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Ingrid Gogolin & Sjaak Kroon 

 

 

Einsprachige Schule, mehrsprachige Kinder. 

Erfahrungen aus einem international-vergleichenden Projekt 

über Unterricht in der Sprache der Majorität 

 

 

Einführung 

 

Dieser Beitrag, der einführen möchte in Hintergründe, Fragestellung, 
Prozeß und Methode des in diesem Band vorgestellten international-
vergleichenden Forschungsprojekts ‘Sprachunterricht in der 
multilingualen Schule’, hat vier Teile1.  

Im ersten Teil möchten wir zwei Beispiele von völlig normalen, alltäg-
lichen Unterrichtsstunden in zwei Grundschulen geben: eine in Hamburg 
und eine in den Niederlanden. Diese Beispiele illustrieren einige Aspekte 
des sogenannten monolingualen Habitus. Dieses theoretische Konzept hat 
in unserer Forschung, neben anderen, als tertium comparationis eine 
wichtige Rolle gespielt (Gogolin, 1994; 1998). Die Beispiele führen 
außerdem direkt ein in die Thematik, die im Projekt erforscht wurde. 

Im zweiten Teil erläutern wir das Konzept des monolingualen Habitus. 
Wir konzentrieren uns dabei auf den Aspekt der historischen Genese einer 
monolingualen Selbstüberzeugung im Zuge der Nationalstaatsbildung und 
der sprachlichen Homogenisierung, und stellen danach Argumente für die 
Brauchbarkeit des Konzepts als tertium comparationis im internationalen 
Vergleich von Muttersprachunterricht vor, verstanden als Unterricht der 
Majoritätssprache in vielsprachigen Klassen. Wir versuchen dabei, durch 
ein Beispiel aus dem Unterricht in den Niederlanden zu zeigen, daß ein 
monolingualer Habitus in verschiedenen nationalen Kontexten 
unterschiedliche Erscheinungsformen besitzt. Das bedeutet unseres 
Erachtens aber gleichzeitig, daß ein monolingualer Habitus als 
Tiefenstruktur des Unterrichtens existiert, unabhängig von den nationalen 
Kontexten, die wir in unserem Projekt erforscht haben. 

Im dritten Teil stellen wir kurz Hintergründe, Fragestellung, Prozeß 
und Methode unseres Projekts vor. Dieses Projekt, das angefangen hat als 
eine Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern des International Mother 

Tongue Education Network (IMEN) und Mitgliedern der Hamburger 
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Forschungsgruppe ‘Folgen der Arbeitsmigration für Bildung und 
Erziehung’ (FABER) und an dem später auch von Mitgliedern der 
Londoner Subjectivity in the Schools Curriculum (SISC)-Gruppe und 
Mitgliedern des Steunpunt Nederlands als Tweede Taal der Universität 
Leuven mitgearbeitet wurde, werden wir im folgenden mit dem 
englischen Akronym ‘CP-FENG’ bezeichnen, das in aussprachlich 
bedingter Reihenfolge alle teilnehmenden Länder enthält: Cooperative 

Project Flanders England Netherlands Germany
2. 

 
 
Beispiele aus dem alltäglichen Unterricht in Grundschulen 
 
‘Wiewörter’

3 
Das erste Beispiel stammt aus den Tonbandaufzeichnungen von einer 
Woche Unterricht in einer dritten Klasse der Hamburger ‘Großstadt-
Grundschule’, die am Projekt beteiligt war (Gogolin & Neumann, 1997). 
Was die nationale, ethnische und sprachliche Herkunft der Kinder betrifft, 
bietet diese Schule eine fast perfekte Wiederspiegelung der 
Durchschnittssituation in Hamburger Grundschulen: Kinder ethnischer 
Minderheiten bilden dort ungefähr 50% der Schulbevölkerung. Die 
Schule ist damit mehr oder weniger prototypisch für Schulen in 
Großstädten in westeuropäischen Nationalstaaten, die alle mit einer 
wachsenden Zahl von Einwanderern und damit einer wachsenden 
ethnischen, kulturellen und sprachlichen Heterogenität konfrontiert 
werden. 
 
Mittwochmorgen, die erste Unterrichts-sequenz dieses Tages. 
Vorausgegangen war, daß die Kinder nach und nach in der Klasse 
eintrudeln. Nach einigen Bemerkungen, die Ruhe und Aufmerksamkeit 
der Kinder herstellen sollen, wendet sich die Lehrerin - wir nennen sie 
hier Frau Schiller - der Tafel zu und beginnt damit, eine 
Wiederholungsübung im Sprachunterricht zu initiieren. Sie bringt den 
Kindern ihre Absicht nahe, indem sie an die Tafel schreibt: ‘Das 
Gegenteil’. Dazu erläutert sie, sie schreibe jetzt Wörter an, und wer das 
Gegenteil wisse, der solle sich melden. Sie schreibt an: ‘rauh’; 
paraphrasiert: ‘rubbelig’; die Kinder machen Gegenteil-Vorschläge: fein, 
unrauh, weich, hart, grau ... - alle Vorschläge werden abgelehnt. Frau 
Schiller überlegt laut: ‘Was ist denn mal rauh in der Klasse...’, streicht 
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mit der Hand über Jimmis Pullover (‘der ist rauh’) und dann über eine 
Tischplatte (‘und dieses hier ist ...?’). Maryn ruft als erster: ‘glatt’. Die 
Antwort gilt, er wird gelobt. Nach diesem Muster geht es erst einmal 
weiter. Frau Schiller schreibt ‘hungrig’ an, Kinder machen Vorschläge, 
Annalisa sagt ‘satt’ und bekommt das Lob. Frau Schiller schreibt ‘hart’ 
an, jemand sagt ‘unhart’, Annegret verbessert: ‘weich’ und hat damit die 
richtige Lösung gefunden. Frau Schiller schreibt ‘arm’ an. Ferhat bietet 
die Lösung: ‘Schulter’. Jemand korrigiert: ‘Bogen’; leise zu hören ist der 
Vorschlag ‘Fuß’. Enrico kommentiert die Tafelanschrift: ‘Du hast ‘arm’ 
falsch geschrieben - der Arm.’ Frau Schiller bemerkt, daß da ein Problem 
liegt: ‘Da müssen wir wohl erst einmal fragen, was das für Wörter sind.’ 
Jemand schlägt ‘Namenwörter’ vor, Frau Schiller verneint. Da rufen dann 
einige: ‘Wiewörter’. Frau Schiller bestätigt die Lösung - denn, so 
wörtlich: ‘Wiewörter sagen, wie etwas ist, und deshalb: Wenn jemand 
nicht arm ist, ist er ...?’ - ‘reich’ - Connie nennt das Wort. Jemand stellt 
später fest, so sei das nicht in Wirklichkeit - nicht jeder, der nicht arm sei, 
sei darum gleich reich. In der Übung wird fortgefahren. 
 
Wie lesen wir dieses Beispiel? Auf den ersten Blick scheint es sich dabei 
um das ziemlich triviale alltägliche Ereignis zu handeln, daß ein Teil 
einer Unterrichts-Sequenz mißlingt, weil die Lehrerin sich mit etwas 
anderem beschäftigt als (mindestens) ein Teil der Klasse. Für Frau 
Schiller ist das inhaltliche Signal, das im gesuchten ‘Gegenteil’ implizit 
anwesend ist, nur ein Mittel zum Zweck. Ihr wirkliches Ziel ist, daß die 
Kinder eine Kategorie der deutschen Grammatik üben: Adjektive. Die 
Lehrerin verwendet dazu einen Impuls, der auf eine Eigenschaft des 
‘Eigenschaftswortes’ rekurriert. Ihr Vertrauen auf die Hinweisekraft des 
Impulses ‘das Gegenteil’ ist groß, denn sie schreibt ihm sowohl 
aufgabenklärende als auch Grammatik-Regel-Kenntnis aktivierende 
Funktion zu; jedenfalls gibt sie zu beiden Ebenen keinen zusätzlichen 
Hinweis. Die Kinder assoziieren zunächst frei über das, was sie tun 
müssen, und kommen rasch auf das Verlangte: Es geht um Antworten in 
einem Wort, und in dem Wort muß etwas Gegenteiliges zu dem 
ausgedrückt sein, das in dem an der Tafel angebotenen Wort enthalten ist. 
Sie fassen die Aufgabe also zunächst als inhaltliche auf. Die Reaktionen 
von Kindern auf den Impuls ‘arm’ zeigen, daß den Kindern die 
Wortarten-Frage bis dahin unbedeutend war. Inhaltlich ist ja nicht 
wirklich von der Hand zu weisen, daß die ‘Schulter’ und der ‘Fuß’ 
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irgendwie ein Gegen-Teil von ‘Arm’ sind. Nach einem Moment der 
Überraschung ist sich Frau Schiller darüber im Klaren, daß es auf dem 
gedachten induktiven Weg nicht ganz gelungen ist, den Kindern den 
Anspruch ‘Wortart soll geübt werden’ begreiflich zu machen. Daher 
expliziert sie diesen nun: ‘Was sind das überhaupt für Wörter?’ Die 
Kinder kommen beim dritten Anlauf auf die Wiewort-Lösung. Frau 
Schiller unterstützt die vorgenommene Explizierung noch, indem sie den 
Kindern eine ‘grammatische Küchenregel’ präsentiert: ‘Wiewörter sagen, 
wie etwas ist.’ 
 
