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Institutionelle Mehrsprachigkeit
• Aussenkommunikation
– Kunden
– Lieferanten
– Behörden, etc.

• Innenkommunikation
– Mitarbeitende

Vorteile in den Bereichen Marketing,
Kundenbindung, Genauigkeit und
Detailliertheit der Information, Motivation
der Belegschaft, usw.

Der Forschungshintergrund
•

• DYLAN ein Projekt des 6. Europäischen Rahmenprogramms „Bürger	
  

und	
  Staat	
  in	
  der	
  Wissensgesellscha4“	
  

• 19 Forschungsgruppen; 12 europäische Länder; 12 Offizielle
Sprachen
• Ziel: Anhand konkreter Beisiele zeigen, unter welchen Bedingungen
die in Europa vorherrschende Sprachenvielfalt nicht ein Hindernis,
sondern eine Chance darstellt.
•

http://www.dylan-project.org

Das Basler
Modul
Welche	
  Form(en)	
  
von	
  
Mehrsprachigkeit	
  
können,	
  unter	
  
welchen	
  
Bedingungen,	
  den	
  
Unternehmen	
  
zum	
  Vorteil	
  
gereichen?	
  

We do not feel like English is naturally the
convergence that everyone needs to have. (…)
We realised that to be able to drive home to
employees across the world (…) in an
emotional way, we cannot do it by
explaining to them in English. (…) And
essentially that is the process through which
we made it accessible in its deepest sense.
(AA_PER_KB_090129)

par l’emploi d’une lingua
franca, une grande partie de la
culture et du savoir des
individus est perdu
(PA_PER_HG_100611).

Mehrsprachigkeit auf der Webseite von Nike
(nach Produkten)

Nike.com	
  
14	
  Sprachen	
  
32	
  Länder	


NikeBasketball	
  
6	
  Sprachen	
  
38	
  Länder	


NikeSportswear	
  
11	
  Sprachen	
  
33	
  Länder	


NikeStore	
  
5	
  Sprachen	
  
25	
  Länder	


NikeFootball	
  
14	
  Sprachen	
  
57	
  Länder	


NikeWomen	
  
9	
  Sprachen	
  
38	
  Länder	


NIKEiD	
  
7	
  Sprachen	
  
24	
  Länder	


NikeGolf	
  
4	
  Sprachen	
  
18	
  Länder	


Nike+	
  (running)	
  
12	
  Sprachen	
  
	
  44	
  Länder	
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Wer ist zwei- bzw. mehrsprachig ?
• Bloomfield (1933) definierte Zweisprachigkeit als „nativelike control of two or more languages“.
• Ducrot/Todorov (1972) meinen: „Un individu est dit
bilingue (multilingue) s‘il possède deux (plusieurs)
langues, apprises l‘une comme l‘autre en tant que langues
maternelles (…) Le bilingue peut «parler parfaitement» les
deux langues.“
(p. 83)
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• Bloomfield (1933) definierte Zweisprachigkeit als „nativelike control of two or more languages“.
• Ducrot/Todorov (1972) meinen: „Un individu est dit
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Funktionale Mehrsprachigkeit

• Mehrsprachig ist, wer sich im Alltag regelmässig zweier
oder mehrerer Sprachvarietäten bedient und auch von
der einen in die andere wechseln kann, wenn dies die
Umstände erforderlich machen, aber unabhängig von
der Symmetrie der Sprachkompetenz, von den
Erwerbsmodalitäten und von der Distanz zwischen den
beteiligten Sprachen.
• Ein Sizilianer, der neben seinem Herkunftsdialekt und
ein bisschen italiano regionale auch genügend Züritütsch gelernt hat, um sich im Alltag damit verständigen zu können, ist danach ebenso ‘zweisprachig’ wie
eine Dolmetscherin bei der EU, welche ihre frühkindliche englisch-französisch-deutsche Dreisprachigkeit
systematisch ausgebaut hat.

