«Ein gutes Kind hat Ohren
und keinen Mund.))
(Chinesisches Sprichwort)

Unterschiedliche Erwartungen
an die Mündlichkeit
Margrith Lin
Unterschiedliche Lebenswelten prägen unterschiedliche Erwartungen an die
Mündlichkeit. In diesem Beitrag geht es um unterschiedliche Vorstellungen darü
ber, welches Kommunikationsverhalten in einem Kontext als normal oder selbstver
ständlich gilt, und wie Lehrpersonen für solche Unterschiedlichkeiten sensibilisiert
werden können.

1.

Versagen im mündlichen Unterricht

Während eines Aufenthaltes in den USA vor zwanzig Jahren nutzte ich die Gele
genheit, mich nach Literatur zum Thema mehrsprachige Erziehung umzusehen. Im
Rahmen von ESL-Programmen (English Second Language) gab es eine Anzahl von
Untersuchungen zur sprachlichen Kompetenz in der Zweitsprache Englisch. Einige
dieser Untersuchungen betrafen chinesische Migrantenkinder. Allgemein wurde in
der Literatur auf die guten schulischen Erfolge dieser chinesischen Kinder hinge
wiesen. Sie galten als diszipliniert, sehr fleissig und schnitten vor allem in den ma
thematischen Fächern gut ab. Hingegen beklagten sich die Lehrpersonen über ihre
mangelnde Teilnahme im mündlichen Unterricht. Die chinesischen Kinder stellten
keine Fragen, beteiligten sich nicht an den Diskussionen und vermieden es, vor der
Klasse zu sprechen. Allgemein galten die asiatischen Kinder als sozial scheu und
weniger sprechfreudig als die amerikanischen Kinder (Aaronson & Ferres, 1987,
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115; Lau, 1988, 30). Das Versagen im mündlichen Unterricht wurde damit zu erklä
ren versucht, dass die asiatischen Kinder in ihren Familien nicht dahin soz,i alisiert
werden, sich offen auszudrücken, und dass es in ihrer Herkunftskultur sogar ver
pönt war, seine eigene Meinung zu äussern. Es dauerte einige Zeit, bis diese Kinder
gelernt hatten, dass es in der Schule nicht nur akzeptiert, sondern sogar erwartet
wird, dass sie sich sprachlich einbringen oder persönliche Stellungnahmen abge
ben (Sung, 1987, 77). Diese Beschreibungen erinnerten mich an einen chinesisch
stämmigen Jungen, den ich während einiger Jahre betreute. Er wurde auf unserer
Beratungsstelle angemeldet, da er im Kindergarten nicht sprach. Der Junge hatte
seine ersten Lebensjahre in einem Flüchtlingslager in Hongkong verbracht, bis die
aus Nord-Vietnam geflohene Familie in der Schweiz Zuflucht fand. Er war sehr be
gabt und lernbegierig, sodass er später in der Schule bald zum Klassenbesten in
Mathematik, Turnen und Handarbeit wurde. Sein ehrgeiziges Ziel, auch in Sprache
die Bestnote zu kriegen, erreichte er nicht. Die Begründung der Lehrerin war, dass
der Junge sich im mündlichen Unterricht nie freiwillig melde. Wenn er aufgefor
dert werde zu sprechen, drücke er sich nur in ganz einfachen kurzen Sätzen aus. Ich
hatte in der Einzelförderung ein ganz anderes Bild von den sprachlichen Fähigkei
ten dieses Jungen gewonnen. Darauf aufmerksam geworden, dass es offenbar kul
turell bedingte unterschiedliche Erwartungen darüber gibt, wie man sich in einem
bestimmten Kontext verbal verhalten soll, habe ich mich seitdem mit der Thema
tik der sprachlichen Sozialisation befasst (Un, 2004; Un-Huber, 1998; 2005; 2006a;
2007; 2008; 2009; 2011).

2.

Spracherwerb als Teil eines umfassenden
Sozialisierungsprozesses

Zur Beantwortung der Frage, wie es denn zu diesen unterschiedlichen Kommuni
kationserwartungen kommt, welche zu Verstörungen oder auch Konflikten führen
können, finden sich in der Interaktionstheorie von Bruner (1983) Anhaltspunkte.
Nach Bruner besteht der Spracherwerb nicht im Erlernen einer gegebenen Sprache,
sondern im Erlernen, die eigenen Absichten in eine Form zu bringen, die mit den
Konventionen einer Sprachgemeinschaft übereinstimmen (Bruner, 1983, S. 103).
Das Kind lernt, wie es in einem bestimmten «kulturellen Kontext» durch Sprache
seine Absichten kundtun kann und wie die (impliziten) Absichten der Anderen zu
entziffern sind (Bruner, 1983, 37). Hofstede beschreibt «Kultur» als eine «mentale
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Software». Da wir gleichzeitig einer ganzen Reihe von verschiedenen Gruppen und
Kategorien von Menschen angehören (nationale, regionale, ethnische, religiöse
oder sprachliche Zugehörigkeit, Geschlecht, Peergroup, soziale Schicht, Beruf etc.),
tragen wir verschiedene Ebenen «mentaler Programmierung» in uns. Die «mentale
Programmierung» schlägt sich in allem nieder, was unser Leben und unsere Sicht
der Dinge prägt (Gesellschafts- und Familienstruktur, Glaubens- und Wertvorstel
lungen, sprachliche Sozialisation und Kommunikationsverhalten) (Hofstede, 2001,
12). Es ist ein sehr komplexes System von Normen und Erwartungen, welches sich
die Kinder während des Spracherwerbs aneignen müssen, um Ik ompetente Spre
chende oder Hörende ihrer Gesellschaft! zu werden. Vor diesem Hintergrund agie
ren die Betreuungspersonen aufgrund ihrer persönlichen Überzeugungen, welche
im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext begründet sind. Eine sprachliche Äusse
rung kann deshalb nur in diesem Kontext adäquat verstanden werden. Die in den
meisten entwicklungspsychol'ogischen Lehrbüchern beschriebene Art und Weise,
wie Kinder sprechen lernen, bezieht sich auf eine westliche MitteIschichtgesell
schaft anglo-amerikanischer Ausprägung . Weltweit gesehen ist dies jedoch eher
eine atypische Variante. Es existieren vielfältige Formen, wie Kinder von ihrem sozi
alen Umfeld beim Spracherwerb unterstützt werden. Anhand ethnografischer Auf
zeichnungen aus verschiedenen Gesellschaften auf der ganzen Welt wird deutlich,
wie kulturelle Wertüberzeugungen das Kommunikationsverhalten der erwachse
nen Betreuungspersonen beeinflussen und sich wiederum im Sprachverhalten der
Kinder widerspiegeln (Shatz, 1991, 142; Un-Huber, 2007, 168). Die Kinder lernen auf
diese Weise Sprache zu benutzen und situationsspezifisch einzusetzen. In diesem
Sinn ist der Prozess des Spracherwerbs Teil eines umfassenden Sozialisierungspro
zesses (Ochs, 1986, 2). Endergebnis dieses Sozialisierungsprozesses ist die «kultur
spezifische kommunikative Kompetenz» (Un-Huber, 1998, 66). Wenn nun die kul
turell geprägten Kommunikationserwartungen aufgrund unterschiedlich erlebter
Sozialisationspraktiken nicht zusammenpassen, kommt es zu Verstörungen.

