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Rahmenbedingungen
Die entscheidende Frage ist:

Geht es um ein (sprachliches) Miteinander,
oder
um eine (sprachliche) Unterordnung?

Rahmenbedingungen
▪ rassistisch sein vs. Rassist*in sein
▪ Um über Rassismus sprechen zu können, ist diese Unterscheidung
wichtig.
▪ Angelernte, empörte Abwehrhaltung erschwert das Sprechen über
Rassismus.
▪ „Wie kannst du mir Rassismus unterstellen? Wie kannst du sagen,
dass ich ein Rassist bin?“
– Es wird nicht mehr über Handlung oder Aussage gesprochen, sondern die Person
attackiert, die auf Rassismus aufmerksam macht.

▪ Menschen können auch unabsichtlich rassistisch sein!

Begriffe
Linguizismus
▪ Unter dem Begriﬀ Linguizismus wird im Allgemeinen eine Form des
Rassismus verstanden, welcher speziﬁsche Abwertungen und
Ausgrenzungen von Menschen auf Grund ihrer Sprachen, Akzente
und Dialekte thematisiert. Es ist ein Instrument der Machtausübung
zur Wahrung und Herstellung einer sozialen Rangordnung. (Dirim
2011)

Begriffe
Sprachprestige
▪ ist die (kollektive) Anerkennung oder Wertschätzung einer Sprache
(Deutsche Enzyklopädie)
▪ Greift zu kurz
▪ Sprachen stehen nicht für sich, sondern bekommen durch Menschen ihre
Wertigkeit (Dirim 2016)
▪ Sprachprestige ist im weitesten Sinne also “Sprecher*innenprestige“
(Dönmez 2021)
▪ Hierarchisierung von Sprachen in kolonialer und rassistischer Tradition.
Nicht nur biologische, sondern auch linguistische Hierarchisierung von
Menschen

Begriffe
Macht
▪ Hannah Arendt beschrieb Macht im Sinne einer Ermächtigung, die
jemandem verliehen wird. (Bozay 2016, S.36)
▪ Lehrpersonen können Schüler*innen Macht über andere Kinder verleihen.
▪ Allgemein: Schule ein „idealer Ort“, um über „Machtverhältnisse“ zu
sprechen.
▪ Lehrpersonen sind (aus der Sicht der Schüler*innen)
–
–
–
–

Gesetz
Polizei
Anwaltschaft
Richter*in

Fragen
Verknüpfung von Sprache und Macht
▪ Wie wirkt sich „geringes Sprachprestige“ bestimmter Sprachen auf
Schüler*innen aus, die diese Sprachen sprechen?
▪ Wie wirkt sich „geringes Sprachprestige“ bestimmter Sprachen auf
die aus, die diese Sprachen nicht sprechen?
▪ Welche Vorbildwirkung entsteht für Kinder mit Deutsch als
Erstsprache?
▪ Reminder: Sprachprestige = Sprecher*innenprestige
▪ Wie wirkt sich Mehrsprachigkeit auf
Normvorstellungen(Zugehörigkeit, Identität) in der Gesellschaft aus?

Fragen
Schüler*innen mit Deutsch als Erstsprache
▪ Ihr Bild von Schule ist häuﬁg ein Ort, an dem sie jene sind, denen sich
alle anderen sprachlich unterordnen müssen.
▪ Lehrpersonen sind Vorbilder für Schüler*innen
▪ „Neutral“ gibt es nicht, weil auch Schweigen eine Positionierung ist.
▪ Grundlegende Frage, die wir uns in jeder Interaktion stellen müssen:
Wollen wir Partizipation oder wollen wir Unterordnung?

Fragen
Allgemein
▪ Wie wird Mehrsprachigkeit allgemein (medial, politisch,
gesellschaftlich, in der Schule) thematisiert? Gibt es Unterschiede?
– nicht nur „Welche Sprachen?“ sondern „Werden überhaupt bestimmte Sprachen
unter der Überschrift „Mehrsprachigkeit“ mitgedacht? Und WER spricht die
Sprache?
– Auch fehlende Diskussionen über bestimmte Sprachen sagt uns etwas!

