
 

Materialbox 5 
 

Thema:   Sprachenlernen erfahren 
 

Einführung:  Die in dieser Materialbox enthaltenen Aktivitäten verfolgen zwei Ziele: Zum einen werden die linguistischen 
Erfahrungen der TeilnehmerInnen gesammelt, um das sprachwissenschaftliche Bewusstsein zu erhöhen. Zum 
anderen geht es darum, die zukünftige linguistische Laufbahn zu planen und zu organisieren, wobei stets von 
den bereits erworbenen linguistischen Kenntnissen und Erfahrungen ausgegangen wird. Die Methoden, um die 
individuellen linguistischen Ziele der TeilnehmerInnen zu erreichen, sind vor allem praktisch ausgerichtet: 
Warum ist es wichtig, Sprachen zu lernen? Wie kann man eine Sprache am besten lernen? Gibt es Grenzen im 
menschlichen Gedächtnis in Bezug auf das Erlernen neuer Sprachen? Diese und andere Fragen versucht das 
vorliegende Materialpaket zu beantworten. Durch die PowerPoint-Präsentation werden einzelne Aktivitäten 
ersichtlich gemacht und die Ausführung der Übungen erleichtert, sodass die Lehrperson an ihrem Ende ein 
umfangreiches Bild des Materialpaketes erhält. 

Kompetenzen: Kompetenz zu Aufbau und Erweiterung eines mehrsprachigen und plurikulturellen Repertoires (K2); 
 Kompetenz, im Kontext von Alterität systematische und kontrollierte Lernprozesse zu initiieren (K2.2); 

Kompetenz, die eigene kommunikative Situation oder eine Lernsituation und die damit zusammenhängenden 
Aktivitäten kritisch zu analysieren (K6) 

Aktivitäten:  ●     Mein Sprachenbaum  
• Mehrsprachig – klar! Aber wie?! 
• Wie kann man 11 Sprachen lernen? 
• Wie besiege ich den inneren Schweinehund? 
• Neun neue Nomen – Unsere Vokabellernstrategien 

Literatur:  Cathomas, Rico & Carigiet, Werner. 2008. Top-Chance Mehrsprachigkeit. Zwei- und  
     mehrsprachige Erziehung in Familie und Schule. Bern: Schulverlag blmv. 
De Mauro, T. 2009. In principio c’era la parola? Bologna: Ed. Il Mulino 
De Mauro, T. 2012. Cos’è una lingua? Firenze: Ed. Luca Sossella1 

                                                           
1 http://www.unionecuochivda.com  

http://www.unionecuochivda.com/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_prGntJ7QAhVLtRQKHSYEAjQQjRwIBw&url=http://www.unionecuochivda.com/2016/05/23/presentazione-nuovo-logo-associazione-giovedi-26-maggio/&bvm=bv.138169073,d.d24&psig=AFQjCNE5q-8TKozNcv1QJUdUf0cUNhM6QQ&ust=1478874826046425
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Materialbox 5 – Aktivität 1 

„Mein Sprachenbaum“ 
 

Hauptthema:   Sprachenlernen erfahren  
 

Beschreibung:  Ziel dieser Aktivität ist es, den SchülerInnen die Möglichkeit zur Reflexion ihrer eigenen linguistischen Biographie zu 
eröffnen und diese visuell anschaulich darzustellen. Davon ausgehend können die linguistischen Wurzeln erörtert und die 
Wichtigkeit diskutiert werden, die diese Wurzeln für den Verständnisprozess neuer Idiome haben, mit denen wir in 
unserem Alltag in Kontakt kommen. Die SchülerInnen werden darum gebeten, „ihre Sprachen“ und all jene, mit denen sie 
– wenn auch nur kurz – in Kontakt gekommen sind, im Sprachenbaum darzustellen. Diese Aktivität wurde nicht zufällig als 
Einleitung für dieses Materialpaket gewählt, sondern ebnet den SchülerInnen den Weg für das Planen der eigenen 
Sprachkarriere.  

 

Kompetenzen: Den Wert der eigenen Sprachkenntnisse/ des eigenen Spracherwerbs anerkennen unabhängig vom Kontext des Erwerbs 
(Schulkontext/ außerhalb der Schule) (A-17.2); Zwischen den Sprachen kommunizieren können (S 6.4). 

 

Zeitrahmen:  ca. 30 Minuten 
 

Material:  ●     PPT 1 „Sprachenlernen ohne Grenzen“ (Präsentation) (Folie Nr. 3, 4 und 5) 
      ●     Laptop  
   ●     weiße Blätter, Zeichenmaterial und Schreibutensilien 

●      wahlweise: Klebeband 
 

Kopiervorlagen: KV 05.01 – Sprachenbaum (kann anstelle der weißen Blätter verwendet werden, wenn man Zeit sparen möchte) 
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Ablauf: 

0. Vorbereitung: PowerPoint-Präsentation vorbereiten (Start: Folie Nr. 4). 
 

1. Hinführung: Die SchülerInnen sollen nun die eigenen Sprachbiographien ersichtlich machen. Um dies zu erreichen, ist 
es sinnvoller, die SchülerInnen vor Einführung der Folie Nr. 5 die Übung beginnen zu lassen. Folie Nr. 4 führt ein 
slowakisches Sprichwort an (dt.: “Du hast so viele Leben, wie du Sprachen sprichst”), das sich als Einleitung für die 
Übung mit dem Sprachenbaum eignet. Die Lehrperson notiert die Antworten und Meinungen der SchülerInnen zu 
diesem Zitat (auf der Tafel oder Flipchart), um sie am Ende des gesamten Materialpaketes besprechen zu können. 
Dadurch kann gezeigt werden, ob die eigene Einstellung durch die gemeinsamen Übungen und vor allem durch die 
Reflexion verändert wurde oder nicht. 

 

2. Erarbeitung: Die SchülerInnen erhalten ein leeres Blatt Papier, auf das ein Baum (bestehend aus einem Stamm und 
Ästen) gezeichnet werden soll. Dabei sollen sie folgende Anweisungen beachten (Folie Nr. 5): 
 

der Stamm symbolisiert 
 die Sprache/Sprachen, die in der Familie gesprochen wird/werden; 
die Äste symbolisieren 
 ... Sprachen, die du in deinem Umfeld gelernt hast 
 … Sprachen, die du in den Ferien hörst und/oder brauchst 
 … Sprachen, die du in der Schule lernst 
 … Sprachen, denen du begegnet bist 
 … Sprachen, die du gerne lernen möchtest 
 

Wichtig: Diese Einteilung sollte von den SchülerInnen klar befolgt werden, wenn sie die Sprachen in den Baum 
schreiben. Diese Übung dauert etwa 10 Minuten. 