Bis heute ist der Kulturbegriff nicht einheitlich definiert. Es besteht eine unklare Abgrenzung
zwischen Kulturen, Nationen, ländern und Gesellschaften (lin-Huber, 2007, 161). Die Begriffe
«Kultur» und «Gesellschaft» werden in diesem Artikel deshalb als gleichbedeutend verwendet.
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Aufeinandertreffen unterschiedlicher
Sozialisationsgeschichten in der Schule

3.

3.1 Sprachliche Sozialisation der Schulkinder
Kinder mit Migrationshintergr'u nd erleben in unserem Schulalltag immer wieder
Verstörungen, da ihr Kommunikationsverhalten nicht mit den Erwartungen der
Schule übereinstimmt. In ihrer familiären Sozialisation wurden die für die Herkunfts
kultur relevanten Kommunikationsnormen verinnerlicht. Es ist erwiesen, dass die
Erstsprachsozialisation von grosser Bedeutung ist, da mit der Erstsprache konkrete
Weltbilder und Wertüberzeugungen vermittelt werden (Krumm, 2005, 3; Wilhelm,
2011; Whorf, 1956). Die auf solchen Überzeugungen gründenden Kommunikations
konventionen können in einer anderen Umgebung dysfunktional sein und Anlass
zu Verstörung und Ärgernis geben. Viele Kinder sind in unseren Schulen benach
teiligt, da sie im Schulalltag mit ihnen fremden Kommunikationskonventionen und
den damit verbundenen (impliziten) Erwartungen konfrontiert werden, welche
nicht ihrer gewohnten Lebenswelt entsprechen. Im schulischen Alltag erfahren sie
intensiv den Zusammenprall unterschiedlicher Lebenswelten. Es sind jedoch nicht
nur die von uns wahrgenommenen <<fremden» Kinder mit den <<fremden» Sprachen,
die sprachlich «anders» sozialisiert wurden. In jeder Klasse gibt es eine grosse Vielfalt
von sprachlichen Sozialisationsgeschichten. 2 Leider wird in unserer Schule dieser
sprachlichen Heterogenität meist nicht Rechnung getragen. Man geht von einspra
chig sozialisierten, gleichsprachigen Kindern aus (Gogolin, 1994). Dabei wachsen
Kinder von Geburt an in eine vielsprachige Welt mit unterschiedlichen Sprachen
und Sprachvarietäten (Dialekte und Soziolekte) hinein. Auf die Benachteiligung von
Unterschichtskindern in unseren Schulen aufgrund ihrer unterschiedlichen - von
der Mittelschicht abweichenden - sprachlichen Sozialisation hat bereits Bernstein
hingewiesen: «Alles, was das Kind ausserhalb der Schule beeinflusst, für das Kind

2

«Die Schule als Ort, wo auf bestimmte Art und Weise Aspekte von Gleichheit durchgesetzt wer
den, ist verknüpft mit dem Aspekt einer Schule als Ort, wo Differenzen hergestellt und selbst
evident werden . Dass diese Differenzen, in denen sich Aspekte der sozialen Herkunft, der sozio
kulturellen Unterschiede, der Wertmassstäbe und Werthierarchien in den Familien, die Milieus
usw. ausdrücken, als individuelle erlebt und akzeptiert werden können, setzt jene Gleichbe
handlung zu Beginn der Schule voraus. Wir haben dies die Stunde null genannt, den archime
dischen Punkt der leistungsideologie» (Graf & Graf, 2008, 65).
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Bedeutung und Zweck hat, hört auf wertvoll zu sein; weder wird ihm Bedeutung
zuerkannt, noch bietet es Chancen für das Vorwärtskommen in der Schule» (Bern
stein, 1972,281). Nach Bernstein unterscheiden sich Arbeiter- und MitteIschichtkin
der nicht hinsichtlich ihres unterschiedlichen linguistischen Regelverständnisses,
sondern im Sprachgebrauch im jeweiligen soziokulturellen Kontext.

