
und Französisch noch dazu nehmen. 

I: Warum Englisch? 

O: Englisch, wenn man Englisch gut sprechen kann, kommt man überall auf der Welt 
gut klar, weil voll viele Menschen auf der Welt sprechen Englisch. Und auch so, ich 
weiß nicht so… Leute, die z. B. in Holland, in der Türkei oder sonst irgendwo leben 
und ihre eigene Sprache sprechen, und irgendwo in einem anderen Land hinfahren oder 
so, dann unterhalten die sich 99 % Englisch. Weil, das ist Englisch ist so ein (…) wie 
soll ich sagen, so ein Sprache, wo man mit andere Sprachen nicht klar kommt, kann 
man Englisch einsetzen.  

I: Aha. Interessant.  

O: Es ist so was wie ein Joker, Sie haben kein Karten mehr, dann nehmen Sie einfach 
den Joker, also Englisch ist, braucht man unbedingt. Wenn man eh, wenn man nur in 
Deutschland lebt, muss man nicht 100-prozentig sein, aber wenn man (…) so Ziele, hat 
im so irgendwie irgendwo zu arbeiten im Ausland oder so, dann braucht man Englisch 
100 %. 

I: Wäre es schlimm, wenn man gar kein Englisch kann? 
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O: Das wäre natürlich nicht schlimm, weil mein Mutter, mein Vater können auch kein 
Englisch und die brauchen auch kein Englisch.  

I: Wann wäre es schlimm, wenn man gar kein Englisch kann? 

O: Wann das schlimm wäre, wenn (…) das wie ich Ihnen erzählt hab, ein Kunde kommt 
der Englisch spricht und Sie können gar nicht antworten und so, dann ist das schlimm 
natürlich. Und Sie würden das auch nicht so gut verstehen, was der Kunde von Ihnen 
will. Oder Sie sind irgendwo im Ausland, Sie wollen irgendwo hingehen, irgendwo 
hinfahren und Sie können nur paar Wörter Englisch und Sie sagen: „Excuse me, can 
you tell me“ eh den Weg dahin und dann erklärt der Ihnen den Weg dahin, aber Sie 
verstehen nicht, weil Sie nur diese Frage stellen können. Das wär dann auch schlimm.  

Axial Coding 

Im Interview mit Oli stelle ich fest, dass das Englisch auch bei ihm mit einer 
höheren Bildung und höheren beruflichen Zielen in Verbindung gesetzt wird. 
Oli ist bewusst, dass er Probleme mit der deutschen Sprache hat (Oli, Zeile: 28). 
Sein Selbstbewusstsein leidet darunter und er zögert, seine Wünsche hinsichtlich 
seiner beruflichen Pläne zu äußern.  
Den beruflichen Aufstieg als Geschäftsführer und Filialleiter sieht er in der 
Türkei und nicht in der Bundesrepublik.  
Für Oli ist Englisch Kommunikationsmittel auch im privaten Bereich.  
Bei Oli begegne ich einem wiederkehrenden Phänomen. Ihm ist wie Selda und 
Erdal der Stellenwert der englischen Sprache für den sozialen Aufstieg bewusst, 
aber er sieht sich nicht im Stande, eine dritte Sprache zu lernen (Oli, Zeile 96). 
Der suboptimale Verlauf des Zweitsprachenerwerbs und dessen mangelhafte 
Beherrschung verhindert, den Erwerb einer weiteren Sprache in Erwägung zu 
ziehen. Oli fühlt sich wohl in der Türkei (Oli, Zeilen 282) und ist jedes Mal 
glücklich, wenn er wieder dort ist. Doch was ist mit der Bundesrepublik? 
Welche Perspektiven sieht er hier für sich?  
Auch nach dem Interview mit Oli frage ich mich, wie ich seine Motivation beim 
Englischerwerb erklären kann. Ihm ist der Stellenwert der englischen Sprache 
für den beruflichen Aufstieg bekannt. Wenn ich aber meine Frage direkt auf 
seine Person und seine beruflichen Perspektiven richte, spricht er sehr zögerlich 
über seine Pläne. Zudem sieht er die Verwirklichung seiner Pläne keinesfalls in 
der Bundesrepublik, sondern in der Türkei. Ich frage mich an dieser Stelle: Was 
macht Oli dermaßen unsicher, dass er kaum im Stande ist, das Wort „höher 
steigen“ ohne „bisschen“ und „etwas“ anzuwenden. 
Theoretisch betrachtet ist die instrumentelle Motivation bei Oli vorhanden.  
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Theoretisch betrachtet sollte Oli umso motivierter Sprachen lernen wollen, um 
den beruflichen Aufstieg zu schaffen. Es wird deutlich, dass er aufgrund seiner 
Misserfolge beim Zweitsprachenerwerb und aufgrund des herrschenden 
negativen Bildes in der Gesellschaft hinsichtlich seiner Religionszugehörigkeit 
(Oli, Zeilen 310) sich eher in der Türkei beheimatet fühlen würde.  
Nach dem Interview mit Oli hinterfrage ich das Konzept der instrumentellen 
Motivation erneut. Mit den konkreten Fragen:  
Wie kommt es, dass Oli zwar instrumentell motiviert ist, aber nicht den Mut hat 
seine Wünsche laut zu äußern und seine beruflichen Pläne umzusetzen?  
Welche Faktoren beeinflussen Olis Motivation zum Sprachenerwerb?  
Welches Selbstkonzept hat Oli und was hat bisher sein Selbstkonzept geprägt?“  

Die akkumulierten Fragen zur Motivation beim Sprachenerwerb konnten 
keineswegs mit existierenden Erkenntnissen aus der 
Fremdsprachenerwerbsforschung erklärt werden. Ich begann eine 
Expertenbefragung sowie eine umfangreiche Literaturrecherche. Im Dialog mit 
Wissenschaftlern aus relevanten Disziplinen, beispielsweise mit Avi Kaplan 
(Psychologie), Claus Melter (Migrationsforschung) etc.,  wurde mir bewusst, 
dass die Motivation ausschließlich in ihrer spezifischen sozialen Konstellation 
erklärt werden kann. Bisherige Modelle vernachlässigen die Machtstrukturen, 
den sozialen Kontext und die gesamte Lebenswelt des Lerners beim 
Sprachenerwerb.  
Folgendes beschäftigt mich zu diesem Zeitpunkt: Vorbilder, Machtstrukturen in 
der Mehrheitsgesellschaft, und die durch die Gesellschaft vorgeschriebenen 
Rollen für Migranten und der Einfluss des sozialen Umfelds. Ich beginne die 
Suche nach einem Modell, in dem alle Sozialisationsebenen und alle Strukturen 
des sozialen Umfelds veranschaulicht werden können. Dieses Modell sollte zwar 
vom Individuum ausgehen aber auch alle anderen Entwicklungsinstanzen 
veranschaulichen. Das Modell „Ökosystem“ von Bronfenbrenner (1981) war 
dafür geeignet, um alle Ebenen des Sprachenerwerbs und der involvierten 
Faktoren zu veranschaulichen. Das letzte Interview mit Natalia (siehe unten) 
untermauerte meine Annahme, dass Motivation nicht nur vom Individuum 
ausgehen kann.  

Überlegung: Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich feststellen können, dass allen 
meinen Interviewpartnern bewusst ist, welchen Stellenwert die englische 
Sprache für den sozialen Aufstieg durch eine bessere berufliche Position besitzt. 
Ich setzte meine Interviews fort und möchte herausfinden, welche Faktoren aus 
der gesamten Lebenswelt die Perspektiven zum sozialen Aufstieg verstärken. 
Mit anderen Worten, ich möchte wissen, aus welchem Grund einige meiner 
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Interviewpartner sich selbst in höheren Positionen vorstellen können und einige 
nicht. Warum ist für Dodo und Reece das Streben nach höherer Bildung 
selbstverständlich, die unter anderem auch mit dem Beherrschen des Englischen 
in Verbindung gebracht wird, und für Erdal und Oli nicht. Ich fahre fort mit den 
Interviews.  

Interviewausschnitte mit „invivo codes“: Natalia 
(Natalia, Zeilen 137-142) 

I: Das ist interessant. Was empfindest du, was fühlst du, wenn du an das Englischlernen 
denkst? 

N: (…) Also ich finde es schade also dass ich es früher nicht gemacht habe oder gelernt 
habe oder dass ich nicht zugehört habe, dass es mich damals nicht interessiert hat. 

I: Und warum interessiert dich Englisch jetzt? 

N: Ich möchte meinen Abschluss schaffen und das gehört zu meiner Abschlussprüfung 
und auch später in anderen Berufen ist das sehr wichtig, oder wenn man durchs Internet 
geht und man möchte irgendwelche Informationen haben und so, sind viele Begriffe auf 
Englisch. Auch die Musik zum Beispiel ist auf Englisch und ich möchte auch verstehen, 
warum das so ist. 

I: Denkst du, dass die englische Sprache später für deine berufliche Laufbahn dann auch 
eine Rolle spielen würde? 

N: Ich glaube schon, weil es jetzt... es ist jetzt schon soviel Englisch, ich glaube in zehn, 
zwanzig Jahren wird Englisch sozusagen fast Bestandteil sein, glaub ich.  

(Natalia, Zeilen 352-355) 

I: Was denkst du, wäre es schlimm, wenn man gar kein Englisch kann? 

N: Ich glaube… ich glaube man hätte ein großes Defizit, weil so viele Wörter in 
Deutschland sind auf Englisch also schon so auf Englisch geworden das die Leute also 
es ist auf jeden Fall wichtig - überall würde ich sagen. 

I: Man hätte ein Defizit wenn man kein Englisch kann? 

N: Auf jeden Fall.  

Axial Coding 

Bei Natalia sehe ich ein starkes Streben nach den Berufen mit einem hohen 
sozio-ökonomischen Status. Für diese Berufe ist Englisch wichtig und jetzt, da 
sie sich auf der Schwelle zwischen Berufsleben und Schule befindet, ist ihr 
bewusst geworden, dass wenn sie nicht Englisch beherrschen würde, ein 
„Defizit“ hätte. Für Natalia ist das Erreichen ihrer Ziele realistisch. Aus ihrer 



80

gesamten Biographie weiß ich, dass ihre Mutter sich durch das Beherrschen der 
deutschen Sprache von anderen ihrer Freundinnen aus Polen (Interviewzeile: 
303) unterscheidet, die nicht die deutsche Sprache gelernt haben. Natalias 
Mutter ist Krankenschwester und dient Natalia als Vorbild für den sozialen 
Aufstieg in der Migration.  

Überlegung: Zu diesem Zeitpunkt, als ich die Interviews kodiert und 
festgestellte habe, dass die Motivation nicht nur vom Lerner ausgehen kann, 
sondern andere Faktoren diese Motivation beim Sprachenlernen und besonders 
beim Englischerwerb beeinflussen können, setze ich meine Suche nach einer 
Erklärung fort. Zwar sind mir aus sprachwissenschaftlichen Diskursen einige 
Motivationsmodelle bekannt. Mit diesen Motivationskonzepten ist es aber nicht 
möglich, zu erklären, aus welchem Grunde einige meiner Interviewpartner 
motiviert sind, Englisch zu lernen, und einige, obwohl ihnen der Stellenwert der 
englischen Sprache für den beruflichen Aufstieg bekannt ist, nicht allzu 
motiviert sind, Englisch zu lernen. Erst mithilfe einer Auseinandersetzung mit 
der Gesamtbiographie des Einzelnen ist es möglich, die motivationalen Faktoren 
neu zu ordnen. Das Produkt dieser Schritte - Open Coding, Axial Coding – und 
deren Integration in ein Gesamtkonzept - Selective Coding - wird im nächsten 
Abschnitt als Kernkategorie Toolbox-Language-Konzepte vorgestellt.  
Dem Untersuchungsstil dieser Arbeit folgend, soll der Forscher in 
Auseinandersetzung mit den Daten zu einer Theorie gelangen. Die Kategorie 
Toolbox-Language-Konzepte ist ein Bespiel dafür, wie eine datenbasierte 
Forschung zur Erweiterung einer bestehenden Theorie führt. In dieser Kategorie 
wird deutlich, dass die Forschungsmethoden, die auf dem Verifizieren 
beziehungsweise Falsifizieren zuvor aufgestellter Hypothesen basieren, nicht im 
Stande sind, die bestehenden Theorien zu erweitern. Erst wenn der Forscher 
bereit ist, existierende Theorien zu hinterfragen und nach neuen 
Erklärungsmodellen für das menschliche Verhalten und vor allem Lernverhalten 
sucht, gelingt es ihm, neue Perspektiven in der Forschung aufzuzeigen.  
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VII. Kategorien  

Im Folgenden möchte ich die Kategorien vorstellen, mit denen ich die Prozesse 
und Erfahrungen der Lerner beim Erst-, Zweit- und Fremdsprachenerwerb 
beschreibe. Diese Kategorien entstanden durch die ständige Kontrastierung von 
Daten und theoretischen Überlegungen. Die Metaphorik der Sprache nutze ich 
für die bildhafte, anschauliche und konkrete Darstellung der Lernprozesse, deren 
Abstraktionsgrad das Verständnis erschweren würde (vgl. auch Lakoff/Johnson 
1980: 39-41).  
Die Datenauswertung folgte nach dem Kodierparadigma der Grounded Theory
(Strauss/Corbin 1998), dessen Ziel die sukzessive Entwicklung von Konzepten 
und Kategorien ist. Ein Konzept beschreibt die vorläufige Etikettierung der 
beobachteten Phänomene, die schließlich – bei häufigem Auftreten – zu 
Kategorien zusammengefasst werden. Die folgende Grafik veranschaulicht den 
Prozess der Kategorienbildung.  

Wie aus der Grafik hervorgeht, werden in der ersten Phase die invivo codes
identifiziert. In der zweiten Phase werden Verbindungen hergestellt. Es folgt 
zum Schluss das selective coding. Die Konzepte, die die jeweilige Kategorie 
darstellen, ergeben sich während des Forschungsprozess aufgrund der iterativen 
Vorgehensweise zwischen den Daten und Literaturrecherche (vgl. auch Kapitel 
III).  

Als erste Kategorie stelle ich die Toolbox-Language-Konzepte vor, da hier 
deutlich gemacht wird, dass dank der explorativ-interpretativen 
Untersuchungsmethode und dem Untersuchungsstil der Grounded Theory
(Strauss/Corbin 1998) ein Erkenntnisgewinn und die Erweiterung einer Theorie 
durch die Auseinandersetzung mit sowohl theoretischem Vorwissen als auch 
dem empirischen Gegenstand erreicht werden kann. Die ersten Kodier-Schritte, 
die zur Bildung der Kategorie Toolbox-Language-Konzepte geführt haben, 
wurden bereits im vorigen Kapitel vorgestellt.  

open coding axial coding selective coding 
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Es folgen dann weitere Kategorien, die im selben Grounded Theory Stil 
entstanden sind. Diese Kategorien sind: 

Burnt-Child-Erfahrungen 
Global-Player-Kompetenzen 
Lost-in-Translation-Erlebnisse 
America-America-Visionen 

Dem Fragenkatalog folgend sollte die Kategorie Burnt-Child-Erfahrungen
zuerst vorgestellt werden. Die Kategorie die Toolbox-Language-Konzepete ist 
jedoch die innovativste Kategorie dieser Arbeit, da hier neue Faktoren und deren 
Interdependenzen zur Motivation beim Sprachenerwerb erforscht werden, die 
bisher vernachlässigt worden waren. Daher wird diese Kategorie als die erste 
Kategorie vorgestellt.  

Es folgen weitere Kategorien, die die Faktorenkomplexion und –interdependenz 
und die Einzigartigkeit des Sprachenerwerbs im Migrationskontext illustrieren, 
jedoch keine bestehenden Theorien im Grundsatz hinterfragen, wie es bei den 
Toolbox-Language-Konzepten der Fall ist.  

Betonen möchte ich an diese Stelle zwei Punkte:  

1. Die Erkenntnisse aus diesem Teil der Arbeit gelten lediglich – aufgrund 
der geringen Anzahl von Lernerdaten – als Tendenzen, die der weiteren 
Forschung als Hypothesen dienen können und keineswegs zu 
verallgemeinern sind. Um den Anspruch der Validität zu erfüllen, wären 
weitere Untersuchungen notwendig,  

2. Bei den Daten handelt es sich ausschließlich um die subjektive 
Perspektive der Lerner. Mir als Einzelforscherin war es im Rahmen dieser 
Arbeit nicht möglich, auch die Perspektive der Lehrer zu erforschen. 
Vergliche man die beiden Perspektiven, würden sich möglicherweise 
erhebliche Diskrepanzen ergeben.  
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7.1 Toolbox-Language-Konzepte 

In dieser Untersuchung fasse ich die motivationalen Faktoren in einer Kategorie 
zusammen, die ich metaphorisch Toolbox Language genannt habe. Ich betrachte 
die Entstehung und Entwicklung der Motivation als einen dynamischen und 
lebenslangen Prozess, den ich individuell, aber auch in Interaktion mit der 
sozialen Umwelt und unter Berücksichtigung ihres spezifischen sozio-
ökonomischen Kontextes untersuche (vgl. auch Kaplan/Maehr 2002: 130-131).  
Die Erforschung der Motivation beim (Fremd)Spracherwerb erfolgt meistens 
mit analytisch-nomologischen12 Methoden, die ich nicht für den von mir 
gewählten Kontext für adäquate halte. Deswegen erkläre ich in diesem 
Abschnitt der Arbeit meine explorativ-interpretative Vorgehensweise, mit der 
die Untersuchung von Motivation beim (Fremd)Spracherwerb in einem neuen 
Licht erscheint. Vor allem soll in diesem Abschnitt deutlich werden, dass dank 
der explorativ-interpretativen Untersuchungsmethode ein Erkenntnisgewinn 
durch die Auseinandersetzung mit sowohl theoretischem Vorwissen als auch 
dem empirischen Gegenstand erreicht wird. Diese Vorgehensweise machte eine 
Recherche in unterschiedlichen Disziplinen notwendig. Ich zog auch 
Erkenntnisse aus der Soziologie, Migrationsforschung, Politologie, kritischen 
Pädagogik und pädagogischen Psychologie heran, um die Motivationsprozesse 
beim Sprachenerwerb für diesen spezifischen Kontext zu erklären.  

Um die motivtionalen Prozesse beim (Fremd)Sprachenerwerb zu 
operationalisieren, stellte ich in Interviews Fragen über den Erwerb des 
Englischen über die Ausbildung hinaus oder Fragen zu dem Wunsch, weitere 
Sprachen zu erwerben. Nach dem Kodieren des Materials fielen mir unerwartete 
Faktoren auf, denen ich für diesen Bereich keine Bedeutung beigemessen hätte. 
Dazu zählten die Rolle der Vorbilder, Machtstrukturen innerhalb der 
Gesellschaft, der Stellenwert der Bildung und der Stellenwert der Sprachen als 
Kapital für den sozialen Aufstieg. Diese Phänomene, die sich aus den Daten 
heraus herauskristallisiert haben, wurden mit Erkenntnissen aus den 
Fachwissenschaften iterativ kontrastiert. Das Ergebnis ist eine neue Vorstellung 
für die Motivation beim (Fremd)Sprachenerwerb im Migrationskontext.  
Gerade für Jugendliche schlagen Kaplan und Maehr (2002) die Einbeziehung 
der Grounded Theory und die Untersuchung der Motivation für einen 

                                                
12 Ich übernehme in diesem Zusammenhang die Begriffe „explorativ-interpretativ“ und 
„analytisch-nomoligisch“ statt „qualitativ“ und „quantitativ“, die auch Grotjahn vorschlägt 
(Grotjahn 2003: 495). Der Begriff „qualitativ“ ist irreführend, da auch bei explorativ-
interpretativen Methoden – wie zum Beispiel  beim Kodieren – quantifizierend vorgegangen 
wird. (vgl. auch Kapitel III) 



84

spezifischen Kontext mit Berücksichtigung sozio-kultureller Besonderheiten 
vor.  

Im Folgenden möchte ich darstellen, wie ich von der individuellen Motivation 
ausgehend auf neue Faktoren gestoßen bin, die die Motivation beim 
(Fremd)Sprachenerwerb beeinflussen können. 

7.1.1 Der Stellenwert des Englischen 
Ich möchte herausfinden, wie meine Interviewpartner die Stellung des 
Englischen im Allgemeinen einschätzen.  
Natalia, die zwar nach eigenen Angaben Schwierigkeiten beim Englischlernen 
hat, hält die englische Sprache für besonders wichtig und sagt, dass man ein 
„großes Defizit“ (353) sogar in Deutschland, wegen der vielen englischen 
Lehnwörter hätte, wenn man kein Englisch sprechen könne13. 
Reece, die von vornherein ihre Abneigung gegenüber dem Englischen offen 
ausgesprochen hat, hält die englische Sprache für überaus notwendig für den 
internationalen Wirtschaftsbereich (151-186). Sie sieht sich als 
Wunschkandidatin für ein Unternehmen, wenn sie Russisch, Englisch und 
Deutsch beherrschen würde:  

Reece: Ja. Weil zum Beispiel ich spreche eine Sprache und die geht mir in den Jahren 
verloren. Und das will ich meiden. Sie geht mir vielleicht nicht vom Sprachgebrauch 
verloren, aber vom Grammatischen […] Das ist ja auch eine Vorraussetzung für meine 
Zukunft. Welches Unternehmen würde nicht gerne eine dreisprachige Assistentin da 
sitzen haben? (105-108) 

Oli, Erdal, Johny, Selda, Sibel und Dodo untersteichen den Stellenwert des 
Englischen als Lingua Franca mit folgenden Aussagen:  

Oli: Englisch, wenn man Englisch gut sprechen kann, kommt man überall auf der Welt 
gut klar, weil voll viele Menschen auf der Welt sprechen Englisch. […] Weil, […] wo 
man mit andere Sprachen nicht klar kommt, kann man Englisch einsetzen. […] Das ist 
so was wie ein Joker […] (148-170) 

                                                
13 Die Transkriptionen wurden zum Gegenlesen den Interviewpartner vorgelegt und von ihnen 
bestätigt. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden in den Transkriptionen 
orthographische Korrekturen vorgenommen. Des Weiteren habe ich Wörter und 
Satzfragmente, die inhaltlich irrelevant waren, reduziert und diese Reduzierungen mit „[…]“ 
kenntlich gemacht.  
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Erdal: […] Dann würd ich auf jeden Fall Englisch wählen, weil ist […] internationale 
Sprache. Die kannst du immer verwenden. […] (267-280) 

Johny: Weil Englisch wird bald bestimmt so ne Weltsprache sein und dann, man kommt 
nicht weg, überall kommt Englisch vor, in den anderen Länder […] Allgemein wenn 
man jetzt auch arbeitet, […] klappt auch meistens […]. (365-414) 

Johny: Es gibt viele, die kein Englisch können. Aber ich finde es wichtiger, wenn man 
es kann. Dann kommt man weiter. […] Weil auch, wenn zum Beispiel Telefonate beim 
Arbeiten ist, wenn man so zum Beispiel ne Bewerbung schreibt und sagt, man 
beherrscht Englisch und Russisch. Und wenn man halt so zum Beispiel als 
Industriekaufmann arbeitet, dann […] stehen mehr Türen offen, als wenn man das nicht 
kann. (702-707) 

Dodo: […] Englisch ist nie verkehrt, ist ja Weltsprache und so. (74-75) 

Selda: […] Englisch finde ich, das ist die Hauptsprache für mich. […] (125-137) 

Reece: Englisch ist überall auf der Welt jetzt wichtig, weil das ist die erste Weltsprache. 
[…] Wenn sich zwei Menschen nicht verstehen dann unterhalten sie sich auf Englisch, 
das ist die beste Möglichkeit. (151-186)  

7.1.2 Englischerwerb für den beruflichen Aufstieg 

Um motivationale Faktoren beim Englischerwerb zu operationalisieren, frage 
ich meine Interviewpartner, ob sie auch nach der Ausbildung und sogar in ihrer 
Freizeit Englisch lernen wollen würden. Sie antworteten:  

Erdal: Ich sag ja wenn der Chef sagt: Du nimmst eine Führungsrolle und dafür ist 
Englisch notwendig oder sehr wichtig dann musst du Englisch können, dann würd ich 
mir Gedanken machen, würd ich sagen pass mal auf, wenn ich wirklich vor hab hier 
meine Zukunft also jetzt, dass ich immer in diesem Betrieb bleibe und hab einen festen 
Arbeitsplatz, soll ich das tun und für eine Führungsrolle, wo du mehr verdienst, eine 
bessere Aufgabe hast vielleicht, wo es dir mehr Spaß macht soll ich das tun oder nicht 
und dann würd ich mich entscheiden, wenn ja, dann würd ich auch dafür was tun, dass 
ich Englisch lerne. Aber wenn nicht, dann so weit so oder so weit wie ich das nicht 
nötig hab, dann finde ich das nicht so wichtig. (325-336) 

Selda: Also wenn ich die lernen muss, dann mach ich das schon. […] ich mach jetzt 
zum Beispiel meine Ausbildung zu Ende und mein Chef sagt zu mir, […] „Deine 
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Englischnote ist schlecht und ich möchte, dass du dich weiterbildest.“ also Englisch ist 
wichtig für mich, dann würde ich das schon machen, ja. […] Würd ich machen, weil ne 
Ausbildung macht man glaub ich nicht umsonst. (177-182) 

Johny: Ja, bei der Arbeit, wenn zum Beispiel ein paar Kunden kommen. Irgendwie 
muss ich ja mich durchsetzen und sehen mich zu verständigen oder mich verstehen zu 
lassen […] (636-644) 

Erdal, Johny und Selda verbinden mit Englisch einen klaren beruflichen Zweck, 
der höchstwahrscheinlich mit sozialem Aufstieg verbunden ist. Auch Oli sieht 
einen sozialen Aufstieg, im Beherrschen des Englischen, wenn er es auch mit 
großem Zögern ausdrückt:  

Oli: Also mein Ziel war so, ich mach mein Realkauf-Ausbildung und mein Ziel ist es, 
nach der Ausbildung versuchen ein bisschen höher zu […] als normale Verkäufer, als 
Einzelhandelskaufmann etwas höher […] nicht so so, wie soll ich sagen, etwas höher, 
etwas hochkommen, zum Beispiel ein Vorarbeiter, Teamleiter oder wenn ich schaffe 
auch Geschäftsleiter. Und wenn ich das schaffen würde, dann will ich später auch zu 
Türkei, weil in Türkei gibt es auch Realmärkte, 9 Stück […] (107-118) 

Dodos Wunsch geht in eine sehr spezielle Richtung. Er wünscht sich Business-
English für internationale Geschäfte, „dieses business-mäßige“ (264), für sein 
späteres Berufsleben und begründet seinen Wunsch folgendermaßen:  

Dodo: Ja.[…] Weil Englisch einfach die Weltsprache ist, das ist einfach so […], es 
kommt ja darauf wann, […] wenn ich sage, „Ich will nun nen Kiosk betreiben.“, da 
gehört einfach kein großes Talent dazu, da braucht man, keine große Ausbildung zu 
machen, aber wenn man zum Beispiel Speditionskaufmann werden will und will mit 
Kunden sprechen, die vielleicht auch nicht immer aus Deutschland kommen, dann ist 
das schon sehr vorteilhaft, wenn man Englisch sprechen kann. Und zwar so gut, dass 
man sich dann wirklich […] mit denen […] besprechen kann und seine Wünsche äußern 
kann und vielleicht auch ein bisschen handeln […], dass […] man das flüssiger machen 
kann damit man viel sicherer rüber kommt. (276) 

Es gibt kaum andere Antworten, wenn ich meine Interviewpartner frage, ob sie 
Englisch lernen würden. Alle verbinden mit dem Englischen eine 
Schlüsselqualifikation für ihr zukünftiges Berufsleben, speziell bezogen auf 
internationale Kunden. Dazu Sibel und Dodo, als ich sie frage, ob Englisch 
wichtig ist:  

Dodo: […] fürs spätere Berufsleben auf jeden Fall. 
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Sibel: […] ich meine auf der Arbeit […] war letztens ein Amerikaner bei uns und dann 
musste ich mich mit ihm auf Englisch unterhalten und man braucht nun mal Englisch, 
wenn man in ein anderes Land geht […] und Französisch kommt ein bisschen seltenerer 
vor. (499-522)  

Meine Interviewpartner sehen in der Englischkompetenz eine klare Investition 
für das spätere Berufsleben, wenn dieser Aufwand eine Perspektive hätte. Für 
Erdal und Oli beispielsweise, die nicht mit einer hohen Motivation Englisch 
lernen, sind diese beruflichen Ziele nahezu unerreichbar und daher eventuell 
nicht der Mühe Wert. Dodo und Natalia im Gegenteil investieren ins Englische, 
da sie sich den beruflichen und sozialen Aufstieg vorstellen können. Diese 
Antworten waren für mich der Anstoß, nicht nur für die Untersuchung der 
Motivation vom Individuum auszugehen, sondern weitere bisher verdeckte 
Faktoren zu suchen.  