In unserer international-komparativen Analyse der Frage, wie der 
Unterricht in der Sprache der Majorität in mehrsprachigen Klassen 
funktioniert, wurde die Interpretation dieses Ereignisses noch um einiges 
vertieft. Die genaue Analyse der Interaktion während der Unterrichts-
Sequenz zeigte die unterliegende Ursache des Mißlingens der Sequenz. 
Es stellte sich heraus, daß das Missverständnis zwischen Lehrerin und 
Schülern dadurch verursacht wurde, daß die Versuche der Lehrerin, den 
Kindern zu helfen, fast ausschließlich einen Appell an ein gemeinsames 
Sprachgefühl enthielten. Die Lehrerin war sich dieser Praxis nicht 
bewußt. Ihr war nicht deutlich, daß nur beim Vorliegen eines solchen 
gemeinsamen Sprachgefühls die Frage nach dem ‘Gegenteil’ quasi 
reflexhaft die Antwort ergibt, die sie als selbstverständlich erwartet: ein 
Wort aus der grammatischen Kategorie ‘Adjektiv’. Es ist deshalb nicht 
verwunderlich, daß das Mißlingen der Lehrerabsicht deutlich wird, wenn 
Ferhat an der Reihe ist. Er ist eins von den Kindern in der Klasse, die 
einen Immigrationshintergrund haben. Er ist eins der Kinder, deren 
sprachliche Sozialisation nicht ausschließlich in der deutschen Sprache 
stattgefunden hat, sondern die in mehrsprachigen Verhältnissen 
aufwachsen und leben, und die daher ein ganz anderes Sprachgefühl 
entwickeln als die Lehrerin annimmt. 
 
‘Du mußt es länger machen’

4 
Das zweite Beispiel stammt aus der Gruppe 5/6 (8- bis 10-jährige 
Schüler) der niederländischen Partnerschules unseres Projekts. Die 
Schule hatte im Sommer 1992 ungefähr 100 Schüler, wovon etwa die 
Hälfte nicht-niederländischer Herkunft waren, davon etwa 75% türkischer 
Herkunft (Kroon & Sturm, 1996).  
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Montagmorgen, es wird Rechtschreibung geübt. Das geschieht - wie 
jeden Montagmorgen - anhand einer Reihe Wörter mit einem bestimmten 
Rechtschreibeproblem. Diese Reihe, die sogenannte ‘Tafelreihe’, wird 
von der Lehrerin an die Tafel geschrieben; mit ihr wird jeden Tag geübt. 
Die Lehrerin fängt damit an, die Tafelreihe laut vorzulesen; von den 
Schülern wird erwartet, daß sie mitlesen. An diesem Montag enthält die 
Tafelreihe folgende Wörter: schildpad (Schildkröte), hoofd (Haupt), had 
(hatte), goed (gut), stad (Stadt), mond (Mund), dood (tod, Tod), hond 
(Hund), hand (Hand) und bed (Bett). Während des Vorlesens nimmt die 
Lehrerin einen Schüler oder eine Schülerin dran, indem sie dessen oder 
deren Namen nennt. Das Kind weiß dann, daß es das 
Rechtschreibeproblem der Tafelreihe benennen soll. Die Lehrerin liest: 
‘Goed, stad, mond, dood, hond, hand, bed ... Erika?’ und Erika 
antwortet: ‘Das d.’ Die Lehrerin fragt nach: ‘Was ist denn damit? Das ist 
doch kein Wort mit d?’ und Erika gibt die richtige Antwort: ‘Man sagt ein 

t, aber man schreibt ein d.’ ‘Sehr gut Mädchen. Und, Erika, weißt du auch 
noch, wie man herausfinden kann, ob es ein t oder ein d sein sollte?’ fährt 
die Lehrerin fort. Dann aber läßt sie nicht Erika, sondern Canan die Frage 
beantworten - ein Mädchen mit türkischem Hintergrund. Canan zeigt, daß 
sie versteht, was die Lehrerin meint, indem sie goede (‘man hört d’) und 
goed (‘man hört t aber schreibt d’) nebeneinander stellt. Die Lehrerin ist 
aber nicht ganz zufrieden und sagt: ‘So wird es wohl sehr kompliziert, 
Canan, aber du meinst das Richtige. Was machst du mit dem Wort goed? 
Du machst es ...?’ Die Lehrerin macht dabei eine Handbewegung, die 
zeigt, daß man das Wort länger macht. Canan antwortet: ‘Lang.’ Die 
Lehrerin verbessert: ‘Länger. Goede. Und dann ...?’ Canan: ‘Hörst du ein 
d’. Lehrerin: ‘Dann hört man, daß es ein d sein muß und kein t. Und dann 
ist es fertig. Prima Mädchen! Kann man das mit allen Wörtern machen? 
Mache es mal mit dem ersten Wort, Hacer - schildpad.’ Dies fällt der 
türkischen Hacer nicht leicht, wie aus dem folgenden Transkript 
hervorgeht5.  
 
Lehrerin: Schildpad. 
Hacer: Eh ....  
Roberto: Oh, einfach. 
Hacer: Schil. 
Lehrerin: Ich finde, daß du dich sehr schlecht benimmst. 
Hacer: Ich?  
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Lehrerin: Nein, Roberto. Ja, du darfst das Wort länger machen, aber 
ich finde, daß er sich schlecht benimmt.  

Hacer: Schiiiil. (der Vokal wird lang gezogen) 
Schüler: [lachen] 
Lehrerin: Du machst es länger, Hacer, du machst mehr davon. Dann 

kannst du hören, ob es pat oder padden ist ... patten. Mache 
es mal länger.  

Hacer: .... Schil .... Schil padden. 
Lehrerin: Schil padden? 
Hacer: Nein.  
Lehrerin: Nein, denn hier ist noch einer: schild pad. Padden ist gut. 

Wie weißt du jetzt ob es ein d oder ein t ist?  
Hacer: Man hört... 
Lehrerin: Wie hört man das? 
Hacer: Ehmm, man, man, man ... 
Lehrerin: Wir haben es schon gesagt Mädchen. Du machst es länger, 

du machst mehr davon. Mach das mal. 
Hacer: [Mehr hab ich vergessen; muß anders.] (unverständlich) 
Lehrerin: Mach es einfach, jetzt. Mehr davon machen: schild? 
Hacer: Schilp. 
Lehrerin: Ein schild ... 

Schüler: Patten. 

Lehrerin: Zwei ...? 
Hacer: Schil pad. 
Lehrerin: Lieber Schatz, du mußt mehr davon machen. 
Erika: Ich weiß es. 
Lehrerin: Nicht ein, sondern zwei: ein schild, zwei ...? 
Hacer: Pad, padden. 
Lehrerin: Padden hattest du schon getan: ein pad, zwei ...? 
Hacer: Pad, padden. 
Lehrerin: Padden, gut gemacht. Aber schild, der erste Teil des Worts, 

ist auch mit d. Wie hörst du das jetzt? Es ist ein schild, zwei 
...? Du machst es viel zu schwierig. Einfach sagen, was du 
denkst: ein schild, zwei ...? 

Hacer: Sch ... 
Lehrerin: Ja. 
Hacer: Schil, nein, schilde ... 
Lehrerin: Jaha. 
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Hacer: Schi ... 
Lehrerin: Gut. Ja, jetzt. Sag es nun. Du willst es viel zu schwierig 

machen. Ein schild, zwei ...? 
Hacer: Schilden. 
Lehrerin: Gut gemacht! 
 