 

3. Vertiefung: Sobald die Übung beendet ist, werden die Sprachenbäume der SchülerInnen, ähnlich wie in einer 
Kunstgalerie, in der Klasse verteilt aufgehängt. Die SchülerInnen machen einen etwa 2-minütigen Museumsrundgang. 
Durch ein Signal der Lehrperson bleiben die Kinder vor jener Sprachbiographie stehen, die ihnen am 
aussagekräftigsten oder interessantesten erscheint. Sie werden nun gebeten, kurz vorzustellen, warum sie sich für 
den jeweiligen Sprachenbaum entschieden haben und was sie an ihm toll finden.  

 

4. Abschluss: Nun wird noch kurz über die in der Klasse vorhandenen Sprachen diskutiert. 
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Hinweise: In der 3. Phase ist es nicht notwendig, dass alle SchülerInnen den Sprachenbaum vorstellen. Um Zeit zu sparen, kann die 

Lehrperson also fragen, wer freiwillig seinen Sprachenbaum präsentieren möchte oder sie wählt selbst nach Zufallsprinzip 
einige SchülerInnen aus. 

 

Links/Literatur:  Colonna Romano A. 2013. Storie di parlanti, storie di vita. Le biografie linguistiche tra narrazione e strumenti d'analisi.  
     Milano: Centro Studi Filologici 
Mariani L. 2016. La sfida della competenza plurilingue. Ed. Learningpaths, disponibile a richiesta.  
Abel, Andrea/Stuflesser, Mathias/Putz, Magdalena. 2006, Mehrsprachigkeit in Europa: Erfahrungen, Bedürfnisse, Gute 

Praxis. Plurilinguismo in Europa: esperienze, esigenze, buone pratiche. Multilingualism across Europe: Findings, 
Needs, Best Practices, Tagungsband – Atti del convegno – Proceedings. Bozen: Europäische Union. 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/commul/conferences/Documents/Multilingualismindb.pdf#page=65 
(einges. 20/11/2016) 

Franceschini, Rita/Miecznikowski, Johanna. 2004. Wie bin ich zu meinen verschiedenen Sprachen gekommen? in: 
Franceschini, Rita/Miecznikowski, Johanna (Hrsg.), Leben mit mehreren Sprachen. Vivre avec plusieurs langues. 
Sprachbiographien – Biographies langagiéres. Bern: Peter Lang. S. VII – XXI. 
https://books.google.it/books?hl=en&lr=&id=U6tt7O78VvgC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Motivation+zum+Sprachenlernen+
&ots=udStikUspF&sig=ufR8z-LhnyIEYAJv1oc3AWCIPYk#v=onepage&q=Motivation%20zum%20Sprachenlernen&f=false 
(einges. 20/11/2016) 

Hufeisen, Britta. 2003. L1, L2, L3, L4, Lx - alle gleich? Linguistische, lernerinterne 
und lernerexterne Faktoren in Modellen zum multiplen Spracherwerb, in: 
Baumgarten, Nicole/Böttger, Claudia/Motz, Markus/Probst, Julia (eds.), 
Übersetzen, Interkulturelle Kommunikation, Spracherwerb und 
Sprachvermittlung - das Leben mit mehreren Sprachen. Festschrift für Juliane 
House zum 60. Geburtstag. Zeitschrift für Interkulturellen 
Fremdsprachenunterricht, 8 (2/3), S. 97-109 http://tujournals.ulb.tu-
darmstadt.de/index.php/zif/article/download/537/513 (einges. 20/11/2016) 

 
Picture source1 

                                                           
1 www.thetreeoflanguages.com  

http://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/download/537/513
http://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/download/537/513
http://www.thetreeoflanguages.com/
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Materialbox 5 – Aktivität 2 

„Wie lernt man 11 Sprachen?” 
Thema:   Sprachenlernen erfahren 
 

Beschreibung:  Alex Rawlings ist ein Sprachlehrer. Im Jahr 2012, als er 21 Jahre alt war, wurde er zu „Britain’s most multilingual student” 
(„Großbritanniens mehrsprachigstem Studenten“) ernannt. Damals konnte er 11 Sprachen sprechen. Geboren und 
aufgewachsen ist Rawlings, der griechische Wurzeln hat, in London. 
Er lernte Französisch, Spanisch und Deutsch noch bevor er mit dem eigenständigen Erlernen weiterer Sprachen begann.1 
Die vorliegende Aktivität fokussiert einerseits die Person Alex Rawlings und andererseits seine Erfahrungen im 
Spracherwerb. In einer Diskussion sollen nun die Erfahrungen der einzelnen SchülerInnen im Spracherwerb angesprochen 
werden. 

 

Ressourcen: Den Wert der eigenen Sprachkenntnisse/ des eigenen Spracherwerbs anerkennen unabhängig vom Kontext des Erwerbs 
(Schulkontext/ außerhalb der Schule) (A-17.2); Motivation zum Sprachenlernen (Schulsprache/ Fremdsprachen/ 
Regionalsprachen usw.) (A-18); ‚Zwischen den Sprachen’ kommunizieren können (S-6.4).  

 
Zeitrahmen:  ca. 20 Minuten (Video 2:54 Min.)  

Material:  ●     PPT 1 „Sprachen lernen ohne Grenzen“ (Präsentation) (Folie Nr. 6 und 7)  
   und/ oder  
   ●     Laptop (mit Internetzugang)  
   ●     Beamer, Lautsprecher  
   ●     Tafel oder Flipchart und Schreibutensilien 

   ●     Video “How do you become fluent in 11 languages” abrufbar unter folgendem Link:  
          https://www.youtube.com/watch?v=gpSCTr0JfLo oder PPT Folie Nr. 7 
 
Kopiervorlagen: ●     KV 05.02 – Alex Rawlings “The most multilingual student in the UK”  

                                                           
1 http://rawlangs.com/  

Video nur mit 
englischen Untertiteln 

verfügbar 

https://www.youtube.com/watch?v=gpSCTr0JfLo
http://rawlangs.com/


2 
 

 
 
Ablauf: 

0. Vorbereitung: Kopiervorlagen ausdrucken (KV 05.02), Video vorbereiten Folie Nr. 7).   
 

1. Hinführung: Lehrperson stellt kurz die Person Alex Rawlings vor und vermeidet dabei, den Inhalt des Videos 
vorwegzunehmen: Wie viele Sprachen spricht er? Warum hat er so viele Sprachen gelernt? Was hilft ihm beim 
Spracherwerb? usw. Dann werden die SchülerInnen in Gruppen eingeteilt.  
 

