
Mehrsprachigkeit ganzheitlich betrachtet
INSTITUT FÜR ANGLISTIK: Plädoyer für geförderte Mehrsprachigkeit – Werkzeuge für einen zeitgemäßen Fremdsprachenunterricht entwickeln

INNSBRUCK. Mehrsprachigkeit
im Klassenzimmer ist heute kei-
ne Ausnahme mehr, sondern ge-
hört zum Schulalltag. Das erfor-
dert insbesondere im Fremd-
sprachenunterricht neue Heran-
gehensweisen und Unterrichts-
methoden, sagt Univ.-Prof. Ulrike
Jessner-Schmid vom Institut für
Anglistik, die seit mehr als 20 Jah-
ren das Phänomen Mehrspra-
chigkeit erforscht.

„Für viele ist Englisch nicht die
zweite, sondern eben die dritte
oder manchmal sogar die vierte
Sprache“, sagt sie und weist auf
die zunehmend heterogene
sprachliche Situation an Schulen
hin. „Eine meiner Doktorandin-
nen arbeitet an Mittelschulen in
Innsbruck, wo sie an 3 Schulen
um die 60 Sprachen gezählt hat.
Als Lehrerin oder Lehrer muss
man wissen, wie man mit diesen
Entwicklungen umgeht“, verdeut-
licht Jessner-Schmid die Situati-
on.

Sie plädiert für einen ressour-
cenorientierten Unterricht: „Man
muss die Schüler einbringen las-
sen, was sie durch den Erwerb
anderer Sprachen gelernt haben
und ihnen Wertschätzung dafür
geben, anstatt die Defizite hervor
zu streichen, wie es leider oft der
Fall ist.“

Das nötige Handwerkszeug für
einen zeitgemäßen Fremdspra-
chenunterricht vermittelt man

am Institut für Anglistik in regu-
lären Lehrveranstaltungen sowie
in Fortbildungsangeboten. Stu-
dierende wie auch Lehrinnen
und Lehrer profitieren dabei von
den Ergebnissen zahlreicher pra-
xisbezogener Untersuchungen
der Forschungsgruppe „DyME -
Dynamics of Multlingualism with
English“ von Ulrike Jessner-
Schmid, aber auch vom in Inns-
bruck entwickelten Dynami-
schen Modell der Mehrsprachig-
keit.

Dieses versteht Mehrsprachig-
keit als komplexes Phänomen,
das einen ganzheitlichen und
komplexen Zugang durch die
Forschung erfordert. „Wir wen-

den in unserem Modell die Kom-
plexitätstheorie, die in vielen an-
deren Fachbereichen schon lan-
ge eingesetzt wird, auf den For-
schungsgegenstand der Mehr-
sprachigkeit an“, so
Jessner-Schmid.

Das Sprachbewusstsein
in Südtirol

Der von ihr und Philip Herdina
im Jahr 2002 erstmals im Buch-
format veröffentlichte Ansatz lös-
te in relativ kurzer Zeit einen Pa-
radigmenwechsel in der Betrach-
tung von Spracherwerb und
Mehrsprachigkeit aus und führte
zu vielen, für die Praxis relevan-

ten Erkenntnissen.
Mehrsprachigkeit kann zu

zahlreichen kognitiven Vorteilen
führen, wie beispielsweise zu
mehr Kreativität im Denken, zu
mehr Flexibilität in der Aus-
drucksweise, aber auch zur Ent-
wicklung eines metalinguisti-
schen Bewusstseins, also zu ei-
nem Wissen über Sprache und
Sprachgebrauch, das wiederum
für das Erlernen neuer Sprachen
sehr hilfreich ist.

„Wenn Südtiroler Wortfin-
dungsprobleme im Englischen
haben, greifen sie bei der Suche
nach dem richtigen Wort sowohl
auf Deutsch als auch auf Italie-
nisch zurück“, erklärt Jessner-

Schmid, die sich als angewandte
Linguistin bereits in ihrer Habili-
tation 2006 mit dem Sprachbe-
wusstsein in Südtirol beschäftigt
hat. Die Bedeutung des metalin-
guistischen Bewusstseins konnte
sie auch in ihrer groß angelegten,
in Nord- und Südtirol durchge-
führten Sprachverluststudie
(LAILA und LAILA-BICS) zeigen.