3.2 Sprachliche Sozialisation der Lehrpersonen
Nicht nur die Kinder, auch die Lehrpersonen haben unterschiedliche Sprachlernbio
grafien. Oft ist unser Augenmerk so sehr auf die Kinder ausgerichtet, dass vergessen
wird, welche Bedeutung unsere eigene Person mit ihren individuellen sprachlichen
Prägungen in diesem Setting einnimmt. Unsere persönliche Geschichte ist einge
bettet in die Geschichte einer Region, eines Landes, einer Kultur und sie ist geprägt
vom jeweiligen Zeitgeist. Unsere gesamte Biografie ist ganz wesentlich eine Sprach
biografie, denn wir befinden uns in einem ständigen Entwicklungsprozess, der von
sprachrelevanten lebensgeschichtlichen Ereignissen beeinflusst ist (Tophinke, 2002,
1). Unsere persönliche Sozialisationsgeschichte prägt unser Sprach- und Kommu
nikationsverhalten sowie die Erwartungen an unsere Kommunikationspartnerin
nen und -partner. Letzthin war ich von einer Schulgemeinde zu einerWeiterbildung
zum Thema «Integration besonderer Kinder» eingeladen. Es ging um die Integra
tion von Kindern mit «besonderen» Sprachen und «besonderen» Herkunftskulturen.
Anl'ässlich der allgemeinen Vorstellungsrunde bat ich die anwesenden Lehrperso
nen, darüber zu reflektieren, welche biografischen Ereignisse ihr Sprachverhalten
beeinflusst haben könnten. In diesem Diskurs zeigte sich eine grosse biografisch
bedingte sprachliche Heterogenität unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
(Sprachbrüche durch Orts- und Schulwechsel. Erfahrungen mit unterschiedlichen
Dialekten, Soziolekten und Sprachen in der Herkunftsfamilie durch Heirats- oder
Arbeitsmigration ev. bereits in früheren Generationen oder in der eigenen Partner
schaft durch Partnerinnen oder Partner unterschiedlicher Herkunft etc.) (Lin-Huber,
2011,87). Forschungen zeigen auf, wie tief verwurzelt und resistent gegenüber Ver
änderungen der familiäre Sprachstil ist, und zwar über Generationen hinweg. Tan
nen konnte dies in einer Studie an hand der dritten Generation in Amerika leben
der Griechen nachweisen. Obwohl sie die griechische Sprache nicht mehr sprechen
konnten, war ihr Gesprächsstil deutlich als griechisch zu erkennen, was den Spre
chenden selbst jedoch überhaupt nicht bewusst war. Sie waren jedoch verunsi
chert, weil ihr amerikanisches Umfeld ihnen ihre sonderbare Art zu kommunizie
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ren vorwarf (Tannen, 1981). Hassouns vermerkt in seinem Buch «Schmuggel pfade
der Erinnerung - Muttersprache, Vaterwort und die Frage der kulturellen Überlie
ferung», wie auch einsprachige Menschen ihre Gefühle in zutiefst emotionalen Au
genblicken nicht in ihrer gewohnten Sprache ausdrücken, sondern zurückfinden in
ein eigentliches «Familienidiom» (Hassoun, 2003, 100).

Unterschiedliche Vorstellungen von der
«richtigen» Art zu kommunizieren

4.

Wie wir aus den bisherigen Ausführungen schliessen können, eignen wir uns die
Kommunikationskonventionen im Laufe der Sozialisation als «implizites» Wissen
an. Somit sind uns unsere Vorstellungen von der «richtigem> Art zu kommunizieren
und die daraus resultierenden Kommunikationsregeln zum grossen Teil nicht be
wusst. Sie werden erst wahrgenommen, wenn sie verletzt werden, weil dies beim
Gegenüber nachhaltige Verstörungen auslöst. Denn die kommunikativen Normen
tragen in weit höherem Masse zum Gelingen der Kommunikation bei als die Beach
tung grammatischer Korrektheit. 3 Wenn jemand fehlerhaft spricht, kann dies zwar
die Interaktion beeinträchtigen, die Missachtung der Kommunikationsregeln hin
gegen heisst Verletzung der Verhaltensnormen und kann soziale Sanktionen nach
sich ziehen. Normalerweise betrachten wir Verhaltensweisen auf der Grundlage un
serer eigenen Sozialisierung. Eine Person, die mit ihrem unerwarteten, «andersar
tigem> oder <<fremden» Verhalten bei uns Verstörung auslöst, wird je nach Verstoss
als frech, arrogant, schnippisch, grob, unhöflich, begriffsstutzig, dumm, scheu, un
ehrlich oder feige usw. beurteilt (Un, 2004, 58). Jede Gesellschaft hat ihr eigenes
soziales Konstrukt darüber, was «norma!» ist und was nicht. Es handelt sich hierbei
um Konventionen und nicht um ewige, objektive Wahrheiten. Ein Beispiel, wie un
terschiedliche Vorstellungen von der «richtigem> Art zu kommunizieren im schu
lischen Umfeld aufeinanderprallen können, findet sich in Gotthelfs «Leiden und
Freuden eines Schulmeisters». Lehrer Käser möchte nach seiner Antrittslektion in

3

Hymes (1974) betonte die starke Milieu- und Kontextabhängigkeit der kommunikativen Kom
petenz und machte darauf aufmerksam, dass ein Migrantenkind im Unterricht häufiger in Kon
flikt mit den kulturellen Normen für den Sprachgebrauch kommt (kommunikative Kompetenz)
als mit der grammatikalischen Struktur zwischen Erst- und Zweitsprache (linguistische Kompe
tenz).
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einer neuen Schulgemeinde von der Schulbehörde wissen, ob er denn etwas Lä
cherliches an sich habe, dass die Kinder gelacht hätten? «Nein, sagten sie, das nicht,
aber ich hätte so fremd geredet, und das hätte die Kinder gelächert; aber ich werde
schon reden lernen, wie es der Brauch sei. Das konnte ich nicht begreifen, sprach
ich doch die rechte Sprache [ ... ] Diese Leute meinten, gerade so wie sie redeten
sei es recht und ihre Sprache sei die, welche der liebe Gott verstehe, und welche
man im Himmel rede», sinniert der Lehrer über seine Erfahrung (Gotthelf, 0.J., 209).
Diese Problematik ist auch heute noch aktuell. Tannen (1993,331) schreibt, dass es
der grösste Fehler ist zu glauben, es gäbe die «richtige» Art zu kommunizieren. Das
würde bedeuten, dass die Regeln der eigenen Gesellschaft «richtig» und die ande
rer Gesellschaftsformen und Kulturen <cfalsch» oder «dumm» sind .

5.