2. Erarbeitung: Jede Gruppe erhält ein Arbeitsblatt und formuliert in einigen Minuten vier Fragen, die sie Alex Rawlings 
in Bezug auf seine Sprachkenntnisse und/ oder seine Methode des Sprachenlernens stellen möchte. Die Fragen 
werden in die dafür vorgesehenen Wolken auf dem Arbeitsblatt geschrieben. Anschließend werden sie in der Gruppe 
vorgelesen und alle an der Tafel festgehalten (Tipp: Neben den Fragen noch genügend Platz für die jeweiligen 
Antworten lassen). Sobald alle Fragen gesammelt wurden, wird das Video angesehen. 

 

Wichtig: Während des Videos sollen die SchülerInnen versuchen, eigenständig die Antworten auf ihre Fragen (oder 
jene der MitschülerInnen) zu finden. 

 
3. Vertiefung: Nach dem Betrachten des Videos startet die Diskussion, bei der auf die gefundenen Antworten der 

SchülerInnen eingegangen wird und jene Fragen, die nicht beantwortet werden konnten, gemeinsam besprochen und 
gelöst werden. Idealerweise werden die Antworten neben die jeweiligen Fragen an die Tafel geschrieben. 
 

4. Abschluss: Während der Fokus in dieser Phase auf Alex Rawlings lag, werden nun die individuellen Sprachbiographien 
der einzelnen SchülerInnen betrachtet. Das Video sollte diesbezüglich als Input dafür dienen, die Sprachkenntnisse 
der SchülerInnen aufzugreifen, ihre persönlichen Sprachlernstrategien, ihre Motivationen zum Sprachenlernen usw. 
zu thematisieren. 
 

Hinweise: Sollten durch das Video nicht alle Fragen beantwortet werden können, können die SchülerInnen als Hausaufgabe eine 
kurze Recherche zu Alex Rawlings durchführen. 
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Literatur: RawLangs. Official Alex Rawlings page http://rawlangs.com/ 
official Alex Rawlings YouTube-channel https://www.youtube.com/user/RawLangsBlog  
Hufeisen, Britta. 2003. L1, L2, L3, L4, Lx - alle gleich? Linguistische, lernerinterne und lernerexterne Faktoren in Modellen 

zum multiplen Spracherwerb, in: Baumgarten, Nicole/Böttger, Claudia/Motz, Markus/Probst, Julia (eds.), Übersetzen, 
Interkulturelle Kommunikation, Spracherwerb und Sprachvermittlung - das Leben mit mehreren Sprachen. Festschrift 
für Juliane House zum 60. Geburtstag. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 8 (2/3), S. 97-109 
http://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/download/537/513 (einges. 20/11/2016) 

 

Hilfreiche Artikel: 

Jimenez, Fanny. 27/01/2013. So lernen Sie schnell eine Fremdsprache. Berlin: WeltN24 GmbH. 
https://www.welt.de/wissenschaft/article113142820/So-lernen-Sie-schnell-eine-Fremdsprache.html (einges. 
28/08/2017) 

Mankarios, Alexandra. 2016. Fremdsprachen: So lernt das Gehirn am besten. Leinfelden-Echterdingen: Konradin Medien 
GmbH. 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZjpXt6JbQAh
UCrRQKHaTyAMMQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.wissen.de%2Ffremdsprachen-so-lernt-das-gehirn-am-
besten&usg=AFQjCNHeQiwZOPXxhx4tjtEixnZC0p5XYQ&bvm=bv.137904068,d.d24 (einges. 28/08/2017) 

Müller, Malgorzata. 02/02/2015. Viele Sprachen gleichzeitig lernen? Ja!. Aachener Zeitung, Eschweiler. 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZjpXt6JbQAh
UCrRQKHaTyAMMQFggzMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aachener-zeitung.de%2Flokales%2Feschweiler%2Fviele-
sprachen-gleichzeitig-lernen-ja-
1.1015437&usg=AFQjCNFTJDYEMLPQt1aRK0bBEImklcTRoA&bvm=bv.137904068,d.d24 (einges. 28/08/2017) 

http://rawlangs.com/
https://www.youtube.com/user/RawLangsBlog
http://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/download/537/513
https://www.welt.de/wissenschaft/article113142820/So-lernen-Sie-schnell-eine-Fremdsprache.html
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Materialbox 5 – Aktivität 3 

„Ich würde ja gern eine neue Sprache lernen, aber …“ 
Thema:    Sprachenlernen erfahren 
 

Beschreibung:  Das Ziel dieser Aktivität ist es, den SchülerInnen die Hindernisse beim Erlernen einer oder mehrerer Sprachen vor Augen 
zu führen und diese dadurch zu bewältigen. Trotz häufiger Vorträge und Versicherungen über die Wichtigkeit des 
Sprachenlernens neigen viele Menschen immer noch häufig dazu, dieses Privileg bzw. diese Chance als lästige Pflicht 
wahrzunehmen. Sie sind folglich nicht motiviert, dies zu ändern. Dasselbe gilt für das Erlernen einer neuen Sprache: 
Vielleicht gibt es eine, die man gern erlernen würde, es sich aber auf Grund negativer Erfahrungen in der Vergangenheit 
nicht zutraut. Es gilt also wortwörtlich, den inneren Schweinehund zu überwinden! Durch diese Übung sollen sich die 
SchülerInnen über jene Ursachen, die den Spracherwerb verlangsamen oder gar behindern, bewusstwerden und folglich 
lernen, diesen inneren Schweinehund zu besiegen. 

 

Ressourcen: Motivation zum Sprachenlernen (Schulsprache/ Fremdsprachen/ Regionalsprachen usw.) (A-18); Wissen wie man eine 
Sprache erwirbt/ lernt (K-7.1); Wissen, dass die Vorstellung, die man von einer Sprache hat, Auswirkungen auf das Lernen 
dieser Sprache haben kann (K-7.4); Selbstvertrauen in Kommunikationssituationen im Bereich (des Ausdrucks/ der 
Sprachrezeption/ der Interaktion/ der Mediation) haben (A-14.2); Bewusste Bildung einer plurilingualen/ plurikulturellen 
Kompetenz/ Freiwilliges Engagement bei der Entwicklung einer plurilingualen/ plurikulturellen Sozialisation (A-8.2); 
Motivation zum Lernen/ Verglichen des Funktionierens verschiedener Sprachen (Strukturen, Vokabeln, Schreibsysteme 
…)/ Kulturen (A-7.5).  