Nach unserer Lesart ging hier folgendes von statten. Die Lehrerin möchte 
den Schülern klarmachen, daß man ‘hören’ könne, wie man den 
Schlußkonsonanten in Wörtern wie hond, hand und schildpad schreibt, 
indem man diese Wörter im Plural benutzt. Dann höre man ein d 

(honden, handen, schildpadden), und deshalb schreibe man auch ein d im 
Singular, selbst wenn man da ein t höre. Diese Regel wird von der 
Lehrerin mit Hilfe einer Handbewegung konkret gemacht und formuliert 
als ‘länger machen’ und ‘mehr davon machen’: ‘Und dann hört man, ob 
es t oder d sein soll’. Das Problem ist aber, daß die Regel ‘länger machen’ 
auf die grammatische Kategorie Plural verweisen soll, die durch eine 
‘Verlängerung’ des Wortes realisiert wird. Die Assoziation ‘Plural’ ist, 
wie Hacers Äußerung unter Beweis stellt, keineswegs zwingend mit der 
Aufforderung zum Längermachen des Wortes verbunden. Sie kann 
vermutlich bei Schülern erwartet werden, die einsprachig aufgewachsen, 
ohne Verstehensprobleme der Unterrichtspraxis folgen können, deren 
bevorzugtes Mittel es ist, Küchenregeln oder Hilfsmittel für das Lernen in 
Anlehnung an ein angenommenes gemeinsames Sprachgefühl zu 
entwickeln. Ein solches aber ist bei Kindern, die mehrsprachig 
aufwachsen, nicht gegeben; sie werden daher von diesen Lehr- oder 
Hilfsabsichten nicht erreicht6. 
 
In diesem Sinne, so meinen wir, gibt es große Ähnlichkeit zwischen dem 
deutschen und dem niederländischen Beispiel. Beide zeigen, daß Lehrer 
und Lehrerinnen in multilingualen Klassen ihre Schülerinnen und Schüler 
- bewußt oder unbewußt - gleich behandeln; so, als seien sie alle 
prinzipiell monolingual in der jeweiligen Majoritätssprache. Aufgrund der 
Forschungsergebnisse von CP-FENG sind wir davon überzeugt, daß diese 
Vorangehensweise nicht nur in den Niederlanden und Deutschland, 
sondern auch in anderen europäischen Ländern zu finden ist und auf 
ähnliche Weise analysiert und verstanden werden kann als Indiz für die 
Wirksamkeit eines monolingualen Habitus. 
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Der monolinguale Habitus: Konzept und Bedeutung 
 
Den theoretischen Bezugsrahmen für die Entwicklung des Konzepts 
‘monolingualer Habitus’ ergibt Pierre Bourdieus Konzept des Habitus als 
‘Erzeugungsmodus von Praxisformen’ (Bourdieu, 1979:164); in dieses 
soll hier kurz eingeführt werden. 
 
Bourdieu bietet eine Theorie zur Bestimmung des Verhältnisses von 
Individuum und Sozialwelt. Es geht dabei darum, die spannungsvolle 
Wechselbeziehung zwischen den strukturellen Bedingungen, unter denen 
ein Mensch lebt, und den individuellen Dispositionen aufzuklären, die 
sich als Produkt seiner Sozialisation unter diesen Bedingungen ergeben. 
Bourdieu selbst erklärt seinen Habitus-Begriff wie folgt: 
 

“Das Prinzip historischen Handelns - des Künstlers, Gelehrten, 
Regierenden wie des Arbeiters oder kleinen Beamten - stellt kein 
Subjekt dar, das gleichsam der Gesellschaft als äußerliches Objekt 
konfrontiert wäre; weder Bewußtsein noch Sache, besteht es 
vielmehr in der Relation zweier Zustände des Sozialen, nämlich 
der in Sachen, in Gestalt von Institutionen objektivierten 
Geschichte auf der einen Seite, der in Gestalt jenes Systems von 
dauerhaften Dispositionen, das ich Habitus nenne, leibhaft 
gewordenen Geschichte auf der anderen Seite. Der Leib ist Teil der 
Sozialwelt - wie die Sozialwelt Teil des Leibes. Die in den Lern-
prozessen vollzogene Einverleibung des Sozialen bildet die Grund-
lage jener Präsenz in der Sozialwelt, die Voraussetzung des 
gelungenen sozialen Handelns wie der Alltagserfahrung von dieser 
Welt als fraglos gegebene ist.” (Bourdieu, 1985:69)  

 
Bourdieu betont, daß es eine Zirkularität im Verhältnis zwischen Struktur, 
Habitus und Praxis gebe. Der Habitus werde als Wahrnehmungs-, 
Handlungs- und Denkmatrix unter ‘objektiven Strukturen’ angeeignet; 
solche sind beispielsweise die materiellen Existenzbedingungen, die eine 
gesellschaftliche Klasse charakterisieren. Der Habitus seinerseits erzeugt 
nun die Praxis seiner Inhaber, die an den ‘objektiven Strukturen’ 
orientiert sind; er trägt somit zur Regenerierung der objektiven Strukturen 
bei. Die Habitusformen, so Bourdieu, fungieren als ‘strukturierte Struktu-
ren’, die geeignet sind, als ‘strukturierende Strukturen’ zu wirken 
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(Bourdieu, 1979:164f; vgl. auch Bourdieu, 1983; 1984; 1987; und im 
übrigen die Einführung in Bourdieus Begrifflichkeit von Schwingel, 
1995).  
 
Das Verfügen über habituelle Praktiken oder Praxisformen ermöglicht es 
den Menschen, in unvorhergesehenen und fortwährend neuartigen Situ-
ationen routiniert zu handeln. Damit geht die Tendenz eines Habitus zur 
Stabilisierung seiner selbst einher: die Neigung dazu, Routinen auch unter 
stark veränderten Bedingungen des Handelns bestehen zu lassen. Die 
Sozialisation des Menschen ist jedoch vor seinem Tod nicht 
abgeschlossen. Er macht immer neue Erfahrungen, die sich auch im 
Habitus niederschlagen können. Veränderung geschieht also dauernd, 
aber ein Habitus bleibt in der Regel auf einer ‘höheren Ebene’ als 
gesamtes System stabil (Portele, 1985:304). Die Möglichkeit der 
radikalen Änderung sieht Bourdieu an Bedingungen geknüpft - unter 
anderem daran, daß eine habituelle Praxis explizit als nicht mehr 
gewünscht erlebt wird, wobei eine Bewußtwerdung darüber vorausgeht, 
daß es sich um eine solche Praxis handelt. 
 
Die Möglichkeit, berufstypische Haltungen, Handlungsweisen, Produkte 
als ‘fachspezifischen Habitus’ aufzufassen, ergibt sich im Zusammenhang 
mit der Kategorie der ‘Lebensstile’, die sich von anderen systematisch 
unterscheiden lassen: 
 

“Der Habitus bewirkt, daß die Gesamtheit der Praxisformen eines 
Akteurs (oder einer Gruppe von aus ähnlichen Soziallagen 
hervorgegangenen Akteuren) als Produkt der Anwendung 
identischer (oder wechselseitig austauschbarer) Schemata zugleich 
systematischen Charakter tragen und systematisch unterschieden 
sind von den konstitutiven Praxisformen eines anderen 
Lebensstils.” (Bourdieu, 1982:278) 

 
Im Beruf des Lehrers liegen viele solcher gemeinsamen, zugleich von 
anderen Berufen abgrenzbare strukturelle Merkmale und Bedingungen 
materieller Existenz; sie ergeben sich u.a. aus der Ausbildung, der 
sozialen Lage und aus Umständen der Berufsausübung. Daher kann von 
der Ausbildung eines berufstypischen Habitus der Inhaberinnen und 
Inhaber des Lehrberufs gesprochen werden.  
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Untersucht man die Praxis des standardsprachlichen Unterrichts vor 
diesem Hintergrund, so stellt man häufig fest, daß - wie in den oben 
geschilderten Beispielen - die Unterrichtsroutinen selbst es sind, die 
verhindern, daß Kinder lernen können. Mehr noch: Meist bleibt dieses 
Faktum von den Lehrkräften unbemerkt; auch das führen die Beispiele 
vor Augen. Wir führen dies darauf zurück, daß der Unterricht sich 
weitgehend auf die unausgesprochene - habitualisierte - Vorannahme 
einer prinzipiellen Homogenität in der Schülerschaft stützt. Genauer 
gesagt, beruhen die Lehr-Routinen auf der impliziten Voraussetzung, daß 
Kinder ‘normalerweise’ dieselben sprachlich-kulturellen Erfahrungen in 
den Unterricht mitbringen; daß Kinder ‘normalerweise’ einsprachig in 
einsprachiger Umwelt aufgewachsen seien. Jenseits aller Berück-
sichtigung von Differenz in einer offenen, pluralen Gesellschaft - etwa im 
Hinblick auf soziale Lage oder Geschlecht - ist die stillschweigende An-
nahme der Üblichkeit des Aufwachsens in ‘einer Sprache und Kultur’ in 
unseren Gesellschaften und Schulen nach wie vor weitgehend 
ungebrochen. Die höchst unterschiedlichen Lebenserfahrungen und 
Lebensumstände in den faktisch multikulturellen und vielsprachigen 
westeuropäischen Gesellschaften scheinen für die Schule unsichtbar zu 
sein, da sie sich auf den Mythos von sprachlich und kulturell unifizierten 
Nationalstaaten stützt. 
 