Kulturelle Regeln

Hofstede (2001) unterscheidet in seinen Studien zu kulturellen Werthaltungen
fünf «Kulturdimensionen», die das Verhalten einer Gesellschaft prägen.' Es sind vor
allem die Dimensionen «Machtdistanz» (Wie wird in einer Kultur mit Macht und mit
Ungleichheit umgegangen?) und «Individualismus - Kollektivismus» (Wird Indivi
dualismus oder Kollektivismus in einer Kultur bevorzugt?), welche unterschiedliche
Erwartungen an das Sprachverhalten der Kommunikationspartnerinnen und -part
ner implizieren. Der von Hofstede erstellte «Machtdistanz-Index» (MDI) gibt an, bis
zu welchem Grad Mitglieder einer Gesellschaft hierarchische Unterschiede erwar
ten und akzeptieren (Hofstede, 2001, 27). Diese hierarchische Abstufung indiziert
unterschiedliche Rollen in der Kommunikation und damit verbunden ein hoch
strukturiertes, auf gegenseitige Abhängigkeit ausgerichtetes Kommunikationsver
halten: Der Höhergestellte spricht und der Untergebene hört zu. In Gesellschaften
mit einem hohen «Individualismus-Index» ODV) (Hofstede, 2001, 70) - wie der uns

4

Hofstede (2001) stützt sich auf Befragungsergebnisse einer der umfangreichsten empirischen
Studien über kulturelle Unterschiede, die je gemacht wurden : In den Jahren 1968 und 1972
wurden in 53 Ländern ca. 116'000 IBM-Mitarbeitende befragt. Obwohl diese Studie aus heuti
ger Sicht kritisch reflektiert werden muss, bilden die «Kulturdimensionen» auch heute noch ein
geeignetes theoretisches Konstrukt und Raster, um «wahrgenommene Unterschiede» (siehe
Trommsdorff, 1989. 12) zu beschreiben.
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rigen S

-

wird der persönlichen Identität und Unabhängigkeit der grösste Stellen

wert eingeräumt, während in sozial oder kollektiv orientierten Gesellschaften (mit

niedrigem «lndividualitäts-lndex»6) der Mensch von Geburt an in geschlossene Wir

Gruppen integriert ist, die ihn ein Leben lang schützen und im Gegenzug dafür be
dingungslose Loyalität verlangen. Die Unterordnung der persönlichen Ziele unter
die Ziele des Kollektivs hat hier höchste Priorität. Kollektivistische Gesellschaften
gehen meist mit einer hohen Machtdistanz einher. Während in individualistischen,

hierarchisch flachen Gesellschaften sehr direkt kommuniziert wird, ist der Kommu
nikationsstil in kollektiv orientierten Gesellschaften indirekt. Äusserungen werden

nur angedeutet oder abgeschwächt, um Respekt gegenüber einer Autoritätsper
son zum Ausdruck zu bringen. Wenn Kommunikationspartnerinnen und -partner

aus unterschiedlichen Kommunikationskulturen stammen, kann dies in Momen

ten der Gefahr zum Problem werden. Ein Beispiel dafür, wie kulturell unterschied
liche Kommunikationserwartungen zuweilen fatale Folgen haben können, zeigen
Auswertungen von Gesprächen im Cockpit zwischen Besatzungsmitgliedern kurz
vor Flugzeugabstürzen (Gladwell, 2009,159-198). Der Erfolg eines Menschen ist in
hohem Masse von seiner kulturellen Prägung und der damit verbundenen Art zu
kommunizieren abhängig (Gladwell, 2009). Um im jeweiligen Kontext erfolgreich
zu kommunizieren, müssen Sprecher und Hörer wissen, wer, zu wem, wann, was, wie
und wo sagen soll oder darf:
Wer zu wem?

Sprecherrechte (Gesprächseröffnung, Einbringen des Themas, Sprecherwech

sel, Gesprächsbeendung, Zuhörerverhalten) richten sich nach der hierarchi
schen Organisation einer Gesellschaft.
Wann?

Die zeitliche Organisation eines Gesprächs, die Strukturierung der Information,
während der Konversation in einer bestimmten Situation zu sprechen oder zu
schweigen; all das sind kulturelle Gepflogenheiten.
Was?

•

Obligate Gesprächsfloskein und Höflichkeitsformeln, Gesprächs- sowie Ta
buthemen sind kulturspezifisch.

5
6

Die Schweiz belegt unter 53 Ländern und Länderregionen den 14. Platz im IDV (Hofstede,
2001,71).
Dazu gehören Länder aus Südostasien und Südamerika sowie Westafrika (Hofstede, 2001 , 71).
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Wie?
~

Die sprachliche Form, wie etwas ausgedrückt wird (Grad der Bestimmtheit des

sprachlichen Ausdrucks, Höflichkeitsstrategien, formale oder individuelle Aus
drucksweise). gründet auf unterschiedlichen Wertvorstellungen .
Wo?

•

Es existieren unterschiedliche Erwartungen darüber, wie man sich in einem be
stimmten Kontext verbal verhalten und in welchem Kontext man sich welchen
Kommunikationsstils bedienen soll, sowie wo was besprochen werden darf.
(Un-Huber, 1998, 207; 2006, 35).

Dieses kommunikative Wissen ist auch im schulischen Kontext von zentraler Bedeu
tung.

6.

Unterschiedliche kommunikative
Erwartungen im schulischen Kontext

6.1 Mündliche Sprachkompetenz
Mündliche Sprachfähigkeiten haben in der Schule zwei Funktionen: Einerseits sind
sie Lerngegenstand, andererseits Lernmedium (vgl. Tuor in diesem Band). Deshalb
können unterschiedliche Vorstellungen von Mündlichkeit und unterschiedliche
Erwartungen an die mündliche Sprach kompetenz den Schulerfolg in mehrfacher
Weise beeinträchtigen. Es ist unbestritten, dass Mündlichkeit in der Volksschule

in allen Fächern einen wichtigen Lernzielbereich darstellt (Eriksson, 2010). Rede
gewandtheit, d. h. die Fähigkeit, sich deutlich und klar ausdrücken zu können, ist

nach unserem westlichen - vor allem amerikanisch beeinflussten - Kommunika

tionsverständnis der Schlüssel zum Erfolg. In Japan hingegen hängt kommunika

tive Kompetenz nicht von der Gewandtheit der Sprechenden, sondern von den em
pathischen Fähigkeiten der Zuhörenden ab, die die Hauptverantwortung für die
Kommunikation tragen (Un-Huber, 1998, 55). Es verwundert deshalb nicht, dass
bei einer Befragung 37 % der US-Amerikaner «kommunikative Kompetenz» für die