 

Zeitrahmen:  ca. 30 Minuten  

Material:  ●     PPT 1 „Sprachenlernen ohne Grenzen“ (Präsentation) (Folie Nr. 8)  
   ●     Schreibutensilien, Tafel/ Flipchart, evtl. Lautsprecher  
 
 

Kopiervorlagen  ●     KV 05.03 – “Es würde mir gefallen, aber…” (besser im DIN A3-Format) 
 
___________________________     
1 http://www.isselburg-live.de/ 

1 

http://www.isselburg-live.de/
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Ablauf: 

0. Vorbereitung: Arbeitsblätter ausdrucken (KV 05.03), benötigtes Material für diese Übung vorbereiten. Überlegen, ob 
die Aufgaben in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit durchgeführt werden sollen.  

 

1. Hinführung: Die Lehrperson führt anhand der Metapher des „inneren Schweinehundes” in das Thema ein. Die 
SchülerInnen werden in Gruppen eingeteilt, jede Gruppe erhält ein Arbeitsblatt (KV 05.03). 
 

2. Erarbeitung: Jede Gruppe hat etwa 10 Minuten Zeit, um in die vorgesehenen Wolken auf dem Arbeitsblatt vier Motive 
aufzuschreiben, die zu einer Verbesserung der Beherrschung jener Sprachen führen könnten, welche die SchülerInnen 
bereits kennen oder beherrschen. Alternativ können auch vier Möglichkeiten aufgeschrieben werden, welche beim 
Erlernen neuer Sprachen hinderlich sind. Fallen den SchülerInnen mehr als vier Motive oder Möglichkeiten ein, 
können noch weitere Wolken ergänzt werden. Nach Ablauf der 10 Minuten liest jede Gruppe die gesammelten Punkte 
vor und im Plenum wird über die Motivation und die hinderlichen Faktoren beim Erlernen einer Sprache diskutiert. 
Dabei sollen vor allem die persönlichen Erfahrungen der SchülerInnen berücksichtigt werden wie etwa: „Ich wollte 
einige Sprachen lernen, aber ich hatte nicht genügend Zeit…“, „Ich wollte eine gewisse Sprache lernen, aber ich dachte, 
dass sie zu schwierig sei…“ usw. 

 

3. Vertiefung: Nachdem alle Antworten gesammelt wurden, wird über die vorhandenen Möglichkeiten diskutiert, wie 
man die Hindernisse und Blockaden überwinden kann: „Du könntest Personen suchen, die auch Spanisch lernen 
möchten und mit ihnen in einer Gruppe zusammen lernen”, „Du könntest damit beginnen, deine Lieblingsfilme in der 
entsprechenden Sprache anzuschauen“, usw. Es ist wichtig, die Antworten an der Tafel (oder Flipchart) festzuhalten 
und die SchülerInnen aufzufordern, diese auf einem Blatt Papier mitzuschreiben.  

 

4. Abschluss: Um zusammenzufassen werden die wichtigsten Punkte aus der Erarbeitungs- und Vertiefungsphase 
wiederholt.   

 
 

Varianten: Diese Aktivität ist auch in Einzelarbeit durchführbar: Die Lehrperson teilt die Blätter in DIN A4-Format aus und stellt den 
SchülerInnen weniger Zeit zur Ideensammlung zur Verfügung.  
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Literatur:  Università Ca’ Foscari Venezia. “MEAL - Migliorare l’Efficienza nell’Apprendimento Linguistico”, videolezioni e dispense. 
http://www.unive.it/pag/9471/ (einges. 28/08/2017) 

Hufeisen, Britta. 2003. L1, L2, L3, L4, Lx-alle gleich? Linguistische, lernerinterne und lernerexterne Faktoren in Modellen 
zum multiplen Spracherwerb. Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht 8.2, Darmstadt. 
http://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/download/537/513 (einges. 28/08/2017) 

 
Hilfreiche Artikel: 
Jimenez, Fanny. 27/01/2013. So lernen Sie schnell eine Fremdsprache. Berlin: WeltN24 GmbH. 

https://www.welt.de/wissenschaft/article113142820/So-lernen-Sie-schnell-eine-Fremdsprache.html (einges. 
28/08/2017) 

Mankarios, Alexandra. 2016. Fremdsprachen: So lernt das Gehirn am besten. Leinfelden-Echterdingen: Konradin Medien 
GmbH. 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZjpXt6JbQAh
UCrRQKHaTyAMMQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.wissen.de%2Ffremdsprachen-so-lernt-das-gehirn-am-
besten&usg=AFQjCNHeQiwZOPXxhx4tjtEixnZC0p5XYQ&bvm=bv.137904068,d.d24 (einges. 28/08/2017) 

Müller, Malgorzata. 02/02/2015. Viele Sprachen gleichzeitig lernen? Ja!. Aachener Zeitung, Eschweiler. 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZjpXt6JbQAh
UCrRQKHaTyAMMQFggzMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.aachener-zeitung.de%2Flokales%2Feschweiler%2Fviele-
sprachen-gleichzeitig-lernen-ja-
1.1015437&usg=AFQjCNFTJDYEMLPQt1aRK0bBEImklcTRoA&bvm=bv.137904068,d.d24 (einges. 28/08/2017) 

 

http://www.unive.it/pag/9471/
https://www.welt.de/wissenschaft/article113142820/So-lernen-Sie-schnell-eine-Fremdsprache.html
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Materialbox 5 – Aktivität 4 

„NNN: Neun neue Nomen” 

 
Thema:   Sprachenlernen erfahren 
 

Beschreibung:  Sobald man sich dazu entschließt eine neue Sprache zu lernen, und mit der 
Vorbereitung des Lernens beginnt, stellt der Aufbau des Wortschatzes zusammen mit 
der Aussprache und Grammatik einen fundamentalen Teil dar. Sprachenlernen läuft 
nicht bei jedem auf dieselbe Art und Weise ab, aber jeder von uns besitzt eine 
individuelle Strategie zum mehr oder weniger bewussten Erlernen oder dem Sich-
Erinnern an gelernte Inhalte. Die vorliegende Übung beschäftigt sich mit den 
individuellen Lernstrategien zum Erlernen von Vokabeln und möchte die SchülerInnen 
auf die vielen verschiedenen Methoden aufmerksam machen. Um dies zu erreichen, 
wurden die für SchülerInnen oft recht abstrakten Konzepte, die das Vokabellernen 
erleichtern sollen, in konkrete Anweisungen verpackt.  