▪ Warum wird seitens Lehrpersonen/Schulen so oft auf
Sprachgebote/Sprachverbote zurückgegriﬀen?
– Wie komplex sind diese “Lösungen“?
– Erfordert die Umsetzung einen hohen Aufwand für Lehrpersonen?
– Wie sieht es mit ihren Ressourcen aus? (Zeit, Energie, Aufgabengebiete, Wissen)

Beispiele
▪ Klassensprecherin + Stellvertreter sollen Kinder der Lehrerin melden,
wenn sie in der Pause Türkisch sprechen (Kind, 11 Jahre alt, Praxis Ali
Dönmez)
▪ Studienkollegin, jetzt Lehrerin:

Beispiele
Pausengespräche unter Schüler*innen
Ich liebe Gangaufsichten. Sie geben mir die Möglichkeit Schüler*innen mal abseits
des Unterrichtsgeschehens zu erleben. Jetzt gerade beobachte ich zwei Mädchen. Sie
reden laut, stecken die Köpfe zusammen und lachen. Genau diese zwei
Schüler*innen nehme ich während des Unterrichts selten so lebhaft und schon gar
nicht so laut wahr. Wenn ich sie etwas frage, muss ich mich sehr konzentrieren, damit
ich sie rein akustisch verstehe. Cool, denke ich mir, sie leben ja doch. Da mischt sich
Berdan*, ein Klassenkollege der Mädchen ein. “Deitsch redn!,” schreit er und blickt
mich erwartungsvoll an. Vermutlich ist ihm genau in diesem Moment nach Lob. Die
Mädchen schauen ihn entgeistert an, verstummen und ziehen sich in die Klasse
zurück. Ich gehe zu Berdan, frage ihn, warum er dieses Gespräch unterbrochen hat.
“Ist respektlos, wenn die in ihrer Muttersprache reden,” erklärt er mir, und ich wundere
mich. Mein Erstaunen ist deshalb so groß, weil Berdan und die Mädchen die gleiche
Erstsprache haben.“
Quelle: https://www.schulgschichtn.com/deitsch-redn/

Beispiele
▪ Mutter Türkisch – Vater Albanisch – Familiensprache Deutsch.
▪ Vater verbietet Mutter, so lange er zu Hause ist, Türkisch zu
sprechen.
▪ „Ich hasse es, wenn ich etwas nicht verstehe.“
▪ Wo hat er das gelernt?
▪ Und wie ähnlich sich doch Berdan und dieser Vater sind... (Praxis Ali
Dönmez)

Beispiele
▪ Masterarbeit „Deutsch als Zweitsprache im Kontext Rassismus am
Beispiel türkisch-deutschsprachiger Eltern mit Kindern im
Kindergartenalter“ (Dönmez 2019)
▪ „Ich ﬁnde, dass es eine Regel geben sollte: In der Schule wird Deutsch
gesprochen. Kein Türkisch. (Bence okul içinde bir kural olmalı.
Almanca konuşulacak. Türkçe yok.) (M2:57)

Beispiele
▪ “Die Kinder in ihrer Klasse dürften in allen ihnen zur Verfügung
stehenden Sprachen sprechen, allerdings nur dann, wenn kein Kind
sie hören könne, das diese Sprache nicht verstehe und wenn sie
selbst, als Lehrerin, diese Kinder nicht hören könne.“
(Heinemann/Dirim 2016, S. 202)
▪ Warum darf niemand diese Sprache hören?
▪ Was kommuniziert diese Lehrperson mit dieser „Lösung“?

Beispiele
▪ „Lina, eine Schülerin der HSU-Schule beschreibt, wie Kinder, die die
türkische Sprache nicht sprechen, an ihrer Schule darauf reagieren,
wenn Kinder Türkisch sprechen: „Die machen eigentlich fast gar
nichts“.
▪ Ganz anders schildert Burak sein Erleben [...]: „Nein, zu gefährlich“.
Er verweist darauf, dass Schüler*innen sanktioniert werden, wenn sie
Türkisch sprechen. Er erläutert: „Weil wenn wir Türkisch reden und
uns ein Lehrer erwischt, müssen wir zum Schulbüro zum Schulleiter“.
Weiter erklärt er: „Ich glaube, dann werden die Eltern angerufen“.
Auch Defne erläutert, dass sie Ärger von ihren Lehrkräften bekommt,
wenn sie Türkisch spricht: „Weil die sagen, dass man in der Schule nur
Deutsch sprechen darf“. (Rühlmann/Dirim/Dönmez 2020 - im
Erscheinen)

Typische Argumente für
Sprachgebote/Sprachverbote
„Sie könnten schlecht über mich reden!“
▪ Warum die pauschale Verdächtigung?
▪ Können Kinder mit Deutsch als Erstsprache nicht schlecht über einen
reden?
▪ Werden Kinder, die Deutsch sprechen, aber aufgrund der Lautstärke
nicht hörbar sind, verdächtigt? Sagt man ihnen, dass sie lauter
sprechen sollen, damit alle sie verstehen können?
▪ Pauschale Verdächtigung und Kriminalisierung der Sprecher*innen

