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re-searched 
Eine Einleitung 

Vielmehr ist unter Babel ein Prozess der Begegnung von differenten 
Sprach- und Kultursystemen zu verstehen, ein Prozess, der grundsätz-
lich nicht reibungslos vonstattengeht, sondern immer komplex, voller 
Missverständnisse Sonja Neef, Der 
babylonische Planet (2013), 13-14). 

Die Zahl der kulturellen Artefakte (einschließlich der wissenschaftlichen), 

wissenschaftlichen Sammelband schreiben wir uns in ausdrücklicher Weise 
in den Babel-Diskurs ein; unter der Perspektive von Mehrsprachigkeit und 
Interkulturalität suchen wir ihn erneut auf (re-search) und ergänzen ihn um 
auf Sprache bezogene Forschung (research). Das Phänomen der Mehrspra-
chigkeit, wie es in der Formulierung des Buchtitels anklingt, wird in den hier 
versammelten Beiträgen in seiner Vielschichtigkeit und seinem Varianten-
reichtum in den Blick genommen. Sowohl die kollektive Mehrsprachigkeit 
ausgewählter Sprachregionen wie auch die individuelle Mehrsprachigkeit 
einzelner Personen; sowohl die (äußere) Mehrsprachigkeit im Sinne des Ne-
beneinanders mehrerer Einzelsprachen wie auch die (innere) Mehrsprachig-
keit im Sinne der Heterogenität der deutschen Sprache sind Gegenstand der 
verschiedenen Betrachtungen und Untersuchungen. Darüber hinaus berück-
sichtigen die Beiträge eine diachronische und eine synchronische Dimension, 
insofern historische Reflexionen zur Sprachenvielfalt aktuellen Phänomenen 
der Mehrsprachigkeit in Sprachenpolitik, Bildung und institutioneller Praxis 
gegenüberstehen.  

Diese Vielfalt spiegelt sich auch in Bezug auf die wissenschaftlichen 
Hintergründe der beteiligten Autorinnen und Autoren wieder. Auch wenn 
sich in der Muttersprache der Beitragenden kaum Unterschiede zeigen, ist die 
wissenschaftliche Denkweise, die wissenschaftliche Sprache der versammel-
ten Autorenschaft heterogen und vielfältig. Insofern ist der Sammelband das 
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Ergebnis der gemeinsamen Anstrengung einer heterogenen Gruppe. So wie 
der Mythos von Babel den Bau eines Turms beschreibt, beschreiben wir in 

 von 
Interdisziplinarität und Vielstimmigkeit. Auch auf Seiten der Herausgeber-
schaft ist Vielfalt gegeben, finden hier doch eine Sprachgebrauchsforscherin, 
ein Sprachsystemforscher und ein Praktiker aus dem Bereich Sprach- und 
Kommunikationstraining zusammen. Die Publikation geht hervor aus der 
Ringvorlesung Babel in Braunschweig , die in den Sommersemestern 2013 
und 2014 unter der Leitung der Bandherausgeber vom Institut für Germanis-
tik und dem Sprachenzentrum der TU Braunschweig veranstaltet wurde. Wir 
gliedern die einzelnen Beiträge in drei unterschiedliche thematische Blöcke 
und fokussieren Mehrsprachigkeit aus historischer, aus globaler und aus di-
daktischer Perspektive. 

 

In der ersten Sektion wird Mehrsprachigkeit aus geschichtlicher Perspektive 
beleuchtet: angefangen bei der grundlegenden Frage nach der Entstehung und 
Entwicklung des menschlichen Sprachvermögens (Behme) über den bibli-
schen Urmythos der Mehrsprachigkeit (Orth) und der mehrsprachigen Praxis 
des Mittelalters (Behr) bis hin zur inneren Mehrsprachigkeit in der Wörter-
bucharbeit Joachim Heinrich Campes im 18. Jahrhundert (Lang-Groth). 