 

Ressourcen: Über den eigenen Lernprozess nachdenken können (S-7.7) und Wissen, dass man versuchen kann, auf sprachliche 
Ähnlichkeiten (Sprachverwandtschaft/ Wortentlehnungen/ Universalien) zurückzugreifen, um die Kommunikation zu 
erleichtern (K-3.4.1); Wissen, dass man sich beim Erlernen von Sprachen auf (strukturelle/ diskursive/ pragmatische) 
Ähnlichkeiten zwischen Sprachen stützen kann (K-7.2); Wissen, das man auf unterschiedliche Formen von Lernstrategien 
zurückgreifen kann, die es je nach Zielsetzung einzusetzen gilt (K-7.5).  

Zeitrahmen:  ca. 30 Minuten          

Material:  ●     PPT 1 „Sprachenlernen ohne Grenzen“ (Präsentation) (Folie Nr. 9)  
   ●     Beamer  
   ●     Tafel oder Flipchart; Schreibutensilien 
 
Kopiervorlagen  ●     KV 05.04.1/ KV 05.04.2/ KV 05.04.3 – NNN „Neun neue Nomen”  
   ●      KV 05.04.4 – Vokabeltest   
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Ablauf: 

0. Vorbereitung: Arbeitsblätter ausdrucken (KV 05.04.1/ KV 05.04.2/ KV 05.04.3), PowerPoint-Präsentation ab Folie Nr. 9 starten.  
 

1. Hinführung: Nach einer kurzen Erläuterung des Themas empfiehlt es sich, eine Diskussion mit Blick auf folgende Fragen mit 
den SchülerInnen zu eröffnen:  
 Hast du schon einmal über “Lerntechniken/Lernstrategien” nachgedacht?  
 Welche Technik zum Vokabellernen verwendest du, wenn du eine neue Sprache lernst?  
 Was hilft dir und was ist eher hinderlich beim Lernen von neuen Vokabeln?  

 

 Die Antworten werden an der Tafel (oder Flipchart) festgehalten, sodass sie für alle sichtbar sind.  
 

2. Erarbeitung: Nach der Diskussion teilt die Lehrperson die Arbeitsblätter mit den „Vokabellisten“ an alle SchülerInnen aus (KV 
05.04.1/ KV 05.04.2/ KV 05.04.3). JedeR SchülerIn erhält nur ein Arbeitsblatt mit einer bestimmten Lernstrategie. 
BanknachbarInnen dürfen nicht dieselbe Strategie haben, da die Ideen nach der Erarbeitungsphase mit dem/der NachbarIn 
ausgetauscht werden. Die SchülerInnen haben fünf Minuten Zeit, um sich so viele Vokabeln wie möglich zu merken – die 
Vokabeln sind in finnischer, kroatischer, albanischer und isländischer Sprache abgedruckt.     
Danach erfolgt ein kurzer Vokabeltest, bei dem die SchülerInnen all jene Vokabeln aufschreiben, die sie sich merken konnten 
(KV 05.04.4). Auch hierfür erhalten sie fünf Minuten Zeit, wobei die Lehrkraft während der gesamten Erarbeitungsphase 
darauf achten sollte, dass die SchülerInnen nicht miteinander sprechen.  

 

3. Vertiefung: Nach dem kurzen Test fragt die Lehrperson, wie es den SchülerInnen ergangen ist. Anschließend dürfen sie ihre 
Vokabellisten unter Zuhilfenahme der Arbeitsblätter vervollständigen. 

 

4. Abschluss: Zum Abschluss wird die Diskussion der Eingangsphase wieder aufgegriffen. Es wird diskutiert inwiefern die zu 
Beginn der Stunde genannten Vokabellernstrategien und die Praxis übereinstimmen. Der Test soll für die SchülerInnen als 
Selbsteinschätzung der eigenen Lernstrategien dienen. Damit sollen sie in der Lage sein abzuwägen, welche Strategien ihrem 
Lerntyp am ehesten entsprechen und welche anderen Lernmöglichkeiten es gibt. 
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Literatur: Lewis, Benny. 2016. Il parlalingue. Il metodo universale per parlare fluentemente qualunque lingua in 3 mesi. Segrate: 
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Multilingua 15, Vol. 1, S. 55 – 90. Berlin: Walter de Gruyter. 
https://www.researchgate.net/profile/Stephan_Schmid3/publication/249940980_Multilingualer_Fremdsprachenunte
rricht_Ein_didaktischer_Versuch_mit_Lernstrategien/links/543707960cf2643ab9888ec5.pdf (einges. 28/08/2017) 

Schmidjell, Annegret. 2000. Lernen ist lernbar. Autonomes Lernen und Lernstrategien. in: Aufgabentypologie zum 
autonomen Lernen, hrsg. v. Rampillon, Ute. Ismaning: Max Hueber. https://www.hueber.de/media/36/Lernen.pdf 
(einges. 28/08/2017) 

Sprachtest.de. Lernstrategien. Spotlight Verlag GmbH. http://www.sprachtest.de/lerntipps/lernstrategien 
Stork, Antje. 2003. Vokabellernen. Eine Untersuchung zur Effizienz von Vokabellernstrategien. Gießener Beiträge zur 

Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Gunter Narr. 
https://books.google.it/books?hl=en&lr=&id=cOy2ac0ZN40C&oi=fnd&pg=PA9&dq=antje+stork+vokabellernen&ots=V
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https://www.researchgate.net/profile/Stephan_Schmid3/publication/249940980_Multilingualer_Fremdsprachenunterricht_Ein_didaktischer_Versuch_mit_Lernstrategien/links/543707960cf2643ab9888ec5.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Stephan_Schmid3/publication/249940980_Multilingualer_Fremdsprachenunterricht_Ein_didaktischer_Versuch_mit_Lernstrategien/links/543707960cf2643ab9888ec5.pdf
https://www.hueber.de/media/36/Lernen.pdf
https://books.google.it/books?hl=en&lr=&id=cOy2ac0ZN40C&oi=fnd&pg=PA9&dq=antje+stork+vokabellernen&ots=VtgNFReTWW&sig=xf4kTFJfFeyIfog5iqKaMBUzoDA
https://books.google.it/books?hl=en&lr=&id=cOy2ac0ZN40C&oi=fnd&pg=PA9&dq=antje+stork+vokabellernen&ots=VtgNFReTWW&sig=xf4kTFJfFeyIfog5iqKaMBUzoDA
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Materialbox 5 – Aktivität 5 

„Mehrsprachig? Klar, aber wie?!” 
 