Mehrsprachige Repertoires als
Ressourcen
• “Our work is grounded in the assumption that
multilingualism can no longer be considered as an
addition of single languages, but, in the sense of
a multicompetence (Cook 2008) or multilingual
repertoires (Gal 1986, Coste/Moore/Zarate
1997), as a shared resource put to work by all
the interlocutors in a situated manner to find
local responses to practical problems (Lüdi/Py
2009).”

neue	
  theore[sche	
  Konzepte	
  für	
  
Sprachkompetenzen	
  
	
  

Vorteile der Mehrsprachigkeit
1. There is a link between multilingualism and creativity.
2. Multilingualism broadens access to information.
3. Multilingualism offers alternative ways of organising
thoughts.
4. Multilingualism offers alternative ways of perceiving the
surrounding world.
5. Learning a new language increases the potential for creative
thought.
(Compendium-1,2009)

•

•

•

We propose here that knowledge of the world through multiple
linguistic and cultural lenses, is likely to produce deviations from
known norms that can only enhance our perception of the
realities of our personal, social and professional worlds. (Furlong
2009, 348)
Because bilinguals’ ability to manage two active language
systems or conceptual spaces, creative analogies are more likely
to occur between these spaces through the selection of relevant
albeit unexpected associations (…) and the elimination of
irrelevant information. (Furlong 2009, 351)
It is not unreasonable to propose that the cognitive connection
between creativity and plurilingualism is the ability to perceive
and produce new units of meaning (…) Consequently, given high
level plurilinguals’ increased perceptual awareness, they are
likely to gain new insights, create new analogies and experience
creative moments in any domain where perception is at work.
(Furlong 2009, 365)
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Die Vorteile gemischter Teams
Mixed teams are more
dynamic in knowledge
construction :

[ I n m i xe d - t e a m s ] « i n t e ra c t i o n ,
n a t u ra l l y i s m o r e v i s c e ra l , i t ’s m o r e
probing and therefore more
c o c r e a t i ve , a n d g e n e ra t i ve a n d
e m e r g e n t ( … ) . I t ’s m o r e m e e t i n g
each other in a space in the middle
where new meanings emerge, and
new creations of course. New ideas
a n d i n n ova t i o n s . » ( M a n a g e r,
Human resources, Agro A)

Mixed teams are more
efficient
(… ) this diversity is an
important source of
enrichment, even if only in
terms of innovation and
creativity (...) [and] can cause
a long-term increase in
efficiency (Public service A,
dossier diversity)

Mixed teams are more creative
At that level, if we are leading with a team that has cognitive
diversity, truly different ways of encoding and sensing, that has
a direct correlation, in terms of impact on the effectiveness of
that team. (…) This is the most concrete driver of innovation, in
terms of diversity. » (Manager, Human resources, Agro A)

Die	
  Düsseldorfer	
  Netzwerkagentur	
  Grey	
  hat	
  den	
  Etat	
  der	
  E-‐Plus-‐Tochter	
  Ay	
  Yildiz	
  
im	
  Pitch	
  verteidigt.	
  Unter	
  der	
  Mobilfunkmarke	
  werden	
  Tarife	
  speziell	
  für	
  
türkischstämmige	
  Menschen	
  in	
  Deutschland	
  angeboten.	
  Die	
  WPP-‐Agentur	
  
kümmert	
  sich	
  seit	
  2011	
  um	
  den	
  Werbeau4ric	
  des	
  Unternehmens.	
  
	
  
Rahsan	
  Ercan,	
  Head	
  of	
  Marke[ng	
  von	
  Ay	
  Yildiz,	
  erklärt	
  zur	
  Au4ragsvergabe:	
  
"Neben	
  dem	
  bewährten	
  Mix	
  aus	
  strategischer	
  Beratung	
  und	
  krea[ver	
  Umsetzung	
  
konnte	
  GREY	
  im	
  Pitch	
  nicht	
  zuletzt	
  mit	
  seiner	
  fundierten	
  Erfahrung	
  im	
  Ethno-‐
Marke[ng	
  punkten."	
  Die	
  neue	
  von	
  Grey	
  entwickelte	
  Kampagne	
  wird	
  TV-‐Spots	
  
sowie	
  weitere	
  On-‐	
  und	
  Oﬄine	
  Maßnahmen	
  zur	
  Ak[vierung	
  der	
  Zielgruppe	
  
umfassen.	
  