In den Strukturen und Formen der nationalstaatlich verfaßten Schule ist 
die tiefsitzenden Obsession, daß Einsprachigkeit in einer Gesellschaft, 
und besonders in Schulen, der Normalfall sei, durchgehend sichtbar und 
wirksam. Diese Normalvorstellung bezeichnen wir als ‘monolingualen 
Habitus’. Der ‘monolinguale Habitus’ ist ein intrinsisches Merkmal des 
klassischen Nationalstaats, also derjenigen Nationalstaaten, die sich im 
Europa des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts herausbildeten - 
und die im übrigen Vorbild für alle weiteren Nationalstaatsbildungen 
waren.  
 
Die Entwicklung der öffentlichen Schulsysteme ging einher mit der 
Herausbildung dieser Nationalstaaten. Eines der Hauptmotive für die 
Einrichtung öffentlicher Schulen war die sprachliche Homogenisierung 
der Menschen in einem Staat. Die Etablierung von Nationalsprachen und 
Nationalkulturen wurde als unabdingbar für den Erfolg des 
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Staatskonzepts gesehen - nicht zuletzt für den Erfolg in ökonomischer 
Hinsicht. Deutschland gehört zu den Staaten mit dieser Tradition einer 
Monolingualisierung seiner Bevölkerung im 19. Jahrhundert. Aus diesem 
Grunde ist ein monolingualer Habitus ein konstitutionelles Element des 
deutschen Schulwesens. Er spiegelt sich in den Erziehungszielen, in den 
Maßstabsbildungen - etwa zur Frage, was ein ‘guter Schüler’ sei -, in den 
strukturellen Vorkehrungen - der gesamte Unterricht spielt sich prinzipiell 
in Deutsch ab -, und schließlich in den Inhalten des Unterrichts selbst. 
Und wie unsere Forschung zeigt, führt ein monolingualer Habitus die 
Regie über Wahrnehmungen, Einstellungen und Praktiken sprachlichen 
Lehrens von Lehrerinnen und Lehrern (Gogolin, 1994; vgl. auch Kroon & 
Sturm, 1994 über die historische Entwicklung der sprachlichen 
Grundüberzeugung in den Niederlanden). Freilich muß hier erwähnt 
werden, daß dies vielleicht ein Spezifikum der ‘klassischen’ 
Nationalstaaten ist. Möglich ist, daß in sogenannten ‘jungen 
Nationalstaaten’ - auf dem indischen Subkontinent, in Afrika, Australien 
und asiatischen Staaten - ein anderer sprachlicher Habitus entstanden ist, 
denn dort war Vielsprachigkeit eine stets präsente Erscheinung. Aber ob 
hier Unterschiede bestehen oder ob es auch Ähnlichkeiten gibt, bleibt in 
weiterer Forschung zu klären (vgl. als einen ersten Vergleichsversuch: 
Niedrig, 2000 über den vielsprachigen Staat Südafrika). 
 
Wenn nun die monolinguale Orientierung der Lehrerschaft als eine 
habituelle Praxisform begriffen wird, kann einiges Geschehen im 
Unterricht besser verstanden werden, als das möglich ist, wenn andere 
Theoriezugänge gewählt werden - etwa die Näherung über Einstellungen, 
den Nachvollzug der Wissensbestände oder der Handlungsbedingungen. 
Lehrerhandeln bleibt bei der Näherung über solche Zugänge allzuoft un-
erklärlich, weil es in sich selbst so widersprüchliche Züge zeigt. Ein 
sprechendes Beispiel hierfür zeigt der folgende Ausschnitt aus dem 
Unterricht. 
 
‘Die Heringsfischerei ist eine wichtige niederländische Tätigkeit’ 
Der Unterrichtsausschnitt stammt aus einer multiethnischen, 
multikulturellen und mehrsprachigen Klasse in den Niederlanden; es 
handelte sich um eine erste Klasse der Sekundarstufe I, die im 
niederländischen Bildungssystem mit dem siebten Schuljahr beginnt, also 
von ca. zwölfjährigen Schülerinnen und Schülern besucht wird. Die 
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Lehrerin hat sich einen Unterricht vorgenommen, in dem es um 
‘interkulturelle Sprachbetrachtung’ geht; sie ist der Meinung, daß sie die 
sprachliche Vielfalt in der Klasse für den Unterricht nutzen muß. 

In der vierten beobachteten Stunde wird die Herkunft von auf den 
ersten Blick normalen niederländischen Wörtern und die Frage, wie diese 
Wörter in die niederländische Sprache hineingekommen sind, behandelt. 
Als Hausaufgabe sollten die Kinder Wörter wie suiker (Zucker) und 
admiraal (Admiral) im etymologischen Wörterbuch nachschlagen. In der 
Klasse wird diese Hausaufgabe besprochen. Aus dieser Besprechung 
präsentieren wir im folgenden ein Fragment mit, in Klammern, unserem 
Kommentar7: 
 
Lehrerin: Gut, jetzt die Liste. Das Wort ‘Zucker’, Lucenda, wo denkst 

du, daß das hergekommen ist? 
(Lucenda hat ihre Hausaufgaben gut gemacht; die gefragte Antwort 
kommt direkt.) 
Lucenda: Französisch. 
Lehrerin: Französisch, das ist der erste Schritt zurück. Wenn du jetzt 

etwas weiter zurück gehst, dann mußt du zum ...? 
Lucenda: Arabischen. 
(Die Schüler haben verstanden, wie die Sache läuft und geben von sich 
aus weitere richtige Antworten.) 
Lehrerin: Und schließlich zum Alt-Indischen. Gut. Warum denkst du, 

daß das Wort daher stammt? 
(Die Schüler rufen jetzt durcheinander; Erklärungen sind offensichtlich 
nicht schwierig.) 
Schüler: Weil es dort warm ist. 
Lehrerin: Weil es dort warm ist. 
Schüler: Weil es da wächst. 
(Die Lehrerin ist zufrieden; die Antworten stimmen.) 
Lehrerin: Weil der Zucker von dort kommt, genau. Das ist also etwas, 

was in die Niederlande importiert worden ist. Erst in die 
arabischen Länder, dann nach Frankreich, und letzten Endes 
hierhin. Also, das ist ein Stoff, der hier nicht immer bekannt 
gewesen ist. Das Wort ‘Admiral’, Saskia, wo kommt das 
her? 
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Nach diesem Schema wird die Wörter-Reihe ohne Probleme in festen 
Frage-Antwortmustern durchgearbeitet. Dann kommen wir zu einer Reihe 
von Wörtern, die aus dem Niederländischen in andere Sprachen 
übernommen worden sind: das französische ‘bâbord’ und ‘tribord’ 
(Backbord und Steuerbord), das englische ‘yacht’ (Jacht) und ‘apartheid’ 
(Apartheid), und das deutsche ‘Matjeshering’ und ‘Düne’. Dazu 
folgender Ausschnitt. 
 
Lehrerin: Also, was bedeutet das Wort ‘bâbord’? 
Schüler: (durcheinander) Weiß ich nicht. Was? Backbord. 
Lehrerin: Backbord, gut, backbord, sehr gut. Und ‘tribord’ bedeutet 

...? 
Schüler: Steuerbord. 
(Und jetzt die Gretchenfrage, wie im ersten Unterrichtsausschnitt.) 
Lehrerin: Steuerbord. Warum denkst du, daß diese Wörter im Franzö-

sischen gebraucht werden? (Stille) Sie kommen aus dem 
Niederländischen. Warum denkst du, daß das geschieht? 
(Stille; keine Reaktion) Warum denkst du, daß Wörter wie 
Backbord und Steuerbord ...? 