Darin wurde im ersten Ansatz
der Sprachstand in den verschie-
denen Fremdsprachen kurz vor
und eineinhalb Jahre nach der
Matura abgefragt. Es zeigte sich,
dass die Sprachkompetenzen in
Englisch – bei den Südtiroler Pro-
banden auch in Italienisch –
nach der Matura wider Erwarten
besser wurden. Darüber hinaus
testeten die Wissenschaftler das

metalinguistische Bewusstsein
der Teilnehmer, indem sie ihnen
Texte in einer völlig fremden
Sprache zu lesen und interpretie-
ren gaben. „In der Tat konnten
sich die Probanden im Text ori-
entieren und einen Teil der Fra-
gen beantworten“, berichtet Jess-
ner-Schmid und begründet das
Ergebnis unter anderem mit dem
metalinguistischen Bewusstsein,
das uns beim Verstehen fremder
Sprachen auf bereits erlernte
Sprachen zugreifen lässt.

Trainiert man also in mehr-
sprachigen Klassenzimmern das
metalinguistische Bewusstsein
verstärkt, so legt man Ressourcen
frei, die zu mehr Erfolg im
(Fremd)sprachenunterricht füh-
ren. © Alle Rechte vorbehalten
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Institut
für Anglistik

INFORMATION

Das Institut für Anglistik ge-
hört zur Philologisch-Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät
und wird von Gabriella Maz-
zon geleitet. Die Schwerpunkte
Linguistik, Literatur- und Kul-
turwissenschaften prägen For-
schung und Lehre, die von
über 20 Forschenden und Leh-
renden getragen werden. Ne-

ben Fachkenntnissen in briti-
scher und anglofoner Linguis-
tik, Literatur und Kultur
erwerben Studierende vertiefte
Kenntnisse in der Sprachbe-
herrschung im schriftlichen
wie im mündlichen Bereich.

Zum 350-Jahr-Jubiläum
wird die Geschichte der Universität Inns-
bruck neu (und kritisch) aufgearbeitet. Am
11. Oktober werden die Professoren Dirk
Rupnow und Margret Friedrich die insge-

samt 3 Bände vorstellen. Später wird der
Künstler Flatz am „Ehrenmal“ (im Bild) vor
dem Hauptgebäude der Uni eine „künstle-
rische Intervention“ vornehmen. ©

Autonomie im Namen des Minderheitenschutzes
INSTITUT FÜR ITALIENISCHES RECHT: Die gebürtige Brixnerin Esther Happacher erforscht die rechtliche Seite der Autonomie Südtirols

INNSBRUCK. Bevor Esther Hap-
pacher, selbst gebürtige Südtiro-
lerin, sich wissenschaftlich mit
der Autonomie Südtirols be-
schäftigte, hat sie sich die prakti-
sche Seite des Sonderstatus’ ih-
rer Heimat genau angesehen:
Sie arbeitete mehrere Jahre in
der Südtiroler Verwaltung und
war für Europa-Angelegenhei-
ten zuständig.

In dieser Zeit wechselte sie
auch für ein Jahr an die General-
direktion Regionalpolitik der Eu-
ropäischen Kommission in
Brüssel. Auf den Punkt gebracht
bedeutet Autonomie für sie:
„Südtirol kann autonom Gesetze
machen und autonom verwal-
ten.“ Klingt einfach, ist es aber
nicht. Denn was letztendlich in
die Kompetenz des Landes Süd-
tirol, des Zentralstaats, aber
auch der Gemeinden oder – grö-
ßer gedacht – der EU fällt, bedarf
einer differenzierten Betrach-
tung und führt auch öfters zu
Konflikten, in erster Linie mit
dem Zentralstaat.

„Wesentlich im Sinne der Au-
tonomie ist für die Bevölkerung,
dass die besonderen Bedürfnis-
se berücksichtigt werden kön-
nen – und dass die dafür not-
wendigen Entscheidungen auch
vor Ort getroffen werden kön-
nen. Südtirol ist ein Land im Ge-

birge. Das wirkt sich auf den All-
tag der Bevölkerung wesentlich
aus, etwa hinsichtlich der Infra-
struktur oder der Dienstleistun-
gen. Wir brauchen auch in den
Tälern die öffentlichen Dienst-
leistungen, die Verkehrswege
sind in der Erhaltung kostenin-
tensiver etc. All das muss be-

rücksichtigt werden können“, er-
klärt Happacher.

Abweichungen von der
allgemeinen Regel

Aus dem Blickpunkt der Wis-
senschaft bedeutet Autonomie
die Möglichkeit zu differenzie-

ren. Differenzieren heißt: Im
Sinne der Besonderheit kann
von der allgemeinen Regelung
abgewichen und eine eigene ge-
troffen werden, ohne aber dabei
das große Ganze, etwa die Euro-
päische Union, aus den Augen
zu verlieren.