	
  
Dickjan	
  Poppema,	
  CEO	
  von	
  Grey:	
  "Wir	
  freuen	
  uns	
  sehr,	
  mit	
  unserem	
  
mehrsprachig	
  aufgestellten	
  Team	
  die	
  erfolgreiche	
  Arbeit	
  für	
  Ay	
  Yildiz	
  auch	
  
künGig	
  fortsetzen	
  zu	
  dürfen".	
  
	
  
Die	
  Agenturgruppe	
  Grey	
  Deutschland	
  mit	
  knapp	
  400	
  Mitarbeitern	
  	
  
zählt	
  neben	
  Ay	
  Yildiz	
  auch	
  Unternehmen	
  wie	
  Allianz,	
  Deichmann,	
  
GlaxoSmithKline	
  und	
  Procter	
  &	
  Gamble	
  zu	
  ihrem	
  Kundenstamm.	
  
(mk)	
  04.10.2013	
  

Kommunikation innerhalb gemischter Teams
Die Wahl einer dominanten Sprache (die lokale Landessprache
oder Englisch) ist in gemischten Teams oft suboptimal
Assimilation into the dominant organizational culture is a strategy that has
had serious negative consequences for individuals in organizations and the
organizations themselves. (...) Those who assimilate are denied the ability
to express their genuine selves in the workplace; they are forced to
repress significant parts of their lives within a social context that frames a
large part of their daily encounters with other people. (Fine 1996: 494)
Zentrale Forschungsfrage : « In what ways do people draw on language
resources, features, elements, styles as they engage in translingual,
polylingual, metrolingual language practices? » (Pennycook).
Die Regel lautet, sich mit den « an Bord » verfügbaren Mitteln zurecht zu
finden. Letztere stellen eine heterogene Menge von Werkzeugen und Materialien dar, welche (…) aus einer Vielfalt von Gelegenheiten resultieren,
innerhalb welcher das Inventar aufgrund von Resten früherer Aktivitäten
erneuert, erweitert oder unterhalten wurde. (Lévy-Strauss)

Sprachwechsel aufgrund wechselnder
Konstellationen von Teilnehmern (OLAT-Modus)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

SM:

=jetzt rein (.) nur (.)aso auch von (.) von der&
&grafiksprache die mir jetzt zumindest so bekannt ist&
&dass man halt braun (.) dass man das mit hellen tönen&
&mischt mit blau[tönen]=
Au4ric	
  von	
  PW	
  	
  
CF: =+a[aaaah]
=	
  Wechsel	
  in	
  der	
  
PW:
[ha ha ha ha ha]=
Konstella[on	
  der	
  
Teilnehmer	
  
SM: =now it’s gett[ing]
BK:
[ha ha ha ha ha]=
PW: =the language is [(xxx) once again]
Der	
  Sprachwechsel	
  wird	
  
SM:
[we switch in English]
gemeinsam	
  kommen[ert	
  
Tous
((rires))

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Tous
PW:
SS:
JK:
PW:
CF:
PW:
Tous
CF:
PW:
CF:

((rires))
what a benefit=
=we only getting started
Fortsetzung	
  des	
  gemeinsamen	
  
((à part)) (xxx)
„Aushandelns“	
  der	
  Sprachen-‐	
  
sorry about that that again=
wahl	
  
=that’s great=
=yeah i’m sure it’s perfect
[((rires))]
[what eh]=
[yeah]+
=christoph you said we have to use white (.) who says&
&we have to use white we ?
Die	
  Sitzung	
  geht	
  in	
  der	
  anderen	
  
Sprache	
  weiter	
  

„Plurilanguaging“ (ALAST-Modus)
1M
2P
3M
4
5P
6M
7P
8M
9P
10

so hat es doch noch geklappt
vous parlez français!
<französisch. > (°oder°) spanisch?
((manifestiert sein Unwohlsein))
espanisch. ja
sie kommen von portugal hab ich gehört ja.
°portugal°
ja. (tratamos) en con español.
<eetabo.>
((sehr rasch; wohl Portugiesisch
«está bem/bom»))