Thema:   Sprachenlernen erfahren 
 

Beschreibung:  Wer? Wann? Wie? Wo? Warum? Sprachenlernen ist unterhaltsam und es entstehen dabei nicht selten Neugier und viele 
Fragen. Die vorliegende Aktivität soll dabei helfen, auf die vielen Fragen, die im Zuge des Lernens einer neuen Sprache 
entstehen können, eine Antwort zu geben. Den SchülerInnen wird die Möglichkeit gegeben, über die im angelsächsischen 
Raum als 5W questions bezeichneten Fragen (Who? What? When? Where? Why?) die Grundlagen des Spracherwerbs 
kennenzulernen. Die Beantwortung der W-Fragen stellt den Ausgangspunkt für das Sammeln an Informationen oder der 
Lösung eines Problems dar. Der wohl wichtigste Punkt in dieser Übung ist die Diskussion in der Klasse, die die Fragen der 
SchülerInnen aufgreift und viele Thematiken im Hinblick auf Mehrsprachigkeit mit einbezieht.  

 

Ressourcen: Den Wert der eigenen Sprachkenntnisse/ des eigenen Spracherwerbs anerkennen unabhängig vom Kontext des Erwerbs 
(Schulkontext/ außerhalb der Schule) (A-17.2); Motivation zum Sprachenlernen (Schulsprache/ Fremdsprachen/ 
Regionalsprachen usw.) (A-18). Wissen, dass alloglotte Sprecher aufgrund ihrer plurilingualen und plurikulturellen 
Kompetenz beim Kommunizieren Vorteile haben (K-3.6).  

 

Zeitrahmen:  ca. 40 Minuten 

Material:  ●     PPT 1 „Sprachenlernen ohne Grenzen“ (Präsentation) (Folien 10 bis 24)  
   ●     Poster Nr. 6 der Wanderausstellung „Mehrsprachig? Klar, aber wie?!”  
   und/ oder als Alternative:  

• bunte Blätter (mind. 50x70 cm)  
• Post-its (wahlweise) 
• Schreibutensilien 

 

Kopiervorlagen:              ●     KV 05.05.1 - KV 05.02.7 – „Mehrsprachig? Klar, aber wie?“ 
   ●     KV 05.05.8 – „Mehrsprachig? Klar, aber wie?!“ (Erklärungen) 
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Ablauf:                

0. Vorbereitung: Entweder Poster der Wanderausstellung „Mehrsprachig? Klar, aber wie?“ aufstellen, sollte es zur 
Verfügung stehen, oder die PowerPoint-Präsentation (Folien 10 bis 24) starten. Arbeitsblätter mit Fragen ausdrucken 
(von KV 05.05.1 bis KV 05.05.7) und auf ein buntes Blatt kleben (eine Frage pro Blatt; Format: DIN A3 oder größer). 
Schreibutensilien und Post-its vorbereiten für den Fall, dass die Antworten der SchülerInnen auf den Blättern keinen 
Platz mehr finden.  

 

1. Hinführung: Sollte das Poster vorhanden sein, empfiehlt es sich, mit einer kurzen Vorstellung der Inhalte zu beginnen 
(Link: http://sms-project.eurac.edu/IT/Mostra/Pages/Begleitmaterial.aspx, Poster Nr. 6 „Mehrsprachig? Klar, aber 
wie?!“). Steht das Poster nicht zur Verfügung, wird mündlich in das Thema eingeführt. Die Lehrperson fragt die 
SchülerInnen nach ihren persönlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Erlernen von Sprachen: Welche 
Sprachen habt ihr gelernt? Wo? Wie gut könnt ihr sie sprechen? Nun entscheidet die Lehrperson, ob alle 7 Fragen 
beantwortet werden sollen oder lediglich ein Teil davon. Die SchülerInnen werden, entsprechend der Anzahl der 
verwendeten Fragen, in Gruppen eingeteilt. 
 

2. Erarbeitung: Nachdem die Lehrperson jeder Gruppe eine andere Frage ausgeteilt hat, erhalten die SchülerInnen 5-10 
Minuten Zeit, um passende Antworten zu finden. Anschließend stellt jede Gruppe die gefundenen Antworten/ die 
gefundene Antwort vor, die im Plenum diskutiert werden/wird.  

 

 

3.     Abschluss: Zum Schluss werden die Fragen, die am Anfang diskutiert wurden, wieder aufgegriffen: Gemeinsam mit 
der Klasse wird darüber reflektiert, ob es Veränderungen im Vergleich zur Hinführungsphase gibt, vor allem im 
Vergleich zu den in der Erarbeitungsphase besprochenen und diskutierten Inhalten.  

 

Varianten: Die Übung ist auch in Einzelarbeit durchführbar. JedeR SchülerIn erhält 10 Min. Zeit, um alle Fragen zu beantworten. 
Abschließend folgt eine gemeinsame Reflexion und Diskussion. 

  

http://sms-project.eurac.edu/IT/Mostra/Pages/Begleitmaterial.aspx
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KV. 05.01 

1http://www.coloratutto.it/disegni_alberi/  

Sprache/en in der 
Familie  

Sprachen in der 
Umgebung  

Sprachen in den 
Ferien 

Sprachen in der 
Schule 

Sprachen in der Freizeit 

Sprachen die man in der 
Zukunft lernen möchte 

http://www.coloratutto.it/disegni_alberi/


                                                                         
 
 

Alex Rawlings (21) 
“The most multilingual student in the UK“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=gpSCTr0JfLo 

    

  
  

KV 05.02 

http://www.youtube.com/watch?v=gpSCTr0JfLo


 KV. 05.03 

 

 

 

 

 



 
KV 05.04.1 

Bitte lerne die fett gedruckten Wörter. Du hast 5 Minuten Zeit. 

Albanisch Finnisch Isländisch Kroatisch 

dashuri hiiri klippur brisalo 

mace lyijykynä gleði sreća 

-- -- -- 
 

ptica 

 



 
KV 05.04.2 

 
 

Bitte lerne die fett gedruckten Wörter. Du hast 5 Minuten Zeit. 

dashuri - Liebe (Alban.) 
 
 

brisalo  - Radiergummi (Kroat.) 
 

   
klippur - Schere (Isländ.) 

 
   

gleði - Freunde (Isländ.) 
 

   
mace - Katze (Alban.) 

 
   

hiiri - Maus (Finn.) 
 

   
sreća - Glück (Kroat.) 

 
   

lyijykynä  - Bleistift (Finn.) 
 

   
ptica - Vogel (Kroat.) 