Schule als höchst bedeutsam einschätzten, während nur 4 % der Japaner dieser Fä
higkeit einen hohen Stellenwert einräumten (Brislin, 1993).
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6.2 Verantwortlichkeiten der Gesprächsteilnehmenden
Gesprochene Sprache findet in der Interaktion statt. Somit sind Sprechende wie Zu
hörende gleichermassen und zeitgleich am Zustandekommen des Gesprächs be
teiligt und für dessen Gelingen verantwortlich. Eine grosse Rolle spielt zusätzlich
die Situation, in der gesprochen und zugehört wird (ErIksson, 2010). Mündliche
Sprachkompetenz beinhaltet somit kommunikative Kompetenzen in der Rolle der/
des Sprechenden wie auch in der Rolle der/des Zuhörenden. Je nach Situation im
gesellschaftlichen Kontext (und der diesem Kontext entsprechenden Überzeugun
gen) ist die Verantwortung zwischen Sprechenden und Zuhörenden unterschied
lich aufgeteilt. Die westliche Kommunikation ist «sprecherzentriert», d. h. der Spre
chende ist dafür verantwortlich, dass seine Botschaft vom Zuhörenden verstanden
wird. Im Falle eines Missverständnisses wird die sprechende Person dafür verant
wortlich gemacht. Viele andere Gesellschaften - vor allem asiatische - sind «hö
rerzentriertl>. Der Zuhörende ist dafür verantwortlich, das Gesagte zu verstehen. Er
muss wissen, was der Sprechende meint. ungeachtet der Worte. Aufgrund dieser
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten sind auch die Erwartungen an das Spre
chen und Zuhören im Schulunterricht unterschiedlich (Lin, 2004, 64).

6.3 Sprechen
In Gesellschaften mit hoher Machtdistanz7 wird von den Kindern erwartet. dass sie
nicht unaufgefordert mit Erwachsenen kommunizieren 8 • Schulkinder sollten nur
dann sprechen, wenn sie von der Lehrperson dazu aufgefordert werden. In unserer
hierarchisch flach gegliederten Gesellschaft9 gilt die verbale Teilnahme am Unter
richt hingegen als erwünschtes Verhalten und ist häufig Beurteilungskriterium für
die schulische Leistung. So beklagen sich immer wieder Lehrpersonen an unseren
Schulen über Kinder aus anderen Herkunftsländern, die sich im mündlichen Unter
richt nicht einbringen, während sich dieselben Kinder auf dem Pausenplatz mit den
anderen fröhlich unterhalten. Bei den heute bei uns gebräuchlichen Lernformen,
bei denen persönliche Initiative gefragt ist, sind diejenigen Kinder überfordert, wel

7
8
9

U. a. asiatische. arabische und südamerikanische Länder (Hofstede, 2001. 30-31).
Vgl. Kapitel 5
Deutschland ist hier auf 42 von 53 (punktegleich mit Grossbritannien und (osta Rica), die
Schweiz liegt auf Rang 45 im MOl (Hofstede. 2001, 31).
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che aus Lebenswelten stammen, in denen die erwachsene Respektsperson sagt,
was zu tun ist (Nicolet, 2003, 39).10 In den Gesellschaften, in denen die Lehrperson
hohe Respektsperson ist, sind Schülerfragen nicht erwünscht. Es könnte sonst der
Eindruck entstehen, dass der Stoff nicht richtig vermittelt wurde, was eine unge
bührliche Kritik an der Lehrperson bedeuten würde. Ein türkischer Mann, der heute
als kultureller Übersetzer arbeitet, erzählte mir von seinen verwirrenden Erfahrun
gen in kulturell unterschiedlichen schulischen Kontexten: Mit seiner Familie von der
Türkei nach Deutschland immigriert, machte sich der Neunjährige vor seinen deut
schen Schulkameraden lächerlich, als er dem Lehrer mit einer stramm militärischen
Begrüssung Respekt zollte, so wie er es in der türkischen Schule gelernt hatte. Als
Jugendlicher kehrte er wieder in die Türkei zurück und besuchte dort die Oberstufe.
Als er ein Wort nicht verstand und deshalb bei der Lehrerin nachfragte - so wie es in
der Schule in Deutschland üblich war -, wurde diese wütend und schalt ihn einen
typischen Deutsch-Türken.
Das Bestreben, Schülerinnen oder Schüler vor der Klasse sprechen zu lassen,
ist in individualistisch geprägten Kulturen ausgeprägter als in kollektivistischen. Da
die meisten kollektivistischen Kulturen auch ein grosses Machtgefälle aufweisen, ist
der Unterricht meist lehrerzentriert und die Kommunikation läuft nur einseitig. Auf
Lehrerfragen antwortet die ganze Klasse unisono. Konventionelle oder geprobte
Kollektivantworten sind üblich. Deshalb werden sich Schulkinder aus einer kollek
tivistisch geprägten Umgebung nicht melden, wenn die Lehrperson eine Frage an
die Klasse richtet. Sie fühlen sich nicht aufgefordert zu sprechen, wenn sie nicht
direkt angesprochen werden. Diese Kinder werden zudem zögern, allein vor einer
grösseren Gruppe zu sprechen, wenn ihnen unvertraute Personen anwesend sind
(Hofstede, 2001, 83-84). Unterschiede widerspiegeln sich auch im Diskursverhal
ten . Während in westlichen, individuumzentrierten Gesellschaften grosserWert auf
argumentative Überzeugungstaktiken gelegt wird, drückt ein überzeugendes Ar
gument in anderen Gesellschaften nicht intellektuelle Überlegenheit aus, sondern
zeugt von schlechten Manieren. Wichtiger als die Eloquenz der bzw. des Sprechen
den ist der Respekt vor dem Gegenüber und die beidseitige Gesichtswahrung (Lin
Huber, 2006, 50-51).
Nach Hall (1976) zeigen sich Unterschiede im Kommunikationsstil je nachdem,
ob es sich um gering-kontextbezogene oder hoch-kontextbezogene Kulturen han