Die	
  möglichen	
  
Ressourcen	
  werden	
  
Ausgebreitet	
  
(Deutsch,	
  Franzö-‐	
  
Sisch,	
  Spanisch,	
  
Portugiesisch)	
  

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

M
P
M
P
M
P
M
P
M
P
M
P
M

ok. (..) bueno. (.) puede explicarme eh [tus problemas] síntomas.
[eh tengo ma!l]e.
a la cabeza?
mmh
eh duo-dolores y e (bri tisas)?
Beispiele„panrom
mmh
anischer	
  
y me doile tambem moito la la spalda.
Äusserungen“	
  
la columna! due[le.]
[la ]columna me doi molto! y e: (..) e +<cui> un poco+
((pr. Ital.; touche sa gorge))
ähä a- +aquí+
((touche ea propre gorge))((il note tout ce qu'elle dit))
sí. ho pensato que la gri!pe? +por qu+ la ot[ra ] settimana
((prononciation portugaise))
[mmh]
mine [(niña) (…) gr]ipe! y ahora]
[ah? la niña?] (...)

Sequenz	
  lexikalischer	
  Aushandlung	
  

Nicht	
  fokalisiertes	
  
Kommunika[onshindernis	
  

28
29
30
31
32
33
34
38
39
40
41

M
P
M
P
M
P
M
P
M
P
M

e tiene también dolores [en los a]rticulaciones. (.)
[sim sim]
desde quándo tie[ne?]
[eh?] desde iere
desde ayer. ah.
anteontem (...)
tiene? fiebre.
eh ontem a notte? noite un poco [de fiebre ]
[un poco.] e quánto?
e trentanove
aou! ja.

Unbemerktes	
  Missverständnis	
  

Unterschiedliche Kommunikationsstrategien
• Lingua receptiva („Jeder spricht seine/ihre
Sprache“)
• ELF („English as lingua franca“)
• Simultandolmetschen / Mediation durch andere
Teilnehmer in der Interaktion
• Plurilanguaging
• Möglichkeiten und Grenzen des exolingualmonolingualen Modus (z. B. „ausschliesslich
Deutsch“ in der BRD)
diese Formen sind nicht als exklusiv und ein-für-alle-Mal
gewählt zu betrachten, sondern werden ständig in der
Situation neu ausgehandelt und gewählt

Beispiele von Kommunikationsstrategien
Lösung

Anlass

Sprachen

a) Mehrsprachig (gleichzeitig
mehrere Sprachen)

14-tägliche Sitzung im < Service public
A > (siehe obenstehendes Zitat)

Deutsch, Französisch, Italienisch,
Englisch

Arbeitssitzung in einem Labor von <
Pharma A >

Deutsch, Englisch

ein Verkaufsgespräch an einem
Grenzbahnhof bei < Service public B >

Mischung aus verschiedenen
romanischen Sprachen und Deutsch

Sitzung des Redaktionskomitees
Mitarbeitermagazin bei < Pharma A >

Englisch, Deutsch, je nachdem, ob
der Chef (ein Frankokanadier)
anwesend war oder nicht

Individuelle Gespräche eines
Laborleiters mit seinen Mitarbeitenden
bei < Pharma A >

Englisch, Französisch, Deutsch, je
nach Mitarbeiter

Gesamte interne wissenschaftliche
Berichterstattung beim < Pharma A >

Englisch

Telefonkonferenz zwischen einem
Österreicher, zwei Engländern und
einem Inder bei < Agro A >

Englisch

b) Mehrfach einsprachig
(One Language At a Time
(OLAT))

c) Englisch only (One
Language Only (OLON))

Zwei komplementäre Modelle
von Mehrsprachigkeit
• „Additives“ Modell

- Autonome linguistische
Systeme mit klaren Grenzen
(langue, competence)
- Gründend auf der Vorstellung
von Standardsprachen mit
stabilen Normen
- Getrennt voneinander
erworben und verwendet,
durch ein autonomes
kognitives Subjekt im
Rahmen homoglossischer
Sprachgemeinschaften.