Dafür braucht es zum einen
die Zuständigkeiten, zum ande-
ren auch Instrumente zur Ab-
stimmung der Kompetenzen
und ihrer Ausübung zwischen
den Ebenen. Zudem lassen sich
die Aufgaben von Politik und
Verwaltung, die unser tägliches
Leben bestimmen, nicht allein
in geografischen Grenzen den-
ken. Entscheidungen in einem
Bereich wirken sich immer auf
andere Bereiche aus, „deshalb
müssen wir zur Kenntnis neh-
men, dass Entscheidungen nicht
an der Landesgrenze enden. Wir
müssen uns koordinieren, die
Entwicklungen auf den anderen
Ebenen in unsere Entscheidun-
gen miteinbeziehen.“

Autonomie dient auch
dem Minderheitenschutz

Welche rechtlichen Formen
und Institute dafür zur Verfü-
gung stehen, ob sie auch den
Südtiroler Erfordernissen ent-
sprechen und auf welchen We-
gen die Autonomie erhalten, ge-
pflegt und weiterentwickelt wer-
den kann, das sind die spannen-
den Fragen, mit denen sich Hap-
pacher beschäftigt.

Ein weiterer Fokus ihrer wis-
senschaftlichen Tätigkeit ist der
Minderheitenschutz. Der Schutz
der sprachlichen Minderheiten
wird nicht nur durch die Schule

in der Minderheitensprache
oder durch das Recht auf den
Gebrauch der deutschen und
ladinischen Sprache bei Ämtern
und Gerichten verwirklicht.
„Autonomie in der Gesetzge-
bung und Verwaltung dient
auch dem Minderheitenschutz.
Nur wenn ich meine Entschei-
dungen unter Berücksichtigung
der Bedürfnisse der Minderhei-
ten treffen kann, kann ich der
Benachteiligung vorbeugen. Zu-
gleich ist auch wichtig, dass die
Autonomie für alle von Vorteil
ist. Nur wenn die gesamte Bevöl-
kerung von der sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung
profitiert, wird der Wert der Au-
tonomie erkannt und geschätzt“,
gibt Esther Happacher Einblick
in die Grundidee der Autono-
mie, wie sie auch im zweiten Au-
tonomiestatut von 1972 veran-
kert ist. © Alle Rechte vorbehalten
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Institut für
Italienisches Recht

INFORMATION

1971 wurde in Innsbruck ge-
meinsam mit der Universität
Padua ein Lehrangebot zum
Italienischen Recht eingeführt.
Damit reagierte man auf die
Notwendigkeit, mit der Umset-
zung des zweiten Autonomie-
statuts eine Ausbildung im gel-
tenden italienischen Recht in
deutscher und in italienischer
Sprache für Südtiroler Juristin-
nen und Juristen anzubieten,
um das Recht auf den Ge-
brauch der deutschen Sprache

im Südtiroler Rechtswesen zu
sichern. 1980/81 gelang die
Überleitung in ein ordentliches
rechtswissenschaftliches Stu-
dium. 1990 kam es zur Grün-
dung einer Gemeinsamen Ein-
richtung für Italienisches
Recht, 2006 zur Gründung des
Instituts für Italienisches Recht
eingerichtet, das von assoz.
Prof. Mag. Dr. Gregor Chris-
tandl LL.M. (Yale) geleitet
wird. © Alle Rechte vorbehalten
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Mehrsprachigkeit kann zu zahlreichen kognitiven Vorteilen führen, wie
beispielsweise zu mehr Kreativität im Denken und zu mehr Flexibilität in
der Ausdrucksweise. Fotos: coulorbox.de/Uni Innsbruck/Birgit Pichler

„Man muss die Schüler
einbringen lassen, was sie
durch den Erwerb anderer
Sprachen gelernt haben.“
Univ.-Prof. Ulrike Jessner-Schmid

vom Institut für Anglistik

Jubiläum
Uni Innsbruck

Autonomie bedeutet, das Besondere rechtlich zu schützen, ohne aber da-
bei das große Ganze aus den Augen zu verlieren.
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„Wichtig ist, dass die
Autonomie für alle von
Vorteil ist. Nur wenn die
gesamte Bevölkerung von
der sozialen und
wirtschaftlichen
Entwicklung profitiert,
wird der Wert der
Autonomie geschätzt.“

Esther Happacher, Institut für
Italienisches Recht