lO Vgl. Kapitell «Versagen im mündlichen Unterricht».
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delt." Die Unterscheidung in gering- und hoch-kontextbezogene Kulturen ent
spricht ziemlich genau Hofstedes Klassifizierung in individualistiscl"le und kollekti
vistische Gesellschaften. In gering-kontextbezogenen Gesellschaften - dazu zählen
Deutschland und die Schweiz - wird ein direkter, sachbezogener Kommunikations
stil bevorzugt. Die Kommunikation zeichnet sich durch eine Anhäufung von Fak
ten aus, da alles ausführlich erklärt werden muss. Auffällig wird im interkulturellen
Vergleich, wie redundant die deutsche Sprache ist und wie alles bis ins letzte Detail
«ausgedeutscht» werden muss, obwohl vieles auf der pragmatischen Ebene bereits
klar wäre. In hoch-kontextbezogenen Gesellschaften sind die meisten Informatio
nen aus dem situativen Kontext zu verstehen und werden deshalb nicht noch ex
plizit thematisiert. Die hoch-kontextbezogene Kommunikation ist implizit und indi
rekt. Die nach unserer Auffassung karge verbale und indirekte Ausdrucksweise von
Schulkindern, welche in ihrer Kommunikation hoch-kontextbezogen sozialisiert
wurden, kann zu Missverständnissen und zu Fehlbeurteilungen der mündlichen
Leistungen dieser Kinder führen.

6.4 Zuhören
In Gesellschaften mit einem grossen Machtgefälle gibt es klare Rollenvorgaben für
die Kommunikationspartner. «Gutes Benehmen» gegenüber hierarchisch höherge
stellten Personen bekundet sich durch aufmerksames Zuhören und wenig Sprechen.
«Gute Kinder haben Ohren und keinen Mund», sagt ein chinesisches Sprichwort. So
wird auch in der Schule erwartet, dass die Kinder zuhören und so viel wie möglich
davon aufnehmen, was die Lehrperson sagt, jedoch sich nicht selbst einbringen.
«Zuhören, Einprägen, intensives Repetieren ist das traditionelle weltweit prakti
zierte Lernverfahren, mit dem kulturelles Wissen seit Jahrtausenden weitergegeben
wird», erinnert Renner (2002, 162). Es ist schon fast vergessen, dass auch bei uns bis
vor nicht allzu langer Zeit das Auswendiglernen im Schulunterricht einen wichti
gen Stellenwert innehatte. «Entenstopfen» heisst im chinesischen Volksmund das
schulische Auswendiglernen und Büffeln von Texten und Zahlen . Neben mechani
schem Memorieren gehören auch Chorrepetitionen und Geschwindigkeitsdrill zum
täglichen Unterricht (Lin, 2004, 62). Zehng Fangxian, Rektor eines Gymnasiums in
Schanghai, wies in einer Diskussion am Internationalen Pestalozzi-Symposium in

11

Hall (1976) spricht von «Iow' context-communicat ion» und «high-context-communicatiom>.
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Luzern darauf hin, dass die pädagogischen Bemühungen ihrer Schule, den Unter

richt zu reformieren und die Kinder zu aktiven, selbstständigen Lernenden auszubil
den, Gegenwind durch das erfolgreiche Abschneiden der chinesischen Schulkinder

in der Pisa-Studie erfahren haben. 12 Durch diesen Erfolg wurden die Überzeugun
gen jener bestätigt, welche in Drill und passivem Auswendiglernen das chinesische
Erfolgsmodell sehen (Internationales Pestalozzi-Symposium Schweiz-China, 201:2).
In der hoch-kontextbezogenen Kommunikation wird es den Zuhörenden
überlassen, das Unausgesprochene selbst zu interpretieren. Was jemand sagt, ist
nicht so wichtig, wichtiger ist, was sie oder er meint. Kinder müssen im Laufe des

Spracherwerbs ein sehr feines Sensorium entwickeln, um die verschlüsselten Bot
schaften entschlüsseln zu können. Aus Beobachtungen wissen w ir, wie japanische
Mütter ihre Kinder in einem «Empathie-Training» in Form von Rollenspielen lehren,
Gefühle und Erwartungen anderer zu verstehen, auch wenn die Kinder nicht direkt
angesprochen werden (Clancy, 1986,232-234).

7.

Reflexion der persönlichen Sprachlernbiografie

7.1 SprachbiografIsche Reflexionen der Lehrpersonen

Lanfranchi (2010) fordert für Lehrpersonen die Kompetenz, mit verschiedenen For
men der Diversität umgehen zu können. Dabei sollen die Unterschiede zwischen

Kulturen, Sprachen, sozialer und geschlechtsspezifischer Zugehörigkeit gleicher
massen wie «persönlichkeitsbildende» Fähigkeiten auf der Ebene von Haltungen
und Einstellungen mit eingeschlossen sein (Lanfranchi, 2010, 231). Zur Erreichung
dieser Kompetenz schlägt Lanfranchi u. a. vor, in der Lehrpersonenausbildung

die «Migrationsgeschichte» der eigenen Familie (auch Wohnortswechsel im eige
nen Land) über mindestens drei Generationen aufzuarbeiten, wie auch die eigene
Sprachbiografie und den persönlichen Fremdsprachenerwerb in- und ausserhalb
der Schule zu analysieren und ein Portfolio zu erstellen (Lanfranchi, 201 0, 248 & 253).