• „Integratives“ Modell

- Mehrsprachiges Repertoire als
Menge von Ressourcen
- Integrativ erworben aufgrund
einer « mehrsprachigen
Erwerbskompetenz » (Bono)
- Zutiefst variationistisch nd
heterogen, Elemente aus
unterschiedlichen Registern
und Sprachen enthaltend
- Von den Teilnehmern
gemeinsam mobilisiert (soziale
Kognition), um gemeinsame
« örtliche » Lösungen
praktischer Probleme zu
(« plurilanguaging »)

Grundlagen für das „integrative Modell“
–
–
–
–
–
–
–

Funktionelle Mehrsprachigkeit (vgl. GER)
Alle menschlichen Aktivitäten und kognitiven Tätigkeiten sind
kontextgebunden und sozial.
Holistische Konzeption einer Menge von (Teil-)Kompetenzen
(« multicompetence » Cook 2008).
Statt von « Kompetenzen » spricht man oft von « Ressourcen », die den
Interagierenden z. Vf. stehen
Sprachen bilden sich allmählich aus der Sprachver-wendung heraus,
Multikompetenz aus mehrsprachiger Rede (« plurilanguaging »)
Klare Grenzen zwischen Sprachen verwischen (Prinzip der Hybridität).
Eine lingua franca (z.B. Englisch oder Deutsch) ist nicht eine
Sprachvarietät, sondern eine Form von plurilanguaging.

(EU press conference. L1s: S9 = Italian;
other participants = English, French,
German, Japanese, Latvian, Spanish)
S9: one of the major er er points
there under discussion is er (.) e:r
the r- the the problem of er carbon
leakage (.) e:r and a solution for
that to that e:r the two
alternatives that have been studied
grossly are (.) either (.) to give
er to to grant a FREE e:r er carbon
credits to er er big e:r industry
(.) e::r are highly er which iwhich uses a lot of e:r energy (.)
OR (.) to er establish e:r tariffs
sort of tarchspel c o /spel two tariffs for
e:r e:rm: goods and and imports from
countries that DON’T APPLY (.) e:r
this er e:r system.
(Hülmbauer/Seidlhofer 2013;
Data source: EU Audiovisual Archive)

Englisch grossly („derb“) meint
hier „im Grossen und Ganzen“ in
Anlehnung an Ressourcen, die S9
und vielen seiner Zuhörer z. Vf.
stehen wie grosso modo (It.),
en gros (Franz.)), im Großen
und Ganzen (D.).

Ø „the ‘situational
resource pool’ contains
Overlapping
elements“

ELF als hybride Varietät
... ELF is part and parcel of multilingualism. On a macro-level, ELF
provides the possibility of extending the linguistic repertoire to
account for the need for intercultural communication (...). From
this perspective, ELF does not undermine multilingual diversity
but actually helps to sustain it. (...),
moreover, [micro-observations] reveal that the ELF mode does
not only function as a complement to multilingualism: ELF is part
of multilingualism and plurilingual elements are part of ELF. The
observations of how these linguistically diverse resources are
being exploited, however, also (...) reveal that there are linguistic
items emerging within an intercultural mode of communication
which cannot be attributed to one separate code. (...)
One could attach some sense of hybridity to such occurrences,
portraying them as oscillating between two languages.
(Hülmbauer/Seidlhofer 2013)

Diskussion

ELAN: Auswirkungen mangelnder Fremdsprachenkenntnisse
in den Unternehmen auf die europäische Wirtschaft
KMU beschäftigen mehr als 50 % der Arbeitnehmer in der
EU; wenn mehr KMU erfolgreich exportieren würden und
wenn die gegenwärtigen Exporteure ihre Märkte ausbauen
könnten, hätte dies Auswirkungen auf die europäische
Wirtschaft.
• Die Befragung von exportorientierten KMU ergab, dass der
Gesamtverlust für die Wirtschaft der EU aufgrund
mangelnder Fremdsprachenkenntnisse im KMU-Sektor circa
100 Milliarden € pro Jahr beträgt.
• KMU stoßen bei ihrer grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit nicht nur auf sprachliche, sondern auch auf
kulturelle Barrieren.
• 48 % der Unternehmen der Stichprobe (N=2000) wenden
strategische Konzepte der mehrsprachigen
Kommunikation an.
•