7.1.3 Bildung und Sprachen für den sozialen Aufstieg 
Bis zu diesem Zeitpunkt waren meine Fragen speziell auf die Motivation beim 
Englischerwerb bezogen. Mir fiel im Laufe des Kodierens der Interviews auf, 
dass das Beherrschen des Englischen nicht nur mit dem beruflichen Erfolg und 
dem sozialen Aufstieg in Verbindung gebracht wird, sondern auch mit weiteren 
Sprachen und der allgemeinen Bildung. In den meisten Fällen waren die Fragen 
nicht speziell auf die Motivation beim (Fremd)Sprachenerwerb gerichtet, 
sondern auf die Sprachen, die in der Lebenswelt der Beteiligten gesprochen 
werden. Als ich Reece zum Beispiel frage, in welchen Sprachen sie sich mit 
ihren Freunden unterhält, antwortet sie, dass sie ausschließlich Freunde mit 
Migrationshintergrund habe, da diese andere Anstrengungen für ihre Bildung 
unternähmen als ihre deutschen Altersgenossen, die keinen 
Migrationshintergrund haben:  

Reece: […] Man hat eigene Prioritäten […]  Bei uns sind die Interessen viel ernster als 
bei Deutschen. Die nehmen das alles zu leichtsinnig. […] Interessen schon zu sozialen 
Dingen unterscheiden sich. […] Und so ist das bei der deutschen Bevölkerung. Die 
nehmen das Leben einfach viel zu locker. Zum Beispiel ich merke das in der Klasse. 
[…] Einige gammeln da nur rum, obwohl ihnen das fast in den, […] Entschuldigen Sie 
den Ausdruck, in den Arsch geschoben wurde. […] Und sie nützen diese Möglichkeit 
nicht […] von meinem Bekanntenkreis sehe ich, dass viel mehr an einem höheren 
Abschluss interessiert sind.  

Auch in Erdals Familie wird für die Sicherung der Zukunft auf Bildung und 
Ausbildung Wert gelegt:  
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Erdal: Ja, er sagt, das es wichtig für die Zukunft, […] das find ich auch in Ordnung, 
wenn mein Vater viel Wert dadrauf liegt, dass seine Kinder gut ausgebildet sind, dann 
braucht er sich in Zukunft keine Sorgen machen […] (59-62) 

Natalia sieht in der Bildung einen klaren Vorteil für den sozialen Aufstieg:  

Natalia: Also später durch den Beruf zum Beispiel, dann […] man hat höhere 
Aufstiegsmöglichkeiten, […] dann ist man […] selbstsicherer und das ist wichtig, wenn 
du andere Menschen kennen lernst […] kannst du dich mit anderen Menschen besser 
unterhalten man hat mehr Gesprächsthema […], man interessiert sich für was, da zeigt 
man, dass man Interesse hat, man hat […] etwas Neuem. (318-319) 

Dodo, der stolz über seine Leistungen beim Erwerb des Deutschen berichtet, 
sieht im Beherrschen des Deutschen ein Mittel für mehr Gleichberechtigung als 
Migrant in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Von der guten Sprachen-Fee 
wünscht er sich „übertrieben perfekt deutsch“ (250) und erinnert sich an die 
Aussage seiner Lehrerin und bestätigt diese auch:  

Dodo: […] weil Deutsch ist einfach das A und O für dich, wenn du Deutsch sprechen 
kannst wie die anderen, bist du gleichberechtigt. […] (22-23) 

Auch Sibel sieht in der Sprachbeherrschung ein Mittel zur Gleichbehandlung. 
Sie beobachtet, wie ihre Eltern aufgrund ihrer mangelnden Deutschkenntnisse 
benachteiligt werden:  

Sibel: […] ich finde die werden auch ab und zu mal verarscht, da kriegen sie weniger 
Geld, das merkt man einfach und wenn ne Person hingeht und kann perfekt Deutsch 
sprechen und weiß genau, wie die Person sich irgendwie durchzusetzen hat und die 
werden immer ein bisschen anders behandelt […] (150-153) 

Johnys Mehrsprachigkeit wurde in der Schule unterdrückt, wie ich es im 
Abschnitt Burnt-Child-Erfahrungen darstellen werde. Erst im Berufsleben 
erfährt er von seinem Vorgesetzen und den Kollegen, welchen Stellenwert seine 
Muttersprache hat und berichtet stolz über ein Ereignis aus seinem Berufsleben:  

Johny: […] ich hab auch welche im Laden, da können welche nur Russisch, das ist auch 
vorteilhaft. […] hatte ich auch schon viele, die nur Russisch konnten […] Weil mein 
Chef der konnte gar nichts machen […] und dann konnte ich das nur machen […] Ich 
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fand das sehr interessant, das man mehr kann als die anderen, das man halt mehr dort in 
diesem Moment im Vordergrund steht als die anderen. […] 

I: Was hat dein Chef gesagt?  

[…] 

Johny: […] der hat gesagt ja gut gemacht. (208-228)

Als ich Selda frage, ob ihrer Meinung nach „Ausländer“ eine andere Einstellung 
beim Englischlernen haben, antwortet sie, dass diejenigen, die „[…] weiter 
kommen wollen“ (264-267) sich besonders für Englisch interessieren.  
Natalia berichtet, dass auch ihre Eltern großen Wert auf Bildung und Sprachen, 
besonders Englisch und Deutsch, legen: 

Natalia: Ja. […] Sie merken das jetzt selber in der Arbeit oder […], es ist im Fernsehen 
es ist überall. Die Leute sprechen Englisch und deshalb sehen sie, […] dass es später für 
meinen Beruf wichtig sein könnte, genauso wie die Deutsche Sprache […] ich das 
schon mal gut für mich […], weil ich Englisch […] in der Schule habe […] ich habe 
mehrere Möglichkeiten dann. (200-203) 

7.1.4 Vorbilder aus der Lebenswelt 
Es wurde immer deutlicher, dass ich zur Beschreibung von 
Sprachlernmotivation, die ich zunächst als ausschließlich für individuell 
begründet sah, weitere Faktoren hinzuziehen muss. Es kamen – im Laufe des 
Kodierens der Interviews – Ereignisse aus der Biographie in Frage, die die 
Motivation zum allgemeinen Lernen und auch zum (Fremd)Sprachenlernen 
indirekt beeinflussen. Vor allem Vorbilder, seien es Kollegen, Eltern oder 
Freunde, wirken auf die Einstellung und Motivation meiner Interviewpartner 
zum Lernen. Als ich Johny beispielsweise frage, ob er sich nach dem Abschluss 
der Schule eine Weiterbildung speziell für das Englische vorstellen kann, 
antwortet er:  

Johny: Nach der Schule, wenn Zeit ist, warum nicht?! Weil bei mir gibt’s auch in der 
Arbeit eine Frau, die macht extra Englischunterricht und die meint, das ist schon gut, 
[…] und ich hab mich auch schon erkundigt wann das ist, aber das ist leider immer um 
6 und ich arbeite immer so bis halb sieben und deshalb passt das bis jetzt noch nicht, 
vielleicht später. (637) 

Nach seinem Besuch im Libanon investiert Dodo mehr Energie für die Schule 
und schätzt er seine Bildungsmöglichkeiten mehr. Er erzählt über die 
Verhältnisse, die er im Libanon bei seinen Verwandten beobachten konnte:  
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Dodo: […] ich hab dann halt den krassen Unterschied gesehen. Wo ich halt im Libanon 
war […] und denn hab ich mir so überlegt, du sitzt in Deutschland und Deutschland hat 
so viele Möglichkeiten  […] im Libanon […] die Schule ist richtig teuer, richtig derbe 
teuer. […]  

Deutlicher drückt sich Dodo zu seinen Vorbildern im nächsten 
Interviewabschnitt aus:  

Dodo: […] ich glaub jeder Mensch will irgendwas werden und viele Leute aus meiner 
Schule haben das schon vorgemacht, zum Beispiel mein Cousin hat fast den gleichen 
Werdegang wie ich gemacht. Der hat auch Realabschluss gemacht, […] und jetzt 
studiert er in Dortmund. […] irgendwie Autodesign […] auf jeden Fall hat er jetzt so’n 
Vertrag bei BMW unterschrieben […] er hat gesagt „was ich kann, kannst du schon 
längst“ und da hab ich mir gesagt, warum eigentlich nicht, wenn mir das schon jemand 
vormacht dann …(52-65) 

Auch für Natalia ist ihre Mutter ein gutes Vorbild für das Erreichen eines 
höheren sozialen Status durch Bildung: 

Natalie: […] Es sind mehrere Polen damit gleichzeitig nach Deutschland gekommen. 
Meine Mutter war die Einzige, die […] die Sprache gelernt hat also eine Ausbildung 
gemacht hat und meine Mutter ist jetzt eine Krankenschwerster, sie macht 
Intensivstation […] für sie hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Aber für alle anderen 
Leute, meine Mutters Freundinnen [….], die keine Ausbildung gemacht haben […] die 
müssen jetzt putzen gehen oder zusehen wie sie zu Recht kommen[…]. (300-303) 

Im Folgenden werde ich schildern, wie ich versuchte, aufgrund Aussagen 
meiner Interviewpartner einzelne Faktoren in einem System interdependenter 
Faktoren zu integrieren.  

7.1.5 Entwicklung eines neuen Motivationskonzepts für den 
Bereich Sprachenerwerb im deutschen Migrationskontext 

Die Antworten von meinen Interviewpartnern bewegten mich dazu, Motivation 
umfassender als geplant zu untersuchen. Für die Aussagen meiner 
Interviewpartner konnte ich keine Erklärung bei Autoren, wie Gardner et al. 
(1985, 1990, 1997, 2003) oder Dörnyei et al. (1990, 2001, 2006) finden. 
Gardners Modell für „integrative Motivation“ (Abbildung 1), das nur vom 
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Individuum ausgeht und eindimensional die integrative Motivation beim 
Fremdsprachenerwerb zu erklären versucht, halte ich für den deutschen 
Migrationskontext für unzureichend.  

(Abbildung 2, Gardners Modell 1985: 82-83, dargestellt von Dörnyei 2001: 50) 

Gardner Modell ist selbst für den kanadischen Kontext unzureichend. Gardner 
übersieht, dass die kanadische Gesellschaft nicht nur aus Anglo- und 
Frankokanadiern besteht, die entweder Englisch oder Französisch an der Schule 
erwerben. Die Machtstrukturen innerhalb der Gesellschaft machen diese 
Sprachen zu symbolischem Kapital (vgl. Bourdieu 1997). Ihr Erwerb erfolgt mit 
ganz anderer Motivation als der Erwerb weiterer existierender Sprachen im 
scheinbar multilingualen Kanada, wie von Collins (1993) und Haque (2004) 
überzeugend dargelegt wird.  
Dörnyei et al. (1990, 2001, 2006) versuchen ihrerseits, das Modell von Gardner 
zu ergänzen und es für den ungarischen Kontext, in dem Englisch als 
Fremdsprache gelernt wird, zu übertragen. 
Das Problem bei allen Modellen sehe ich in ihrer eng psycholinguistischen 
Ausrichtung. Zwar ist manchmal die Rede vom Language Acquisition Context 
(Gardner 2001: 5), aber aufgrund des starken Fokus auf die individuellen 
Lernprozesse wird der soziale Kontext nicht differenziert genug untersucht. Die 
instrumentelle und integrative Motivation, die angelehnt an Deci / Ryans Modell 
(1993) entwickelt wurden, ist unzureichend für die Erklärung der Motivation im 
Migrationskontext.  
Meine Interviewpartner, wenn sie entschlossen waren, in den Erwerb der 
englischen Sprache Zeit und Energie zu investieren, sahen in dieser Investition 
eine Chance zu einem besseren Sozialstatus. Keiner von ihnen käme auf die 
Idee, die englische Sprache nur zum reinen Vergnügen zu erlernen. Mit anderen 
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Worten: Englisch oder eine andere Sprache sind „Werkzeuge“ für sie, die einen 
konkreten Nutzen haben müssen. Es sind Investitionen für das Erreichen eines 
höheren Ziels (vgl. auch Norton 1995: 16-18.). Damit sehe ich wie Bedny und 
Meister (1997) das Erlernen einer Sprache als ein Unterziel für das Erreichen 
des eigentlich gemeinten Ziels. 

One of the basic principles of Russian activity theory, as well as of Vygotskian theory, 
is the system of self-regulation. Within such a system, goals and subgoals can be 
formed that will include cognitive, executive, evaluative, and emotional aspects of 
activity. (Bedny / Meister, 1997: 75) 

Das Erreichte, nämlich die Beherrschung einer Sprache, ist ein Werkzeug mit 
einem bestimmten Nutzen und Zweck, ein symbolisches Kapital (auch Norton 
1995: 16f. in Anlehnung an Bourdieu 1977). Lantolf et al. unterstreichen diese 
These ebenfalls:  

Vygotsky saw the transformation of elementary processes into higher order ones as 
possible through the mediating function of culturally constructed artifacts including 
tools, symbols, and more elaborate sign systems, such as language. Children learning to 
master their own psychological behavior proceed from dependency on other people to 
independence and self-regulation as a consequence of gaining control over culturally 
fabricated semiotic tools. (Lantolf et al. 1998: 6).  

Es stellt sich die Frage, warum viele meiner Interviewpartner nicht den Wunsch 
haben, mehr Zeit oder Energie in Englisch zu investieren. Eine Analyse von 
Erdals und Olis Aussagen ergab, dass sie sich als Migranten in keiner höheren 
Position vorstellen können, wie in den zitierten Interviewausschnitten deutlich 
wird. Erdal würde dann Englisch lernen wollen, wenn ihm eine 
Führungsposition vorgeschlagen würde, und Oli erwähnt nur mit großem Zögern 
solch eine Position. (vgl. Abschnitt 5.4.2) 
Das Fehlen positiver Vorbilder für Migranten in Berufen mit hohem sozial-
ökonomischen Status und die systematische Selektion, die durch das 
Schulsystem bei den Lernern mit Migrationshintergrund durchgeführt wird, ist 
bei den Bildungsforschern, die sich mit Bildung und Migration beschäftigen, als 
„institutionalisierte Diskriminierung“ bekannt. Lentz et al. (1994), Gomolla 
(2006), Diehm et al. (1999) und Bommes et al. (1993) schildern, mit welchen 
Mechanismen die Institution Schule Migrantenkinder indirekt und direkt 
aufgrund ihrer lebensweltlichen Mehrsprachigkeit diskriminiert und demotiviert. 
Leider kann diese brisante Thematik hier nicht weiter diskutiert werden. 
Festhalten möchte ich jedoch, dass es mir erst mit diesen Recherchen zur 
„institutionellen Diskriminierung“ möglich war, ein neues Motivationskonzept 
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für den Migrationskontext zu entwerfen (Abb. 2), in das ich institutionelle und 
soziopolitische Faktoren integriere. 

Zunächst versuchte ich, mich an Gardner (1985) zu orientieren, indem ich sein 
Modell (vgl. Abbildung 1) durch die folgenden Faktoren ergänzte.  

(Abbildung 3) 

Der Versuch, das kombinierte Modell „Dialogische Motivation“ zu nennen, 
scheiterte, da es sich um inhärente latente Wechselwirkungen und 
Machtmechanismen in einem System und um die Interaktion von Akteuren 
innerhalb eines Systems handelt. Carter et al. (2000) und Eriksen (1991) 
beschreiben die Funktion von Sprache(n) und ihren Sprechern in einem 
interdependenten System.  
Ein weiteres Problem war der Begriff „Motivation“, der für eine Gesellschaft als 
System unangemessen ist. Zwar existieren in einer Gesellschaft bestimmte 
Machtstrukturen und Gegebenheiten, die sich in ihrer Wechselwirkung auf das 
(Fremd)Sprachenlernen auswirken, aber diese sind zu implizit, um von einer 
Motivation sprechen zu können.  

Dialogical 
Motivation 

in Migration 
Contexts 
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Der Sprachgebrauch, die Einstellung und die Motivation zum Erwerb und Erhalt 
bestimmter Sprachen sollten meines Erachtens im gesamtgesellschaftlichen 
Kontext als integraler Bestandteil der Entwicklung und Sozialisation in einem 
System untersucht werden. Ein Motivationsmodell sollte vor allem die Rolle der 
Schule als ein entscheidendes Teilsystem sowie alle anderen Systeme der 
Lebenswelt des Lerners veranschaulichen, in denen die jeweilige 
(Fremd)Sprache(n) eine spezifische Rolle spielen. Kurz also: Die Motivation 
zum (Fremd)Sprachenlernen darf nicht auf die Faktoren im Klassenzimmer 
reduziert werden. Entscheidend sind auch die Vorbilder des Lerners und die 
herrschenden Normen und Werte innerhalb einer Gesellschaft. Außerdem soll in 
meinem Modell die Motivation zum Erwerb und Erhalt von (Fremd)Sprache(n) 
als dynamisch, lebenslang und prozesshaft – genauso wie die menschliche 
Entwicklung – dargestellt werden.  

Die ökologische Perspektive von Bronfenbrenner (1981, 1996) ist in der 
Entwicklungspsychologie und in der pädagogischen Psychologie (vgl. Cortina 
2006) bekannt. In der ökologischen Psychologie wird nicht nur der unmittelbare 
Lernkontext betrachtet, zum Beispiel Schule, sondern auch die Vernetzung 
verschiedener Lebenskontexte, die mittelbar auf die Lernprozesse des 
Individuums wirken. Bronfenbrenner (1996) integrierte in sein Modell auch die 
zeitliche Dimension der Entwicklung. Kurz zusammengefasst versteht 
Bronfenbrenner (1981) unter Ökologie der menschlichen Entwicklung:  

[…] die fortschreitende gegenseitige Anpassung zwischen dem aktiven, sich 
entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seines unmittelbaren 
Lebensbereiches. Dieser Prozess wird fortlaufend von den Beziehungen dieser 
Lebensbereiche untereinander und von den größeren Kontexten beeinflußt, in die sie 
eingebettet sind. (Bronfenbrenner 1981: 37) 

Graphisch habe ich das Humanökosystem nach Bronfenbrenner (1981, 1996) in 
der Abbildung 4 dargestellt. Dieses Modell bietet eine ganzheitliche Sicht für 
den Bereich (Fremd)Sprachenerwerbsforschung und zeigt die Notwendigkeit, 
die Motivation zum (Fremd)Sprachenerwerb breiter zu fassen und sie in einem 
System als „ineinandergeschachtelte Annordnung konzentrischer, 
ineinandergebetteter Strukturen“ (Bronfenbrenner 1996: 77) zu betrachten, die 
das Verhalten und die Entwicklung eines Individuums in direkter oder indirekter 
Art und Weise beeinflussen.  
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(Abbildung 4) 

Im Folgenden möchte ich die einzelnen Ebenen nach Bronfenbrenner (1981: 20- 
25 und 1996) darstellen und dann aufzeigen, dass bei Motivationsforschung zum 
(Fremd)Sprachenerwerb Aspekte zu berücksichtigen sind, die bisher 
vernachlässigt wurden.  

Mikrosystem 
Im Mikrosystem ist ein Individuum in direkter Interaktion mit anderen beteiligt. 
Dieser Lebensbereich umfasst vor allem das Elternhaus, die Arbeitswelt und das 
Klassenzimmer. Für unsere Diskussion bedeutsam ist, dass für die 
Motivationsforschung beim Englischerwerb in der Schule auch außerschulische 
Bereiche im Mikrosystem berücksichtigt werden müssen. Als ich Erdal, meinen 
Interviewpartner, frage, ob er in seinem Beruf Englisch brauche, antwortet er:  

Erdal: Nee, ganz ehrlich gesagt nicht. Ich hab auch schon mit meinem Chef darüber 
geredet und so er wollte mich ganz gern nach der Ausbildung, dass ich da weiterarbeite 
hatten wir auch schon und hab ich auch gefragt und so ob Englisch notwendig wäre und 
er weißt, dass ich hab ich bin auch ganz ehrlich und hab gesagt, ja Englisch ist nicht so 
mein Ding und ich komme damit auch nicht klar und sagte er, wenn du das andere so 
weit alles super machst, ist Englisch auch nicht lebensnotwendig hier nee im Betrieb. 
Da gibt's noch andere Leute, die das machen. (45-50) 

Aus diesem Ausschnitt geht hervor, dass für Erdal, der nicht sehr motiviert 
Englisch lernt, kein beruflicher Bedarf besteht.  
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Exosystem 
Mit Exosystem bezeichnet Bronfenbrenner (1981, 1996) alle Lebensbereiche, an 
denen das Individuum nur mittelbar beteiligt ist. Diese beeinflussen seine 
Entwicklung indirekt, wie zum Beispiel der Arbeitsplatz der Eltern oder 
Geschwister. Motivierend oder demotivierend können diese Gegebenheiten auf 
den (Fremd)Sprachenerwerb sein, indem sie dem sich entwickelnden 
Individuum vor allem positive oder negative Vorbilder liefern. Für Natalia und 
Dodo zum Beispiel sind Personen aus diesem Bereich entscheidend für die 
Lernmotivation (vgl. Abschnitt 5.4.4).  

Mesosystem 
Im Mesosystem befinden sich die Beziehungen des Mikrosystems, zum Beispiel 
die Beziehung zwischen der Schule und dem Elternhaus. Diese Ebene ist für die 
Lernmotivation wichtig, da mögliche Differenzen innerhalb dieser Ebene das 
Lernen beeinflussen können. In meiner Studie bestehen diese Differenzen vor 
allem aufgrund lebensweltlicher Mehrsprachigkeit, die Kinder mit 
Migrationshintergrund in der Schule erfahren und das Lernklima beeinflussen. 
Dodo, ein Interviewpartner, der mit vier Jahren in den Kindergarten kam, 
schildert seine Erlebnisse folgendermaßen:  

Dodo: Man steht auf, man geht halt in die Küche, damals als kleines Kind, da hat die 
Mama schon das Essen fertig gemacht und so und da hat man auf Arabisch geredet und 
dann hat man die Tür zugeknallt, ist raus gegangen auf der Strasse, musste man sich auf 
Deutsch umsetzen. (17) 

In diesem Abschnitt beschreibt Dodo seine Mehrsprachigkeit auf der Mikro- und 
Meso-Ebene. Vorher schildert er, dass er in der Schule für das Lernen der 
Zweitsprache, Deutsch, „sehr viel, sehr viel“ (16) eigenen Einsatz erbringen 
musste. Einerseits braucht man für den (Fremd)Sprachenerwerb viel Einsatz, 
anderseits sind (Fremd)Sprachen, wenn man sie gut beherrscht, ein 
Prestigeobjekt. So lautet die Schlussfolgerung von Dodo, der sehr motiviert 
seine Deutschkenntnisse weiterhin perfektioniert und die Sprache als eine Mittel 
zur Gleichberechtigung sieht (vgl. Abschnitt 5.4.3).  