 
   



 
KV 05.04.3 

 

Bitte lerne die fett gedruckten Wörter. Du hast 5 Minuten Zeit. 
 

brisalo   
 
 
 

dashuri   
   
 
 

     hiiri 

  

 
 
 

                              klippur 

  

   
 
 mace 

  

 
         lyijykynä  

 
 
 

 ptica 

  

 
  

 sreća 
 

 
 

 gleði 
  

 



 
KV 05.04.4 

 Bitte notiere nun möglichst viele deiner neu gelernten Wörter:  
 

1 ____________________________________________ 

2 ____________________________________________ 

3 ____________________________________________ 

4 ____________________________________________ 

5 ____________________________________________ 

6 ____________________________________________ 

7 ____________________________________________ 

8 ____________________________________________ 

9 ____________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte notiere nun möglichst viele deiner neu gelernten Wörter:  
 

1 ____________________________________________ 

2 ____________________________________________ 

3 ____________________________________________ 

4 ____________________________________________ 

5 ____________________________________________ 

6 ____________________________________________ 

7 ____________________________________________ 

8 ____________________________________________ 

9 ____________________________________________ 



 
KV 05.05.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Was ist eine 
Sprache?  



 KV 05.05.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann „kann” 
man eine 
Sprache?  



 
KV 05.05.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie und wo 
lernt man am 
besten eine 
Sprache? 



 KV 05.05.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ist die 
schwierigste 

Sprache der Welt? 



 

 

KV 05.05.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kann man 
eine Sprache 
vergessen? 



 

 

KV 05.05.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann ist die 
beste Zeit zum 

Sprachenlernen? 



 

 

KV 05.05.7 

 

 

 

 

Warum soll 
man Sprachen 

lernen? 



 

KV 05.05.8 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERKLÄRUNGEN 
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KV 05.05.8 
 

„Mehrsprachig?! - Klar, aber wie?“  

_______________________ 

Erklärungen 
 
 

 
Fragen 

 
passende Kurzantworten 

 
Anmerkungen 

 

 
 

Wissenschaftliche Kurz-
definitionen von „Sprache“ 
greifen meist zu kurz, um 
die Komplexität des 
Zeichen- und Regelsystems 
zur Kommunikation zu 
erfassen. Daher soll diese 
Frage offen diskutiert 
werden, um Beispiele für 
einzelne 
Kommunikationssysteme zu 
sammeln und so eine 
verständliche Definition 
formulieren zu können. 

 

 

Seit der „kommunikativen 
Wende“ in der 
Sprachwissenschaft wird 
nicht länger das Ideal einer 
muttersprachlichen 
Kompetenz als Maßstab 
beim Sprachenlernen 
angelegt. Vielmehr gilt das 
Ziel der „funktionalen 
Mehrsprachigkeit“ und jedes 
Niveau, jede Kompetenz 
soll wertgeschätzt werden. 

  

Jeder Mensch hat andere 
Präferenzen und für ihn/sie 
funktionierende 
Lernstrategien: als visueller 
Lerntyp muss man Neues 
eher lesend aufnehmen, als 
haptischer Lerntyp eher 
praktische Aktivitäten ins 
Lernen einbinden. Natürlich 
spielen auch die Motivation, 
Umgebung und die 
Unterstützung eine große 
Rolle beim Lernen. 
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KV 05.05.8 
 

  

Für Personen, die Deutsch 
als Erstsprache sprechen, 
sind Japanisch, Ungarisch, 
Finnisch, Arabisch und 
Baskisch aus linguistischer 
Sicht eine größere 
Herausforderung beim 
Lernen als andere 
Sprachen. Für Personen mit 
Italienisch als Erstsprache 
sind Dänisch, Japanisch, 
Ungarisch, Finnisch und 
Baskisch vergleichsweise 
schwierig. 

 

 

In erster Line wird eine 
Sprache aus dem 
„Alltagsgedächtnis“, d.h. 
dem täglich anwendbaren 
Wissen, dem aktiv 
verfügbaren Wortschatz, 
verdrängt, sobald man sich 
nicht mehr täglich mit ihr 
beschäftigt, es bleiben dann 
nur Bruchstücke übrig. Ein 
Sonderfall ist, wenn man 
z.B. durch einen Unfall am 
Kopf bzw. Gehirn verletzt 
wird und dann Gedächtnis-
verluste erleidet, die auch 
Bereiche für die 
Sprachverwendung 
betreffen. 

  

Es gibt Studien, die zeigen, 
dass es ein „Lernfenster“ für 
Sprachen gibt, das bis zum 
Beginn der Pubertät „offen“ 
ist und es ermöglicht, 
Sprachen in der 
entsprechenden Umgebung 
weitgehend natürlich zu 
erwerben. Als Erwachsener 
lernt man neue Sprachen 
anders und oft dauert es 
auch länger, doch 
grundsätzlich gibt es keine 
Altersgrenze für das 
Erlernen weiterer Sprachen.  

 
 

Gründe um Sprachen zu 
lernen gibt es unendlich 
viele: man erschließt sich 
neues Wissen, kann auf 
Reisen effizienter 
kommunizieren, kann 
schneller Menschen kennen 
lernen, erweitert seinen 
Horizont, kann sich besser 
in der Welt orientieren, hat 
Freude an Musik, Filmen 
und Literatur und und und… 

 



أھالً وسھالً 

Bienvenue

vítáme vás
tervetuloa

Willkommen

fáilte

Benvenuti
Salvete

Bi
ne

 a
ti

ve
ni

t dobrodošli

benvinguda

bo
nv

en
on

ות
בא

 ה
ות

וכ
בר

karibu

欢迎

http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A7&action=edit
http://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B5&action=edit
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=isten_hozta&action=edit
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=dobrodo%C5%A1li&action=edit
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA&action=edit
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%EC%9E%98_%EC%98%A4%EC%85%A8%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4&action=edit
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=ho%C5%9F_geldiniz&action=edit
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E6%AC%A2%E8%BF%8E&action=edit
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E3%81%84%E3%82%89%E3%81%A3%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%84&action=edit


Institut für Angewandte Sprachforschung

Sprachen lernen ohne Grenzen!



Institut für Angewandte Sprachforschung

Sprachkarriere
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Institut für Angewandte Sprachforschung

„Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“ 

Du hast so viele Leben, 

wie du Sprachen sprichst.

Slowakisches Sprichwort
4



Institut für Angewandte Sprachforschung

Zeichne deinen Sprachenbaum möglichst groß auf das Blatt. 
Der Stamm symbolisiert deine Erst- bzw. Familiensprache(n), 
und daraus wachsen dann weitere Äste für…

→ ..Sprachen, die du in deiner Umgebung gelernt hast
→ ..Sprachen, die du in den Ferien hörst und/oder brauchst
→ ..Sprachen, die du in der Schule lernst
→ ..Sprachen, denen du in deiner Freizeit begegnet bist
→ ..Sprachen, die du gerne in der Zukunft lernen möchtest

Mein Sprachenbaum

5



Institut für Angewandte Sprachforschung

Workshop „Sprachenlernen ohne Grenzen“

Alex Rawlings (21)
“The most multilingual student in the UK“

Workshop „Sprachenlernen ohne Grenzen“ @ Projekt „Sprachenvielfalt macht Schule“

http://www.youtube.com/watch?v=gpSCTr0JfLo
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Institut für Angewandte Sprachforschung

Alex Rawlings (21)

“The most multilingual student in the UK“
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Institut für Angewandte Sprachforschung
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Institut für Angewandte Sprachforschung

NNN - Neun neue Nomen!