Die moderne Sprachwissenschaft widmet sich in ihrer Forschung vor al-
lem den historischen und gegenwärtigen Strukturen und Bedingungen des 
Sprachsystems (langue) und des Sprachgebrauchs (parole). Doch es erstaunt, 
wie die kanadische Sprachphilosophin Christina Behme in dem diesen Sam-

 
zeigt, dass die Linguistik sich gegenwär-

tig verhältnismäßig wenig am wissenschaftlichen Diskurs über die Entste-
hung der allgemeinen menschlichen Sprachfähigkeit (langage) beteiligt. Da-
bei stammt ein wichtiger Vorschlag zur Sprachevolution aus dem 20. Jahr-
hundert von einem Sprachwissenschaftler: 1965 stellte der US-amerikanische 
Linguist Noam Chomsky einen sprachevolutionären Ansatz auf, der auf der 
Annahme eines inneren Sprachorgans beruht. Diesem Ansatz gegenüber steht 
bis heute die von Sprachevolutionisten mehrheitlich vertretene Annahme, 
dass Sprache sich auf Basis einer allgemeinen Intelligenz zum Zweck der art-
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genössischen Kommunikation entwickelt habe. Christina Behme stellt in ih-
rem Text beide Ansätze und deren Erkenntnisse vor und betont, dass gegen-
wärtig letztlich keiner sämtliche Fragen der Entstehung menschlicher Sprach-
fähigkeit beantworten kann. Für die künftige Forschung zur Sprachevolution 
spricht sie sich daher dafür aus, beide Ansätze zu verbinden, statt dem einen 
oder dem anderen den Vorzug zu geben. 

Gottfried Orth 

11, 1-9) wird rezeptionsgeschichtlich regelmäßig ausgelegt als eine Urge-
schichte über die menschliche Hybris  symbolisiert durch den Bau eines 
Turms, der bis an den Himmel reicht  und über Gottes darauf folgende stra-
fende Handlung, die Einheitssprache der Menschheit zu verwirren, also viele 
Sprachen entstehen zu lassen, so dass Verständigung zwischen den Völkern 
nicht mehr möglich sein werde. Der Braunschweiger Theologe und Religi-
onspädagoge Gottfried Orth vertritt in seinem Beitrag eine grundlegend kon-
träre Auslegung: Weder gehe es um Hybris noch um Strafe, sondern vielmehr 
um die erlebbare Vielfalt an Sprachen, die zwar Verständnisschwierigkeiten 
mit sich bringe, die aber auch (sprachlichen) Imperialismus und (sprachliche) 
Monokulturen verhindere. Insofern versteht Orth Gottes Verwirrung der 
Sprache nicht als strafendes, sondern als schützendes Handeln. 

Die Vielfalt der Sprachen und die Mehrsprachigkeit im frühen Mittelalter 
stehen im Zentrum der Ausführungen des Braunschweiger Mediävisten 
Hans-Joachim Behr Wanana sculun Frankon einon thaz 
biwankon, ni sie in frenkisgon   Sprachland-

Straßburger Eide, diplomatische Verträge des 9. Jahrhunderts, die zweispra-
chig (althochdeutsch und altfranzösisch) vollzogen und durch eine lateinische 
Chronik überliefert wurden. Sie zeigen, dass es in den Nachfolgereichen des 
Imperium Romanum Bestandteil herrschaftlicher Diplomatie war, das Ver-
trauen gegnerischer Parteien zu gewinnen, indem Vertragsschlüsse in der 
Landessprache des jeweils Anderen verlautbart wurden  in einer Zeit, in der 
Latein nach wie vor die Lingua franca der herrschenden Oberschicht war. 
Von diesem Punkt ausgehend zeigt Hans-Joachim Behr, wie sprachlich viel-
fältig die Sprachlandschaften in althochdeutscher Zeit gewesen sind. Diese 
Sprachlandschaften waren kleinräumiger und heterogener, als uns heutige 
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Ländergrenzen und Sprachgebiete der europäischen Einzelsprachen nahele-
gen; sie waren geprägt durch sozio- und dialektal beeinflusste Mehrsprachig-
keit, die die Vorstellung einer einheitlichen Volkssprache ausschließt. 

