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SPRACHUNTERRICHT

Mehrsprachigkeit steht im Zentrum des Interesses 
der Anglistin Ulrike Jessner-Schmid. Mit einem 
Forschungsteam untersucht sie die Bedeutung 

des metalinguistischen Bewusstseins sowie neue 
Lehrmethoden für den Sprachunterricht.

Bereits vor acht Jahren veröffentlichte 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Ulrike Jessner-
Schmid vom Institut für Anglistik 

der Universität Innsbruck gemeinsam mit 
ihrem Kollegen Ass.-Prof. Dr. Philip Her-
dina ein dynamisches Modell der Mehr-
sprachigkeit. „Frühere Denkansätze in der 
Sprachwissenschaft waren monolingual ge-
prägt. Um sich der Komplexität des Themas 
Mehrsprachigkeit besser nähern zu können, 
haben wir durch Anwendung der dynami-
schen Systemtheorie eine Art Denkmetapher 
entwickelt, die hilft, anders zu denken“, be-
schreibt Ulrike Jessner-Schmid. Das Modell, 
das in der Forschung mittlerweile sehr häu-
fig Anwendung findet, besagt beispielswei-
se, dass Spracherwerbsprozesse nicht linear 
gesehen werden dürfen. „Beim Erlernen 
einer Sprache entwickelt sich ein sogenann-
tes metalinguistisches Bewusstsein: Durch 
die neue Sprache sehe ich die Sprachen, die 
ich beherrsche anders und auch der Blick 
auf die Sprache, die gerade erlernt wird, 
verändert sich durch die Sprachen, die ich 
bereits beherrsche“, erläutert die Anglistin. 
In Bezug auf den Unterricht plädiert Jessner-
Schmid deshalb für einen mehrsprachigen 
Ansatz. „Früher wurde oft behauptet, es 
sei schlecht, Sprachen zu mischen. Ich bin 
dagegen der Meinung, dass der Brücken-
schlag zu anderen Sprachen im Unterricht 
gefördert werden muss“, verdeutlicht Ulrike 
Jessner-Schmid. Nur so könne das metalin-

guistische Bewusstsein im Spracherwerbs-
prozess gefördert werden.

MEHRSPRACHIGKEIT FÖRDERN
Gemeinsam mit einer Gruppe von engagier-
ten DiplomandInnen und DissertantInnen 
gründete Ulrike Jessner-Schmied die For-
schungsgruppe Dynamics of Multilinguism 
with English (DYME), die sich unter ande-
rem auch im Rahmen von Integrationspro-
jekten mit Mehrsprachigkeit auseinander-
setzt. „Wenn wir davon sprechen, die Elite 
der Mehrsprachigen zu fördern, müssen wir 
immer auch für mitgebrachte Mehrsprachig-
keit offen sein“, so die Anglistin, die betont, 
dass wissenschaftliche Studien kognitive 
Vorteile durch Mehrsprachigkeit belegen. 

Ein weiterer Aspekt der Mehrsprachig-
keitsforschung, mit dem sich Jessner-
Schmid in nächster Zeit intensiver ausei-
nandersetzen will, ist die Frage, was pas-
siert, wenn eine Sprache eine längere Zeit 
nicht verwendet wird. „Meine These dazu 
ist, dass sich die metalinguistischen Fähig-
keiten, die sich beim Erwerb der Sprache 
gebildet haben, halten und einem Verlust 
der Sprache entgegenwirken. Ein Grund 
mehr, den Erwerb dieser Fähigkeiten im 
Sprachunterricht zu fördern“, erklärt Ul-
rike Jessner-Schmid, die diese These nun 
wissenschaftlich belegen möchte.  sr
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Mehr Infos: www.uibk.ac.at/anglistik/staff/jessner/