• Was sind eure Strategien beim Vokabellernen?

• Teste dich, wie gut sind deine Strategien?

• Was hilft dir (nicht) beim Vokabellernen?

9
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• Was ist eine Sprache? 

• Wann kann man eine Sprache?

• Wie und wo lernt man am besten eine neue Sprache?

• Welche ist die schwierigste Sprache der Welt?

• Wie kann man eine Sprache vergessen?

• Wann ist die beste Zeit zum Sprachenlernen? 

• Warum soll man Sprachen lernen? 

FRAGEN…
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FRAGE…
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…& (MÖGLICHE) ANTWORT



Institut für Angewandte Sprachforschung

13

FRAGE…
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FRAGE…
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…& (MÖGLICHE) ANTWORT
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FRAGE…
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FRAGE…
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FRAGE…
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…& (MÖGLICHE) ANTWORT
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FRAGE…

Warum soll 
man Sprachen 
lernen? 
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Myth: young people have abandoned 
language learning 
Fact: applications to language degrees have plummeted – but students are finding novel ways 
to learn

Holly Young

Monday 2 November 2015 12.36 GMT

N amed in 2012 as the UK’s most multilingual student, Alex Rawlings couldn’t be 
further away from the stereotype of a stubbornly monolingual Brit. This year he 
added a 15th language, Hungarian, to his repertoire. “I can’t imagine my life 

without languages,” says Rawlings. “If there were no languages in the world … I can’t 
really imagine what I would do.”

However, with the number of students doing modern language degrees in the UK at a 
record low, Rawlings’ love of language learning is apparently not common among his 
peers.

Do young people in Britain care about language learning? 

The statistics say non. Entrants for modern language degrees have fallen 16% 
between 2007 and 2014, according to the Higher Education Statistics Agency (Hesa). 
German degrees have been particularly hard hit, with just 615 entrants in 2013/2014 
– down 34% on 2007/2008. At the same time, the number of universities offering 
modern language courses has plunged: Ulster University recently announced it was 

shutting the doors of its language department – the latest in a line of universities to 
do so.

This trend is not confined to UK shores – language learning in Australia has also seen 
a record drop, and in the US, a long-standing trend of steady increases in the number 
of students enrolling on language courses is now in reverse. 

The story behind the falling numbers

So what is putting young people off? “I think the problem we have in the UK is that 
young people are very, very worried about getting jobs ... a lot of people are scared 
into taking degrees that they think will directly lead to jobs,” says Rawlings. “We 
don’t currently have enough role models in UK society that can show young people 
that their success comes down to speaking languages.”

Alex Warnakulasuriya, 22, decided to take a philosophy and French BA at the 
University of Exeter to increase his language skills while picking up a new subject. 
Warnakulasuriya agrees that young people don’t believe a languages degree leads to 
better job prospects.
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“The job market is tough and people rate their chances of getting employed as higher 
if they take ‘harder’, more technical subjects,” he says. As language students have 
declined, the number applying for science, technology, engineering and maths (Stem 
subjects) has soared in the past decade. 

Teresa Tinsley, a language specialist and campaigner, argues the problem lies much 
further upstream than the university application stage. “The removal of a languages 
as compulsory at GCSE has left a shrinking pool of young people with an A-level that 
will enable them to apply for a languages degree,” says Tinsley. 

Is this the whole picture?

Of course, choosing not to study a language at degree level is not quite the same as 
having no interest in languages at all. 

“The figures around the declining numbers of young people taking the traditional 
path of learning a language at university are the starting point of this debate,” says 
Rebecca Hughes, head of education at the British Council. “But a look beyond these 
figures tells a different story.

“Universities are offering students different ways to study languages. There seems to 
be growing interest in ab initio courses, where you are taken from a beginners level to 
the same as that of your traditional foreign language student,” says Hughes. 

Tinsley agrees the picture is not all bleak. “It is really not the case that students don’t 
want to do languages,” she says. “In fact, the numbers applying to do extra courses in 
university language centres is rocketing.”

Jocelyn Wyburd, chair of the University Council of Modern Languages, points to the 
numbers taking up “free choice” languages options as evidence that there is in fact a 
massive demand for languages among university students. These numbers have 
doubled in a decade and are now twice the number enrolled on language degrees. 

“Students are taking up language learning as fast as they can,” says Wyburd.

So while the traditional language path is increasingly less trodden, the statistics may 
hide the more creative routes young people are taking to gain and improve their 
linguistic skills. “It is quite a positive time – we haven’t ever had such a broad 
portfolio of cultural and language learning pathways for students,” says Hughes.

“I think young people are also engaging in language learning through their own 
motivation,” adds Hughes, highlighting more informal ways, such as apps and online 
learning tools, that young people are using to pick up foreign tongues. 

“The presence of international students on campus and the multiple community 
languages spoken in the UK mean students are also increasingly exposed to languages 
other than English,” she adds. Guardian research earlier this year showed that 20% 
young people between the ages of 14-24 already speak a language other than English 
at home, and 70% would be interested in learning a language in the future.

Language skills being picked up while studying abroad could also be flying under the 
radar. The number of UK students choosing to go abroad as part of study or for an 
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internship soared by 50% last year. This included those on Erasmus programmes, 
which since 2007 has had an 115% increase in UK participation. “Students are 
hearing more omessages about the importance of being a global citizen,” Hughes 
explains. 

Does this then mean students no longer need traditional language degrees? Not quite. 
“There is a downside to this success story,” says Wyburd. “Both potential students 
and some university management teams may see this as replacing the need to take or 
provide language degrees. It doesn’t.” Students studying informally are less likely to 
reach a high level of language proficiency, she explains.

What needs to change?

Katrin Kohl, vice chair at the faculty of modern languages at the University of Oxford, 
says universities have a responsibility to make languages more relevant for young 
people. Others argue that the policy around languages in schools urgently needs to be 
addressed.

Hughes says it is time we had more conversations with students about what works for 
them and what they want from language tuition. The answer might not be that they 
want to be able to give Rawlings a run for his title, but it is also unlikely to be that 
they no longer care about learning languages.

Keep up with the latest on Guardian Students: follow us on Twitter at @GdnStudents
– and become a member to receive exclusive benefits and our weekly newsletter.
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