Viele der Befragten gaben an, dass sie Englisch für die
wesentliche Sprache halten, um Zugang zu Exportmärkten
zu erhalten, und sie wurde häufig als Lingua Franca
erwähnt. Die Ergebnisse der Umfrage deuten jedoch an,
dass das Bild viel komplizierter ist.
• Russisch wird in Osteuropa weitverbreitet als Lingua Franca
(neben Deutsch und Polnisch) verwendet. In Gebieten
Afrikas wird Französisch für den Handel mit Partnern
verwendet, und Spanisch auf ähnliche Weise in
Lateinamerika. Einzelne Befragte erwähnten, dass Englisch
für den ersten Markteintritt verwendet werden würde, aber
längerfristige Partnerschaften hingen vom Aufbau von
Beziehungen und dem Management solcher Beziehungen
ab, und um dies zu erzielen ist es wesentlich, über
kulturelle und sprachliche Kenntnisse des Ziellandes zu
verfügen.
•

hcp://gmf.cc/wp/wp-‐content/uploads/2008/10/ELAN.pdf	
  

Bilanz für das Sprachenlernen
•

•

•

•
•

Der « Trumpf » der Zwei- oder Mehrsprachigen wird nicht
automatisch realisiert; er bedeutet nur ein Potential, welches in einer
sozialen Wirklichkeit verankert werden muss, um wirksam zu werden
(Bono 2008, 124)
Im Hinblick auf die Schaffung von Multikompetenz müssen Lernende
und Lehrende das Korsett ihrer einsprachigen Vorstellungen ablegen
und gemeinsam an der Entwicklung mehrsprachiger Repertoires
arbeiten, gerade auch wenn sie eine Einzelsprache unterrichten bzw.
lernen.
Es geht um die systematische Ausnutzung der gesamten pluriellen
Kompetenz der Lernenden als Ressourcen für das Lernen und die
Kommunikation im Sinne eines kognitiven und didaktischen Vorteils.
Dabei gilt freilich: « les apprenants sont et seront toujours, avant
tout, des apprenants d’une langue » (op.cit., 146).
Das Ziel muss es deshalb sein « [d‘] aider les apprenants à maintenir
leurs langues séparées tout en puisant dans des ressources
communes au sein de leurs répertoires. (Bono 2008, 2010)

Berufssprachliche Kompetenz
Berufsorientierter Sprachunterricht vermittelt sprachliche Kompetenz, die vor
allem dazu befähigt, berufliche Handlungen in einem breiten Feld von
berufstypischen Themen, Situationen und Kontakten zu bewältigen. Diese
berufssprachliche Kompetenz ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit der
Kompetenz in einer Fachsprache, wie sie der fachsprachliche Unterricht
vermittelt, auch wenn oft berufstypischer Fachwortschatz vermittelt wird.
Lernziele
Ziel des berufsorientierten Fremdsprachenunterrichts ist es nicht nur, auf
allgemeinsprachlichen Kenntnissen aufbauend die jeweils berufstypische
sprachliche Handlungsfähigkeit zu erreichen, sondern auch die Fähigkeit,
allgemeine und berufsspezifische soziale Standardsituationen im nationalen
und internationalen Kontakt zu bewältigen.

hcp://www.hueber.de/wiki-‐99-‐s[chwoerter/index.php/	
  
Berufsorien[erter_Sprachunterricht_DaF	
  

Ziele von Sprachunterricht und interkultureller
Bildung als Komponenten der Persönlichkeitsbildung für eine globale Arbeitswelt
• Kenntnis von fremden Sprachen und Kulturen
• Fähigkeit, kulturübergreifende Kontakte
aufzubauen
• Diagnostische Fertigkeiten zur Erkennung und
Handhabung von kulturellen Unterschieden
• Befähigung die eigenen Wahrnehmungen und
Einstellungen zu verändern
• Empathie und Toleranz gegenüber kulturellen
Unterschieden
• Fähigkeit vergleichend zu denken.

Lingua
franca

Mehrsprachigkeit

merci

-

gràcies - ขอบคุณ

ありがとう - danke - gracias - شكرا
tak - grazie - thank you - 謝謝
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•
•

•
•
•

•

•
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