(Es folgt weiterhin keine Reaktion im Sinne der Lehrerin; daher ihre 
Erläuterung.) 
Lehrerin: Du weißt doch, daß das die beiden Seiten eines Schiffes 

sind, oder? Man spricht nicht über links und rechts, sondern 
über Backbord und Steuerbord. 

(Wieder einen Versuch, zur Beantwortung der Kernfrage 
zurückzukommen.) 
Lehrerin: Waum denkst du, daß die Wörter im Niederländischen drin 

sind? 
Schüler: ????? (Große Stille) 
(Die Schüler verstehen nicht, was die Lehrerin von ihnen will. Letzten 
Endes gibt sie die Antwort selbst.) 
Lehrerin: Weil die Niederlande viel, in der Schiffahrt große 

Bedeutung haben und deshalb sehr viele Begriffe daraus 
übernommen worden sind. 

Schüler: Warum ist das denn der Fall? 
Lehrerin: Warum? Weil die Niederlande viel Schiffahrt hatten! 
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(Die meisten Schüler sind mittlerweile ganz von der Fährte abgekommen. 
Einer versucht es auch mal andersrum und fragt nach Worbedeutungen. 
Aber das hat die Lehrerin dan offensichtlich doch nicht gemeint.) 
Schüler: ‘Yacht’ bedeutet Jacht? 
Lehrerin: Ja, ‘yacht’ bedeutet Jacht, ja. 
(Was hat sie denn im Sinn?) 
Lehrerin: Das ist wieder dasselbe, Jacht hat auch mit Schiffahrt zu tun 

und darin haben wir viel gemacht, und deshalb haben wir 
darüber viele Wörter. 

(Noch nicht klar - wer sind übrigens ‘wir’?) 
Schüler: Warum sind die in die Sprache gekommen? 
Lehrerin: Wieder dasselbe. Weil die Niederlande darin viel entwickelt 

haben, und wir deshalb darin auch viele Wörter haben. Dann 
schauen wir uns jetzt mal Matjeshering an. 

(Die Lehrerin versucht es - vergebens - weiter auf dieselbe Weise; sie 
merkt allmählich, daß etwas schief geht, und reagiert darauf als eine 
Schülerin sagt:) 
Schüler: Fräulein, ich komme nicht mit. 
Lehrerin: Ja, wenn du normal mitmachen würdest, wäre das kein 

Problem, aber wenn du nichts tust, dann ist es ziemlich 
schwierig ja. 

(Die Lehrerin fährt danach noch in ihrem vergeblichen Versuch fort; 
schließlich nennt sie die Lösung wieder selbst:) 
Lehrerin: Warum ist Matjeshering in die deutsche Sprache 

übernommen worden? Weil die Niederlande viel Hering 
fischen. Die Heringsfischerei ist eine wichtige 
niederländische Tätigkeit. 

 
Diese Lehrerin handelt mit den besten Absichten und dem erklärten 
Vorsatz, in ihrer multilingual zusammengesetzten Klasse (sie unterrichtet 
acht surinamische, zwei türkische, drei marokkanische, einen 
portugiesischen und sechs niederländische Jugendliche) sprachliche 
Vielfalt und Sprachverschiedenheit zu thematisieren. Das Dilemma, in 
das sie dabei gerät, ist, so unsere These, ihrem monolingualen Habitus 
geschuldet. Selbst in dem Moment, in dem ethnische, kulturelle und 
sprachliche Differenz offenkundig sind, sogar den Ausschlag für das 
Unterrichtsthema gaben, ist ihr Handeln von der ‘geglaubten Gemeinsam-
keit’ derselben (sprachlichen und kulturellen) Geschichte, die klar in 
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ihrem Gebrauch des ‘wir’ zum Ausdruck kommt, stärker bestimmt, als 
von dem expliziten Plan, den sie für diesen Unterricht gemacht hatte. Als 
sie ihre Strategie der Erklärens, des Hervorlockens der ‘richtigen’ Lösung 
mit dem Appell an das ‘wir’, an die glorreiche Geschichte der 
Niederlande als Schiffahrtsnation, als dysfunktional erweist, wird ihr 
diese nicht fragwürdig. Sie vermag die Situation mit der Annahme 
unbotmäßigen Schülerverhaltens zu deuten (und zu handhaben). Die 
Sicherheit und Beharrlichkeit, die ihrer Praktik unterliegt und sie vor dem 
Irritiertwerden schützt, deutet auf habituelles Handeln in diesem 
Einzelfall hin. Aus Gogolin (1994) und den Forschungsergebnissen von 
CP-FENG geht hervor, daß die Annahme eines monolingualen Habitus in 
der Lehrerschaft über den hier behandelten niederländischen Einzelfall 
hinaus trägt. Der monolinguale Habitus kann damit als ein 
Anwendungsfall von Bourdieus Konzept betrachtet werden und bietet in 
der empirischen Forschung eine Vielzahl von Orientierungspunkten, 
wenn der Versuch unternommen wird, die standardsprachliche Bildung in 
Europas multilingualen Schulen besser zu verstehen. 
 
Die Verwendung des Habitus-Konzepts ist also für die Analyse 
schulischer Praxis ertragreich. Es ist darüber hinaus ein sinnvoller 
Ansatzpunkt für den Versuch, schulische Praxis zu ändern. Ein Habitus 
ist ja keineswegs deterministisch; er macht seine Inhaber nicht zu 
willenlosen Opfern. Bourdieu betont vielmehr das wechselseitige 
Verhältnis zwischen Habitus und Praxis; der Mensch ist durchaus Herr 
über sein Handeln - wenn auch in den Grenzen, die durch ‘objektive 
Bedingungen’ gesetzt sind. Die Veränderung eines routinisierten 
habituellen Handelns ist allerdings an die Voraussetzung geknüpft, daß 
hierüber Bewußtsein besteht und Änderung gewollt wird. Die praktische 
Arbeit mit Lehrerinnen und Lehrer, die als Forscher an unserer Arbeit im 
CP-FENG-Projekt beteiligt waren, zeigt beredte Beispiele dafür, daß 
solche Veränderung möglich ist. Die gemeinsame Diskussion über 
Klassenprotokolle, über Incidents und deren Analyse und Interpretation 
im Rahmen von Forschungsprojekten wie CP-FENG, aber auch im 
Rahmen der Lehrerbildung (Frey, 1995; Neumann, Schlünzen & Topcu, 
1998) kann dazu führen, daß Lehrer sich darüber bewußt werden, daß sie 
mehrsprachige Kinder behandeln, als seien sie einsprachig. Und das 
wiederum kann zu einer didaktischen und inhaltlichen Verbesserung der 
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Unterrichtspraxis führen. Das ist aber gewiß kein automatischer, 
einfacher und schneller Prozeß. 
 
Der monolinguale Habitus als tertium comparationis in international- 

vergleichender Forschung 
Im vorangehenden haben wir einige Beispiele aus den Niederlanden und 
Deutschland vorgestellt. Wir hätten auch ähnliche Beispiele aus den 
Londoner oder Leuvener Fallstudien wählen können, über die in diesem 
Buch berichtet wird. CP-FENG war ein international-vergleichendes 
Forschungsprojekt. Dadurch, daß die am Projekt beteiligten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die in der jeweils eigenen 
Fallstudie gesammelten Daten, Protokolle und Incidents der 
kollaborativen Analyse unterzogen haben, wurde ein tieferes Verständnis 
dieser Daten erreicht, als dies im Alleingang möglich gewesen wäre. Der 
Blick des Fremden diente in unserem Projekt als Methode ‘to make the 

familiar strange’. Dies ist eine Variante der herkömmlichen Triangulie-
rungsverfahren, die im Rahmen des IMEN Forschungsprogramms zu 
einer Methode der internationalen Triangulierung weiterentwickelt wurde 
(Herrlitz & Sturm, 1991). Im Rahmen der internationalen Triangulierung 
kann das Konzept des monolingualen Habitus als ein sinnvolles tertium 

comparationis benutzt werden. 
Der Kontext für diese Feststellung ist, daß die Konstellation des 

Unterrichtens in westeuropäischen Schulsystemen in dieser Hinsicht 
allgemein verbreitet ist: Allenthalben werden Klassen unterrichtet, deren 
Schülerinnen und Schüler viele verschiedene Sprachen als Vorerfahrung 
in den Unterricht einbringen. Sprachlich-kulturelle Komplexität ist der 
alltägliche Fall in den Schulen Westeuropas - zumindest in den urbanen 
Regionen, die allesamt Einwanderungsregionen sind. Wenn man sich die 
Zusammensetzung der von uns untersuchten Schulklassen vor Augen 
führt, wird dies gut illustriert. Nehmen wir als Beispiel die Klassen in 
Hamburg und den Niederlanden. 
 