Makrosystem 
Bronfenbrenners Makrosystem ist die Gesamtheit aller Beziehungen in einer 
Gesellschaft. Diese Ebene beinhaltet die Weltanschauung, Normen und Werte 
sowie Ideologien in einer Gesellschaft. Diese Ebene ist meines Erachtens 
entscheidend für die bildungspolitischen Entscheidungen. Der Habitus der 
Bildungspolitik bei der Konzeption von Curricula wird von dieser Ebene 
geprägt. Auf der Makroebene herrschen in der Bundesrepublik ein 
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„monolingualer Habitus“ (Gogolin 1994), der die sprachliche und 
lebensweltliche Diversität der Gesellschaft ignoriert. Die Folgen für den 
Fremdsprachenunterricht spiegeln sich in den Aussagen meiner Interviewpartner 
wider, die unter einem monolingual ausgerichteten Englischunterricht „gelitten“ 
haben. Dieses werde ich unter der Kategorie Burnt-Child-Erfahrungen und Lost-
in-Translation-Erfahrungen diskutieren.  

Mein Gesamteindruck während der ganzen Untersuchung war, dass die meisten 
Englischlehrer sich mit der Mehrsprachigkeit ihrer Schüler nicht genügend 
auseinandergesetzt haben. Häufig sehen sie in der sprachlichen Heterogenität 
ihrer Schüler einen Störfaktor beim Englischerwerb. Die Forschung, wie zum 
Beispiel die Untersuchungen von Hu (2003) oder von Herdina / Jessner (2002), 
fordert generell, alle vorhandenen Sprachen des Lerners für den weiteren 
Spracherwerb als Ressource effektiv einzusetzen. Diese Erkenntnis scheint bei 
der Lehrerausbildung bislang keinen Eingang gefunden zu haben. Diese 
Tatsache kann man mit Diehm / Radtke (1999: 188f.) als „indirekte 
institutionelle Diskriminierung“ bezeichnen und hat zweifellos zur Folge, dass 
die Motivation von mehrsprachigen Lernern beim Englischerwerb aufgrund 
fehlender Hilfeleistung von Seiten der Schule sinken kann. Für den beruflichen 
Werdegang bedeutet dies, dass der heutigen mehrsprachigen Schülerpopulation 
eine wichtige Schlüsselqualifikation für die Arbeitswelt fehlt.  

Chronosystem 
Die Ebenen des Chronosystems sind die Lebensübergänge über eine längere 
Zeit. Diese werden von Bronfenbrenner als „Wechsel einer Rolle“ bei der 
Sozialisation gesehen (Bronfenbrenner 1996: 77). Migration wird in diesem 
Modell von Bronfenbrenner nicht explizit angesprochen. Migration wird aber 
von den Migrationsforschern als „Desozialisierung“ (Han 2004: 215-230) und 
„Abbruch der Sozialisation“ (Diehm / Ratdke 1999: 116) bezeichnet. Welche 
Bedeutung eine Diskontinuität in der Sozialisation durch Migration für die 
Entwicklung eines Individuum hat, wird von Han (1999) auch unter dem Aspekt 
von Sprache und Berufsrollen diskutiert (Han 1999: 224-230). Festhalten 
möchte ich, dass sowohl die eigene als auch die Migrationserfahrung der Eltern 
das Lernen des Schülers beeinflussen können. Das beobachtete Meistern von 
Diskontinuitäten und das Hineinwachsen in die neue Gesellschaft können (wie 
bei Natalia) als positive Vorbilder dem Lerner dienen.  

Die Auseinandersetzung mit der Motivationsforschung zum 
(Fremd)Sprachenerwerb im Migrationskontext war das primäre Ziel dieses 
Abschnitts. Dank explorativ-interpretativer Methoden konnten neue Aspekte ans 
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Licht kommen, die bisher unbeachtet waren. Zu lange hat die Forschung das 
Modell von Deci/Ryan (1993) als selbstverständlich für die 
Fremdsprachenerwerbsforschung angenommen. Der breitere soziale Kontext 
wurde übersehen. Motivation zum (Fremd)Spracherwerb sollte aber 
differenzierter unter Einbeziehung des jeweiligen sozialen Kontextes und dessen 
spezifischen Gegebenheiten untersucht werden.  
Meine Untersuchung richtet sich speziell auf den Erwerb des Englischen im 
deutschen Migrationskontext. Deutlich wurde dabei vor allem, dass Lerner mit 
Migrationshintergrund mit Englischkenntnissen die Zugehörigkeit zu einer 
höheren sozialen Schicht in Verbindung bringen. Die Lerner und die 
Gesellschaft, in der sie sich befinden, sehen ihren Platz aber nicht in der Elite, 
sondern in Berufen mit niedrigem sozio-ökonomischen Status. Die latenten 
Machtstrukturen beeinflussen indirekt die Motivation zum Englischerwerb.  
In dieser Untersuchung wurde auch deutlich, dass ein fundamentaler 
Umdenkungsprozess in der Lehrerbildung und Curricula-Entwicklung 
stattfinden muss, um den Anforderungen einer von sprachlicher Diversität 
geprägten Gesellschaft gerecht zu werden.  
Ich habe in diesem Abschnitt versucht, meine Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen Disziplinen und die Einbeziehung deren Perspektiven zu 
schildern und dem Leser ein transparentes Bild von Forschungsprozessen zu 
geben, die zur Entwicklung eines ganzheitlichen Modells für die 
Motivationsforschung beim (Fremd)Sprachenerwerb geführt haben. Dabei 
wurde deutlich, wie komplex und dynamisch (Fremd)Sprachenlernprozesse sind 
und welche Interdependenzen zwischen den Faktoren existieren.  

7.2 Burnt-Child-Erfahrungen 
In diesem Abschnitt geht es vor allem um die emotionalen Aspekte der 
Sprachlernprozesse. Emotionen spielen eine entscheidende Rolle für 
Verhaltensweisen in einer bestimmten Situation, prägen unseren Denkstil und 
beeinflussen die Motivation zu bestimmten Tätigkeiten, vor allem der Tätigkeit 
des Lernens (vgl. Hänze 1998, Börner/Vogel 2004: X ). Speziell der 
Sprachenerwerb findet auf emotionaler und kognitiver Ebenen statt (vgl. Wolff 
2004: 91). Welche Rolle die Emotionen bei der Identitätskonstruktion und den 
Sozialisationsprozessen spielen, wurde in Kapitel II (im Abschnitt 2.2)
dargestellt.  

Von der Annahme ausgehend, dass Emotionen, die durch bereits durchlaufene 
Sprachenlernprozesse entstanden sind, weitere Lernprozesse prägen können, 
lenke ich mein Augenmerk auf drei Fragen:  
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1. Mit welchen Emotionen berichten meine Interviewpartner über ihre ersten 
fremdsprachlichen Lernerfahrungen mit der Zweitsprache Deutsch? 

2. Wie wurde die Muttersprache von der Schule gefördert und welchen 
Stellenwert hat die Muttersprache für den Einzelnen? 

3. Wie wurde mit der sprachlichen Diversität in der Schule umgegangen?  

Das Ergebnis des ausgewerteten Materials ist, dass die ersten 
Sprachenlernerfahrungen als unangenehm empfunden wurden. Daher fasse ich 
sie in einer Kernkategorie mit der metaphorischen Etikettierung Burnt-Child-
Erfahrungen zusammen. Sie können ungünstige Konsequenzen für das 
zukünftige Lernen haben.  

7.2.1 Erste Konfrontation mit der ersten Fremdsprache 
Ich frage meine Interviewpartner über ihre erste Lernerfahrung mit der 
Zweitsprache Deutsch. Aus den folgenden ausgewählten Interviewabschnitten 
geht hervor, dass sie mit dem Zweitsprachenerwerb schmerzliche und 
schwierige Erfahrungen verbinden.  

Erdal: […] Ich bin mit acht Jahren […] nach Deutschland gekommen und dann hab ich 
immer […] mich auch einsam gefühlt so auch auf dem Schulhof […], wenn alle so 
rumtoben und du willst auch […] mitspielen […] aber du kannst das nicht erklären, wie 
du was haben willst oder wenn du […] Probleme hattest dann du kannst nicht erklären: 
Ich hab das und das ich kann nicht zur Schule […]. Das Leben war schwer die ersten 
zwei Jahre […] das Leben hier allgemein war schwer für mich […] (162) 

In diesem Interviewabschnitt berichtet Erdal von seiner „Sprachlosigkeit“ und 
seine Einsamkeit aufgrund fehlender Deutschkenntnisse. Seine erste 
Konfrontation mit der Zweitsprache Deutsch in der Schule verlief nicht optimal. 
Eine solche Sprachlernerfahrung kann durchaus negative Folgen für den 
weiteren Sprachenerwerb haben und sich zu einem Rückmeldesystem 
entwickelt, so dass das Individuum Präferenzen und Aversionen für und gegen 
bestimmte Erlebnisse aufbaut. Mit anderen Worten: Es sind gespeicherte 
Erfahrungen im emotionalen Gedächtnis (emotional memory) präsent, wenn der 
Lerner sich in einer ähnlichen Lernsituation befindet (Schumann 1994: 233-
240).  

Diese negative Erfahrung sollten Erdals Kinder nicht machen, daher würde 
Erdal mit ihnen „[…] auf Kurdisch und Deutsch reden nur. Also, hauptsächlich 
Deutsch, damit die das einfacher haben.“ (148) 
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Erdal erklärt mir, wie er seine deutschen Sprachenkenntnisse erworben hat und 
welche Bereiche für ihn problematisch waren:  

Erdal: Dadurch, dass ich viel Sport treibe, und mich in einem Fußballverein angemeldet 
hab […] hab ich relativ schnell Deutsch gelernt, weil ich hab mich gut integriert und 
durch Fußball […] konnte ich auch so langsam Deutsch lernen und in der Schule war 
das immer schwer und so erstmal langsam Buchstaben kennen gelernt und die 
Deutschen […] Also, das Sprechen […] hab ich eigentlich schnell gelernt, dadurch dass 
ich Sport getrieben hab und viel Kontakt mit Menschen hatte, deutschen Menschen 
auch, hab ich schnell Sprechen gelernt aber das Lesen und Schreiben fiel doch schwer. 
(7-14)  

Erdal lernt im Fußballverein Deutsch und hat im Nachhinein Probleme mit dem 
Lesen und Schreiben in der Schule. Zu seiner anfänglichen Sprachlosigkeit 
kommt hinzu, dass sein Zweitsprachenerwerb von der Schule nicht systematisch 
gefördert wurde.  

Olis Sprachlernbiographie ist Erdals sehr ähnlich. Nach der Sprachlosigkeit und 
Einsamkeit am Anfang suchte er Kontakte im Fußballverein, in dem er auch 
gleichzeitig Unterstützung beim Zweitsprachenerwerb bekam. Er berichtet:  

Oli: […] als ich neu nach Deutschland kam, hab ich drei Tage geweint, weil ich wollte 
nicht nach Deutschland kommen. Ich […] konnte […] kein Stück Deutsch und das war 
richtig schwer. […] ich bin immer zur Schule gegangen und dann bin ich direkt nach 
Hause und dann habe ich geschlafen. […] dann habe ich […] mich […] beim Fußball 
angemeldet und da habe ich dann so Freunde bekommen. […]. (25) 

Als ich Oli gezielt danach frage, wie sein Vorankommen in der Schule sich 
entwickelt hat und ob er die notwendige Unterstützung von seinen Lehrern 
bekommen hat, begründet er seine mangelnde Motivation folgendermaßen:  

Oli: […] die Lehrer waren auch sehr nett. […] Aber ich hatte auch ehrlich gesagt, ich 
war auch ein bisschen faul bei die Sache so. (79). […] Ich hab zum Beispiel 
Hausaufgaben bekommen und die habe ich nicht gemacht, weil ich die nicht verstanden 
hab. Aber wenn ich mir mehr Mühe geben hätte, dann hätte ich zu jemandem 
hingegangen, der gut Deutsch kann und ich hätte mir erklären lassen. Aber habe ich 
nicht gemacht. (81) 
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Dodo, der mittlerweile stolz auf seine Deutschkenntnisse ist, erinnert sich, wie 
schwierig die ersten Sprachlernprozesse waren und wie er sich die Sprache ohne 
jegliche Unterstützung angeeignet hat:  

D: Am Anfang, nicht so krass, weiß ich nicht. Also im Kindergarten im Kindergarten 
hat man das bisschen gelernt […] aber dann ab der ersten Klasse wurde das schwieriger, 
[…] kommt auch ein bisschen daher, weil ich keinen größeren Bruder hab, und denn 
erstmal mir das selber beigebracht hab, und dann war ich immer ein zwei Stufen höher 
und zum Beispiele meine kleinere Schwester, die hat sich immer an mir festgehalten, 
zum Beispiel‚ „was bedeutet das und das“, konnte ich ihr das erklären, ich hatte das zu 
diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht, weil meine Eltern auch überhaupt gar nicht in der 
Lage waren, irgendwie krass Deutsch zu lernen […] aber mit der Zeit hat man das 
einfach gelernt. (14) […] ich hab, ich hab, aber mit sehr viel, mit sehr viel, sagen wir 
mal mit sehr viel Einsatz musste ich daran gehen. (16-17) 

Sibel berichtet ebenfalls über „unangenehme“ Erfahrungen mit der Zweitsprache 
Deutsch. Sie blickt zurück und erinnert sich, dass sie mit Unterstützung ihrer 
Schwester und eines Freundes des Vaters Deutsch lernen konnte.  

Sibel: Ja die ersten Monate waren auf jeden Fall unangenehm! (30) […] Weil man 
nichts verstanden hat, ich saß da und die Leute haben geredet, und haben Unterricht 
gemacht und ich konnte nicht verstehen, […] Das musste ich ja alles noch lernen, 
deswegen sollte ich die erste Klasse wiederholen, […] weil meine Sprache nicht 
ausreichend war. (32) […] Ich hab auch viele Leute hier gehabt die schon länger in 
Deutschland waren, dann haben sie mir bei den Hausaufgaben geholfen und man hat 
dann mit der Zeit deutsche Freunde […] (38) […] Ich hab ne ältere Schwester gehabt, 
die auch ganz gut war in der Schule und wenn man dann sieht, die große Schwester ist 
grad zu Hause am Lernen und so, dann versucht man da irgendwo mitzuhalten. […] 
Mein Papa hat sich viel darum gekümmert. […] Er hat so nen Kumpel gehabt und der 
ist selber kurdischer Lehrer und er kann sehr gut Deutsch sprechen und er war immer 
für mich da, er hat mir geholfen […] (185) 

Für Selda waren die ersten Erfahrungen mit der Zweitsprache Deutsch ähnlich. 
Sie konnte hauptsächlich mit der Unterstützung der Familie und Verwandter 
Deutsch lernen:  

Selda: […] das war für mich ehrlich gesagt ziemlich schrecklich, weil in mein Heimat 
bin ich nicht zur Schule gegangen, doch aber nur paar Monate nicht, kann ich nicht 
erinnern und als ich in Deutschland war, da war die Schule für mich ein neues Ding, ich 
wusste nicht was man da macht und was auf mich zukommt und so weiter. […] konnte 
ich gar nichts und die haben geredet und ich hab gar kein Wort verstanden ab und zu 
war mir auch langweilig, weil ich gar nichts verstanden habe. Ja, und nach der Zeit hab 
ich so’n bisschen gelernt, so Hallo, Tschüss, wie geht’s dir und so. (26) […] nach ner 
Zeit hab ich Freundinnen gehabt, deutsche Freundinnen, die haben mir geholfen, die 



102

haben mir das beigebracht und […] ich hab auch meinen Onkel hier gehabt. Die haben 
ziemlich viele Kinder hier gehabt und die haben mir auch dabei geholfen […] (28) 

Wenn ich Selda und Reece nach deren Erfahrungen mit dem Förderunterricht 
Deutsch frage, schildern sie ihre Erlebnisse folgendermaßen:  

Selda: […] da ich wenig Deutsch konnte, wurde ich hauptsächlich in einen Raum 
gesteckt und halt mit Unterlagen mit Bücher, diese Bilderbücher und so … oder ich hab 
so kleine Aufgaben gekriegt oder ich sollte so malen oder … lesen, halt solche Sachen. 
So kleine Textaufgaben habe ich bekommen. Und die sollte ich alleine machen. Oder 
eben, ab und zu ist mal der Lehrer zu mir gekommen, hat mir die Aufgaben erklärt, hat 
mir dabei geholfen oder ich habe auch extra ne Lehrerin bekommen damals, und sie hat 
mir ABC beigebracht und auch Deutsch, so Wörter hat sie mir beigebracht. Ja, und […] 
die anderen auch, die kein Deutsch konnten. Aber die fließend Deutsch so reden 
konnten, die haben so mitgemacht wie die Deutsche. (343) 

Reece: Man hat Übungen vorgelegt, man hat sie gemacht und abgegeben […] man hat 
nicht gesprochen man hat sich nicht unterhalten, ehrlich gesagt hab ich alles so nebenbei 
so mitgekriegt. […] (311) 

Meine Interviewpartner berichten über ihre Erfahrung mit der Zweitsprache 
Deutsch. Die Institution Schule ist demnach nicht ausreichend vorbereitet, um 
eine optimale Förderung beim Zweitsprachenerwerb anzubieten. Die 
Optimierung der Lernprozesse gelänge nur durch eine differenzierte 
Auseinandersetzung mit migrationsbedingter Mehrsprachigkeit. Diese hätte eine 
Umstrukturierung der Institution Schule beziehungsweise des Erziehungs-, 
Beratungs- und Bildungssystems zur Folge (vgl. auch Gogolin 2000: 20). Es 
scheint aber, dass das Bildungswesen nach dem garbage can model nach Cohen 
et al. (1972) organisiert ist. Lösungen von Problemen meist unverbunden 
behandelt,  mit dem Resultat, dass diese sich nur als Scheinlösungen entpuppen 
können.  
Die Aussagen meiner Interviewpartner unterstreichen die Tatsache, dass das 
deutsche Schulsystem eine zielgruppengerechte Förderung der Zweitsprache 
Deutsch mit adäquaten Methoden nicht zur Verfügung hat. Stattdessen 
übernehmen Freunde, Verwandte und der Fußballverein die Rolle des 
Förderunterrichts in Deutsch. Die Misserfolge können die weiteren 
Sprachenlernprozesse, das Selbstkonzept sowie die Motivation negativ 
beeinflussen (vgl. auch Hänze 1998: 70, Riemer 2004: 43).  
Die „Ignoranz“ (Hamburger 2005) des deutschen Schulsystems 
migrationsbedingter Mehrsprachigkeit gegenüber und die fehlende 
systematische Förderung beim Zweisprachenerwerb können dazu führen, dass 
der suboptimal verlaufene Spracherwerb der Zweitsprache Deutsch vom Lerner 
als eine negative Lernerfahrung empfunden wird und somit zur „erlernten 
Hilflosigkeit“ (Seligman 1975/1995) führen kann.   
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7.2.2 Muttersprache  
Aufgrund meiner Annahme, dass die Muttersprache als ein vorhandenes 
Informationsnetz für den weiteren Sprachenerwerb förderlich sein kann, befrage 
ich meine Interviewpartner über ihre Muttersprache. Ich erfahre, dass ihre 
migrationsbedingte Mehrsprachigkeit in der Schule weder erwünscht ist noch 
gefördert wird. Ich musste sogar feststellen, dass die Verwendung der 
Muttersprache in der Schule untersagt wurde. Diese Vorgehensweise der Schule 
fördert die weiteren Sprachenlernprozesse weder auf der kognitiven noch auf der 
emotionalen Ebene. Im Folgenden zitiere ich ausgewählte Interviewpassagen, in 
denen meine Interviewpartner über den Umgang der Schule mit ihrer 
Muttersprachen berichten: Dazu zum Beispiel Johny: 

I: Ja was, was soll man machen, damit man das Russische nicht vergisst? 
J: Öfters sprechen, wenn man mit den Eltern versuchen […] weil in den Schulen 
verbietet man, […] Russisch zu sprechen. (146) […] In Friesoythe war ich in der 
Schule, da durften wir überhaupt nicht Russisch sprechen. (148) […] Weil die Lehrer 
sich dann verarscht fühlen und […] nicht verstehen, in der Hauptschule und alles, das 
war immer so, die Lehrer wollten das nicht, dass wir Russisch sprechen. (150) 

I: Auch nicht in der Pause? 

J: Nö, wollten die nicht. (152) […] Weil die Lehrer nicht wissen was die reden und ob 
wir über die reden oder über was anderes und das wollten die nicht. (154) […] haben 
wir trotzdem immer gemacht. (156) […] Ich finde jeder hat das Recht, seine eigene 
Sprache so zu sprechen zu können, sie sprechen ja auch Saterfriesisch oder 
Saterländisch oder wie man das nennt, da versteht man ja auch nicht alles. Dagegen 
sagen die Lehrer auch nichts. (160) 

Dass die Vernachlässigung, das Verbot und die Abwertung der Muttersprachen 
mehrsprachiger Lerner kognitiv und emotional negative Folgen für die weiteren 
(Fremd)Sprachenlernprozesse haben, belegen zahlreiche Studien, die sich mit 
der Förderung der Muttersprache in pluralen Gesellschaften auseinandersetzen. 
Lerner bauen das neue Wissen auf das vorhandene Netz von Informationen auf. 
Auch beim Spracherwerb sucht der Lerner nach vorhanden Informationen, um 
neue Verknüpfungen herzustellen. Bei einem mehrsprachigen Lerner besteht 
dieses Netz aus allen bereits erworbenen Sprachen, die sich nicht ausschalten 
lassen (Königs 2000: 5). Diese Erkenntnisse aus der Forschung werden aber 
nicht für die sprachliche Bildung der Migrantenkinder in der Schule genutzt. 
Auch bei meinen weiteren Interviewpartnern sieht die Erfahrung mit der 
Muttersprache in der Schule nicht viel anders aus. 

Sibels „Lieblingsfach“ ist Deutsch und der Fluchtgrund ihrer Familie aus der 
Türkei war unter anderem der Wunsch nach freier Ausübung der kurdischen 
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Sprache und Kultur. Dennoch antwortet sie als ich sie frage, ob sie ihre 
muttersprachlichen Kenntnisse in der Schule nutzt: 

Sibel: Ja das sollten wir ja eigentlich nicht. […]. In der Schule soll man das ja nicht. 
(408) 

I: Wer sagt das? 

Sibel: Weil die möchte das ja auch verstehen, sagen die. Hier auf der Schule ist das 
jedenfalls so, hier sagen die Lehrer ‚wir sollen bitte keine andere Sprache sprechen, weil 
wir hier im Unterricht sind und wir sind ja hier, um die Sprache zu lernen.’ und so und 
das finden sie nicht so gut. Haben jetzt so nichts gegen unsere Sprache aber die möchten 
das einfach nicht und wir haben aber auch nur auf Kurdisch gesprochen, wenn es 
wirklich sein musste, wenn andere Leute das nicht verstehen sollten. (412) […] 
einerseits denkt man so, ja, Deutschland ist ein Land, wo man eigentlich das tun kann 
was man will und so, es ist ein freies Land und … aber andererseits sagt man auch ja, 
man sollte sich hier ein bisschen anpassen. Also es gibt immer Vor- und Nachteile. 
(418) 

Die Antwort von Reece fällt auch nicht anders aus, als ich sie frage, ob sie ihre 
Russischkenntnisse in der Schule aktiviert. Sie erwidert, dass eine Konversation 
in russischer Sprache bei den Lehrern nicht willkommen ist:  

Reece: Naja, die finden das nicht gut. […] Weil es ist beleidigend oder so? Wenn man 
nicht versteht was die anderen sagen. (449) 

Aus den zitierten Interviewabschnitten geht hervor, dass der Ausschluss und das 
Verbot der Muttersprache im Unterricht als nicht angenehm empfunden werden. 
Der Ausschluss der Muttersprache in der Schule fördert den weiteren 
Sprachenerwerb in keiner Weise. Ganz im Gegenteil: Diese Vorgehensweise 
führt dazu, dass die Individuen aufgrund ihrer unwillkommenen Muttersprachen 
ein negatives Selbstbild von sich entwickeln, das sich wiederum auf ihre 
gesamte Lernmotivation auswirkt (vgl. Fthenakis et al. 1985: 102-107, Cook 
1992: 584, Garcia 2000: 246, Cummins 2000: 253). Auch auf der kognitiven 
Ebene ist die Muttersprache wohl der „größte Aktivposten“ und somit die 
„Sprachmutter“ für den weiteren Sprachenerwerb (Butzkamm 2003: 181).  