Da mündliche Sprachkompetenz als Schlüsselkompetenz für den Beruf der Lehr

12 Im Jahr 2009 nahmen chinesische Schulkinder aus Schanghai zum ersten Mal an der Pisa-Stu
die teil und erreichten prompt den ersten Platz.
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personen gilt (vgl. Eriksson, 2010), ist die Beschäftigung mit der eigenen Sprach
biografie und die Reflexion darüber ein wichtiger Teil des Sprachlern- und Sprach
lehrbewusstseins. Dabei sind die Einstellungen zu und der Umgang mit Menschen,
die sich sprachlich und kulturell von den eigenen Erwartungen unterscheiden, zu
hinterfragen. Sprachbiografische Analysen sollten in der Ausbildung zu pädagogi
schen Berufen zentral sein, denn nach Stöger (1996, 72) ist die eigene Sozialisie
rungsgeschichte gleich einem «Skript» dem unterrichtlichen Tun unterlegt.
Gombos (1995) erprobte in universitären Lehrveranstaltungen im österreichi
schen Graz Methoden zur Rekonstruktion der eigenen Sprachlernbiografie und dem
reflektierenden Austausch in der Gruppe zur Förderung der Selbst- und Fremdwahr
nehmung von zukünftigen Lehrpersonen. McWilliam (1995) beschreibt, wie Studie
rende des Lehramtes am Bradford & IIkley Community College in Grossbritannien zu
Beginn ihrer Ausbildung angehalten werden, ihre eigene sprachliche Prägung von
der frühen Kindheit bis hin ins Erwachsenenalter zu reflektieren, anschliessend im
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu vergleichen, nach Gemeinsamkeiten
und Unterschieden zu suchen und dabei ihre persönlichen Einstellungen zu hin
terfragen . Die sorgfältige Erforschung der eigenen Sprach lern geschichte soll Stu
dierende für die unterschiedlichen Sprachlernbedingungen der ihnen später an
vertrauten Kinder sensibilisieren (ebd.). Durch die Ausführungen von Gombos und
Mc William angeregt, brachte ich in meiner Lehrtätigkeit an der Pädagogischen
Hochschule Luzern die Thematik der sprachbiografischen Reflexion ein (Lin-Hu
ber, 2011). Nach einem einführenden Literaturstudium wurden die Studierenden
aufgefordert, anhand von vorgegebenen Stichworten ihre eigene Sprachbiogra
fie aufzuzeichnen und ihre Reflexionen anschliessend in Kleingruppen miteinan
der auszutauschen (Lin-Huber, 2006b). Den Ausführungen der Studierenden war zu
entnehmen, dass es für sie eine spannende Aufgabe war, sie jedoch nie von selbst
auf die Idee einer solchen Reflexion gekommen wären. Durch die Analyse des ei
genen sprachlichen Werdegangs sollten die angehenden Lehrpersonen sich, ihre
Sprache(n) und die damit verbundenen Einstellungen und Wertorientierungen bes
ser kennenlernen. Zur Illustration sind im Folgenden einige Anmerkungen von Stu
dierenden des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Schulische Heilpädagogik
zu ihrer sprachbiografischen Reflexion aufgeführt (vgl. Lin-Huber, 2011,97-99).
Persönliche sprach biografische Reflexion:

«Es ist erstaunlich, wessen man sich alles bewusst wird, wenn man seine ei
gene Sprachbiografie verfasst.»
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«Die Reise in meine Vergangenheit erlebte ich als äusserst spannend und
wertvoll. Viele Dinge waren mir überhaupt nicht bewusst und kamen erst
beim Stöbern zum Vorschein.»
«Es ist spannend, sich Gedanken über seine persönliche Sprache zu machen.
Es wird mir bewusst, wie meine persönliche sprachliche Sozialisation meine
heutige Sprache beeinflusste.»
«Es war interessant, sich den eigenen Wurzeln und Wertvorstellungen, ver
knüpft mit der Sprache, bewusst zu werden.»
«Wenn ich selbst durch meinen anderen Dialekt Gefühle der Ausgrenzung
erlebt habe, wie muss sich dann erst jemand aus einem komplett anderen
Kulturkreis fühlen?»
Wie bei den Reflexionen von Gombos (1995) und Mc William (1995) wurden die Stu
dierenden anschliessend aufgefordert, ihre persönlichen Sprachbiografien in der
Gruppe auszutauschen, um aufgrund einer Vielfalt von Sozialisierungsgeschichten
bekannte und fremde Einstellungen und Wertorientierungen zu analysieren.
Reflexion nach Austausch in der Gruppe:
«Beeindruckt hat mich die Vielfalt der Biografien - so einzigartig wie jeder
Mensch ist, so einzigartig sind die persönlichen sprachlichen Sozialisatio
nen.»
«Obwohl wir in unserer Gruppe keine Mitglieder ausländischer Prägung hat
ten, unterschieden sich unsere Lernbiografien sehr.»
«Bei einem Wohnortswechsel haben alle davon berichtet, dass sie versuchten,
sich in kultureller und sprachlicher Hinsicht anzupassen. Bestimmte Dialekt
wörter wurden gemieden. Die Verpflanzung in ein neues Umfeld hat in die
ser oder in einer früheren Generation zu einem gewissen Verlust der Identität
geführt.»
«Aufgefallen ist mir während des Austauschs, dass bei allen aus der Gruppe
die frühen sprachlichen Erfahrungen in der Familie einen grossen Teil ein
nahmen. Auch alle äußerten, dass diese Prägungen bis heute bestehen.»
«Es war sehr spannend zuzuhören. Durch den Austausch in der Gruppe wur
den mir Dinge bewusst, welche ich in meiner Sprachlernbiografie gar nicht
berückSichtigt habe.»
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Ein Student bemerkte zu dieser Aufgabe: «Da ich mit Sprachen doch eher auf Kriegs
fuss stehe, wollte ich einmal herausfinden, weshalb ... Die Aufgabe hat mir aufge
zeigt, welchen Einfluss mein Unterricht auf den zukünhigen Spracherwerb und die
Haltungl gegenüber der Sprache hat» (Un-Huber, 2011,96). Die Reflexionen dieses
Studenten unterstützen die Aussage von Tophinke (2002, 12), dass sich in der per
sönlichen sprachbiografischen Analyse Einstellungen und Haltungen zur Sprache
respektive Sprachvarietäten eruieren lassen, und somit auf das aktuelle Sprachver
halten Einfluss genommen werden kann.