Im Hamburger Fall hatten ca. 50% der Kinder einen monolingual-
deutschen Hintergrund; sie kamen aus altansässigen Familien. Die andere 
Hälfte repräsentierte mehr als 15 Nationalitäten, mehr als 20 verschiedene 
Familiensprachen. Im niederländischen Fall bestand die Schule aus mehr 
als 60% zugewanderter Kinder; sie brachten mehr als fünf verschiedene 
Sprachen in den Unterricht mit. 
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Für alle diese Kinder gehört Mehrsprachigkeit zu den alltäglichen 
Spracherfahrungen. Die deutsche oder die niederländische Sprache 
spielen die Rolle der gemeinsamen Verständigungssprache für jedermann 
in den Schulen, aber daneben ist es üblich geworden, daß andere 
Sprachen aktiv benutzt werden. In Hamburg konnten wir beobachten, daß 
Kinder beim spielen auf Türkisch zählten, daß sie sich in Italienisch 
begrüßten oder bedankten, daß sie portugiesische und polnische 
Zungenbrecher verwendeten - und daß sie sich hin und wieder gegenseitig 
in vielen Sprachen beschimpften. Sprachliche Verschiedenheit spielt also 
für alle Kinder eine Rolle in ihrer sprachlichen Sozialisation und Praxis, 
ob sie nun selbst mit mehr als einer Sprache aufwachsen oder nicht. 
 
Daher lohnt sich die Forschungsfrage, ob und wie die Schulen mit dieser 
Lage fertig werden. Wir haben für die Untersuchung dieser Frage das 
Konzept des ‘monolingualen Habitus’ als tertium comparationis benutzt - 
als gemeinsamen Referenzrahmen, der es uns ermöglicht, Vergleichbares 
zu vergleichen. Das praktische Funktionieren dieses Vorgehens illustriert 
das folgende Beispiel. 
 
Ein Aspekt eines ‘monolingualen Habitus’ ist es, wie ausgeführt, daß das 
Lehrhandeln bei der sprachlichen Unterweisung auf der Erwartung 
beruht, alle Kinder verfügten über ein einheitliches und identisches 
Sprachgefühl, welches dieselbe Ausprägung besitzt wie das der 
Lehrperson. Der folgende Vorgang zeigt eine Spur dieser Grundüber-
zeugung, die jenseits nationaler Traditionen in den untersuchten Schulen 
besteht. 
 
Es gehörte zur Routine der Lehrerinnen unserer niederländischen 
Fallschule, bei orthographischen Übungen die Regel anzubringen: “Höre 
genau zu; wenn Du gut zuhörst, hörst Du, wie man schreibt.” Dieser Hin-
weis ist als paraphrasierte Anwendung einer ‘didaktischen Grundregel’ zu 
verstehen, die in der konventionellen niederländischen Lehrerausbildung 
vermittelt wird und die auf die relative Lauttreue der niederländischen 
Sprache rekurriert (Sturm, 1992). Freilich erscheint der Hinweis in der 
Lehrerinnen-Anweisung in einer trivialisierten, und daher irreführenden 
Form, denn bekanntermaßen ist die Annahme einer Identität von Laut- 
und Schreibzeichen linguistisch falsch. Zwar ist der Satz ‘belehrend’ 
gemeint, ist in der Paraphrase die Absicht spürbar, eine leicht 
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verständliche Formulierung des gemeinten Sachverhalts zu benutzen. Das 
lernende Kind aber führt er in die Irre: Nur, wenn Sprachwahrnehmungs-
gewohnheiten in genau der Variante einer Sprache entwickelt wurden, um 
deren Verschriftung es geht, besteht überhaupt die Chance, zu ‘hören’, 
wie etwas geschrieben wird. Und auch dann ist die vorgängige Kenntnis 
eines Schriftbildes die Voraussetzung dafür, daß man es sich hörend 
vergegenwärtigen kann.  
 
Das von den Lehrerinnen intendierte Lehrmittel funktioniert als solches 
also nur bei Kindern, die wie sie selbst ein Sprachgefühl unter mono-
lingualen Umständen entwickelt haben und zudem die Konventionen be-
reits kennen, die gelernt werden sollen. Alle jene, die eine andere Sprach-
erfahrung besitzen - sei es, daß sie mehrsprachig aufgewachsen sind, sei 
es, daß sie in dialektgeprägtem Umfeld leben - läßt dieses Lehrmittel un-
erreicht. 
 
Der fragwürdige Charakter dieser Routine erschließt sich leicht, wenn im 
Forschungsteam unterschiedliche sprachliche Voraussetzungen gegeben 
sind, wenn also das Sprachgefühl ebenfalls nicht dem entspricht, welches 
die Lehrerinnen bei Kindern unterstellen. In den folgenden Schritten der 
Datenanalyse konnte dann, angeregt durch die Einzelbeobachtung, das 
vorhandene Material der neuerlichen Analyse unterzogen werden. 
Gesucht wurde nach Momenten im aufgezeichneten Unterricht, die auf 
dieselbe Grundstruktur weisen und grenzüberschreitend anzutreffen sind. 
Wie die in diesem Band vorgestellten Einzelbeiträge zeigen, sind wir 
vielfach fündig geworden; besonders deutlich sichtbar wird dies im 
Beitrag von Ursula Neumann. 
 
Momente wie den geschilderten deuteten wir als Hinweise auf Existenz 
und Wirkweisen eines monolingualen Habitus in den nationalstaatlich 
verfaßten Schulen der untersuchten Länder, der ein Element der 
beruflichen Grundüberzeugungen im Lehramt ist. Die Anwendung des 
Konzepts ‘monolingualer Habitus’ als tertium comparationis ermöglichte 
es also, das in den Schulen, im alltäglichen praktischen Lehrerhandeln 
geronnene tiefliegende Selbstverständnis aufzuspüren, das sich in 
sprachlicher Hinsicht als Monolingualität auswirkt - Monolingualität als 
kollektive Selbstauffassung, die auch dann für das praktische Handeln im 
Lehrberuf leitend sein kann, wenn ein anderes explizites Ziel verfolgt 
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wird und wenn die Situation, in der der Unterricht sich abspielt, aus-
drücklich als sprachlich heterogen wahrgenommen wird. Theoretisch ent-
wickelte Konzepte wie das des ‘monolingualen Habitus’ sind also im 
internationalen Vergleich nützlich, wenn das Ziel des Vergleichs nicht in 
der Entdeckung unterschiedlicher Oberflächenphänomene der in 
verschiedenen Traditionen stehenden Schulsysteme liegt, sondern darin, 
tiefenwirksame Muster des Funktionierens von Unterricht überhaupt 
herauszupräparieren. 
 
 
Cooperative Project Flanders England Netherlands Germany 
 
Im Rahmen des deutschen Forschungsprojekts ‘Bilinguale Kinder in 
monolingualen Schulen’, das mit finanzieller Unterstützung von der DFG 
im Kontext des Forschungsschwerpunktprogramms ‘Folgen der 
Arbeitsmigration für Bildung und Erziehung (FABER; vgl. Gogolin & 
Nauck, 2000) von 1991 bis 1994 an der Universität Hamburg 
durchgeführt wurde, ergab sich die Möglichkeit eines kooperativen 
deutsch-niederländischen Projekts nach dem Modell des 
Forschungsprogramms des International Mother Tongue Education 
Networks (IMEN). IMEN hat 1981 angefangen als ein europäisches 
Netzwerk zur Erforschung des Muttersprachunterrichts, wobei darunter 
standardsprachlicher Unterricht verstanden wird, also Deutsch in 
Deutschland, Niederländisch in den Niederlanden, Englisch in England 
usw. Im IMEN Forschungsprogramm wird versucht herauszufinden, wie 
der Standardsprachunterricht in den verschiedenen Ländern gestaltet ist 
und wie Ähnlichkeiten und Unterschiede als Widerspiegelung des 
jeweiligen national-kulturellen Kontextes verstanden werden können. Das 
führte zu international-vergleichenden Forschungsprojekten zur Rhetorik, 
Praxis und Geschichte des Standardsprachunterrichts. Konkrete Themen, 
die in diesen von der Methodik her ethnographisch orientierten Projekten 
bearbeitet wurden, sind z.B. Grammatik-, Lese- und Literaturunterricht. 
In der Zusammenarbeit mit der Hamburger FABER-Gruppe kam das 
Thema Mehrsprachigkeit hinzu8. 
 