E
schen Sprache im 18. Jahrhundert gibt die Braunschweiger germanistische 
Sprachwissenschaftlerin Imke Lang-Groth
chigkeit in Campes Väterlicher Rath  Spurensuche im Wörterbuch der Deut-
schen Sprache
schatz des Ratgebers Väterlicher Rath für meine Tochter, den der Braun-
schweiger Pädagoge und Verleger Joachim Heinrich Campe 1789 veröffent-
lichte. Unter Einbezug von Campes Wörterbuch belegt Imke Lang-Groth, 
dass die deutsche Sprache für den Verleger durchaus nicht homogen war, 
sondern dass er neben der hochdeutschen Varietät verschiedene regionale, 
soziolektale, historische und alltagssprachliche Sprechweisen differenzierte 
und diese wohlbedacht in seinem Ratgeber anwendete, um die weibliche Ju-
gend des 18. Jahrhunderts anzusprechen. Darüber hinaus geht Lang-Groth 
der Frage nach, ob und inwiefern Campe in seinem Ratgeber einen spezifisch 
weiblich geprägten Wortschatz verwendet und damit der inneren Mehrspra-
chigkeit eine weitere Dimension hinzufügt. 

 

Die zweite Sektion nimmt eine räumliche Perspektive ein und fragt nach Ei-
gentümlichkeiten im Umgang mit Mehrsprachigkeit und Interkulturalität an 
verschiedenen Orten der Welt. Global gesehen geraten dabei solche Sprachen 
in den Blick, deren Existenz bedroht ist (Szöllösi-Brenig). Mehrsprachigkeit 
kennzeichnet die Staaten Afrikas (Laurien), insbesondere Südafrikas (Hetti-
ger), aber durchaus auch die USA (Heinze), wobei unterschiedliche Einstel-
lungen zu Mehrsprachigkeit und unterschiedliche Lösungsansätze zu hiermit 
verbundenen Problemen zu beobachten sind. Sprachkulturen bilden je eigene 
Denkkulturen, wie ein Außenblick vom Deutschen auf das Chinesische zeigt 
(Klepper-Pang). In einer solchen Begegnung von Sprachkulturen zeigen sich 
Probleme der interkulturellen Kommunikation, ebenso wie bei der Begeg-
nung unterschiedlicher Fachsprachen oder in der Begegnung ein und dersel-
ben Fachsprache in je unterschiedlichen Gemeinsprachen (Schnieder/ Yurda-
kul). 
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Als langjährige Referentin bei der VolkswagenStiftung hat die studierte 
Literaturwissenschaftlerin Vera Szöllösi-Brenig 

in  
lt. Unter den zahlrei-

chen Faktoren, die bewirken, dass das Fortleben einzelner Sprachen bedroht 
ist, ist die Sprecherzahl besonders prominent. Da beinahe die Hälfte der der-
zeit zwischen 6.000 und 7.000 auf der Welt gesprochenen Sprachen über we-
niger als 10.000 Sprecher verfügt, wird für eine Mehrzahl der Sprachen an-
genommen, dass sie bis zum Ende des Jahrhunderts ausgestorben sein wer-
den. Damit gehen unschätzbare geistige Werte verloren. Die vorgestellte För-
derinitiative zielte darauf ab, das verfügbare Wissen zu bedrohten Sprachen 
zu dokumentieren. Dies geschah in 37 Ländern im Rahmen von über 130 be-
willigten Einzelprojekten, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler diverser Disziplinen zusammenarbeiteten, wobei insbesondere auch neu-
artige Dokumentationstechniken entwickelt wurden. Wie zahlreiche Einzel-
beispiele illustrieren, wurde auf diese Weise auch der Erhalt der dokumen-
tierten Sprachen befördert, beispielsweise durch die Erstellung von Schulma-
terialien. 

Die Göttinger Historikerin und Literaturwissenschaftlerin Ingrid Lau-
rien, die lange Jahre in verschiedenen Ländern Afrikas gewirkt hat, präsen-
tiert in ihrem Beit  Von exoglossischer zu 
endoglossischer Sprachpolitik torisch untermauerte Sichtweise auf 
die politische Einstellung zu Sprache in diversen Ländern Afrikas. Da kaum 
ein afrikanisches Land natürlicherweise einsprachig ist  rund ein Viertel al-
ler auf der Welt gesprochenen Sprachen ist in Afrika beheimatet  orientier-
ten sich die postkolonialen Staatengründer als neue Eliten an der Sprache der 
ehemaligen Kolonialherren als Verständigungs- und Nationalsprache. Dies 