Ich stelle meinen Interviewpartnern weitere Fragen über die Effizienz ihrer 
Muttersprache als Kommunikationsmittel in ihrer Lebenswelt. Viele empfinden 
den Verlust oder den Verfall ihrer mutterspachlichen Kenntnisse als „peinlich“ 
und als ein Stück Verlust der Identität und Persönlichkeit. Dazu Dodo, als ich 
ihn nach seinem Besuch im Libanon befrage:  
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Dodo: Ich war bis jetzt in meinem ganzen Leben zweimal dort. (35) […] In der ersten 
Zeit war das sehr, sehr peinlich. (37) […] Weil ich saß da neben meinen ganzen Tanten, 
Onkels, Cousins, […] und alle haben mich halb ausgelacht für meine Aussprache, weil 
je mehr man Deutsch spricht, so wird auch […] den Akzent verliert man […] und dann 
hört sich alles sehr sehr anders an als die anderen. Aber zwei Wochen dort und dann 
war das eigentlich wieder ganz in Ordnung dann hab ich auch Libanesisch geredet wie 
sonst noch nie […] (39) […] Ja also, im Endeffekt ist Libanesisch meine Muttersprache, 
ich würd es nie verlernen, das liegt bei mir im Blut, also das kann mir ja keiner 
wegnehmen. Also, das ist einfach so. Das ist genauso mit Fahrrad fahren, kann man 10 
Jahre kein Fahrrad fahren, […] dann setzt man sich drauf, fliegt man zum Beispiel das 
erste Mal auf die Nase aber beim zweiten Mal kann man wieder fahren wie früher, und 
es ist genauso mit der Muttersprache, denk ich mir mal. (41) 

Als ich Sibel frage, ob sie einen Förderunterricht für Kurdisch gutheißen würde, 
sagt sie „ja“ und begründet ihren Standpunkt folgendermaßen:  

Sibel: […] weil ich hab das jetzt zum Beispiel, diese Jahr hab ich mit einigen, mit 
Cousins und Cousinen aus der Türkei geschrieben und sie schreiben mit mir auf 
Türkisch, wir haben gechattet und ich konnte das gar nicht so richtig schreiben, was ich 
da zum Ausdruck bringen wollte und dann hab ich da irgendwie Deutsch und Türkisch 
gemischt geschrieben und die haben mich gar nicht verstanden und es ist auch irgendwo 
ein bisschen peinlich, dass man das nicht kann, […] … (97) 

Als ich Reece frage, ob ihr Russisch sich verändert habe, seitdem sie in 
Deutschland lebt, antwortet sie verschämt:  

R: Ja. Schwächer. […] Zum Beispiel, wenn ich mich mit Freunden unterhalte (lachen) 
und zwar da kommt immer so ein gemischtes Zeug raus. […] Ja, Russisch und Deutsch 
zusammen. (96 – 101) 

Als ich Selda frage, welche Sprachen sie sich wünschen würde, erwähnt sie auch 
Kurdisch und begründet ihre Aussage:  

Selda: […] Englisch, Türkisch, Spanisch, Kurdisch und Italienisch vielleicht. Ja, mehr 
eigentlich nicht. Das sind die Sprachen, die mich interessieren. (287) […] weil ich ne 
Kurdin bin (lachen). […] Meine Muttersprache ist immer für mich wichtig. (291) 

Die Muttersprache wird von meinen Interviewpartnern als wichtig und prägend 
für ihre Identität und deren Verlust als negativ empfunden. Viele Autoren 
unterstreichen diesen Aspekt der Muttersprache und plädieren für eine 
Würdigung und Förderung der Muttersprache bei bilingualen Kindern. Der 
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prominenteste Befürworter für die Förderung der Muttersprache ist Jim 
Cummins. In zahlreichen Veröffentlichungen betont er, welche Bedeutung die 
systematische Förderung der Muttersprache für die kognitive Entwicklung und 
die Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung bilingualer Kinder hat.  

In seinem Beitrag (Cummins: 2000) berichtet er von Schulprojekten, die gezielt 
die Muttersprache der Migrantenkinder förderten und somit auch im Bereich 
Mehrsprachigkeit erfolgreich waren. Er zeigt, wie durch die Wertschätzung und 
Würdigung, aber auch durch gezielte und systematische Förderung der 
Muttersprache, Migrantenkinder bessere Sprachkenntnisse in mehreren 
Sprachen erwerben konnten. Diese Modelprojekte zeigen vor allem, dass die 
Förderung der Muttersprache das Empowerment und die Emanzipation der 
Migranten unterstützt (Übersicht siehe http://www.iteachilearn.com/cummins/).  

Die Muttersprache hat eine bedeutende Rolle, wenn es um die gesamte 
kognitive, emotionale und persönliche Entwicklung bilingualer Kinder geht. 
Neben dem bereits erwähnten emotionalen Stellenwert der Muttersprache, kann 
die Förderung der Muttersprache bei Kindern mit Migrationshintergrund vor 
allem zu mehr metalinguistischem Wissen und Kulturbewusstsein führen 
(Skutnabb-Kangas 2000: 120).  

Mir ist bisher keine aktuelle wissenschaftliche Studie begegnet, die den 
Ausschluss von Muttersprache unterstützt hätte. Ganz im Gegenteil: Die 
Vernachlässigung und Unterdrückung der Muttersprache ist aus vielerlei 
Hinsicht zu kritisieren und zu unterbinden. Mehrsprachige Kinder können auf 
das vorhandene muttersprachliche Wissen aufbauen, wenn dieses optimal 
gefördert wird.  

7.2.3 Bilingualität und Bikulturalität in der Schule 
Mit weiteren Fragen möchte ich herausfinden, wie die Schule von der Ressource 
Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität profitiert. Als ich zum Beispiel Johny 
frage, ob Russisch und Russland im Unterricht thematisiert wurden, antwortet 
er:  

Johny: Ja, wo wir ganz neu in der Klasse waren und woher ich komme was ich noch 
gelernt habe, nö manche Lehrer haben ja nichts dagegen, aber es gibt’s auch Lehrer die 
gegen Russisch sind. (164) […] Ja manche Lehrer meinten, ja du kannst ja wieder nach 
Russland fahren, dort lebst du ja nicht so gut wie hier. (585) […] Ja, da hat der Lehrer 
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gesagt, ja kannst ja wieder nach Russland fahren, dort lebst du aber nicht so gut wie 
hier. (589) 

I: Aber woher wusste er das? 

Johny: Weiß ich nicht, das ist halt die Einstellung, Russland – arm, und davon viel, und 
das ist den Lehrern dann in den Sinn gekommen und so – deshalb. (591) […] weil sie 
einfach so urteilen, die wissen ja gar nichts drüber, die waren ja selbst noch nie dort. 
(593) […] 

Ich frage Dodo, ob man seine sprachlichen und landeswissenschaftlichen 
Kenntnisse über den Libanon im Unterricht thematisiert hätte. Wütend berichtet 
er von den „Kenntnissen“ seines Klassenlehrers über die arabische „Kultur“:  

Dodo: Das war zehnte Klasse, auf jeden Fall sagte er jeder muss sich anpassen, sagte er 
[…] zum Beispiel, ich hab gehört, wenn man bei Arabern essen sollte, soll man nach 
dem essen immer rülpsen, weil das symbolisiert, dass das Essen gut geschmeckt hat. Ich 
meinte dann […]: Herr M. ich würd Sie gern mal zum Essen einladen, aber bei meiner 
Mutter zu rülpsen, das würde ich nicht riskieren, weil meiner Mama, ich glaub die würd 
das nicht … (116) […] Weil Mama, ich glaub die mag das nicht so und mein Papa erst 
recht nicht. Und da hab ich ihm gesagt, stimmt einfach nicht so. (118) 

Dodo berichtet des Weiteren, dass ein „falsches Bild von Arabern“ in der Schule 
herrsche und berichtet von dem folgenden Ereignis: 

Dodo: Naja zum Beispiel ich kann mich noch erinnern, 11. September, den Tag da drauf 
hatten wir auch noch Schule und dann bin ich und mein Albanischer Freund direkt 
rausgeflogen. (132) […] Angeblich […] hätten wir über die Leute gelacht die gestorben 
sind. (134) […] Wir haben gar nichts gemacht, wir haben gar nichts, einen Scheißdreck 
haben wir gemacht, wir haben gar nichts gemacht, wir saßen einfach nur und dann 
fertig. Und dann meinte sie so, ‚ja ihr geht jetzt beide erstmal raus’ […] an dem Tag 
[…] gab’s auch in Bethlehem oder was auf jeden Fall in der Ecke da, im Gazastreifen 
haben das manche Leute gefeiert, wegen dem 11. September, so, und dann meinet sie, 
‚was für unverschämte Leute … blablabla’ ich meinte so Frau F. […] ‚dafür können wir 
halt im Endeffekt auch nichts.’ […] sie will mich dafür verantwortlich machen, was 
andere Leute machen, hab ich gesagt, ich wollte dann was sagen und dann hab ich mir 
das nicht getraut. Ist genauso wenn ich sagen würde, ich mach sie jetzt dafür 
verantwortlich was ihre Vorfahren zum Beispiel Hitler und blablabla jetzt mit den 
ganzen Leuten gemacht haben. (136) 

I: Du hast mit ihr diskutiert? 

Dodo: Nee ich kam gar nicht dazu, weil ich für den Tag suspendiert wurde. Ja dann 
meinte der Direktor, ich sei ein Mensch der gerne Krieg möchte […] und ich hab da 
einfach nur zugestimmt und hab gesagt „ja ist ok“ und dann … (138 – 140) 
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Die unreflektierte Vorgehensweise eines Lehrers empfanden Johny und Dodo 
nicht als angenehm. Mit Wut und Enttäuschung berichten beide von ihren 
Erlebnissen mit Pädagogen, die ihre Schüler mit Migrationshintergrund 
diskriminieren und hiermit eine suboptimale und undemokratische 
Lernatmosphäre schaffen, die negativ auf Lernprozesse wirken kann. Diese Art 
von Diskriminierung wird von Alvarez (1979) als institutional discrimination
folgendermaßen definiert:  

Institutional discrimination is a set of social processes through which organizational 
decision making, either implicitly or explicitly, results in a clearly identifiable 
population receiving fewer psychic, social, or material reward per quantitative and/or 
qualitative unit of performance than a clearly identifiable comparison population within 
the same organizational constraints. (Alvarez 1979: 2) 

Vor der Annahme ausgehend, dass meine mehrsprachigen Interviewpartner ihre 
muttersprachlichen Kenntnisse für den Erwerb weiterer Sprachen nutzen 
konnten, stelle ich Fragen über den aktiven Einsatz des muttersprachlichen 
Wissens im Unterricht. Ich frage Natalia, wie ihre Polnischkenntnisse ihr in 
ihrer Schulzeit zugute gekommen sind. Sie antwortet:  

Natalia: Nein, also, nein haben sie nicht weil es eigentlich eigentlich bei uns in 
Delmenhorst ist es eigentlich üblich das mehrere mehrere…also mehr Sprachen 
sprechen können. Ich glaube auch, dass für die Deutschen die Polnische Sprache nicht 
so interessant ist. […] ich glaube, weil sie häufig vorhanden ist in Deutschland, also 
viele Menschen können diese Sprache sprechen, was ich auch so mitgehört habe, für 
viele ist das jetzt keine schöne Sprache […] Polen ist […] ein Land, das […] nicht so 
schön ist wie Deutschland, also wirtschaftlich geht’s denen schlechter und ich glaube 
auch dass die Deutschen dann denken wofür das ist dann für die uninteressant dort ist. 
(245 – 249) 

Ich frage Reece, ob ihre Lehrer ihre Mehrsprachigkeit im Unterricht thematisiert 
hätten. Sie antwortet wütend:  

Reece: Ja, immer. […] Einmal wurde ich sogar runtergestuft und zwar mir wurde so … 
und das regt mich auch auf, […] wenn man mich runterstuft, wissen Sie wie ich das 
meine, zum Beispiel wenn man mit mir anfängt l a n g s a m zu reden, wie mit einer … 
keine Ahnung, so das kann ich überhaupt nicht oder wenn die fragen, „können Sie mich 
verstehen?“… also da hatte ich schon mal ein Gespräch mit dem Lehrer. […] Da hab 
ich gesagt sie sollen mich so ansprechen wie alle anderen und auf meine Sprachkenntnis 
keine Rücksicht, […] Abwertung machen […]. […] Also wenn man hört, dass sie aus 
nem anderen Land kommt dann wird man schon etwas tiefer eingestuft, und zwar ich 
mein das so, man wird … man wird vielleicht nicht als intelligenter als die anderen 
eingestuft. (383 – 393) […] Manchmal wirkt das abwertend, ja. (397) 
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Natalia im Gegensatz zu Reece hatte erfahren müssen, dass sie aufgrund ihrer 
Mehrsprachigkeit andere „Probleme“ im Deutschunterricht hatte, bekam aber 
von dem Lehrer keine konkrete Hilfestellung:  

Natalia: […] hatte mal einen Lehrer gehabt, […] er wusste ich komm aus Polen und hat 
dann immer zu mir gesagt, […] Dann hat er immer begründet, ich kann das nicht, weil 
ich […] der Polnischen Sprache gewidmet […]. (259) […] Ja also das passiert mir 
häufig […] ich hab […] gefragt, was ich falsch mache und er hat mir dann gesagt, dass 
er denkt, dass ich Probleme habe, weil ich aus Polen komme und weil […] dann nicht 
[…] ins Deutsche rüber denken kann, so hatte er es begründet. (265) 

I: Und was hat er empfohlen, wie man das Problem verbessert? 

Natalia: Eigentlich gar nichts. Also er hat mich als Problem dargestellt so und aber er 
hat nicht gesagt wie ich’s verbessern kann. (267) 

I: Und das ist dann einfach so stehen geblieben? 

Natalia: Ja. (269) 

Aus den zitierten Interviewabschnitten geht hervor, dass die Mehrsprachigkeit 
meiner Interviewpartner nicht als Ressource eingestuft wird. Auch Gogolin 
beobachtet in ihren Untersuchungen in Hamburg die Geringschätzung 
migrationsbedingter Mehrsprachigkeit bei bestimmten Sprachen. Dem 
öffentlichen Gebrauch von Mehrsprachigkeit wird von den Pädagogen mit 
Abwehr begegnet (Gogolin 2003: 65). 
Für diese Art von Mehrsprachigkeit prägte Dietrich den Begriff „verschämter 
Bilingualismus“ (Dietrich 1992: 64). Für diese Art des Bilingualismus erfahren 
Migrantenkinder mehr Diskriminierung als Anerkennung. Die von 
Mehrsprachigkeit geprägte Schule übersieht nicht nur die besondere Fähigkeit 
bilingualer Kinder als Ressource, sondern sie empfindet sie sogar als störend. 
Dazu kommt, dass die migrationsbedingte Mehrsprachigkeit mit niedrigerem 
sozialem Status ihrer Sprecher assoziiert wird (Stölting 2006: 239) und daher als 
Ressource gesehen wird. 
In den Interviewabschnitten ist zu beobachten, dass die Pädagogen sich mit den 
Lebenswelten Jugendlicher mit Migrationshintergrund nicht auseinandersetzen. 
Diese Haltung verhindert eine optimale Lernatmosphäre, so dass weder die 
monolingualen noch die multilingualen Schüler davon profitieren können. Der 
Umgang mit der linguistischen und kulturellen Diversität sollte in der Schule in 
einer Art gestaltet werden, die allen Beteiligten zugute kommt (vgl. auch Garcia 
2000: 247, Moll et al. 2005).  

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass mehrsprachige 
Lerner schmerzhafte Identitäts- und Sprachverluste erleben, die sowohl kognitiv 
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als auch emotional negative Folgen für weitere Sprachenlernprozesse haben 
können. Der Zweitsprachenerwerb verläuft nicht systematisch und wirkt später 
demotiviered auf weiteren Sprachenerwerb. Die lebensweltliche 
Mehrsprachigkeit wird häufig als defizitär von der Schule wahrgenommen und 
die Muttersprache der bilingualen Schüler wird vom Unterricht verbannt und 
nicht als Wissensbestand gewürdigt. Damit werden Erkenntnisse aus der 
Forschung bestätigt, die uns längst bekannt sind (vgl. zum Beispiel Cummins 
1997, 2000, 2006, Garcia 2000, Gogolin 2000, 1994).  

Aus diesen Gründen etikettiere ich die besprochene Kategorie als Burnt-Child-
Erfahrungen. Die früheren Lernerfahrungen werden als „Brandwunden“ 
empfunden, die jeden weiteren Sprachenerwerb prägen. Nur wenn die 
Bildungspolitik die besondere Chance linguistischer Diversität erkennt und diese 
systematisch fördert, können die schmerzhaften Burnt-Child-Syndrome 
gemindert werden.  
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7.3 Global-Player-Kompetenzen 

In diesem Abschnitt der Arbeit möchte ich – auch als notwendige Ergänzung zu 
Kapitel 7.2 – explizieren, welche besonders wertvollen Kompetenzen durch die 
mehrsprachigen und mehrkulturellen Erfahrungen entstehen können. Im 
Mittelpunkt steht vor allem die Einstellung mehrprachiger Schüler zur 
lebensweltlichen Mehrsprachigkeit und deren Wertschätzung als eine besondere 
Schlüsselqualifikation für weitere Sprachenlernprozesse. Diese Kompetenzen 
etikettiere ich mit dem metaphorischen Namen Global-Player-Kompetenzen. 
Nach dem Kodieren des Materials stelle ich fest, dass durch lebensweltliche 
Mehrsprachigkeit Kompetenzen entwickelt werden können, die es dem Lerner 
ermöglichen, sich dynamisch, offen und flexibel mit einer Sprache 
auseinanderzusetzen. Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt der Interviews:  

1. Welche Einstellungen haben meine Interviewpartner gegenüber ihrer 
Muttersprache? 

2. Über welche besonderen sprachlichen Kompetenzen verfügen sie, die auf 
ihre Mehrsprachigkeit zurückzuführen sind?  

3. Wie schätzen sie selbst und ihre Umwelt ihre Mehrsprachigkeit ein? 
4. Welche Einstellung haben sie gegenüber dem weiteren 

(Fremd)Sprachenerwerb und der Migration? 
5. Welche weiteren lernoptimierenden Einstellungen kann mehrsprachigen 

Lernern zugeschrieben werden, die aufgrund des Kontaktes mit 
multilingualen und multikulturellen Lebenswelten entstanden sind? 

7.3.1 Effektiver und effizienter Umgang mit vorhandenen 
Sprachen beim Erwerb weiterer Sprachen 
Meine Interviewpartner zeichnen sich aus durch ihre lebensweltliche 
Mehrsprachigkeit. In der Kategorie Burnt-Child-Erfahrungen diskutierte ich die 
Lernprozesse, die in Bezug auf die Muttersprache ungünstig verlaufen waren. 
Im Laufe der Interviews wurde aber auch deutlich, dass es in der 
Sprachlernbiographie Prozesse gibt, in denen meine Interviewpartner ihre 
Muttersprache wertschätzen und sie als eine Ressource für den weiteren 
Sprachenerwerb und das Agieren in anderen Lebenswelten sehen. Ich möchte im 
Laufe der Interviews herausfinden, mit welchen Emotionen sie von dieser ersten 



112

Sprachlernerfahrung berichten und ob sie diese als eine Ressource sehen, auf die 
sie zurückgreifen können.  
Ich frage zum Beispiel Natalia, ob sie bereits in Polen gewesen ist und ihre 
Sprachkenntnisse dort anwenden konnte, sie lächelt und antwortet:  

Natalia: Schön (lachen). […] Also ich fahre jedes Jahr nach Polen zu meiner Familie. 
[…] Und das ist für mich sehr wichtig, weil, also Polnisch ist mir sehr wichtig, weil da 
eine ganz andere Mentalität ist und weil da meine Familie lebt und deshalb ist das für 
mich sehr wichtig, dass ich dort immer hinfahre, dass ich die Sprache spreche. (32) 

Natalia erkennt, dass das Polnische ein unverzichtbares Kommunikationsmittel 
ist, wenn sie mit ihrer Familie sprechen möchte. Als ich sie frage, welchen 
Stellenwert sonst das schriftliche und mündliche Beherrschens des Polnischen 
für sie darstellt, antwortet sie:  

Natalia: […] man weiß nie, wie die Zeiten sind, später, und deshalb finde ich das 
wichtig […] […] Das heißt, […] wenn mal die Zeiten schlechter werden […], dann 
kann ich auch mal nach Polen fahren, oder wenn sich die Zeiten ändern, wenn etwas mit 
Deutschland ist, das ist dann wichtig, […] wenn etwas passiert oder es steht etwas auf 
Polnisch, oder dass ich etwas aufschreiben muss, das heißt eigentlich das es wichtig ist, 
oder im Beruf später vielleicht. (36 - 38) 

Die Muttersprache ist für Natalia nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern 
eine weitere sprachliche Heimat. Dodos Aussage lautet ähnlich, als ich ihn 
frage, was für ihn eine Muttersprache ist. Er sagt:  

Dodo: Eine Muttersprache, […] ist die man schon von Geburt aus kennt, man ist schon 
rein geboren, […] Also das ist einfach so eine Grundlage, das ist Mamasprache, […] auf 
der kann ich immer zugreifen. […] wenn jetzt Deutschland mich rausschmeißen sollte 
oder ich wäre jetzt in Brasilien und die würden mich rausschmeißen, gibt’s immer noch 
also mein Heimatland, also da, das ist mein Heimatland, das kann mir keiner 
wegnehmen, und das ist mit der Muttersprache genauso, das kann mir auch keiner 
wegnehmen. Deshalb bleibt das auch meine Muttersprache. (50 – 51) 

Dodo erkennt - wie Auernheimer (1995: 210) - , dass die Muttersprache die 
„Grundlage“ seiner Persönlichkeit und Identität ist. Zwar schließt er nicht aus, 
dass er sich zeitweise in unterschiedlichen Ländern aufhalten könnte, dennoch 
ist seine Muttersprache der emotionale Bezugspunkt und der solideste 
Bestandteil seiner Sozialisation und Persönlichkeit. Dodo spricht demonstrativ 
Arabisch, um zu zeigen, dass er über andere zusätzliche sprachliche Fähigkeiten 
verfügt als seine monolingualen Mitschüler. Es ist ihm auch bewusst, dass das 
Sprechen seiner Muttersprache für sein Gefühlsleben und den Erhalt der 
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Sprachkompetenz wichtig ist, wie aus dem folgenden Interviewabschnitt 
hervorgeht:  

Dodo: Wenn ich jetzt zum Beispiel einen arabischen Freund von mir, versuchen wir, 
versuchen wir halt, also zu 90% sprechen wir arabisch, und dann redet man halt und das 
was man eigentlich sagen möchte, das redet man dann nur auf Arabisch. […] […] Und 
wenn man dann die Möglichkeit hat, irgendwie Arabisch auf der Strasse zu sprechen, 
[…] manche Leute, die fühlen sich irgendwie ein bisschen besser, […] zum Beispiel ich 
rede mit irgendeinem Deutschen und ich kenn ein Wort nicht, so, und er bildet sich 
darauf was ein. Zum Beispiel, „Ja, ist meine Muttersprache ich kann die perfekt und 
guck mal du kannst das immer noch nicht.“, wie er sich mit seiner Sprache in 
Anführungsstrichen angeben kann, kann ich das mit Arabisch genauso, und dann geh 
ich durch die Stadt und red mit meinem Kollegen und keiner versteht uns, das ist 
einfach ein bisschen besser. Und außerdem tut das halt auch irgendwie immer gut, wenn 
man seiner Muttersprache spricht. […] Weil, das trainiert auch, wenn man das nicht 
spricht, […] daher ist auch immer ein bisschen gut, wenn man Arabisch auf der Strasse 
spricht auf jeden Fall […] (100 – 111) 

Als ich Johny im Interview frage, welche Bedeutung die Muttersprache für ihn 
hat, antwortet er:  

Johny: Ich denke, wenn man auch nicht seine eigene Muttersprache lernen möchte oder 
darauf verzichten möchte, kriegt man es ganz schwer hin, andere Sprachen zu lernen. 
[…] wenn ich denn sage, ach Russisch interessiert mich nicht, dann ist das auch gleich 
so, dann interessieren mich auch die anderen Sprachen eigentlich gar nicht. […] Wenn 
man sich dann so interessiert, dann hat man glaub ich auch so einen Ansporn, auch 
andere Sprachen noch zu lernen. […] Ja, weil ich möchte nicht, meine Muttersprache 
verlieren. Weil so gesagt, da die anderen … wenn die sagen, „Ach Russisch interessiert 
mich nicht, ich bin doch Deutsch.“ da gibt es auch schon viele. So und dann 
interessieren sie sich ja auch gleich nicht für Englisch. Wieso für Englisch, wenn sie 
sich nicht für ihre eigene Muttersprache interessieren? (741 – 749) 

Interessanterweise sieht Johny in der Muttersprache - wie Butzkamm (2003) - 
die Sprachmutter. Für beide ist die Muttersprache der Ausgangspunkt für den 
Erwerb weiterer Sprachen. Dass die Muttersprache als „Sprachmutter“ aus dem 
Fremdsprachenunterricht nicht verbannt und ausgeschlossen werden darf, ist der 
Standpunkt von Butzkamm (2003), der von der Muttersprache als größten 
Aktivposten beim Fremdsprachenerwerb spricht. Die Muttersprache - so 
Butzkamm stellt den kognitiven Bezugspunkt für den Fremdsprachenunterricht 
dar.  
Meine Interviewpartner, die Global-Player-Kompetenzen entwickelt haben, 
haben gelernt, ihre Muttersprache nicht als störend, sondern als fördernd zu 
empfinden.  
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7.3.2 Metalinguistisches und metakulturelles Wissen

In Interviews befrage ich meine Interviewpartner über ihre Beobachtungen und 
Erfahrungen mit der Zweitsprache Deutsch. Ich frage Erdal, ob er eine 
Vorstellung hat, wie seine deutschen Mitschüler mit der deutschen Sprache 
umgehen. Er antwortet mit tiefem Seufzen und betont, wie schwierig das 
Einleben in der Schule war. Er frage sich aber auch, was der Grund sein könne, 
dass viele seiner deutschen Schulkameraden eine schlechtere Leistung erbringen 
als er:  