Aufgrund eines 1991 verfassten gemeinsamen IMEN-FABER 
Forschungsantrags für ‘eine international-vergleichende Studie über den 
Unterricht der Sprache der Majorität’ wurde das 1990 informell gestartete 
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deutsch-niederländische Projekt ‘Sprachunterricht in der multilingualen 
Schule’ erstmals für das Jahr 1992 von der Europäischen Kommission 
gefördert (Projektnummer 91-301-INT-023). 
 
Der Ausgangspunkt des Forschungsantrags von 1991 war wie folgt 
formuliert: 
 

“Die international vorliegende Forschung zum Gegenstand des 
sprachlichen Unterrichts in mehrsprachigen Situationen befaßt sich 
vor allem mit dem Gesichtspunkt besonderer Maßnahmen für 
Einwandererkinder. Bis dato sind die Unterrichtsprozesse jedoch 
noch kaum durch empirische Forschung dokumentiert worden, die 
als monolingualer Unterricht in der Sprache der Majorität in 
Schulen mit vielsprachiger Schülerschaft alltäglich sind. Gerade 
jene Prozesse sind es aber, die mehr und mehr als ‘Normalzustand’ 
zu kennzeichnen sind: Sprachunterricht in der Sprache der 
Majorität, in dem Schüler mit höchst heterogener sprachlicher 
Herkunft - solche, die in der Sprache der Majorität einsprachig 
aufgewachsen sind neben solchen mit anderer Muttersprache und 
unterschiedlichsten zweitsprachlichen Kenntnissen - von in diesem 
Sinne monolingualen Lehrpersonen unterrichtet werden. Gerade 
die Untersuchung solcher Unterrichtsprozesse dürfte aber sehr 
aufschlußreich sein zur Beantwortung der Frage, wie die kulturell 
und national bestimmten Konkretisierungen von Ideen über Ein- 
und Mehrsprachigkeit im didaktischen Handeln in Erscheinung 
treten.” 

 
Vor diesem Hintergrund wurde eine Fallstudie beantragt, die sich in 
allgemeiner Hinsicht auf das ‘Ethnographic Monitoring Model of 

Research Design’ stützt. Schlüsseltexte in diesem Zusammenhang waren 
Smith (1980), Hymes (1980), Green & Smith (1983) und Sturm (1988b). 
Die Konkretisierung dieses Designs entnehmen wir dem Antrag: 
 

“Die methodische Basis des Vorhabens liegt in der Feldforschung 
(‘fieldwork’), namentlich in der Zusammensetzung eines 
sogenannten ethnographischen Corpus. Dieses wird vor allem aus 
Tonbandaufnahmen von Unterrichtsstunden einer Lehrerin bzw. 
eines Lehrers in je einer Klasse einer niederländischen und einer 
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deutschen Grundschule bestehen. Das Corpus soll erweitert 
werden auf Tonbandaufnahmen von mindestens zwei 
ausführlichen Interviews (McCracken, 1988) mit den beteiligten 
Lehrkräften. Eines der Interviews wird ein sogenanntes ‘Lebens-
geschichtliches Interview’ sein (Butt, Raymond & Yamagishi, 
1988; Goodson, 1983). Im anderen Interview wird 
schwerpunktmäßig nach fachinhaltlichen Auffassungen der 
Lehrkraft gefragt, namentlich in bezug auf den Sprachunterricht in 
der multilingualen Unterrichtssituation. (...) Die gesammelten 
Daten werden zu einem ersten Portrait der jeweiligen Klasse 
verarbeitet (Fischer, 1982; Kroon & Sturm, 1988); Gesichtspunkt 
dabei ist, welche Modalitäten des (sprach)didaktischen Umgangs 
mit Mehrsprachigkeit vorgefunden werden können. (...) Das 
niederländische und deutsche Portrait wird der jeweiligen Partner-
forschergruppe vorgelegt sowie während eines deutsch-nieder-
ländischen Workshops analysiert (nach Übereinstimmungen und 
Unterschieden; internationale Triangulierung; vgl. Ball, 1986; 
Spindler & Spindler, 1987). (...) Die dann folgende Analyse- und 
Interpretationsphase lehnt sich methodisch an Hammersely & 
Atkinson (1983) an (vgl. dort: Darstellung zu den Stichwörtern 
‘sensitizing concepts’ und ‘foreshadowed problems’). Nach diesen 
Vorstellungen wird das (...) Material auf Zwischenfälle 
(‘incidents’; Erickson, 1986) untersucht, in denen Problemlagen 
deutlich hervortreten, die dem Umstand des Unterrichtens in der 
multilingualen Klassensituation geschuldet sind. Solche Problem-
lagen könnten sich beispielsweise ergeben im Kontext von Mißver-
ständnissen zwischen Schülern und Lehrern, bei der Auffassung 
bzw. Bewältigung von Aufgabenstellungen, bei der Kontrolle bzw. 
Bewertung des Schülersprachverhaltens durch die Lehrkraft. (...) 
Bei der Analyse der ‘Zwischenfälle’ soll dem Aspekt des 
internationalen Vergleichs wiederum besondere Aufmerksamkeit 
zukommen. Deshalb wird auch für diese Phase vorgesehen, eine 
wechselseitige Analyse und Interpretation der Daten bei einem 
deutsch-niederländischen Workshop vorzunehmen (...).” 

 
Die Durchführung des Projekts läßt sich demonstrieren durch eine 
Aufzählung der Arbeitstreffen der Projektteams9. In der Periode 1992-
1997 fanden folgende Arbeitstreffen, Workshops und Konferenzen statt: 
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$ 7.-9.2.1992 in Hamburg, Workshop zur Vorbereitung und 
Synchronisierung der Unterrichtsbeobachtung; 

$ 28.-30.5.1992 in Hamburg, Workshop zur ersten Sichtung und 
Auswertung von Originalmaterial und Beratung der laufenden 
Auswertungsprozeduren; 

$ 24.-26.6.1992 in Nijmegen, Workshop zur probeweisen 
wechselseitigen Analyse und Interpretation der Daten; Besuch der 

niederländischen Projektschule; 
$ 16.-18.8.1992 in Hamburg, Workshop zur wechselseitigen Analyse 

und Interpretation der Daten; Besuch der deutschen Projektschule; 
$ 30.10-1.11.1992 in Hamburg, internationaler Experten-Workshop zur 

internationalen Triangulierung der Daten; 
$ 20.-24.1.1993 in Nijmegen, Workshop zur wechselseitigen Analyse 

und Interpretation des deutschen und niederländischen 

Schulportraits; Schulbesuch und Unterrichtsbeobachtungen in 
einigen niederländischen Grundschulen; 

$ 24.2-27.2.1993 in Nijmegen, Workshop zur wechselseitigen Analyse 
und Interpretation von Incidents; 

$ 14.5-16.5.1993 in Landskrona, Workshop als Teil einer IMEN-
Tagung mit Vorträgen zur Analyse von Incidents und zur Methode des 
internationalen Vergleichs durch Triangulierung unter Benutzung des 
Konzepts des monolingualen Habitus als tertium comparationis; 

$ 8.7-9.7.1993 in London und Milton Keynes, Workshop zur 
wechselseitigen Analyse und Interpretation von Daten der SISC-
Gruppe; Schulbesuche und Unterrichtsbeobachtungen in London; 

$ 12.8.1993 in Amsterdam, Workshop als Teil der AILA-Konferenz mit 
Vorträgen zum Thema Mehrsprachigkeit und Muttersprachunterricht;  

$ 25.11-27.11.1993 in Nijmegen, internationaler Experten-Workshop 
zur komparativen Methodologie; 

$ 11.3-13.3.1994 in Hamburg, Workshop zur wechselseitigen Analyse 
und Interpretation von Schulportraits und Incidents aus Flandern, 
England, den Niederlanden und Deutschland; Einsatz der 
Forschungsergebnisse in der Lehrerbildung; 