Nachteile einer solchen Einstellung sind vielfältig. Insbesondere zementiert 
gemäß Laurien die hiermit angestrebte Einsprachigkeit soziale Ungerechtig-

endoglossische Sprach
die sprachliche Vielfalt anerkennt, individuelle Mehrsprachigkeit als Vorteil 
ansieht und die aktive Koexistenz verschiedener Sprachen auf engem Raum 
fördert. Dabei muss für jeden die Möglichkeit gegeben sein, die offizielle 
Landessprache zu erlernen, um eine Chance auf ökonomische Teilhabe zu 
haben. 
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Die spezifische sprachliche Situation in Südafrika beleuchtet in seinem 
 Voraussetzungen, Anspruch und 

Andreas Hetti-
ger, Leiter des Braunschweiger Sprachenzentrums und studierter Rhetoriker 
mit südafrikanischer Berufserfahrung. Neben zahlreichen weiteren dort be-
heimateten Sprachen verfügt Südafrika über elf offizielle Landesssprachen, 
unter denen Zulu, Xhosa, Afrikaans und Englisch die am häufigsten gespro-
chenen sind. In der Verfassung von 1996 wird im Prinzip Bildung in allen elf 
Landessprachen versprochen; dass dies praktisch nicht umsetzbar ist, ist evi-
dent. Andreas Hettiger zeigt, wie Schulen und insbesondere Hochschulen mit 
dem Sprachproblem umgehen. An den Hochschulen dominieren Englisch 
und zu einem geringeren Anteil Afrikaans, obwohl sie nicht die beiden meist 
gesprochenen Muttersprachen im Land sind. Die indigenen Sprachen auf der 
anderen Seite weisen keine entwickelten Wissenschaftssprachen auf. Ein-
zelne Beispiele zeigen, wie Hochschulen sich darum bemühen, zumindest 
eine indigene Sprache im Wissenschaftsbetrieb zu etablieren. Letztlich aber 
dominiert Englisch viele Bereiche, zumindest als verbreitete Verständigungs-
sprache, als Lingua franca. 

Der Braunschweiger Amerikanist und Literaturwissenschaftler Rüdiger 
Heinze  Zwischen Mel-

verbreitet angenommen ist Englisch dort nicht auf nationaler Ebene offizielle 
Amtssprache, sondern sie ist dies nur in 31 der 50 Bundesstaaten. Daneben 
herrscht eine umkämpfte Debatte zwischen Vertreterinnen und Vertretern ei-
nes einsprachig englischen Amerika und solchen, die individuelle Mehrspra-
chigkeit gefördert sehen wollen. Mit einem Blick in die Geschichte und auf 
aktuelle statistische Erhebungen belegt Rüdiger Heinze, dass Vielsprachig-
keit immer die gelebte Wirklichkeit in den USA war und bis heute ist. Auf 
der anderen Seite werden 
zeichnet, da ein immenser Assimilationsdruck in Richtung englischer Ein-
sprachigkeit herrscht, so dass beispielsweise Nachfahren von Einwanderin-
nen und Einwanderern in der dritten Generation kaum noch die Sprache ihrer 
Vorfahren beherrschen. Freilich gibt es auch genügend Belege dafür, dass 
individuelle Mehrsprachigkeit vorteilhaft ist, sodass sich letztlich ein Bild 
ergibt, wonach Einsprachigkeit in den USA kein Diktum sein muss. 

Die Linguistin und derzeitige DAAD-Lektorin in Peking Almut Klep-
per-Pang beleuchtet 
Denken und Kultur  
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Etappen der Geistesgeschichte zur Thematik des Zusammenhangs von Spra-
che und Denken. Meilensteine hierbei sind die Ideen Wilhelm von Hum-

guistische Rel
von Grammatik und Wortschatz seiner Muttersprache bestimmt sind. Auf der 
Basis von mehr als zehn Jahren eigener Erfahrung gibt Almut Klepper-Pang 
einen Einblick in Eigenheiten von chinesischer Sprache und Kultur, die sich 
in wesentlichen Punkten als verschieden vom Deutschen herausstellen. Mit 
zahlreichen Beispielen illustriert sie, wie die Philosophie des Yin und Yang 

für die chinesische Kultur sind und sich sowohl in der chinesischen Sprache 
wiederfinden als auch durch sie geprägt sind. Weiterhin bespricht sie Konse-
quenzen aus diesen Beobachtungen für die interkulturelle Kommunikation. 