Erdal: […] Da mach ich mir immer wirklich wahnsinnig Gedanken so dadrüber […] 
[…] Dann muss es für ihn einfacher zu sein, dann muss er viel besser wie ich in der 
Schule sein, weil er ist hier aufgewachsen, das ist seine Muttersprache, er hat keine 
andere gelernt, er ist mit dieser Sprache aufgewachsen, hat das Lesen und Schreiben so 
gelernt, dann muss es doch für ihn einfacher sein […] manche Deutsche, die tun sich 
schwieriger als der Ausländer, der hier ist. Da der Unterschied habe ich mir wahnsinnig 
viel darüber nachgedacht. (125 – 128) 

Das Nachdenken über Sprachlernprozesse und das Vergleichen des eigenen 
Lernprozesses mit denen von anderen begleitet Erdal fortwährend. Als ich ihn 
bitte, mehr darüber zu erzählen, sagt er:  

Erdal: […] weil ich stell mir immer vor, […] ich mit acht Jahren hergekommen, dann ist 
das wie eine Neugeburt, weil du musst das […] alles wieder lernen. Du musst Sprechen 
lernen, du musst Schreiben lernen, du musst Lesen lernen und so ist wenn ein Kind neu 
geboren wird, dann lernt er erstmal Krabbeln, dann lernt er langsam Laufen und dann 
lernt er langsam Sprechen und so ist das für mich, wenn ich aus Ausland komme neues 
Land, dann muss ich auch alles neu lernen, es ist so, als ob du neu geboren bist und 
dann ist es viel schwieriger für dich, wenn du alles von vorne lernen musst, als wenn du 
dein ganzes Leben lang in einem Land verbringst, dann muss es ja viel einfacher sein, 
so stell ich mir das immer vor. (129 – 130) 

Für Erdal war der Zweitsprachenerwerb zwar eine Herausforderung, aber er ist 
stolz auf das, was er mit Fleiß und viel Eigeneinsatz geleistet hat, wie er später 
im Interview erzählt: „Ehrgeizig bin ich“ (162).  
Auch Dodo beobachtet Unterschiede zwischen seinen eigenen 
Deutschkenntnissen und denen von seinen Mitschülern. Er erzählt, über welche 
Kompetenzen er verfügt, die bei seinen deutschen Mitschülern nicht vorhanden 
sind, und wie er sie erworben hat. Dodo erzählt im Interview, dass er sein 
Referat selbständig mit Hilfe eines Wörterbuchs vorbereitete und im Stande war 
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alle Wörter zu definieren. Er erzählt mit Stolz, wie er die grammatischen 
Zusammenhänge seinen monolingualen Schulkameraden erklären konnte:  

Dodo: […] Und meine deutschen Freunde hab ich gemerkt, die zum Beispiel in der 
Grammatik […], die Deutschen haben sich jetzt nicht so krass dafür […] interessiert, 
[…], sondern die haben immer so gesagt „ja und so…“, und […] dann später standen 
wir kurz vor der Arbeit sind ganz viele Leute dann zu mir gekommen und haben mich 
gefragt, „Ja wie mach ich denn das und das und dies?“ […] Ja, in der deutschen 
Grammatik, und da hab ich gesagt, „Hey das ist deine Muttersprache, das musst du 
eigentlich viel besser können als ich.“ Und da hat man schon gemerkt, Leute, die das 
schon von der Geburt an können, die merken das ja gar nicht so und jemand der sich da 
rein lernen will, der muss sich mehr damit befassen, ist einfach so. (19 – 21) 

Auf zwei Aspekte möchte ich in diesem Abschnitt hinweisen: auf Lernerfolge in 
der Sprachlerngeschichte und auf die Kompetenzen, die meine Interviewpartner, 
bedingt durch den Kontakt mit zwei Sprachen, erworben haben.  
Aus den zitierten Interviewabschnitten entnehme ich, dass Dodo und Erdal im 
Laufe ihrer Sprachlerngeschichte Lernerfolge erlebt haben, die sie in ihrer 
Persönlichkeit und ihrem Selbstbild verstärkt haben. Sie blicken mit Stolz auf 
eigene Sprachlernerfahrungen zurück und sehen diese als Ergebnis eigener 
Leistung. Diese Einstellung ist unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus der 
Attributionspsychologie zu erklären, die sich mit der kognitiven Selbst- und 
Fremdeinschätzung befasst. Hänze (1998) beispielsweise hebt die Signifikanz 
der Emotionen für Leistung hervor und betont, dass Erfolge in der 
Lerngeschichte das Individuum mit Freude und Stolz erfüllen und entscheidend 
für das weitere Lernen sind. Interessanterweise werden Erfolge als Ergebnis der 
eigenen Leistung und konsistent interpretiert, während Misserfolge als fremd 
verursacht, inkonsistent und lokal eingeschätzt werden (Hänze 1998: 21-26). 
Trotz mangelnder Unterstützung beim Zweitsprachenerwerb, die 
möglicherweise zu erlernter Hilflosigkeit führen könnte, waren Dodo und Erdal 
im Stande, mit negativen Gefühlen aus früheren Lernerfahrungen umzugehen 
und die erlernte Hilflosigkeit zu „verlernen“, was auch Hänze für möglich hält 
(Hänze 1998: 73). 
Erfolge stärken das Selbstbild des Lerners und wirken motivational auf weitere 
Lernprozesse. Welche Konsequenzen das schwache Selbstwertgefühl für den 
Lernerfolg hat, wird von De Andrés expliziert. Mit Selbstwertgefühl meint De 
Andrés die persönliche Einschätzung des Lerners über sich und seine 
Fähigkeiten. Für eine positive Entwicklung des Selbstwertgefühls sind fünf 
Komponenten entscheidend. Dazu zählen unter anderem das Gefühl der 
Zugehörigkeit und der Akzeptanz der eigenen Identität. Anhand praktischer 
Beispiele aus dem Fremdsprachenunterricht zeigt sie, welchen Stellenwert das 
positive Selbstwertgefühl für den optimalen Verlauf des Fremdsprachenerwerbs 
haben kann (De Andrés 1999: 88-100).  
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Im Kontext der Mehrsprachigkeitsforschung beobachtet Rivers (2001), dass 
speziell mehrsprachige Lerner über kognitive Fähigkeiten wie zum Beispiel 
Selbsteinschätzung und Selbstmanagement eigener Lernprozesse verfügen. Sie 
können damit eigene Lernprozesse bewusst steuern und evaluieren und sind 
flexibel, wenn sie einen anderen Lernstil anwenden wollen, wie es bei Dodo mit 
der Vorbereitung seines Referats der Fall war. Dodos positives Selbstwertgefühl 
wurde möglicherweise dadurch verstärkt, dass er sich durch das bessere 
Beherrschen des Deutschen Anerkennung verschafft hat und sich - wie bei Erdal 
- als volles Mitglied der Mehrheitsgesellschaft fühlt.  

Erdal denkt über den Erwerb der Sprachen nach und Dodo setzt sich mit den 
Strukturen der deutschen Sprache auseinander. Beide erreichen eine Ebene der 
Sprache, die weit über die Anwendung hinausgeht. Dodo ist zum Beispiel im 
Stande, die Struktur der Sprache und die Verstehens- und Produktionsprozesse 
bewusst wahrzunehmen und zu reflektieren. Diese Fähigkeit ist positiv 
einzuschätzen. Sie entsteht durch lebensweltliche Mehrsprachigkeit (vgl. auch 
Cenoz/Genesse 1998, Wolff 1993: 513-516, Knapp-Potthoff 1997: 11, 
Cenoz/Genesee 1998: 22-26, Skutnabb-Kangas 2000: 121).  

In diesem Sinne sind mehrsprachige Menschen im Stande, über die eigene und 
fremde Kultur und Sprache zu reflektieren und verfügen über mehr 
metalinguistisches und metakulturelles Bewusstsein. Diese Fähigkeiten sollten 
als Chance und Ressource in einer von Diversität geprägten Gesellschaft wie die 
Bundesrepublik wahrgenommen, gefördert und effizient genutzt werden. Denn 
es liegt im Wesen des multilingualen und multikulturellen Sprechers, dass er im 
Kontakt mit Sprachen und Lebenswelten eine Sprachbewusstheit erreicht und 
seine ethnozentristischen Vorstellungen modifiziert (auch Wolff 1992: 103, 
Byram 1998: 109-112).  
Darüber hinaus haben meine Interviewpartner in Kontakt mit mehrsprachigen 
Lebenswelten gelernt, Sprache häufig in einem kulturellen Kontext zu sehen. 
Sprachen sind für sie keine bloßen Systeme, sondern sie verbinden mit Sprachen 
bestimmte Lebenswelten. Ihnen ist vor allem bewusst, dass Sprachen in einem 
bestimmten Kontext ein symbolisches Kapital verkörpern, wie es bei Dodo 
deutlich mit der deutschen Sprache der Fall ist.  
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7.3.3 Ambiguitätstoleranz, sprachlich-kulturelle Dynamik und 
Diskursivität aufgrund lebensweltlicher Mehrsprachigkeit  
In den Interviews möchte ich herausfinden, wie meine Interviewpartner ihre 
Mehrsprachigkeit und Migrationserfahrung erleben und wie diese positiv auf 
weiteren Sprachenerwerb wirken können. Viele von ihnen berichten über ihre 
Erfahrungen, welche Unterschiede sie erlebt haben, wenn sie von einer 
sprachlichen Umgebung zu der anderen wechseln.  
Als ich Natalia frage, ob es wichtig ist, dass man die polnische Sprache in Polen 
beherrscht, antwortet sie:  

Natalia: Ja, also ich denke halt in Polen ist es sehr wichtig diese Kommunikation und 
Polen reden, also in der Regel sind sie sehr offen und sie reden sehr viel zum Beispiel 
wenn sie beim Arzt sind, die Menschen kennen sich nicht, sie unterhalten sich, oder 
auch, die Nachbarn, das ist normal, dass man zum Tee kommt […]. Und in Deutschland 
ist es nicht üblich, dass die Nachbarn ein so gutes Verhältnis haben und durch die 
Sprache ist es wichtig, weil du lernst ja den Menschen dadurch kennen, die Polen sind 
zwar dann nett zu dir aber die können dich dann nicht richtig einschätzen und das würde 
sie glaube ich in Verlegenheit bringen. (25 – 51) 

Natalia stellt fest, dass nicht nur die Kenntnis der Sprache für den reibungslosen 
Verlauf der Kommunikation wichtig ist, sondern auch die Art und Weise, wie in 
einem bestimmten Land kommuniziert wird. Sibel berichtet ebenfalls, dass sie 
zwar die kurdische Sprache beherrscht, aber es gibt bestimmte Eigenarten, die 
zur Sprache und Kultur gehören und ebenfalls beherrscht werden müssen:  

Sibel: Ja in der Türkei […] konnte ich noch gut ganz normal sehr gut Kurdisch sprechen 
und vernünftig und sehr höflich […], aber hier mittlerweile […] ja im Kurdischen ist 
das auch schwer, wenn du zum Beispiel jetzt gefragt wirst, „und wie läuft’s?“ Da sagst 
du nicht nur „gut“, da sagt man […] drei vier Sätze zu, und wenn man diese drei vier 
Sätze nicht sagt, dann fällt einem auf das du nicht wirklich Kurdisch sprichst, das heißt 
zum Beispiel diese paar Sätze wären dann jetzt […] „Ich danke dem Gott und so und bla 
und blupp“ und das ist total viel. (331 – 340) 

Sibel und Natalia haben durch die Erfahrung beim Erst-, Zweit- und 
Fremdsprachenerwerb gelernt, flexibel mit Besonderheiten der Sprachen und 
Lebenswelten umzugehen und Ambiguitäten zu tolerieren. Sie zeichnen sich 
durch Flexibilität im Umgang mit Sprachen und Lebenswelten aus, was 
günstigen auf den Fremdsprachenerwerb wirkt (vgl. auch Ely 1989, Ehrmann 
1999: 74-75).  
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Auch Sibel erfährt bestimmte Normen und Werte, die nach der Migration 
unverändert bleiben. Sie beklagt sich, dass ihre Erziehung streng verläuft und sie 
für die Erziehung ihrer Kinder in der Migration einen Kompromiss suchen 
müsste:  

Sibel: Ich würde die glaub ich dann so mittelmäßig. […] Das heißt nicht zu streng, aber 
ich würde auch jetzt denen nicht jetzt erlauben, dass sie jeden Tag oder Nacht woanders 
sind (lachen) (114 – 135) 

Mir ist wichtig zu erfahren, wie meine Interviewpartner die Begegnung mit der 
englischen Sprache im Englischunterricht wahrnehmen. Bemerkenswert ist, dass 
alle meine Interviewpartner auch diese Sprache mit einer „Welt“ assoziieren. 
Als ich Dodo frage, wie er den Englischunterricht erlebt und ob er Unterschiede 
zwischen sich – als mehrsprachigem Lerner – und seinen deutschen Mitschüler 
sieht, antwortet er:  

Dodo: Ja, klar. […] zum Beispiel das ist ihre erste Fremdsprache, die sind voll happy 
darüber, das ist ihre allererste „Ich bin Deutscher, ich kam dann in die Schule und dann 
lerne ich Englisch und das ist für mich ne komplett andere Welt“. Aber ich hatte die 
schon damals, wo ich hier das aller erste Mal, wo ich hier Deutschland betreten hab, war 
das für mich ne komplett andere Welt, zack, auf die andere Welt, auf Englisch. Also das 
sind zwei verschieden Welten in die ich eigentlich reingejettet bin. (157 – 160) 

Damit sieht Dodo sich als Experten und Wanderer zwischen den Welten und 
Sprachen. Als ich frage, ob für ihn ein Leben in einem englischsprachigen Land 
vorstellbar sei, antwortet er:  

Dodo: Ja klar, weil im Endeffekt man muss sich ja nur rein leben, das war’s. (221-228) 

Aus den zitierten Interviewabschnitten geht hervor, dass das Agieren in einer 
bikulturellen und bilingualen Lebenswelt charakteristisch für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund ist. Die Identitätsbildung und Identitätsstabilisierung 
durch die Sprachen der Lebenswelten ist daher wichtig für Migrantenkinder 
(vgl. auch Fthenakis 1986: 11, Norton 1997: 410).  
Meist wird die Entwicklung der Identität mit Stuart Halls Konzept von 
„hybriden Identitäten“ erklärt. In Fürstenaus Untersuchung zum Beispiel  wird 
unter anderem die Entwicklung von „hybriden Identitäten“ bei 
portugiesischsprachigen Jugendlichen in der Bundesrepublik diskutiert. 
Überzeugend stellt Fürstenau dar, über welche Kompetenzen mehrsprachige 
Jugendliche verfügen. Dazu gehört vor allem deren Flexibilität, sich in 
unterschiedlichen kulturellen Räumen neu zu positionieren. Fürstenau wendet 
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Halls Begriff „hybride Identität“ an. Hall behauptet, dass in der Migration 
Menschen gezwungen sind, „mit den Kulturen, in denen sie leben, 
zurechtzukommen, ohne sich einfach zu assimilieren und ihre eigenen 
Identitäten vollständig zu verlieren“ (Hall 1999: 435).  
Ich schlage im Kontext der Migration und Mehrsprachigkeit den Begriff 
„dynamisch-diskursive Identität“ vor, da dieser Begriff den aktiven Prozess der 
Identitätsbildung, negotiation of identities nach Pavlenko/Blackledge (2004) gut 
fasst. Mehrsprachige Menschen sind demnach nicht gezwungen, sondern haben 
die Fähigkeit, sich in unterschiedlichen Lebenswelten neu zu positionieren. So 
sehe ich im Wesen der Migrantenkinder die Flexibilität im Umgang mit 
Sprachen und Lebenswelten. Beim Betreten der deutschen Schule haben sie 
erfahren, dass sie in zwei Lebenswelten und in zwei Sprachen leben. Sie haben 
erfolgreich gelernt, Widersprüche zwischen Sprachen und Lebenswelten zu 
erkennen, sie zu tolerieren und sich meist geschickt zwischen den „Welten“ zu 
positionieren. Badawia (2002) spricht von dem „Dritten Stuhl“, wenn Migranten 
sich „zwischen den Stühlen“ befinden und gelernt haben, sich eine dritte 
Position zu verschaffen.  

Ich möchte im Laufe der Interviews erfahren, wie meine Interviewpartner die 
gleichzeitige Präsenz ihrer Sprachen beim Englischlernen erleben. Ich frage 
Natalia, ob sie sich vorstellen könnte, nur eine Sprache zu sprechen. Sie 
antwortet:  

Natalia: Nein, […] kann ich mir nicht vorstellen. Ich frage mich auch, wenn Schüler nur 
eine Sprache können, wie das für die so ist. […] Ich glaube das ist für sie komisch dann, 
sie können sich glaub ich dann nicht erklären, wie man dann eine Sprache oder zwei 
Sprachen gleichzeitig sprechen kann […] wenn ich mich unterhalte, ich sprech gemischt 
und die Leute denken - die nur eine Sprache sprechen - wie kann man so schnell 
schalten oder […], wie kann man auf zwei Sprachen überlegen oder wie kann man das 
sprechen oder […] deshalb glaube ich auch, dass […] wenn die nur eine Sprache 
sprechen, das es denen vielleicht auch irgendwo schwieriger fallen könnte, weil die sich 
das nicht vorstellen können, das später zu sprechen. (236 – 239) 

Natalia sieht in der Mehrsprachigkeit ein Privileg und fügt hinzu:  

Natalia: […] Man kann sich mit verschiedenen Menschen unterhalten, halt in anderen 
Sprachen. Es sind andere auch Kulturen, man lernt andere Kultur dadurch kennen. Zum 
Beispiel wenn ich jetzt nur Deutsch spreche, dann lebe ich in Deutschland und dadurch 
[…] kenn ich nicht wie das anders ist. Also das ist wirklich anders, also von Land zu 
Land ist es wirklich unterschiedlich und wenn man mehrere Sprachen spricht dann 
glaube ich auch, dass man irgendwie offener, irgendwie toleranter ist, und dass man 
lernt verschiedenen Kulturen kennen […] und auch sie zu verstehen. (46) 
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Natalia hat auch gelernt, beim Englischlernen nützliche Verbindungen zwischen 
ihren Sprachen herzustellen. Sie erzählt zum Beispiel, wie sie diese Strategie mit 
Hilfe eines Lehrers gelernt hat:  

Natalia: Zum Beispiel wenn ich jetzt ein Wort habe auf Englisch und das heißt halt 
“Vacation“ und auf Polnisch heißt das “Vacacey“ das ist sehr ähnlich. […] Dann merke 
ich mir dadurch die Vokabeln also es gibt manchmal…also jetzt öfters als in diesem 
Fall in Deutsch…aber es gibt’s Vokabeln halt manchmal mit Polnischen die auch dieses 
ähnliche Verbindung haben, dann hilft mir die Sprache schon weiter. (362 – 371) 

Ich frage Dodo, ob er versucht, beim Englischlernen einzelne Wörter im 
Arabischen zu suchen, er antwortet:  

Dodo: Nö, weil im Endeffekt […] wenn ich das höre, dann springt das ja schon 
automatisch um in meinem Kopf was das auf Arabisch heißt. (229 – 238) 

Auch Selda kann sich nicht vorstellen, nur eine Sprache zu sprechen. Als ich sie 
frage, ob es für sie etwas Besonderes ist, mehrere Sprachen zu sprechen und wie 
sie sich dabei fühlt, antwortet sie: 

Selda: […] Also ich fühle mich irgendwie frei. […] vielleicht ist das auch nicht so die 
richtige Wort aber irgendwie schon, also ich kann das im Moment nur so ausdrücken. 
[…] Nur eine? Nein, kann ich nicht (lachen) geht nicht. […] Man fühlt sich […] […] 
zum Beispiel […] da kommt ne Türkischer oder ne Deutscher oder ne Engländer dann, 
der fragt mich irgendwas auf seiner Sprache zum Beispiel, dann kann ich das 
beantworten und das ist so’n gutes Gefühl, wenn man so die Leute hilft und sich selber 
hilft, das ist einfach gut. (206 – 218) 

Auch Sibel sieht in der Mehrsprachigkeit einen klaren Vorteil bei 
interkulturellen Verstehensprozessen und wünscht sich von der guten Fee alle 
Sprachen der Welt.  

Sibel: Ja, mehr Sprachen und […] man kann mit den Leuten so langsam besser 
umgehen, mehr Erfahrungen. […] wie die Leute aus den einzelnen Ländern drauf sind, 
wie die mit Menschen umgehen […] (154 – 159) 

Sibel: Ich würde mir alle wünsche. […] Ja damit ich echt alles versteh, weil ich auch 
[…] ich habe so viele ausländische Freunde und Freundinnen. Ich wünschte, ich würde 
das dann verstehen, was die Eltern dann so über einen reden (lachen). […] Ja, also ich 
würde echt gern die Sprachen verstehen wollen. (371 – 378) 
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Natalias Wunsch an die gute Fee lautet ähnlich:  

N: Italienisch, Spanisch, Chinesisch (lachen), Afrikanisch, also am besten, also wenn 
Sie eine gute Fee wären würde ich am besten alle Sprachen sprechen können. […] […] 
dass ich alles verstehe, […] egal wenn jemand was sagt, dass ich immer mit jedem 
reden, jeden nachfragen kann, wie ist das in deinem Land, weil es selber mich 
interessiert, wie andere Menschen leben oder etwas von denen herauszufinden oder wie 
die denken […] oder was die für Probleme haben oder wenn es meine Freunde wären 
und die würden gerne mir was sagen wollen das finde ich wichtig. […] man toleranter 
wird in vieler Hinsicht, dass […] wenn ich in mehreren Ländern sehe, wie das 
funktioniert auch oder in einem anderen System […] dann kann ich das vielleicht besser 
nachvollziehen oder kann es vielleicht etwas ändern dadurch. (324 – 347) 

Meine Interviewpartner betonen, dass sie einen klaren Vorteil in der 
Mehrsprachigkeit sehen, und sind im Stande, die Präsenz einzelner Sprachen in 
einem gesamten Sprachenkonglomerat als einen günstigen Faktor 
wahrzunehmen. Von solch einem entwickelten und gut geförderten 
multilingualen System sprechen Herdina und Jessner (2002) und Byram (1998) 
als besonderen Faktor. Dieser Wissensbestand kann sowohl auf der kognitiven 
als auch auf der emotionalen und sozialen Ebene als eine wertvolle und 
einzigartige Ressource gesehen werden (Herdina/Jessner 2002: 129 – 143 und 
Byram 1998: 111 - 112). 

Migration wird meist als „Desozialisierung“ (Han 2004: 215-230) und als 
„Abbruch der Sozialisation“ (Diehm/Ratdke 1999: 116) bezeichnet. Im Zeitalter 
der Globalisierung jedoch kann der Umgang mit diesem besonderen Umstand 
eine Fähigkeit darstellen, die Migrantenkinder auszeichnet (vgl. auch Gogolin 
2000: 22) 

Ich möchte daher im Laufe der Interviews herausfinden, welche Einstellung 
meine Interviewpartner gegenüber einer weiteren Migration haben. Dodo macht 
deutlich, dass er sich im Stande sieht, auch bei einer weiteren Migration 
zurechtzukommen: „ […] man muss sich ja nur rein leben, das war’s. (221-
228)“. Auch Erdals Aussage geht in die gleiche Richtung, als ich ihn frage, ob 
man durch Migration Neues lernt und ob eine Migration ein einfacher Schritt ist. 
Erdal antwortet:  

E: Ja, klar lernt man was. Also, ich finde auf jeden Fall, dann lernst du verschiedene 
Leute kennen, verschiedenen Kulturen. Du lernst verschiedene Sprachen. […] […] Nee, 
leicht auf keinen Fall. Das ist auch wie ein Freischwimmer. Das kommt immer drauf an. 
Vielleicht hat man das auch leicht, wenn man sich wirklich dafür interessiert und sagt, 
„[…] Ich will diese Kultur kennen lernen wirklich, ich will mir so zu Herzen nehmen 
und so kennen lernen und dann wenn ich zu Hause wieder bin, darüber nachdenken und 
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mich noch mehr informieren […] Internet […] verschiedenen Büchern.“ […] Aber 
wenn du hin gehst und sagst, „Ja, ich will einfach mal gucken, wie das ist und so.“, 
dann fällt dir es vielleicht schwer aber wenn man wirklich dafür interessiert ist und 
denjenigen auch das Spaß macht, in diesem Land zu leben oder einzuwandern, dann 
würde ich das schon für interessant und lernfähig finden. (93 – 100) 

Auch Dodo sieht unter beistimmten Bedingungen in der Migration eine 
(Lern)Chance. Als ich ihn frage, ob er jemandem empfehlen würde, sein Land 
zu verlassen, antwortet er differenziert über Auswanderungsgründe:  

Dodo: […] ist normal, dass man was lernt. Kommt drauf an, für welchen Zweck, also 
mein Vater glaub ich hatte einen sehr guten Grund, also wegen dem Krieg und sehr 
viele Leute gestorben […] wenn jetzt zum Beispiel einer kommt und sagt, „Ich will 
nach Deutschland, weil dahinten gibt’s voll viel Geld“, zum Beispiel „Ja, ich bin 
Automechaniker hier im Libanon und in Deutschland will ich meine große Karriere 
starten.“ So, ja würd ich dem erstmal sagen, „Der Markt ist hier schon mächtig 
übersättigt und läuft nicht so, wie ihr immer alle denkt und Deutschland geht’s 
momentan überhaupt nicht gut. Arbeitsmarkt ist auch voll am abkacken …“ […]. Aber 
wenn mir zum Beispiel jemand sagt, „Ich hab hier studiert und ich will […] und ich hab 
mich auch in Deutschland beworben und ich denke mir da habe ich ne sehr gute Chance 
[…], ich komm vielleicht erstmal für 2 Wochen rüber und guck mir das dort an.“ Und 
dann würde ich vielleicht sagen, „Ja, komm her und ich helf dir auch sogar dabei.“ […] 
(290 - 292)  

Johny sieht sich ebenfalls im Stande für eine Weiterwanderung. Obwohl ihm 
bewusst ist, dass er in der Anfangszeit Schwierigkeiten haben könnte, würde er 
eine Migration riskieren:  

Johny: Ja, durch diese Migration hab ich ja Deutsch gelernt, wenn ich jetzt zum Beispiel 
nach Amerika gehen würde, müsste ich Englisch lernen und dann würde ich auch 
Englisch gut können, das kommt ja einfach mit, ich glaub nicht das ich dort mit Deutsch 
weiterkomme. (572 – 579) 

Olis Einstellung hinsichtlich einer Weiterwanderung ist ähnlich wie Johnys:  

Oli: […] Ja, das könnte ich mir vorstellen, so in England oder wie gesagt in USA. Weil 
da würde ich auch vielleicht am Anfang Schwierigkeiten haben, aber wenn man in ein 
Land lebt und da wird nur eine Sprache gesprochen, dann lernt man das auch. (124 – 
127) 

Meine Interviewpartner haben die Migration und die damit verbundene 
Mehrsprachigkeit als Zeitzeugen erlebt. Sie berichten zwar über den schwierigen 
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Anfang, sehen jedoch eine (Lern)Chance in der Migration und sind bereit, 
weitere Anstrengungen in einer neuen Lebenswelt in Kauf zu nehmen. Sie 
halten die Sprachkompetenz für interkulturelle Verstehensprozesse für 
notwendig. Sie verfügen über metalinguistisches Wissen, kognitive Flexibilität 
und Kreativität beim Erwerb von weiteren Sprachen. Metapragmatische und 
soziokulturelle Bewusstheit sind Kompetenzen, die mehrsprachige Menschen 
aufgrund ihrer Begegnung mit mehreren Sprachen und Lebenswelten erwerben 
(Herdina/Jessner 2002: 61-65).  