7.2 Sprachbiografische Reflexionen im Unterricht
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Sprachlernbiografie in der Ausbildung
hat nicht nur zum Ziel, sich selbst seiner sprachlichen Prägung und seines Sprach
verhaltens bewusst zu werden, sondern dieses Bewusstsein auch entsprechend im
Schulunterricht einzusetzen. «Es war für mich eine sehr interessante Aufgabe und
ich kann mir gut vorstellen, diese Aufgabe auch meinen zukünhigen Schülerinnen
und Schülern zu stellen », schrieb eine Studierende (Un-Huber, 2011 , 100). Zur Re
flexion der Sprachbiografie mit Kindern entwickelten Gogolin und Neumann (1991)
die Idee, Schulkinder individuelle Porträts zu ihrer Sprachlerngeschichte zeichnen
zu lassen (siehe auch Galling, 2011) . Krumm (2003), der solche Sprachporträts von
Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sieben und vierzehn Jahren anferti
gen liess, machte die Erfahrung, dass Kinder dadurch schon im Grundschulalter ein
erhöhtes Sprachbewusstsein entwickelten und sich dabei ihres eigenen Sprach
reichtums bewusst wurden. Durch die Förderung der Sprachbewusstheit lernen
die Kinder, über Sprache und Sprachgebrauch sowie über ihre Einstellungen dazu
nachzudenken. Solche metasprachlichen Reflexionen sind grundlegende Bestand
teile von Sprachverwendung und Sprach(en)lernen. Sie sind in der üblichen Pra
xis im Sprachunterricht jedoch eher ungewohnt (vgl. Huber & Huber-Kriegler, 1996,
115-117). Deshalb regte ich die Lehrpersonen des berufsbegleitenden Masterstu
diengangs Schulische Heilpädagogik an - nachdem sie sich zuerst selbst mit ihrer
persönlichen Sprachlernbiografie auseinandergesetzt hatten -, in ihrer Praxis mit
ihren Schülerinnen und Schülern Reflexionen zur eigenen Sprachlernbiografie an
zustellen (Un-Huber, 2011). Anzumerken ist, dass die Studierenden als «Schulische
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen» auf unterschiedlichen Stufen (vom Kinder
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garten bis zur Werkstufell) und in ganz verschiedenen heilpädagogischen Hand
lungsfeldern tätig sind. Nach verschiedenen Anregungen zur metasprachlichen
Reflexion sollten sie die für ihre Schützlinge angepasste Form daraus kreieren und
anschliessend durchführen. Den Rückmeldungen war zu entnehmen, dass einige
mit einer gewissen Skepsis, ob das wohl funktionieren würde, an die Durchführung
dieser Aufgabe gingen. Alle waren jedoch überrascht, mit welchem Eifer die Kinder
dabei waren. Für die Kinder war es sichtlich neu, bewusst über Sprachen nachzu
denken und zu sprechen. Sie fanden es aber interessant und liessen sich gerne auf
dieses Thema ein. Einige lebten sichtlich auf, weil man sich für einmal nur ihnen
zuwandte und ihre Sprachlerngeschichte dadurch plötzlich eine solche Wichtig
keit erfuhr. Sie erlebten sich im Expertenstatus für sich selbst und waren stolz, ihre
eigene(n) Sprache(n) sowie die damit verbundenen Gefühle und Beziehungen aus
zudrücken und den anderen mitzuteilen. Häufig entstanden daraus angeregte Ge
spräche. Es wurde nachgefragt und verglichen, man stellte Gemeinsamkeiten und
Unterschiede fest. Die Kinder entwickelten ein grosses Interesse an und für Spra
chen. Sie hatten auf einmal viele Ideen, welche Sprachen sie noch lernen möch
ten. Einige Kinder beschlossen, einander die eigenen Sprachen beizubringen. All
gemein zeigte sich bei den Lehrpersonen Erstaunen darüber, wie <<vielsprachig»
ihre Schülerinnen und Schüler waren und welcher sprachliche Fundus plötzlich in
Klassen auftauchte, in denen bei allen Kindern «Deutsch» als Erstsprache aufgeführt
war. Die sprachbiografische Arbeit wurde von allen als bereichernd erlebt. Sie bot
Gelegenheit, mit den Kindern über Einstellungen zu Sprache oder Sprachen zu dis
kutieren und eventuell auch gewisse Überzeugungen zu verändern. So erzählte ein
Schüler, dass ihm Französisch nicht gefalle, weil diese Leute nur schimpfen würden .
Für seinen Kameraden, der zu Hause französisch spricht, war diese Aussage unver
ständlich. Die Lehrerin konnte die Thematik aufnehmen und unterschiedliche Vor
stellungen und Einstellungen klären.
«Allgemein habe ich festgestellt, dass sich aus dem Auftrag eine Selbstreflexion
herauskristallisierte. Ich habe meine Sprache beobachtet, wie habe ich mich ent
wickelt, was finde ich, warum denke ich das etc. Dies ist immer interessant, wenn
Lehrstoff zum Lernstoff wird», schloss eine Lehrerin ihre sprachbiografischen Re
flexionen (Lin-Huber, 2011,104). «Die Auseinandersetzung mit meiner Sprachlern
biografie hat mir viele neue Inputs gegeben, welche sich auch direkt auf meinen

13

Die Werkstufe schliesst sich an die Oberstufe an und übernimmt die zentrale Aufgabe, Jugend
liche auf ein möglichst selbstständiges Berufs- und Erwachsenenleben vorzubereiten.
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Unterricht auswirken!», war eine weitere Rückmeldung. Es bleibt zu hoffen, dass
die Lehrpersonen ihre aus der sprachbiografischen Arbeit gewonnenen Einsichten
auch weiterhin im Unterricht umsetzen werden.
Die Reflexion des eigenen sprachlichen Werdegangs und das Reden über die
unterschiedlichen Bedingungen, welche das Sprachverhalten beeinflussen, fördern
die Vertrautheit mit unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Erwartungen.
Lehrpersonen müssen deshalb in ihrer Ausbildung die Möglichkeit haben, durch
das Überdenken eigener und fremder Wertesysteme einen multiperspektivischen
Zugang zur mündlichen Kommunikation und den diesbezüglichen unterschiedli
chen Konventionen zu entwickeln. Beispiele solcher metasprachlichen Reflexionen
und deren Umsetzungen im Unterricht wurden in diesem Beitrag aufgezeigt.
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