$ 15.4-17.4.1994 in Ankara, Workshop als Teil einer IMEN-Tagung mit 
Vorträgen zur Analyse von Incidents und zur historischen Dimension 
von Muttersprachunterricht und Mehrsprachigkeit; 

$ 17.6.-18.6.1994 in London und Milton Keynes, Experten-Workshop 
zur Methode der Schulethnographie; 
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$ 4.11-6.11.1994 in Leuven, Workshop zur wechselseitigen Analyse 
und Interpretation von Incidents durch internationale Triangulierung;  

$ 25.9-27.9.1995 in Nijmegen, Workshop zur Erkundung einer 
möglichen Fortsetzung des Projekts durch europäische Mittel10; 

$ 23.11-26.11.1995 in Hamburg, internationale FABER-IMEN 
Schlußkonferenz ‘Mehrsprachigkeit und Schule in Europa: historische 
und international-vergleichende Aspekte’ mit Vorträgen und 
Workshops zu den Projektergebnissen (Kroon & Sturm, 1995; Frey, 
1995); 

$ 10.5.-15.5.1997 in Moskau, internationale INTAS-Schlußkonferenz 
‘The Challenge of Multilingualism to Standard Language Teaching’ 
mit Vorträgen zu den Projektergebnissen und Schulbesuchen in 
Moskauer Schulen (Khruslov & Kroon, 1998). 

 
Was hält eine internationale Forschungsgruppe so lange zusammen? Für 
alle spielte dabei natürlich das Interesse am Thema ‘Mehrsprachigkeit 
und Schule’ und an der Wissensvermehrung zu diesem Thema eine 
zentrale Rolle. Für die meisten auch der methodische Ansatz, der seine 
Basis findet in der Schulethnographie und im Projekt konkretisiert wurde 
in Fallstudien, in denen Unterrichtsaufzeichnungen auf Tonband, 
Unterrichtsbeobachtungen, ausführliche Interviews mit Lehrerinnen und 
Lehrern und Dokumente die wichtigsten Daten bildeten und in denen die 
Analyse von Incidents und internationale Triangulierung wichtige 
Prozeduren waren. Für einige schließlich spielte auch der Glaube eine 
Rolle, daß durch Anwendung unserer Forschungsergebnisse, z.B. in der 
Lehrerbildung und Lehrerfortbildung, ein weniger homogenisierender 
Unterricht möglich sein wird, ein Unterricht, der dadurch geprägt wird, 
daß darin ein multilingualer statt monolingualer Habitus manifest wird, 
ein Unterricht der Vielfalt von Sprachen und Kulturen als etwas Positives 
bewertet und nicht unterdrückt. 
 
In diesem Sinne stellen wir in diesem Buch sechs Analysen von key 

incidents zum Unterricht in vielsprachigen Klassen vor, zwei aus jedem 
der an CP-FENG beteiligten Länder: Flandern, England, die Niederlande 
und Deutschland. Sie sind verfaßt von den Projektmitgliedern, die sich im 
Laufe der Forschung, mehr oder weniger zufällig, mit gerade diesen 
Incidents am intensivsten befaßt haben. Sie hätten aber nie geschrieben 
werden können ohne die Beteiligung vieler anderer Projektmitglieder an 
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der Analyse und Interpretation - sie alle sind als Mitverfasser zu 
verstehen. 
 
Wir hoffen, daß unsere Analysen letzten Endes zur Vergrößerung des 
Wissensstands, zur methodischen Vertiefung und zur Verbesserung des 
Unterrichts in vielsprachigen Klassen führen werden. In einem 
mehrprachigen Unterricht sollte es nicht länger selbstverständlich sein, 
eine Sprachidaktik zu benutzen, die unausgesprochen auf ein 
gemeinsames majoritätssprachliches Sprachgefühl aller Kinder rekurriert 
und zu Hinweisen an die Schüler führt wie ‘du mußt es länger machen, 
dann hörst du wie es geschrieben wird’ oder ‘man schreibt, wie man 
spricht’. 
 
Anmerkungen 
 
1 Dieser Beitrag geht zurück auf den Eröffnungsvortrag der 

internationalen FABER-IMEN Konferenz am Ende des CP-FENG-
Projekts im Oktober 1995 an der Universität Hamburg. Wir haben 
diesen Beitrag damals, ganz im Sinne unserer Forschungspraxis, in der 
wir zuweilen in der Sprache anderer Verständigung gesucht haben - 
zumindest nicht stets in der Sprache, über die wir am besten verfügen 
-, sprachlich geteilt, indem wir abwechselnd auf Deutsch (Kroon) und 
Englisch (Gogolin) vorgetragen haben, also Verständigung suchend 
ohne auf der sogenannten eigenen Sprache zu beharren. Für dieses 
Buch haben wir aus rein pragmatischen Gründen Deutsch als 
Publikationssprache gewählt. 

2 Die an CP-FENG im Laufe der Zeit in irgendeiner Weise beteiligten 
Mitarbeiter waren Koen Jaspaert, Griet Ramaut und Kris Verbeeck 
(Flandern), Jill Bourne, John Hardcastle, Roger Hewitt, Gunter Kress 
und Euan Reid (England), Sophie Crooymans, Ingrid Evers, Sjaak 
Kroon, Corinne Sebregts und Jan Sturm (Niederlande), Sybille Frey, 
Ingrid Gogolin, Paul Goosen, Iris Jäger und Ursula Neumann 
(Deutschland). 

3 Das Incident ‘Wiewörter’ wurde erstmals ausgewählt und analysiert 
von Ingrid Gogolin (Gogolin, 1992). Es war eines der Incidents die im 
FABER-IMEN-Workshop im Winter 1992 in Hamburg kollaborativ 
weiteranalysiert wurden, und zwar unter Anwendung von Methoden 
der internationalen Triangulierung (Herrlitz & Sturm, 1991). 
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4 Das Incident ‘Du mußt es länger machen’ wurde erstmals ausgewählt 
und analysiert von Jan Sturm (Sturm, 1992). Auch dieses Incident 
wurde kollaborativ weiter analysiert. 

5 Das Transkript ist auf Deutsch übersetzt bis auf die Wörter (in Kursiv-
schrift), an denen das Rechtschreibeproblem erarbeitet wird. 

6 Ein zusätzliches Problem in diesem Incident ist noch, daß man das 
erste d in schildpad in der normalen niederländischen Aussprache des 
Wortes nicht hört. Als ‘Niederländer’ weiß man instinktiv, daß es 
nicht schilpad, sondern schildpad heißt. Für Hacer besonders 
verwirrend ist dabei noch, daß schil ‘Schale’ bedeutet; eine 
Schildkröte hat aber leider keine ‘Schale’, sondern einen ‘Schild’.  

7 Dieses Protokoll stammt ursprünglich aus Kroon (1987); es wurde 
erstmals auf Deutsch vorgestellt in Kroon & Vallen (1991:143-146) 
und weiter analysiert in Gogolin (1994). Hier folgen wir dem von 
Gogolin (1994:32-34) präsentierten Text. 

8 Ergebnisse der IMEN-Forschung werden veröffentlicht in den Reihen 
Studies in Mother Tongue Education (bis jetzt 6 Titel) und Occasional 

Papers in Mother Tongue Education (bis jetzt 8 Titel). 
9 Anzumerken ist, daß die Europäische Kommission für 1993 einen 

Fortsetzungsantrag bewilligte (Projektnummer 93-03-MIG-0141-00). 
Ab 1993 nahmen außerdem teil die Londoner Forschungsgruppe 
Subjectivity in the Schools Curriculum (SISC) mit einer Fallstudie im 
Sekundarbereich, und (mit Unterstützung der Europäischen 
Kommission) das Steunpunt Nederlands als Tweede Taal der 
Universität Leuven, mit einer Fallstudie in einer Grundschule. 
Aufgrund eines Zuschusses für das Projekt ‘The Challenge of 
Multilingualism to Standard Language Teaching’ (Projektnummer 
INTAS-93-1531) konnten sich von 1993 bis 1998 auch Mitarbeiter 
des Instituts für Nationale Probleme des Unterrichts (INPO) in 
Moskau am Projekt beteiligen; es wurde eine Fallstudie in einer 
Moskauer Grundschule durchgeführt (Khruslov, 1997). Das Moskauer 
Team bestand aus Georgii Khruslov, Mikhail Kouzmine und Nariman 
Khasanov. 

10 Die Konferenz wurde von der Europäischen Kommission gefördert 
unter Projektnummer 94-3-MIG-0118-00. 
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