Zusammenfassend möchte ich für diese Kategorie festhalten, dass unter 
bestimmten Voraussetzungen mehrsprachige Lerner über Fähigkeiten verfügen 
können, die nicht nur als Sprachkompetenz für die Entwicklung der Sprache, 
sondern auch für die kognitive und soziale Entwicklung vorteilhaft sein können 
(vgl. auch Herdina/Jessner 2002). Zu diesen Kompetenzen, die ich metaphorisch 
als Global-Player-Kompetenzen etikettiert habe, gehören vor allem: 

- metalinguistisches und metakulturelles Wissen und effektives 
Strategiewissen,  

- Risikobereitschaft und Begeisterung für Mehrsprachigkeit und beim 
Erwerb von Sprachen aufgrund positiver Lernerfahrung, 

- Mobilität in Bezug auf weitere Migration, 
- dynamisch-diskursive Konstruktion der Identität, 
- effizienter Umgang mit vorhandenen Sprachen beim Erwerb weiterer 

Sprachen, 
- Ambiguitätstoleranz beim (Fremd)Sprachenerwerb. 

In diesem Abschnitt erfuhren wir, dass viele mehrsprachige Erfahrungen dazu 
beitragen können, dass ein positives Selbstbild entstehen kann. Prägend ist auch 
die Begeisterung für das Neue und das Vergnügen, sich neu in anderen 
Lebenswelten zu positionieren14. Mit anderen Worten: Lerner mit 
Migrationshintergrund können zu offenen und flexiblen Bürgern einer 
Gesellschaft werden, da die sprachliche und kulturelle Diversität einer 
Gesellschaft für sie selbstverständlich ist. 

                                                
14 Im folgenden Kapitel, in dem ich die Kategorie Lost in Translation diskutiere, wird die 
Dynamik bei der Sprach- und Identitätswicklung nicht als positiv, sondern als verwirrend 
dargestellt.  
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7.4 Lost-in-Translation-Erlebnisse 

Im vorigen Abschnitt dieser Arbeit diskutierte ich die Kompetenzen, die meine 
Interviewpartner möglicherweise bedingt durch lebensweltliche 
Mehrsprachigkeit entwickeln können. Diese habe ich mit Global-Player-
Kompetenzen etikettiert. Der nun folgende Abschnitt ergab sich, als ich in den 
Interviews die Mehrsprachigkeit und die Kompetenzen in einzelnen Sprachen 
thematisierte. Oft wird Mehrsprachigkeit auch als verwirrend empfunden. Daher 
etikettiere ich diese Kategorie mit dem metaphorischen Namen Lost in 
Translation basierend auf Eva Hoffmans Autobiographie Lost in Translation. In 
ihrem autobiographischen Roman erzählt Eva Hoffman ihren Werdegang und 
ihre Erlebnisse in Migration und Mehrsprachigkeit und ihre Stellung zwischen 
den Kulturen (vgl. auch Bredella 1998: 204).  
Um die Einstellung zur Mehrsprachigkeit und zum Englischerwerb zu 
operationalisieren, versuchte ich auf folgende Fragen Antworten zu finden: 

1. Welche Sprache ist für meine Interviewpartner die Muttersprache? 
2. Nach welchen Kriterien wird „Muttersprache“ klassifiziert? 
3. Sehen meine Interviewpartner ihre Mehrsprachigkeit als begünstigend für 

den Erwerb des Englischen an? 
4. Wie werden die Mehrsprachigkeit und deren inhärente Dynamik und 

Prozesshaftigkeit von ihnen selbst und von der Umwelt wahrgenommen? 

Es gibt drei erwähnenswerte Punkte der Mehrsprachigkeit, die von meinen 
Interviewpartnern als verwirrend empfunden werden: Die Wirkung der Sprache 
auf ihre Identität, lebensweltliche Mehrsprachigkeit im Englischunterricht und 
die Forderung von mehr differenziertem Umgang mit Mehrsprachigkeit im 
schulischen Kontext.  

7.4.1 Sprache, Lebenswelt und Identität 
Von der Annahme ausgehend, dass sich bei mehrsprachigen Lernern die 
Kompetenzen in den einzelnen Sprachen stetig in Interaktion mit dem jeweiligen 
sozialen Kontext verändern, frage ich meine Interviewpartner, wie sie ihre 
muttersprachlichen Kompetenzen einschätzen und wie sie eine Muttersprache 
prinzipiell definieren. Die ersten Zweifel tauchen auf, als ich meine 
Interviewpartner nach deren Muttersprache frage. Mir ist es wichtig 
herauszufinden, welche Kriterien eine Muttersprache erfüllen soll, um als 
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Muttersprache bezeichnet zu werden. Ich frage Erdal, was seine Muttersprache 
sei. Er nennt erst Deutsch als seine Muttersprache, da die meiste 
Kommunikation in seiner Lebenswelt in deutscher Sprache stattfindet. Als ich 
ihn aber frage, wie er eine Muttersprache definiert, antwortet er: 

Erdal: […] dann ist für mich und bleibt Muttersprache Kurdisch, weil ich ein Kurde bin 
und die Sprache seit der Geburt hab so wie meine Hände hab […] (156) 

Zur Auflösung der sich zeigenden Diskrepanz frage ich erneut nach seiner 
Muttersprache. Nun findet Erdal einen Kompromiss, der darauf hinweist, dass es 
möglich ist, zwei Muttersprachen zu haben:  

Erdal: […] ich weiß nicht, ob du das so verstehst, für mich […] ist Kurdisch, weil ich ja 
damit aufgewachsen bin. Ich bin damit geboren mit Kurdisch also ist das für mich die 
Muttersprache aber weil ich ja jetzt hier lebe und […] die zweite Muttersprache für 
mich ist dann Deutsch, weil dann muss ich das […] als zweite Muttersprache nehmen. 
Genauso wie, dass ich den zweiten Pass gekriegt hab deutschen Pass, das muss ich 
auch. (151-160) 

Auch bei Natalie herrscht Verwirrung, als ich sie nach ihrer Muttersprache 
frage: 

Natalia: Deutsch. […] Weil, ich bin mit einem Jahr hergekommen und ich kann die 
Sprache besser sprechen als Polnisch […] ich denke auch in der Sprache. […] aber mein 
Herz gehört in Polen […]. (58) 

Ich möchte eine präzisere Antwort hinsichtlich der Muttersprache erhalten und 
frage, wie sie „Muttersprache“ definieren würde:  

Natalia: […] unter Muttersprache verstehe ich, dort wo man meistens gelebt hat, und wo 
man am meisten am besten die Sprache spricht, […] die Sprache, die man am besten 
beherrscht, bezeichne ich als die Muttersprache. Obwohl meistens, wird das bezeichnet, 
das was die Eltern sprechen, das was einem zuerst beigebracht wird, das als 
Muttersprache. (62) 

Natalia ändert ihre Aussage über die Muttersprache und sagt, dass Polnisch ihre 
Muttersprache sei (vgl. Natalia 66). Später als ich sie frage, in welcher Sprache 
sie denkt, antwortet sie:  
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Natalia: […] Also bei mir ist das immer gemischt, also wenn ich in einem Land länger 
bin, dann automatisch denke ich nur auf Polnisch. Wenn ich in Deutschland bin, 
automatisch wieder auf Deutsch. […] (425-426) 

Mir scheint, dass bei Erdal und Natalia eine Verwirrung über Sprache und 
Nationalität herrscht. Beide haben ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland. 
Dennoch findet die Kommunikation auch in den jeweiligen Lebenswelten in 
anderen Sprachen statt. Schumann (1994) untersucht die affektive Ebene beim 
Zweitsprachenerwerb im Migrationskontext. Er stellt fest, dass der Lerner beim 
Zweitsprachenerwerb radikalen Veränderungen in seinem Status, seiner Identität 
und seinen Bewältigungsmechanismen unterliegt. Dies wird als Krise 
empfunden. Die Art und Weise, wie der Lerner diese Prozesse durchläuft, ist 
abhängig von früheren Erfahrungen (Schumann 1994: 239). 
Zwei Pässe und zwei Muttersprachen zu haben, empfinden Erdal und Natalia 
zuerst als nicht normal. Erst als ich sie bitte, sich für eine Muttersprache und ein 
Land zu entscheiden, entscheiden sie sich für ihre Muttersprache, für die sie 
einen starken emotionalen Bezug empfinden, indem sie sie mit „Händen“ 
(Erdal) „Herz“ (Natalia) assoziieren. Deutsch ist aber die Sprache, ohne die ein 
Agieren in der Mehrheitsgesellschaft nicht möglich ist. Durch den Kontakt mit 
der deutschsprachigen Lebenswelt wird ihre Identität verändert. Dadurch 
empfinden sie die Dezentrietheit, Fragmenthaftigkeit (Hall 1999: 393) oder 
Hybridität (Hall 1999: 435) ihrer Identitäten15 als störend. Dies ist eine neue 
Form der Identität, wie sie häufig in der Migration entsteht (Hall 1999: 435). In 
der Migrationsforschung wird Sprache und Identität als eng verbunden 
betrachtet (Hu 2003:5). Aufgrund der Mehrsprachigkeit entstehen komplexe 
Identitäten. In der Tat ist ein Spracherwerb ohne Veränderung der Identität nicht 
möglich (vgl. auch Lemke 2002: 72-84).  

Im Laufe der Interviews kommen andere Aspekte der Mehrsprachigkeit ans 
Licht. Es ist nicht nur die Sprache als System, die für Verwirrung sorgt, sondern 
auch die Lebenswelten mit ihren bestimmten Normen und Konventionen, in 
denen diese Sprachen gesprochen werden.  

                                                
15 Ich definiere Identität folgendermaßen:  

That part of an individual’s self-concept which derives from his or her knowledge of his or 
her membership in a social group (or groups) with the value and emotional significance 
attached to that membership. (Tajfel 1978:63)  

Identity is the ordered sum relationship skills, cognitive skills, feelings, physical abilities, and 
so forth. These traits are associated with the roles one performs, including relationship roles, 
work roles, and cultural roles, producing and amalgamated identity of self-structure (Haviland 
/ Kahlbaugh 1993: 333).  
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Bedingt durch ihre lebensweltliche Mehrsprachigkeit müssen meine 
Interviewpartner sich immer wieder neu positionieren. Viele von ihnen 
empfinden dies als belastend und verwirrend, obwohl sie durch die Jahre die 
Fähigkeit erworben haben, Ambiguitäten zu tolerieren und sich angemessen in 
den jeweiligen sozialen Kontexten zu verhalten. Dazu Selda: 

Selda: […] Ich kann auch nicht, so wie meine Kultur sein, und ich kann auch nicht, so 
wie deutsche Kultur sein. Also da ist es schon ein Unterschied. So ich habe ne eigene 
Kultur für mich selber […]. Ich mach nicht alles das, was zu meine Kultur, was zu 
meine Religion gehört, und ich mache auch nicht das, was zur deutscher Religion gehört 
oder Kultur. Ich bin einfach dazwischen. Also ich kann nicht nach rechts und ich kann 
auch nicht nach links. Ich bin in der Mitte. (361) 

Selda spricht von ihrer Mehrsprachigkeit, als ich sie frage, ob sie das 
„Dazwischen-Sein“ als belastend empfinde:  

Selda: […] Und manchmal muss ich richtig aufpassen, was ich sage. Muss ich erst 
überlegen und dann reden, obwohl ich zu Hause bin. […] Und außerhalb ist auch wieder 
anders für mich, wenn ich zum Beispiel bei Deutsche bin, dann manchmal verhalte ich 
mich automatisch so, wie meine Eltern das wollen. So richtig, ja so vernünftig, so artig 
und so weiter und dann fragen natürlich auch viele, ja, „Was ist los mit dir, warum 
redest du denn heute so?“ […] Ich komme richtig durcheinander ehrlich gesagt. 
Genauso wie bei Sprachen. Das ist so, genau so für mich. (369-371) 

Wie Kramsch (1997) sehen meine Interviewpartner die Sprache nicht nur als ein 
System, sondern als soziale und kulturelle Aktivität. Sie empfinden ihre 
Neupositionierung in der jeweiligen Lebenswelt als verwirrend. Dies gehört aber 
selbstverständlich zu einem mehrsprachigen Dasein, in dem Normen und 
Verhaltensweisen hinterfragt und relativiert werden (Hu 2003: 2). Sie 
positionieren sich immer neu zwischen Assimilation und Akkomodation. Dies 
ist mit einem Akt „ […] des Abwägens, Vergleichens, Verwerfens, Tolerierens, 
des Erstaunens und der Neuentdeckung […]“ zu vergleichen (Hu 2003: 2).   
Selda macht in den oben zitierten Interviewabschnitten deutlich, dass ihre 
Identität nicht vorgegeben, vorhanden und statisch ist, sondern sich dynamisch 
und prozesshaft und in der Interaktion mit dem jeweiligen sozialen Kontext, in 
dem sie sich befindet, neu konstruiert. Seldas Aussagen bestätigen die 
Erkenntnisse von Autoren, die Identitätsbildung - besonders im 
Migrationskontext - als einen dynamischen und lebenslangen Prozess sehen 
(vlg. Haviland / Kahlbaugh 1993: 333 - 336, Kaplan et al. 2002, Lüdi 2003: 44). 
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7.4.2 Das Erleben lebensweltlicher Mehrsprachigkeit im 
Englischunterricht 

Vor Beginn meiner Studie waren mir Forschungsergebnisse bekannt, aus denen 
hervorging, dass mehrsprachige Lerner aufgrund ihrer sprachlichen 
Lernerfahrung eine weitere Sprache „besser“ lernen als die monolingualen 
Lerner (vgl. Mißler 1999 und Mißler 2000). Von dieser Annahme ausgehend 
befrage ich meine Interviewpartner über das Erleben des Englischunterrichts in 
der Schule. Überraschend stelle ich fest, dass viele meiner Interviewpartner 
beim Englischerwerb ihr vorhandenes linguistisches Repertoire als störend 
empfinden. Speziell ist für sie die Übersetzungsaufgabe, vom Deutschen ins 
Englische, eine Herausforderung. Ich frage zum Beispiel Erdal, ob es ihm 
schwer fällt, Englisch zu lernen:  

Erdal: Es gibt bestimmte Wörter also so Wörter zum Beispiel so schwierige Wörter so 
was soll ich jetzt sagen eh oder so ganze Zusammensätze […] bezogen, was mach ich 
ganzen Tag im Beruf […] das dann auf Englisch zu schreiben. Auf Deutsch wäre das 
kein Problem […] und das dann in Englisch zu übersetzen […] Textübersetzung von 
Deutsch ins Englisch […] das zum Beispiel, was ich richtig schwer finde. (313-314) 

Auch Sibel berichtet über ähnliche Erfahrungen wie Erdal, als ich sie frage, wie 
sie den Englischunterricht erlebt:  

Sibel: Das ist auch so ziemlich schwer, weil so viele Sprachen […]. […] Ich wünschte 
mir auch, ich würde das alles so gut verstehen […]. […] Zum Beispiel in der Arbeit 
[…] mussten wir einen Text übersetzten, dann hab ich manchmal das Gefühl, ich denke 
auf Kurdisch, aber überlege auf Türkisch, übersetzte auf Deutsch und schreibe auf 
Englisch. Und so viele Sprachen […]. Das ist aber schwer, das dann alles auf Englisch 
zu übersetzten. (216-219) 

Meistens aber, wenn meine Interviewpartner über Übersetzung sprechen, 
meinen sie nicht Übersetzungsaufgaben, sondern die gleichzeitige Präsenz der 
Sprachen bei der Produktion des Englischen. Reece, die den Englischunterricht 
nach eigenen Angaben hasst, erzählt über die Unterschiede beim Englischerwerb 
monolingualer und multilingualer Schüler:  

Reece: Ja natürlich, einen großen Unterschied und zwar ist das ihre zweite 
Fremdsprache, meine ist das dritte. Und zwar wie ich von Schülern kenne, die so zum 
Beispiel aus Russland gekommen sind und gleich in die oberen Stufen Klassen 
gekommen sind, sie mussten erst Englisch, Deutsch und dann Russisch übersetzen. Und 
zwar alles im Kopf gleichzeitig. […] Dir wird was auf Englisch gesagt, dann wird es 
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zum Beispiel auf Deutsch übersetzt und dann musst du es noch auf Russisch bei dir 
übersetzen, als wenn du das deutsche Wort nicht verstehst. (65-80) 

Auch Natalia, die gern Englisch lernt, berichtet über die störende Präsenz des 
Polnischen:  

Natalia: […] Aber das ist nicht immer so, manchmal ist es so, ich hab ein Deutsches 
Wort und suche es auf Polnisch, dann finde ich es manchmal nicht so schnell aber nach 
einiger Zeit habe ich’s gefunden. (235)  

Dodo lernt gern Englisch, stellt aber Unterschiede fest, wie er und wie seine 
monolingualen Mitschüler Englisch lernen. Vor allem aber sieht er diese 
Herausforderung darin, dass er nicht die gleichen Kompetenzen im Deutschen 
hat – „das krasse Deutsch“ –wie seine Mitschüler. 

Dodo: […] Ich muss halt lernen, erstmal Deutsch richtig zu verstehen, um eine andere 
Sprache auch noch zu verstehen, […] ich hatte 5 Jahre Deutsch. Das war fast alles nur 
Wiederholung die ganze Grundschule […] das war schon Deutsch, aber es war nicht das 
krasse Deutsch, so. Und dann kam auch Englisch dazu und so musste ich mit zwei 
Stück gleich aufwachsen. Und erstmal Deutsch checken und dann Englisch, das wär 
schon wieder schon viel krasser, aber ich bin glücklich so wie das gekommen ist. (152) 

Oli sieht im Englischen eine Herausforderung: 

Oli: Ehrlich gesagt denke ich manchmal so, du kannst nicht mal so gut Deutsch und 
lernst schon ein dritte Sprache […]. […] es gibt Leute, die sprechen 6, 7 Sprachen […] 
wenn die […] alle Sprachen gut können, und sich […] Italienisch mit einigen Italienern 
sprechen und dann denke ich immer […], wie sprechen die das, kann das sein, dass die 
vielleicht […] auch von andere Sprachen so paar Wörter da rein nehmen […] (96) 

Sibel erzählt von einem konkreten Vorfall im Englischunterricht, um zu belegen, 
dass für multilinguale Lerner der Erwerb einer dritten Sprache eine 
Herausforderung sei: 

Sibel: […] Die haben nun mal auch noch ne andere Sprache. […] Also ich weiß, dass 
ich Probleme damit hab, diese ganzen Sprachen werden für mich zu viel. Und dann 
auch noch die englische Sprache, das wird mir nun mal echt ein bisschen zu viel, man 
hat zu viel im Kopf, wirklich letzte Woche […] fragt unser Englischlehrer, „Hat jemand 
ne Schere dabei?“. Ich hab ihn angeguckt, hä was ist das denn und so, ich so Schere, ich 
überleg so, hä ist das auf Deutsch, das ist irgendwie nicht auf Deutsch, […], ist das auf 
Englisch? […] Türkisch und Kurdisch kann das nicht sein. […] Auf einmal hält er so ne 
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Schere in der Hand, ich so, oh mein Gott, wie peinlich. […] Ne, er hat’s auf Deutsch 
gesagt, aber ich wusste auf einmal nicht, was ne Schere ist, auf was für ne Sprache das 
ist. (606-621) 

Die Erfahrungen beim Lernen des Englischen auf mehrsprachigem Hintergrund 
werden auch von Hufeisen (1998) und De Angelis et al. (2001) untersucht. 
Hufeisen nennt dieses Phänomen „die Angst vor negativer Interaktion“ 
(Hufeisen 1998: 129) und De Angelis und Selinker sprechen über competing 
systems, wenn es um die Präsenz der vorhandenen Sprachen geht. Sie halten die  
Präsenz und Aktivierung von bereits vorhandenen Sprachen bei jeder neuen 
Sprachproduktion für normal (De Angelis et al. 2001: 45). 

Der Umgang mit vorhandenem linguistischem Repertoire fällt meinen 
Interviewpartner nicht immer leicht. Das Dynamic Model of Multilingualism
(Herdina/Jessner 2002), das im letzten Abschnitt vorgestellt und von meinen 
Interviewpartnern als hauptsächlich positiv empfunden wurde, wird hier von 
ihnen als störend und verwirrend empfunden. Die Präsenz einzelner Sprachen in 
einem System und die unterschiedlichen Kompetenzen in einzelnen Sprachen 
werden als kompliziert wahrgenommen, obwohl der Spracherwerb in einzelnen 
Sprachen nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann, sondern als 
dynamischer und lebenslanger Prozess. Diese Dynamik, die das Dynamic Model 
of Multilingualism (Herdina/Jessner 2002) hervorhebt, wird von meinen 
Interviewpartnern als verwirrend empfunden.  
Die Einzigartigkeit des multilingualen Erwerbsmodells zeichnet sich durch seine 
Komplexität aus (vgl. auch von Aronin und O’Laoire 2004). Dodo bringt die 
Komplexität des multilingualen Systems auf den Punkt und sagt, warum der 
Englischerwerb eine Herausforderung für ihn sei:  

Dodo: […] Das ist ihre erste Fremdsprache, die sind voll happy darüber, […] „Ich bin 
Deutscher, ich kam dann halt in die Schule und dann lerne ich Englisch, und das ist für 
mich ne komplett andere Welt“. Aber ich hatte die schon damals, wo ich hier das aller 
erste Mal […] Deutschland betreten hab, war das für mich ne komplett andere Welt, 
zack, auf die andere Welt, auf Englisch. Also das sind zwei verschieden Welten in die 
ich eigentlich reingejettet bin. (160) 

Wie Dodo sehen auch Bredella (1998), Kinginger (2004: 164) und Pavlenko 
(2001) das Sprachenlernen als das Finden einer neuen Identität in der 
aufnehmenden Kultur (Bredella 1998: 209), als das Lernen einer neuen Welt 
(1998: 192-193). 
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7.4.3 Lebensweltliche Mehrsprachigkeit in der Schule 
Im Laufe der Interviews reflektieren meine Interviewpartner über die 
Mehrsprachigkeit in der Schule. Aufgrund der Besonderheit ihres linguistischen 
Repertoires empfinden viele die Mehrsprachigkeit als einen Faktor, der im 
Unterricht differenzierter berücksichtigt werden sollte. Als ich meine 
Interviewpartner frage, ob deren Mehrsprachigkeit im Unterricht thematisiert 
wird, und ob sie das für wichtig halten, antworten sie mit „ja“, schildern sie ihre 
Erlebnisse und äußern den Wunsch nach mehr Rücksichtnahme. Dazu Erdal:  

Erdal: […] wenn du als Lehrer weißt, der spricht diese […] Sprache, dann musst du 
auch […] in seiner Lage versetzen können und sagen, der hat es vielleicht bisschen 
schwieriger, weil er zu Hause, muss er Kurdisch sprechen oder auch eventuell Türkisch, 
dann spricht hier noch Deutsch dann zum Beispiel in Deutschunterricht ist es ganz 
wichtig, dann hat es doch ein Deutscher leichter im Deutschunterricht als ein russischer 
Mitbewohner […] diese Vorstellungsstunde […]. (263-264) 

Als ich Oli frage, wie er seine Schüler als Englischlehrer unterrichten würde, 
antwortet er: 

Oli: […] es könnte sein, dass ich zu ihnen sagen würde, so ihr müsst drei Bedeutungen 
schreiben, damit die ganz genau weiß, was das bedeutet. […] Aber wenn ich […] von 
allen drei Sprachen die Wörter gehört und gesagt habe, dann würde ich natürlich besser 
lernen. Dann würde ich sagen, ja auf Türkisch heißt das das, auf Deutsch das und auf 
Englisch das. (228-229) 

Olis Überlegung geht in die gleiche Richtung wie Hu (2003). Wie Hu (2003) 
schlägt Oli vor, alle Sprachen beim Fremdsprachenunterricht einzubeziehen. Oli 
sieht vor allem, dass sprachliche Kompetenzen nicht klar getrennt sind, sondern 
eine dynamische Gesamtheit bilden, die sich ständig verändert (vgl. auch Block 
2003: 39, Larsen-Freeman 1997, Cummins 2006: 5-57).  