Einen anderen Blick auf Probleme in der interkulturellen Kommunika-
tion werfen der Ingenieurwissenschaftler Eckehard Schnieder und die Lin-
guistin Ay e Yurdakul  Begriffe der Si-

terkultura
Fachsprachen einer einzigen Gemeinsprache (in diesem Fall des Deutschen) 
und sodann zwischen ein und derselben Fachsprache in unterschiedlichen 
Gemeinsprachen. Insbesondere Synonymie, Homonymie und Polysemie sind 
es, die in derart geprägten Kommunikationssituationen zu Missverständnis-
sen führen können. Der deutsche Ausdruck Sicherheit beispielsweise ist po-
lysem dergestalt, dass ihm etwa im Englischen drei unterschiedliche Ausdrü-
cke entsprechen (certainty im Sinne von Gewissheit, safety im Sinne von Ge-
borgenheit der Umwelt und security im Sinne von Geborgenheit des Sys-
tems). Eine als Fragebogenerhebung durchgeführte Pilotstudie zeigt, dass der 
Sicherheitsterminus sowohl in unterschiedlichen Fachsprachen wie auch in 
unterschiedlichen Gemeinsprachen eine unterschiedliche Auftrittsstärke hat 
und über unterschiedliche Beziehungen zu Nachbartermini verfügt. Abschlie-
ßend wird angedeutet, wie derartige fachsprachliche Unschärfen modelliert 
werden können, um zu einer konsistenten multidisziplinären und interlingu-
alen Terminologiebildung zu kommen. 
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Die letzte Sektion wirft einen Blick auf pädagogisch-didaktische Dimensio-
nen von Mehrsprachigkeit, die jeweils an eine bestimmte Bildungsinstitution 
gebunden sind und einen bestimmten Lebensabschnitt der Sprecherinnen und 
Sprecher betreffen. Sie beginnt mit der Thematisierung mehrsprachiger Er-
ziehung im Vorschulalter (Doyé), gefolgt von der Vorstellung eines interkul-
turellen deutsch-dänischen Schulprojekts (Heinz/ Baunsgaard Koll) und führt 
dann in den Hochschulkontext, zunächst zum Einüben eines pädagogisch auf-
geklärten Umgangs zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer mit Jugendsprachen 
(Ziethen) über mehrsprachiges Handeln internationaler Forscherinnen und 
Forscher (Wermbter), die didaktisch geförderte Wiederentdeckung der eige-
nen Herkunftssprache in speziell dafür eingerichteten universitären Sprach-
kursen (Borgwaldt) bis hin zu innovativen Verfahren, mehrsprachige Kom-
petenzen unter Studierenden zu fördern (Kleppin). 

Der Braunschweiger anglistische Sprachdidaktiker Peter Doyé weist in 

das Erlernen von Sprachen im deutschen Bildungssystem in der Regel zu spät 
ansetze. In einem knappen Forschungsüberblick fasst er Ergebnisse aus der 
Spracherwerbsforschung, Psycholinguistik und den Neurowissenschaften zu-
sammen, die belegen, dass besonders bis zum siebten Lebensjahr optimale 
Voraussetzungen für das Sprachenlernen vorliegen. An ausgewählten Bei-
spielen bilingualer Vorschulerziehung stellt er einschlägige didaktische As-
pekte vor. Insbesondere das Prinzip der Immersion und der Ansatz eines 
ganzheitlichen Lehrens und Lernens sichern den Erfolg bilingualer Vorschul-
erziehung. Peter Doyé argumentiert nachdrücklich, dass bilinguale Vorschul-
erziehung auch interkulturelle Erziehung sei und damit von früh an zu Offen-
heit und Toleranz gegenüber Fremdem beitrage. Die Präsentation geeigneter 
Materialien wie Bilder, Sprichwörter, Rezepte etc. rundet den Beitrag ab und 
verankert die bildungspolitischen und erziehungswissenschaftlichen Er-
kenntnisse in der sprachdidaktischen Praxis. 

Der Kieler Sprachwissenschaftler und Sprachdidaktiker Tobias Heinz 
und der dänische Germanist und Anglist Philipp Baunsgaard Koll zeigen 

  Sensi-
bilisierung, Reflexion, Kritik
zur Ausbildung interkultureller Kompetenzen und insbesondere zur Ausei-
nandersetzung mit eigenen und fremden Stereotypen beitragen kann. Sie prä-
parieren Schwächen und Potentiale herkömmlicher Deutschbücher heraus 