Reece, die offen zugibt, dass sie Englisch hasst, macht eine interessante 
Bemerkung, als ich sie frage, was der Grund für die Herausforderung beim 
Englischlernen sein könnte. Es sei nicht die dritte Sprache, die eine 
Herausforderung für sie sei – wie ursprünglich von mir angenommen –, sondern 
die Art des Unterrichts. Sie macht deutlich, dass eine Verwirrung beim Erwerb 
einer Fremdsprache in einem didaktisierten und unauthentischen Kontext 
herrsche. Reece stellt starke Diskrepanzen zwischen den Prozessen und 
Lernstilen beim Erwerb de Zweitsprache – Deutsch – und dem Erwerb des 
Englischen fest. Sie hält diese Form von Sprachenlernen für ineffizient. Eine 
Sprache solle dem Zweck der natürlichen Kommunikation dienen. Dies ist beim 
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Englischerwerb nicht der Fall. Daher wird die Künstlichkeit des 
Fremdsprachenunterrichts als verwirrend wahrgenommen.  

Reece: Ja, vielleicht soll ich nicht drei Sprachen reden? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, 
ist einfach zu schwierig, ist zu viel. Natürlich, zum Beispiel, dass ich schon in Deutsch 
im Kopf denke, ist für mich leichter, Deutsch zu reden jetzt als Russisch, aber trotzdem 
geht nichts von allein. Glaub ich, eine dritte Sprache kann ich nicht erlernen. Auch so 
aus Büchern schon gar nicht. Ich muss das sprechen. (27-32)  

[…]  

Reece: […] Aus Büchern, eine Sprache zu lernen ist wie Latein. Eine tote Sprache. 
Bringt nichts. Man muss sich unterhalten, man muss kommunizieren mit den Leuten. 
Darum hatte ich auch das Problem nicht mehr mit Deutsch. Das fiel mir richtig leicht. 
Ich hatte keine Probleme mit der deutschen Sprache, weil es musste sein, ich musste 
mich unterhalten, ich musste, […] (76) 

Dodo wünscht sich eine differenzierte Vorgehensweise im 
(Fremd)Sprachenunterricht, betont die Komplexität des multilingualen Systems 
und vergleicht dieses mit einem „Lernprogramm“ (vgl. auch Aronin / Ó Laoire: 
2004). Als ich ihn frage, ob er Unterschiede zwischen seinem Englischerwerb 
und seinen monolingualen Mitschülern beobachten konnte, beantwortet er die 
Frage mit „ja“ und begründet seine Aussage damit, dass der multilinguale 
Lerner mit mehr „Lernprogrammen“ umgehen soll.  

Dodo: Mit den Lernprogrammen die man hat, musst Deutsch, Englisch und auch 
nebenbei noch ein bisschen Arabisch, was heißt ein bisschen, man muss ja halt. (307-
310)  

Selda empfindet ihre vorhandene Mehrsprachigkeit als hinderlich beim Erwerb 
einer weiteren: 

Selda: Die Deutsche, das ist ja die Muttersprache, die verstehen […] alles, aber bei uns 
ist […] anders, […] wir müssen das erst lernen, damit wir das verstehen, aber die 
verstehen das schon von Anfang an, […] die Muttersprache und dann noch Deutsch und 
dann noch andere Sprachen, das ist ziemlich schwer, man kommt manchmal 
durcheinander. (52) 

In diesem Abschnitt mit dem Etikett Lost in Translation habe ich über 
Erfahrungen berichtet, die meine Interviewpartner in mehrsprachig organisierten 
Lebenswelten erleben. Es wurde deutlich, dass vor allem die Dynamik und die 
Komplexität des linguistischen Repertoires als verwirrend und störend 
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wahrgenommen werden. Es wurde auch deutlich, dass meine Interviewpartner 
ihre Identität durch ihre Sprachen markieren. Damit wird der Umgang mit 
Mehrsprachigkeit zum Umgang mit mehrsprachigen Identitäten. Die 
Identitätskonstruktion im Migrationskontext empfinden sie als eine 
Erschütterung der Wirklichkeit, Schock und Krise (vgl. auch Lüdi 2003: 53). 
Diese multilingualen Sprecher sehen sich als Wanderer zwischen zwei Welten in 
einem Leben zwischen zwei Welten (vgl. Dodo und Selda). Sie fühlen sich 
manchmal missverstanden, obwohl die Kommunikation auf der Oberfläche 
reibungslos zu laufen scheint (vgl. auch Wierzbicka 2004: 102). 

Das Erleben der Migration und die Entfremdung vom Herkunftsland und der 
Herkunftskultur werden als verwirrend wahrgenommen. Der monolinguale 
Habitus (Gogolin: 1994) der Schule wird hier sichtbar. Meine Interviewpartner 
haben zwar die Fähigkeit, sich zwischen unterschiedlichen Lebenswelten zu 
positionieren, empfinden dies aber als Herausforderung. Die angestrebte Norm 
ist monolingual, auch wenn die Schulrealität multilingual ist. Die Schule steht 
dieser Diversität ziemlich ratlos gegenüber. Besonders der 
Fremdsprachenunterricht sollte diese als selbstverständlich akzeptieren und als 
Bereicherung im Englischunterricht einsetzen (vgl. auch Lemke 2002: 84).  
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7.5 America-America-Visionen 
America-America-Visionen ist die kleinste und letzte Kategorie dieser Arbeit, in 
der ich in erster Linie keine Lernprozesse beschreibe und diskutiere, sondern auf 
der Basis von Aussagen meiner Interviewpartner didaktische Vorgehensweisen 
für den Englischunterricht vorschlage.  
Im Gegensatz zu den anderen Kategorien dieser Arbeit, geht es in diesem 
Abschnitt um keine neuen Befunde, sondern um die Erweiterung einer bereits 
existierenden Methode, nämlich die Nutzung authentischer Materialen für den 
Englischunterricht. Die Thematisierung der Landeskunde als Teil des 
Fremdsprachenunterrichts wurde bereits in zahlreichen anderen 
Veröffentlichungen diskutiert. So halte ich in diesem Sinne die Aussagen meiner 
Interviewpartner für interessant und erwähnenswert. Sie stehen im Einklang mit 
dem sozial-kommunikativen Fremdsprachenunterrichtskonzept. Die 
betreffenden Aussagen ergaben sich, als ich meine Interviewpartner zum 
Beispiel zu den folgenden Themenbereichen befragte:

1. Die Einstellung zu möglicher weiterer Migration 
2. Die Einstellung zum Englischen und zum Leben in einem 

englischsprachigen Land 
3. Die Einstellung zum Englischlernen außerhalb der Schule 
4. Konkrete Verbesserungswünsche für den Englischunterricht an der Schule 

Nach der Auswertung des Datenmaterials etikettierte ich die entstehende 
Kategorie mit dem metaphorischen Namen America America in Anspielung an 
Kazans Werk. In seinem Spielfilm America America (1963) beschreibt Elia 
Kazan (1909-2003) die Migrationsgeschichte seines Großvaters aus der Türkei. 
Der Zuschauer sieht das Bild des mystischen Amerika als Verkörperung von 
Wünschen und Träumen der Einwanderer. Das Amerikabild, das meinen 
Interviewpartnern vor allem aus amerikanischen Kinoproduktionen bekannt ist, 
ist immer noch für einige von ihnen gültig. Auch die Produkte der US-
amerikanischen Musikindustrie, wie zum Beispiel Rap-Songs, sind ein 
unzertrennlicher Teil der Lebenswelten meiner Interviewpartner.  
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7.5.1 Das utopische Amerikabild 

Von der Annahme ausgehend, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund 
aufgrund ihrer unmittelbaren Erfahrung mit Auswanderung eine besondere 
Einstellung zur Weiterwanderung haben könnten, frage ich sie, ob es ein Land 
gäbe, in dem sie lieber leben würden als in Deutschland. Oli erklärt, dass die 
USA zu den Ländern gehöre, die er gern für seine Weiterwanderung 
auskundschaften wolle.  

Oli: Ja, ich würde gerne entweder in der Türkei leben oder in den USA, weil ich seh 
[…] Fernsehen […] und das sieht schön aus […]. Ich weiß nicht, ein reiches Land. Also 
viele wollen nach USA. […] Viele wollen da hin […], vielleicht nicht leben, aber ich 
würd gerne […] gucken, wie das da ist. […] (61-64) 

Johny, der generell Migration und der englischen Sprache offen und positiv 
gegenüber steht, beantwortet meine Frage nach dem nächsten 
Einwanderungsziel folgendermaßen:  

Johny: […] Gerne in Amerika. […] Man hört immer viel davon. […]. Ja man sieht auch 
Filme viel von Amerika, wär schon interessant, wenn man da mal hingeht, und auch 
hinzieht. (517-524) 

Ich frage Johny explizit, aus welchem Grund er Amerika als Lebensmittelpunkt 
Deutschland vorzieht. Er antwortet zuerst: „Es ist größer (Johny: 528)“ und 
schildert, wie er sich sein Amerika, das er aus den amerikanischen Kinofilmen, 
besonders aus dem Kinofilm Too Fast too Furious, kennt, vorstellt: 

Johny: Dort gibt es keine Autosteuern und man kann mit dem Auto machen was man 
will. […] Ja hier darf man das zum Beispiel sein Auto nicht so aufrüsten wie dort. Dort 
[…] muss man […] keinen TÜV zahlen […] das gibt’s ja in Amerika gar nicht und die 
Benzinpreise sind nicht so teuer und alles, das ist auch so’n Vorteil. (535-550)  

Johny nennt weitere sozio-ökonomische Gründe in der Bundesrepublik für eine 
Weiterwanderung nach Amerika, als ich ihn frage, ob er seinen eigenen Kindern 
empfehlen würde, auszuwandern:  
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Johny: So wie es jetzt hier in Deutschland zugeht, ja. […] Man sieht ja, weniger 
Arbeitsplätze und so, ich denke schon in manchen anderen Ländern gäbe es mehr, mehr 
zu tun […]. […] In Amerika bestimmt. Bestimmt wenn man gutes Zeugnis hat, kann 
man bestimmt irgendwas finden, weil hier in Deutschland ist jeder schon fast arbeitslos 
[…]. (566-571) 

Natalia, die gern in Deutschland lebt, würde auch die USA auskundschaften und 
für eine Weiterwanderung in Betracht ziehen, als ich sie frage, ob sie sich 
vorstellen kann, in einem englischsprachigen Land zu leben: 

Natalia: […] Amerika vielleicht. […] Weil man hört viel über das Land […] Oder USA 
und New York ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten […] es würde mich mal 
interessieren, wie die Kultur […] dort ist. […], weil man hört und würd ich gerne 
hinfahren. […] Zu leben? Müsste ich entscheiden, wenn ich dort wäre, aber eigentlich 
bin ich schon mit Deutschland ganz zufrieden. (192-199) 

Aus den Aussagen meiner Interviewpartner entnehme ich, dass man heute noch 
mit Amerika Größe, Weite und Freiheit verbindet. Dieses Bild kann im 
Englischunterricht thematisiert werden. Die USA werden als bessere Alternative 
zu Deutschland gesehen, und dies aufgrund der transportierten Bilder durch 
amerikanische Artefakte. Das Amerikabild übt immer noch eine starke 
Faszination auf Jugendliche aus. Für den Englischunterricht halte ich einen 
landeskundlichen Anteil, der über die gesellschaftlichen Verhältnisse und 
Strukturen einen Einblick gibt, für sinnvoll und motivierend (vgl. auch 
Graf/Vörkel 1989: 173). 
Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Amerikabild im Englischunterricht 
kann das Image der USA als das klassische Einwanderungsland 
entmystifizieren. Aus bildungspolitischer Sicht kann die Thematisierung der 
US-amerikanischen Landeskunde für viele Schüler, die bestrebt sind, eine 
Weiterwanderung nach Amerika vorzunehmen, von Interesse sein. Damit kann 
erreicht werden, dass Schüler mit Migrationshintergrund, die die 
Bundesrepublik als ein ungünstiges Einwanderungsland sehen, sich besser auf 
ihren Lebensmittelpunkt im Einwanderungsland Deutschland konzentrieren 
können.  
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7.5.2 Amerikanische Musik für die Entwicklung von 
Lernstrategien 
Mit Fragen nach der Musik, die meine Interviewpartner hören und durch die sie 
sich emotional besonders angesprochen fühlen, wollte ich ursprünglich 
herausfinden, welche Sprachen für sie einen emotionalen Bezug haben. 
Überrascht stellte ich fest, dass viele meiner Interviewpartner, auch diejenigen, 
die sich nicht gern mit Englisch beschäftigen, in ihrer Freizeit vor allem 
amerikanische Songs hören. Dazu Erdal: 

Erdal: Englisch hauptsächlich. […] So wie eine internationale Sprache und 
internationale Musik […].(241-242) […]. […] Wenn ich zum Beispiel […] Auto fahre 
allein, und dann höre ich englische Musik, dann versuche ich […], wenn er genauso ein 
bestimmtes Wort sagt, dann ziehe ich mir das aus und überleg, […] was bedeutet das 
noch mal. Mach ich mir Gedanken […], weil manchmal denk ich auch, wir hören 
vielleicht da einen Müll und wissen und wissen gar nicht, was das bedeutet, […]. Aber 
Englisch sonst gar nicht außer der Musik eigentlich gar nicht. (299-300) 

Auch Oli beschäftigt sich mit der englischen Sprache und Musik in seiner 
Freizeit und versucht damit, seine Englischkenntnisse zu verbessern: 

Oli: […] Ich höre auch Englisch, „Fifty Cent“. […] Also ich versuch, zu verstehen, aber 
ich versteh das nicht […], […] Es gibt einen Radiosender, […] Und das mach ich 
manchmal im Auto an, und die sprechen, […] da gibt es nur englische Musik und die 
sprechen auch nur Englisch die Reporter […]. Ich mach das manchmal an. […] Damit 
ich Englisch ein bisschen verstehen kann, mach ich diese Radiosender an. Die sprechen 
da […] fließend […]. Ich kann nicht alles verstehen, aber ich höre paar Wörter, die ich 
versteh und dann überlege ich, was will sie damit sagen?  (171-180) 

Interessant ist, dass Oli eine effektive Erwerbsstrategie einsetzt, um aus dem 
Kontext und auf der Basis seines vorhandenen Wissens das Neue zu verstehen 
und aufzunehmen.  

Dodos Strategie im Umgang mit unbekannten Songtexten ist identisch. Im 
folgenden Interviewabschnitt erklärt er mir, wie er mit Songtexten umgeht, 
wenn er außerhalb der Schule sich mit der englischen Sprache beschäftigt und 
vor allem diese genießt: 

Dodo: Ja, man rappt die […] ein bisschen nach. […] Ich hab ein Wörterbuch auf 
meinem Computer und das geb ich das ein, und der sagt mir, wie das auf Deutsch heißt. 
Das war’s, ich hör mir einen Text an, ich kenn den Zusammenhang […] und dann, 
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wenn der manche Sachen sagt, denkt man sich, wow […] so wie er das auf dem Beat 
gesagt hat […], das ist einfach derbe. […] Nee, nein, ach Quatsch ich versteh grad […] 
die Hälfte, aber die Grundmessage von diesem Lied, damit, was er damit aussagen 
möchte, das versteht man eigentlich so. (211-220) 

Sibel hört ebenfalls amerikanische Musik in ihrer Freizeit und beschäftigt sich 
ebenfalls mit Songtexten: 

Sibel: Ja. […] Wenn mir ein Lied gefällt, vom Rhythmus her, […] wenn sich die 
Stimme gut anhört, dann will ich unbedingt wissen, was gesungen wird. Und wenn ich 
dann einen Teil nicht versteh, geh ich auch meistens sofort ins Internet, wenn ich das an 
dem Tag nicht schaffe […] dann geh ich am nächsten Tag sofort ins Internet und hol 
mir “Songpages“, druck mir aus und […] dann lese ich, weil manchmal versteht man 
nicht, was die da singen, akustisch versteht man das nicht, und wenn ich den Text schon 
wieder so nicht verstehe, oder da ein paar Sätze so nicht verstehen kann, […] übersetzte 
ich das am Computer und hab ich so die Übersetzung. […] wenn ich so was hör, […] ist 
mir wichtig, dass ich das versteh. (293-304) 

Selda, die wegen ihrer Ausbildung eigentlich keine Zeit hat, um sich in ihrer 
Freizeit mit Englisch zu beschäftigt, interessiert sich ebenfalls für amerikanische 
Musik: 

Selda: […] Seit ich in der Ausbildung bin, hab ich ehrlich gesagt Zeit für gar nichts, 
weil ich erst um 8 halb 9 zu Hause bin, aber ab und zu mal höre ich auch englische 
Lieder, und wenn ich da was nicht verstehe, dann gucke ich immer wieder nach und 
also […] (89-94) 

Natalia: Also wenn ich Musik höre, und ich höre zum Beispiel Texte dann gucke ich 
mir vielleicht die Texte an, was sie bedeuten, worüber überhaupt die Sänger reden, oder 
was die sagen wollen. […] (205) […] Also ich hab ne’n kleinen Teil des Textes 
verstanden und den Rest hab ich mir einfach selber […] weiter gedacht, wie es sein 
könnte […]. (204-213) 

Meine Interviewpartner reflektieren ihre Lernprozesse und Lernstrategien, wenn 
sie in ihrer Freizeit englische Liedtexte entschlüsseln wollen. Damit verwenden 
sie eine der effektivsten Strategien, die vor allem von Rubin diskutiert wurde 
(Rubin 1975: 45-48). Rubin erwähnt ebenfalls, dass Lerner einer dritten Sprache 
diese Strategie gut beherrschen (Rubin 1975: 46). Damit bestätigen diese Lerner, 
dass Verstehen und Lernen Konstruktionsprozesse sind, die auf der Interaktion 
zwischen eingehenden Stimuli und bereits vorhandenem Wissen beruhen (Wolff 
2002: 87). Für diese kognitiven Prozesse sind Emotionen wichtig, die immer 
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noch im Unterricht vernachlässigt werden (vgl. auch Perkun 1998, Macha 
1988).  

7.5.3 Amerikanische Musik in der Lebenswelt 
Im weiteren Verlauf der Interviews möchte ich herausfinden, welche Einstellung 
meine Interviewpartner generell gegenüber der englischen Sprache haben und 
ob sie diese Sprache mögen. Auch bei der Beantwortung dieser Frage wird die 
populäre amerikanische Musik thematisiert. Dazu Dodo: 

Dodo: Ja, […] Da ich sehr viel amerikanische Musik höre, […] das halt für mich ein 
[…] Bedürfnis, das auch zu verstehen, was die auch sagen, […] Englisch ist nie 
verkehrt, ist ja Weltsprache. (75) 

Auch Sibel mag Englisch wegen der Musik:  

Sibel: Ja ich meine, ich find das wichtig, dass ich die Sprache überhaupt lerne, weil die 
Musik die ich zum Beispiel hör ist eigentlich nur Englisch. Ich höre nie im Leben 
kurdische Musik, weil das was ganz anderes ist, Volksmusik oder so, so was hören 
heutzutage Jugendliche gar nicht. (262) 

Natalia erzählt, dass sie frührer kein Interesse am Englischlernen hatte und jetzt 
wegen der Musik Englisch lernen möchte:  

Natalia: […] Auch die Musik zum Beispiel ist auf Englisch und ich möchte auch 
verstehen, warum das so ist. (137-140) 

Für Johny ist nicht nur das Verstehen amerikanischer Musik (Johny: 332) 
wichtig, sondern auch das Verstehen amerikanischer Filme in Originalfassung, 
da seiner Meinung nach bei der Synchronisierung der ursprüngliche Sinn 
reduziert werde. Als ich frage, ob er mehr Sprachen lernen möchte, antwortet er:  

Johny: Zum Beispiel Englisch, dann könnte ich zum Beispiel auch diese englischen 
Filme gucken und alles verstehen. (328) 

Die zitierten Interviewpassagen belegen, dass die amerikanische Populärmusik 
ein Teil der Lebenswelt meiner Interviewpartner ist. In einem breit angelegten 
Projekt diskutieren González et al. (2005) den Stellenwert des Wissens im 
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Kontext von Empowerment, dass das außerhalb der Schule erworbene Wissen 
des Lerners einen besonderen Stellenwert im schulischen Unterricht erhalten 
sollte. In dem Projekt Funds of Knowledge (González et al. 2005) besuchen 
Pädagogen die außerschulische Lebenswelt ihrer Schüler und versuchen, das 
schulische Wissen auf das mitgebrachte Wissen aufzubauen. Ein 
lernerzentrierter und konstruktivistischer Fremdsprachenunterricht kann von 
diesen Artefakten der amerikanischen Populärkultur profitieren. Dem Lerner 
wird hiermit ermöglicht, seine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu 
entdecken und zu erproben (vgl. auch Stölting 1987: 107). 
Der Einsatz von Liedern im Fremdsprachenunterricht ist aus zahlreichen 
Veröffentlichungen bekannt (vgl. vor allem Legenhausen: 2002, Timm: 2002). 
Viele Autoren kritisieren die mangelhaft emotionale sowie musisch-ästhetische 
Haltung vieler Sprachlehrer bei der Unterrichtsgestaltung (Apelt/Koering 1994: 
162). Arbeit mit Liedern mit landeskundlicher Thematik ist vor allem aus 
lernpsychologischer Perspektive fördernd und motivierend, da diese Lieder die 
emotionale Ebene des Lerners ansprechen und aus der Erfahrung der 
unmittelbaren Lebenswelt stammen (Apelt/Koering 1994: 165-166, Apelt 1996: 
82, Krumm 2003: 139).  

Dodos Überlegungen und Wünsche für den Englischunterricht gehen in dieselbe 
Richtung wie die oben zitierten Experten, vor allem Timm (2000). Dodos 
Konzept für Praxis des Englischunterrichts sieht folgendermaßen aus:  

Dodo: […] Ich würd […] einen Two Pack Song nehmen. […] Das ist ein Rapper, der ist 
gestorben, der war sehr lyrisch in seinen Texten, er hat viel Gangsterrap gemacht aber 
nebenbei hat er immer Gedichten geschrieben […] und die haben sehr viel Message 
[…] Die werden auch in den USA […] an der Universität […] durchgenommen, seine 
Songtexte […]. […] Wenn man das analysiert, was er da in den Texten erfasst und 
damit meint […]. Das würd mir eher gefallen, als […] irgendwie, da sind zwei Schüler 
und gehen ins Ausland und studieren oder ein Jahr umsonst arbeiten, das interessiert 
mich nicht, aber ich muss das machen, das ist Schule. Und was sie Lehrerin sagt das ist 
[…] einfach so, dann mach ich das auch. Aber so was in dieser Richtung das würde mir 
schon eher gefallen. (72-85) 
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VIII. Die Zusammenfassung der Kategorien in einem 
System als Konglomerat 

In einem Spannungsfeld, in dem die Mehrsprachigkeit einerseits als 
qualifizierend (wie zum Beispiel bei Mißler 1999) und anderseits als defizitär 
(wie bei der PISA-Studie von 2000 und folgend) eingestuft wurden, entstanden 
die ersten forschungsleitenden Fragestellungen zu dieser Arbeit. Von der 
Annahme ausgehend, dass Englischerwerb in seinem spezifischen Kontext 
untersucht werden sollte, begann ich eine explorativ-interpretative 
Untersuchung. Für eine datenbasierte und lernerzentrierte Forschung folgte ich 
dem Vorschlag von Kattmann et al. (1996) und konzentrierte mich zunächst auf 
biographisches Material, die ich in Interviews gewann. Die Analyse der Daten 
mit den Kodierungsinstrumenten der Grounded Theory führte zu den Kategorien 
Burnt-Child-Erfahrungen, Global-Player-Kompetenzen, Lost-in-Translation-
Erlebnisse, Toolbox-Language-Konzepte und America, America!-Visionen, die 
ich im Kapitel VII ausgiebig darstellte. Der Vergleich dieser Kategorien 
offenbarte entscheidende Faktoren, die bisher in der 
Tertiärsprachenerwerbsforschung im Migrationskontext vernachlässigt worden 
sind.  
Bei der Bildung der Kategorien stützte ich mich in erster Linie auf die Aussagen 
meiner Interviewpartner. Diese dienten als Ausgangspunkt für meine gründichen 
Recherchen in den jeweiligen Fachwissenschaften, um dort kongruente oder 
divergente Aussagen zu finden. Mit dieser Vorgehensweise verfolgte ich das 
Ziel, forschungsmethodisch neue Aspekte des Englischerwerbs im 
Migrationskontext zu explorieren.  
Ein weiteres Leitmotiv der Arbeit war das Empowerment-Prinzip: Lerner mit 
Migrationshintergrund sollten selbst zu Wort kommen. Sie sollten mit ihren 
authentischen Stimmen ihre Biographien, vor allem ihre Sprachlernbiographien 
erzählen. Damit versuchte ich, dem Leser deutlich zu machen, welche Relevanz 
das Erleben des „verschämten Bilingualismus“ (Dietrich 1992) auch für 
Englischerwerb an deutschen Schulen hat. Ich bin mir bewusst, dass es für den 
Leser teilweise nicht einfach ist, den authentischen Schüleraussagen zu folgen, 
die nicht den Konventionen des akademischen Standarddeutsch entsprechen.  
Im Folgenden werde ich sowohl unter Einbeziehung der Ergebnisse aus den 
Kategorien dieser Arbeit als auch unter Einbeziehung von Erkenntnissen aus 
relevanten Fachwissenschaften einen Überblick über die interdependenten 
Faktoren beim Erwerb von Englisch im Migrationskontext geben. Das 
gewonnene Konstrukt etikettiere ich mit dem Begriff „Konglomerat“. Damit soll 
deutlich werden, dass die einzelnen Faktoren, die die Lernprozesse sowohl beim 
Erst-, Zweit- und Tertiärsprachenerwerb beeinflussen können, interdependent 
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innerhalb eines ganzheitlich zu betrachtenden Kontextes wirksam sind. Mit dem 
Begriff „Lernprozess“ hebe ich hervor, dass diese Faktoren innerhalb dieses 
Systems sich ständig verändern und somit eine Dynamik innehaben. Die 
einzelnen Faktoren stehen auch in Interdependenz zu einander und beeinflussen 
sich gegenseitig in dem lebenslangen Lernprozess.  

Burnt-Child-Erfahrungen
Von der Annahme ausgehend, dass frühere Sprachlernerfahrungen das 
Lernverhalten prägen, frage ich meine Interviewpartner nach deren Erfahrung 
mit der Muttersprache und der Zweitsprache Deutsch. Meine Interviewpartner 
berichten in dieser Kategorie, wie sie den Zweitsprachenerwerb erlebt haben 
und wie ihre lebensweltliche Mehrsprachigkeit in der Schule wahrgenommen 
wurde. Die Förderung der Muttersprache, deren Stellenwert für den einzelnen 
und der Umgang der Schule mit dieser Ressource waren ebenfalls ein Aspekt 
dieser Kategorie. Ich habe erfahren, dass sowohl die Institution Schule als auch 
die Lehrer kaum für dieses Gebiet sensibilisiert sind. Oft erleben meine 
Interviewpartner in ihrem ersten Fremd- beziehungsweise Zweitsprachenerwerb 
Misserfolge und sie haben daher ein negatives Selbstkonzept und eine negative 
Einstellung gegenüber dem weiteren Sprachenerwerb. Ihre Mehrsprachigkeit 
wird von der Schule als störend empfunden und sie selbst werden aufgrund ihrer 
lebensweltlichen Mehrsprachigkeit diskriminiert. In dieser Kategorie wird 
deutlich, dass der Zweitsprachenerwerb nicht optimal verläuft und oft sind es 
Personen außerhalb der Schule, die den Zweitsprachenerwerb beeinflussen. Die 
inhärenten Machtstrukturen in der Mehrheitsgesellschaft gelten auch für den 
schulischen Sprachenerwerb. So werden Migrantensprachen wenig Wert 
beigemessen und sie werden als illegitim erklärt. Wir haben in diesem Abschnitt 
erfahren, mit welcher Frustration und Wut meine Interviewpartner über ihre 
Erfahrungen in der Schule berichten. 

Global-Player-Kompetezen  
In weiteren Gesprächen und ohne gezielt von einer Annahme ausgehend 
diskutiere ich mit meinen Interviewpartnern ihre Einstellung zur eigenen 
Mehrsprachigkeit und über ihre Migrationserfahrung. Die Ergebnisse gruppiere 
ich unter Global-Player-Kompetenzen, da ich feststelle, dass meine 
Interviewpartner häufig über Kompetenzen verfügen, die sie eventuell nur 
aufgrund ihrer lebensweltlichen Mehrsprachigkeit entwickeln können. 
Hervorheben möchte ich, dass meine Interviewpartner in der Migration und 
Mehrsprachigkeit oft auch eine (Lern)Chance sehen und diese als Ressource für 
Mobilität und Transmigration einsetzen würden. Vor allem sehen sie in den 



143

Sprachen nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern ein symbolisches 
Kapital (Bourdieu 1991) zum sozialen Aufstieg. Diese Einstellung wird vor 
allem von positiven Vorbildern aus der Lebenswelt beeinflusst. Auch frühere 
Lernerfolge in den einzelnen Sprachen sind prägend für die Lernmotivation 
meiner Interviewpartner. Sie sehen die Präsenz einzelner Sprachen in dem 
System von mehreren Sprachen (Mulilingual Dynamic Model, Herdina/Jessner 
2002) nicht als störend, sondern als bereichernd für den Erwerb weiterer 
Sprachen an. Mit den dynamisch-diskursiven Identitäten, die meine 
Interviewpartner aufgrund des Kontakts in mehrsprachig organisierten 
Lebenswelten entwickeln, sind sie im Stande, sich in der jeweiligen Lebenswelt 
neu zu positionieren und vor allem sprachliche und kulturelle Ambiguitäten zu 
tolerieren. Erkennbar sind auch bestimmte Strategien und metalinguistisches 
Wissen, die beim Erwerb von Englisch eingesetzt werden und auf die 
Mehrsprachigkeit zurückzuführen sind. Mit anderen Worten, in der Kategorie 
Global-Player-Kompetenzen ist eine Vielzahl von Kompetenzen vorhanden, die 
meine Interviewpartner zu aktiven, flexiblen und geschickten Akteuren in einer 
globalisierten Welt machen können. Diese Kompetenzen werden vor allem auch 
von der Umwelt positiv gewertet und gefördert. Sie sollten auch für den 
Tertiärsprachenerwerb gefördert und effizient eingesetzt werden. Vor allem 
können Lerner mit Migrationshintergrund sich mit diesen Kompetenzen für den 
globalisierten Arbeitsmarkt qualifizieren. 

Lost-in-Tanslation-Erlebnisse 
Negative Emotionen, die den Sprachenerwerb prägen, sind Schwerpunkte von 
zwei Kategorien dieser Arbeit: Burnt-Child-Erfahrungen und Lost-in-
Translation-Erlebnisse. In der Kategorie Burnt-Child-Erfahrungen berichten 
meine Interviewpartner über ihre ersten Lernerfahrungen mit der Zweitsprache 
im deutschen Schulsystem, über den Verlust der Muttersprache und die 
Reaktion der Schule gegenüber lebensweltlicher Mehrsprachigkeit.  
Dass der Umgang mit Multilingualität und Multikulturalität für den Lerner und 
für seine Lebenswelt als Herausforderung empfunden wird, wird in der 
Kategorie Lost-in-Translation-Erlebnisse umso deutlicher. Viele meiner 
Interviewpartner erleben ihren mehrsprachigen Hintergrund für den Erwerb des 
Englischen als störend. Auch das Hinzukommen einer dritten Identität durch den 
Englischerwerb und die Art und Weise des Englischunterrichts werden oft als 
verwirrend empfunden. Meist stehen die Schule und die Umwelt hilflos und 
unwissend lebensweltlicher Mehrsprachigkeit gegenüber. Im Englischunterricht 
und beim Englischerwerb kommen häufig Probleme ans Licht, die aufgrund der 
Präsenz des multilingualen Systems des Lerners als ungünstig empfunden 
werden. Die Neupositionierung in der multilingual organisierten Lebenswelt 
wird als Herausforderung empfunden. Als verwirrend, abnormal und störend 
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erleben meine mehrsprachigen Interviewpartner ihre dynamisch-diskursive 
Identität und die Präsenz ihrer Sprachen in der Lebenswelt und im 
Englischunterricht. Ferner fehlt es bei einigen meiner Interviewpartner an 
positiven Vorbildern, die nicht nur trotz, sondern aufgrund ihrer 
Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität sowohl beim Sprachenerwerb als auch 
im beruflichen Werdegang erfolgreich waren.  

Toolbox-Language-Konzepte 
Eine Herausforderung an mich entstand, als ich versuchte, aufgrund der 
gewonnen Daten, die motivationalen und attitudinalen Faktoren beim 
Englischerwerb im Migrationskontext zu operationalsieren. Da ich mit den 
bisherigen Ergebnissen der Motivationsforschung die Motivation beim 
Englischerwerb in diesem spezifischen sozialen Kontext nicht ausreichend 
erklären konnte, trat ich erneut in einen interdisziplinären Dialog ein. Unter 
Berücksichtigung von Überlegungen von Vygotzky, Bronfenbrenner und 
Bourdieu wurde in der Kategorie Toolbox-Language-Konzepte deutlich, dass für 
die Motivation des Lerners beim Erst-, Zweit- und Fremdsprachenerwerb 
sowohl Interaktionsinitiativen von Seiten der Mehrheitsgesellschaft als auch der 
Einfluss der vom Lerner bereits erworbenen Sprachen entscheidend sind. Das 
entwickelte Motivationskonzept veranschaulicht die Interdependenzen zwischen 
individueller Motivation in mehrheitsgesellschaftlichem Kontext und dessen 
spezifischen, sozialen und bildungspolitischen Gegebenheiten. In der Kategorie 
Toolbox-Language-Konzepte sehe ich eine innovative Untersuchung über die 
Motivation beim Englischerwerb im Migrationskontext, die nur aufgrund 
datenbasierter Forschung (Grounded Theory) möglich war. Auch in dieser 
Kategorie wurde die signifikante Rolle der gesamten Lebenswelt und die 
immanenten Machtstrukturen, die jeden Sprachenerwerb beeinflussen, sichtbar. 
Basierend auf Überlegungen von Kaplan/Maehr (2002) und McCaslin et al. 
(2001a, 2001b) und durch ein persönliches Gespräch mit Avi Kaplan ist es mir 
gelungen, ein Modell für die Motivation für den Sprachenerwerb vorzuschlagen, 
die folgende Eigenschaften vereint. Dieses Modell geht davon aus, dass 
individuelle Prozesse in Interdependenz von kontextuellen Prozessen immer 
wieder neu konstruiert werden. Dies bedeutet, dass Motivation ein dynamischer 
Prozess ist. Sie ändert sich ständig in Abhängigkeit vom Selbstkonzept des 
Individuums in Relation und Wechselwirkung mit anderen Faktoren aus der 
gesamten Lebenswelt. Hier wird vor allem deutlich, welche wichtige Rolle 
Sprachenerwerb und Sprachenbeherrschung für den sozio-ökonomischen 
Aufstieg meiner Interviewpartner hat. Um diesen Instrumentencharakter der 
Sprachen zu betonen, nenne ich die Kategorie Toolbox-Language-Konzepte.  
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America, America!-Visionen 
Die Kategorie America, America!-Visionen verdeutlicht, welchen Stellenwert 
die Vereinigten Staaten und deren Artefakten aus der Populärkultur, wie zum 
Beispiel Musik und Kinofilme, für den Englischerwerb haben. Für einige stellt 
die USA das ideale Einwanderungsland dar, in dem jeder Migrant die Chance 
habe, aufgrund seiner Fähigkeiten den sozialen Aufstieg zu schaffen.  
Zwar wird in dieser Kategorie keine neue Erkenntnis präsentiert, dennoch wird 
auch hier die Rolle des lebensweltlichen Wissens außerhalb der Schule und 
dessen Einfluss auf Einstellungen gegenüber einer Sprache deutlich. Oft 
übersieht die Schule den Bedarf und die Notwendigkeit einer Sprache für eine 
spezifische Zielgruppe. Dies führt dazu, dass der Lehrplan und der Lernstoff 
nicht lebensnah gestaltet werden und der Lerner mit der Zeit das Interesse am 
Sprachenerwerb verliert, weil er keinen Sinn für seine Anstrengung sieht (vgl. 
auch McCaslin et al. 2001b). Das lebensweltliche Wissen – wie jedes andere 
außerschulische Wissen – kann sinnvoll dem Englischunterricht dienen und den 
Lerner damit motivieren und inspirieren (vgl. auch die Ansätze von Moll et al. 
2005). Die Lebenswelt des Lerners bietet hierfür genügend Input für einen 
authentischen und interessanten Englischunterricht, wie die Aussagen meiner 
Interviewpartner dies vermuten lassen.  
Das Image der USA könnte ebenfalls ein Thema für die englische Landeskunde 
sein. Auch hier könnte den Schülern ermöglicht werden, über ihr Bild von 
Amerika kritisch zu reflektieren und ihr vorhandenes Wissen über die 
Vereinigten Staaten auszubauen.  

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass folgende Punkte das Gemeinsame 
der fünf Kategorien sind: 

• Mehrsprachigkeit und Sprachenerwerb sind prozesshaft, dynamisch und 
diskursiv. 

• Sprachenerwerb findet in der gesamten Lebenswelt statt und wird von der 
gesamten Lebenswelt beeinflusst.  

• Auch beim Erwerb von Englisch im Migrationskontext wirken die 
Machtstrukturen der Lebenswelt. 

Die Ergebnisse aus den Kategorien fasse ich in der folgenden Grafik zusammen. 
Dieses Modell nenne ich das MM-Modell. Die Potenzierung des M’s sollte die 
Komplexion von migrationsbedingter Mehrsprachigkeit, Migrationskontext, 
Motivation, Muttersprache und Identität und Machtstrukturen in der 
Mehrheitsgesellschaft in einem dynamischen und interdependenten System 
veranschaulichen.  
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Das MM-Modell (Abbildung 5) 

Ausgehend vom Lerner und seinem Selbstkonzept veranschaulicht die Grafik 
die Dynamik und Prozesshaftigkeit der Entwicklung des Lerners und seines 
Selbstkonzepts in seiner gesamten Lebenswelt. Das Modell basiert auf 
Überlegungen von Kaplan/Maehr (2002). Ziel ist der Erwerb von Englisch in 
einem Kontext. Dieser Kontext ist der deutsche Migrationskontext mit 
bestimmten Handlungsmöglichkeiten für Migranten. Diese 
Handlungsmöglichkeiten verschreiben immanent bestimmte soziale Rollen für 
Minderheiten und beinhalten auch bezogen auf die Sprache Machtmechanismen 
und Machtstrukturen. Dazu kommen bildungs- und sprachpolitische 
Überlegungen der Mehrheitsgesellschaft, die wiederum den 
Sprachenerwerbskontext indirekt beeinflussen. Auch andere individuelle in dem 
System bereits erworbene Dispositionen spielen erneut in dem System eine 
Rolle. Sie beeinflussen die Motivation zum Sprachenlernen und damit den 
gesamten Spracherwerb. Sprachen werden in diesem Modell als Werkzeuge für 
das Erreichen bestimmter Ziele betrachtet. Die subjektive Perspektive des 
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Lerners, welchen Sinn und Zweck Sprachenerwerb haben kann, ist ein 
bedeutender Bestandteil in diesem Prozess.  

Sprache der Macht und die Macht der Sprachen 
Dass die Sprache und der Sprachenerwerb nicht losgelost von den immanenten 
Machtstrukturen innerhalb einer Gesellschaft untersucht werden können, ist uns 
von Arbeiten von Bourdieu (1997) und Gogolin (1994) bekannt. In der 
vorliegenden Arbeit wird vor allem deutlich, dass auch der Englischerwerb 
sowie die Einstellung zu einzelnen Sprachen den inhärenten Machtstrukturen 
der Gesellschaft unterliegen. Damit ist meine Untersuchung zum Teil eine 
Weiterführung von Ansätzen, die den tiefer greifenden Habitus der 
Mehrheitsgesellschaft gegenüber den Migranten und der lebensweltlichen 
Mehrsprachigkeit untersuchen und hinterfragen.  
In Burnt-Child-Erfahrungen berichten meine Interviewpartner, wie bestimmten 
Sprachen ein bestimmtes Prestige beigemessen wird. Die Sprache der 
Mehrheitsgesellschaft ist demnach Deutsch neben der mächtigen lingua franca
Englisch, die für den ersehnten sozialen Aufstieg unentbehrlich ist. Die 
Muttersprache meiner Interviewpartner wird von der Gesellschaft– wie es aus 
den Interviewpassagen in den Burnt-Child-Erfahrungen hervorgeht – als 
unerwünscht, wenn nicht sogar als illegitim empfunden.  

Mehrsprachigkeit als Gesamtsystem 
Viele Autoren sehen in der Mehrsprachigkeit eine qualifizierende Disposition, 
die den Lerner befähigt, weitere Sprachen effizienter zu lernen (vgl. zum 
Beispiel Mißler 1999, 2000). Herdina/Jessner (2002) konkretisieren die 
mehrsprachigkeitsbedingten Dispositionen und schlagen das Multilingual 
Dynamic Model vor. Sie sehen in diesem Model ein System von 
interdependenten Faktoren, die das dynamische und prozesshafte 
Zusammenspiel und die Präsenz aller Sprachen in einem multilingualen System 
veranschaulichen. In ihrer holistischen Betrachtung des Sprachenerwerbs 
kommen Herdina und Jessner zu dem Ergebnis, dass das multilinguale System 
Eigenschaften beinhaltet, die in einem mononlingualen System nicht vorhanden 
sind. Sie nennen diesen Faktor den Multilingual-Factor (M-factor). Der M-
Faktor besteht aus diversen Einzelfaktoren, die in einem System von 
interdependenten Faktoren den Multilingualismusfaktor ergeben 
(Herdina/Jessner 2002: 130). Der M-Faktor ist ein besonderer Faktor, der den 
multilingualen Lerner von monolingualen Lernern unterscheidet und ihn 
einzigartig macht.  
Hier stellt sich aber die Frage, was passiert wenn die Mehrsprachigkeit eine 
lebensweltliche und migrationsbedingte ist. Hier spielen nicht nur die einzelnen 
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Sprachen im System eine Rolle, sondern auch die Faktoren, die aufgrund der 
Migration entstanden sind. Ich möchte daher im Rahmen dieser Arbeit auch 
diese Art von Mehrsprachigkeit in Kombination mit Migrationserfahrung 
beziehungsweise Migrationshintergrund betrachten und den M-Faktor deshalb 
zu einem MM-Faktor erweitern. Diesen MM-Faktor betrachte ich nicht 
unbedingt als qualifizierend für den weitern Sprachenerwerb (wie bei 
Herdina/Jessner 2002). Durch bereits abgelaufene Sprachenlernprozesse im 
multilingualen Migrationsprozess sind Dispositionen entstanden, die den 
Erwerb von Englisch positiv oder negativ beeinflussen. In diesem erweiterten 
Modell für den Migrationskontext erwirbt der Lerner das Englische in einem 
dynamischen, prozesshaften und diskursiven System von bereits erworbenen 
Sprachen.  
Vor allem die beiden Kategorien Global-Player-Kompetenzen und Lost-in-
Translation-Erlebnisse lassen die Annahme zu, dass es höchstwahrscheinlich 
einen MM-Faktor gibt, den ich mit dem Namen Multilingualism-Migration-
Factor nenne.  

Sprachenerwerb in der gesamten Lebenswelt  
Bronfenbrenner (1981 und 1990) geht von einem System aus, in dem die 
menschliche Entwicklung in mehreren Untersystemen stattfindet. Sein Modell 
ist zwar komplex und veranschaulicht alle Subsysteme, die innerhalb eines 
gesamten Systems die menschliche Entwicklung beeinflussen, er thematisiert 
aber nicht die Dynamik, Prozesshaftigkeit und die Machtstrukturen innerhalb 
eines Systems.  
Dennoch wird im Bronfenbrenners Ökosystem (1981 und 1990) am besten die 
gesamte Lebenswelt und die Gesamtheit der interdependenten Faktoren in der 
mittelbaren und unmittelbaren Lebenswelt des Individuums dargestellt. Dieses 
Modell kann auch für eine ganzheitliche Betrachtung des Sprachenerwerbs 
angewendet werden, um sowohl schulische als auch außerschulische Faktoren 
beim Sprachenerwerb zu veranschaulichen.  
Von einem sozialkonstruktivistischen Menschenbild ausgehend wird das Wissen 
in der gesamten Lebenswelt konstruiert. Das gesamte Wissen, sowohl 
schulisches und außerschulisches Wissen, muss bei der Curricula-Entwicklung 
berücksichtigt werden (vgl. auch Moll et al. 2005). In dem Fall meiner 
Zielgruppe, Lerner mit Migrationshintergrund, schließt dieses Wissen die 
Sprachen mit ein, die in der gesamten Lebenswelt erworben worden und zu 
erwerben sind. Dass die ganzheitliche Betrachtung des Sprachenerwerbs auch 
für den Englischerwerb im Migrationskontext wegweisend sein kann, belegen 
meine Interviews, in denen meine Interviewpartner über ihren Sprachenerwerb 
außerhalb der Schule berichten und über die Personen aus der gesamten 
Lebenswelt sprechen, die für sie eine Vorbildfunktion haben. Sibels Schwester 
und der Freund des Vaters beispielsweise, die selbst bilingual waren, waren ihre 
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Nachhilfelehrer, so dass Sibel mit deren Hilfe auf die Realschule gehen konnte. 
Auch Dodo lernte nach seinem Besuch im Libanon mit veränderter Motivation, 
als er erfahren hatte, welche Anstrengungen seine Cousins für eine höhere 
Bildung unternahmen.  

Sprachenerwerb und Empowerment 
In dieser Arbeit habe ich häufig Jim Cummins in unterschiedlichen 
Zusammenhängen erwähnt. Für Spracherwerbsforscher, die sich mit 
Bilingualismus beschäftigen, sind Cummins Beiträge zum Sprachenerwerb in 
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen von Bedeutung. Speziell in seinen 
letzteren Veröffentlichungen (1996, 2000, 2006) thematisiert er das 
Empowerment, die Identität und die transformative Pädagogik beim 
Sprachenerwerb im Zusammenhang lebensweltlicher Mehrsprachigkeit. 
Cummins Ansätze sind auch für den weiteren Sprachenerwerb relevant und 
erweiterungswürdig. Dazu gehören vor allem:  

• die Einbeziehung bereits erworbener Sprachen beim Erwerb weiterer 
Sprachen 

• das Multiliteralitätsprinzip, ein tieferes Verstehen der Sprachen und die 
Entwicklung weiterer intellektueller Fähigkeiten 

• die Einbeziehung des erworbenen Wissens aus der gesamten Lebenswelt 
• das Empowerment-Prinzip im Sinne von kollaborativer Verteilung der 

Macht im Sprachenunterricht und die Wertschätzung mitgebrachter 
Sprachen als intellektuelles und sprachliches Kapital. 

In Cummins Ansätzen, die sich in erster Linie auf den Zweitsprachenerwerb in 
der Mehrheitsgesellschaft beziehen, sehe ich richtungsweisende Impulse für die 
Sprachenpolitik und für die Planung des Sprachenunterrichts, besonders auch für 
den Englischunterricht. Seine Projekte, die vor allem auf dem Empowerment-
Prinzip aufbauen, fördern die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und könnten daher in 
der weiteren Forschung zum deutschen Migrationskontext erweitert werden. 
Dies bedeutet, dass die lebensweltliche Sprache der Schüler als ein kulturelles 
Kapital anerkannt und gewürdigt werden sollten. Zwar beziehen sich Cummins 
Projekte auf den Zweitsprachenerwerb, sie können aber auch für den Erwerb des 
Englischen als eine weitere Sprache im Migrationskontext eingesetzt werden. 
Wichtig ist, dass die Muttersprache in den Englischunterricht integriert wird, da 
diese ein wichtiger Bestandteil der Identitätsentwicklung des Lerners ist.  
Cummins Ansätze gewinnen zudem in Zeiten der Globalisierung eine besondere 
Gewichtung. Globalisierung hat zur Folge, dass es aufgrund der Mobilität der 
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Menschen immer mehr sprachliche, kulturelle und religiöse Diversität in den 
Schulen gibt. Dies wird oft als „Problem“ angesehen. Dass das neue Wissen auf 
das Vorhandene aufgebaut werden soll, ist uns als Pädagogen längst bekannt. 
Der Sprachenunterricht sollte hier keine Ausnahme sein. Er muss auf die 
mitgebrachten Talente und Fähigkeiten aufbauen und sie weiter fördern.  

Die Schulpraxis sieht aber anders aus, wie wir auch den Aussagen meiner 
Interviewpartner entnehmen können.  
Dies ist kontraproduktiv für die Mehrheitsgesellschaften in Zeiten der 
Globalisierung. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Bürger, die über 
mehrsprachige und mehrkulturelle Kompetenzen verfügen, um besonders 
international konkurrenzfähig zu sein. Mit anderen Worten, wir brauchen 
Global-Player-Kompetenzen, aber vor allem die diskursiv-dynamischen 
Identitäten mehrsprachiger Bürger für die Gestaltung einer Gesellschaft, die 
offen soziale, kulturelle und wirtschaftliche Kontakte auf internationaler Ebene 
sucht und effizient gestaltet. Diese Identitäten können nicht entstehen, wenn die 
Schule an ihrem „monolingualen Habitus“ (Gogolin 1994) festhält und 
Teilidentitäten ihrer Schüler ignoriert. Daher sehe ich in Ansätzen von Cummins 
auch Möglichkeiten zur Erweiterung für den Englischerwerb im deutschen 
Migrationskontext.  

Perspektiven für die Lehrerbildung 
Die Curricula für die zukünftige Lehrerausbildung an den Universitäten sollte 
daher vielleicht auch durch Module zu den folgenden Inhalten ergänzt werden:  

• Englischerwerb im Migrationskontext und das zugrunde liegende 
Menschenbild 

• Lehrerbildung und mehrsprachiges Lernen 
• Folgen des monolingualen Habitus der Schule auch für den 

Englischunterricht 
• Kultur und mehrsprachige Lebenswelt im Englischunterricht 
• Multiliteracies für den Englischunterricht nach Cummins 
• Folgen der institutionellen Diskriminierung für den Englischunterricht 
• Empowerment durch Englischunterricht 
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