Typische Argumente für
Sprachgebote/Sprachverbote
„Damit die Kinder Deutsch lernen!“
▪ Möglichst viel und ausschließlich Deutsch zu sprechen wäre wichtig für
Deutscherwerb
▪ Time-on-task Hypothese – widerlegt (Cummins 2000)
▪ Aus der Sprachwissenschaft wissen wir: Motivation, positive Sprechanlässe fördern
Sprachaneignung, nicht Druck.
▪ Sprachgebot Deutsch schaﬀt Sprechanlässe, aber unter welchen Implikationen?
Unter welcher Vorbildwirkung? Und nehmen Schüler*innen diese Sprechanlässe
wahr?
▪ „Wenn ich in der Schule türkisch rede, sagt Fr. Lehrerin immer, ich soll deutsch
reden. Ich kann das aber nicht. Und dann rede ich gar nichts.“ (Dönmez 2019)
▪ pseudolinguistisches Argument

Typische Argumente für
Sprachgebote/Sprachverbote
„Damit wir einander verstehen können!“
▪ Deutsch als gemeinsame Sprache ist wichtig. Aber reden in einer
Klasse 20 Kids alle gleichzeitig mit allen und miteinander?
▪ „Teambuilding“ im Studium oder in der neuen Arbeitsstelle:
– In Jobs, Studiengängen, Workshops usw. gibt es „Kennenlern-Spiele“ zwecks
Teambuilding.
– „Deutschpﬂicht“ garantiert kein Miteinander,.

▪ pseudopädagogisches Argument

Typische Argumente für
Sprachgebote/Sprachverbote
„Es ist unhöflich, in Anwesenheit anderer eine *fremde* Sprache zu
sprechen!“
▪ Wer definiert, was unhöflich ist? (Machtfrage)
▪ Kontext!
▪ Ist es nicht unhöflich, sich in die Konversation anderer einzumischen,
wenn man nicht Teil der Konversation ist?

Typische Argumente für
Sprachgebote/Sprachverbote
„Damit Kinder nicht ausgeschlossen werden!“
▪ Werden in Klassen, in denen alle Kinder Deutsch reden keine Kinder
ausgeschlossen, gemobbt, ausgegrenzt?
▪ Was ist Ursache, was ist Wirkung?
▪ Kann man mit Sprache ausgrenzen? Natürlich.
▪ Was ist nachhaltiger (im Sinne einer Mobbingprävention):
Mobbing als Ursache thematisieren, oder Sprache verbieten?

Implikationen und Folgen
▪ mehrsprachige Schüler*innen: werden ständig beobachtet,
bewertet, verdächtigt, kriminalisiert
▪ Schüler*innen/Lehrpersonen mit Deutsch als Erstsprache: dürfen
beobachten, bewerten, verdächtigen, urteilen
▪ Hierarchie wird etabliert
▪ Und in dieser Hierarchie spielen dann auch mehrsprachige
Schüler*innen mit
▪ Es gibt „Räume“, in denen außer Deutsch keine andere Sprache
gesprochen werden darf (außer Englisch und Französisch).

Implikationen und Folgen
▪ „In der Schule wird Deutsch gesprochen!“ und „In Österreich wird
Deutsch gesprochen!“ sind in ihrer Argumentation gleich.
▪ Kindern wird früh beigebracht, dass bestimmte Sprachen „nicht hier
her“ gehören.
▪ “Deine Sprache – meine Sprache“
▪ „Nicht nur Wissen über die Welt, sondern auch Wissen über den
eigenen Platz in der Welt“ (Bjegač/Pokitsch 2019)
▪ Legitimierte und delegimitierte Sprachen (Heinemann/Dirim 2016)

Implikationen und Folgen
▪ Stigma durch Abweichung von Normvorstellungen
▪ Dieses Phänomen nennt Erving Goffman die Vererbung sozialen
Stigmas. Stigma entsteht, wenn es zu einer negativen Abweichung
der Identität von normativen Standards kommt. Die fehlende
vollgültige Anerkennung als „normale“ Person führt zu einer
beschädigten Identität („spoiled identity“). Stigmata, die an soziale
Großgruppen wie Kultur, Nation oder Religion geknüpft sind, werden
von Generation zu Generation sozial vererbt. (Von Engelhardt 2010)

Ziel

Gleichgewicht der Gemeinsamkeit ﬁnden,
ohne eine (sprachliche) Hierarchie zu etablieren

Unterrichtsvorschlag
▪ Was ist die beste Sprache? Zur Rassismusrelevanz der
Ungleichmachung von Sprachen (Knappik/Ayten 2020)
▪ Für Sekundarstufe 1 und 2
▪ siehe Literaturliste

Situation 1
Gruppe von 3 oder mehr sitzen zusammen und es wird in eine
Sprache gewechselt, die nicht alle sprechen
▪ Das kann ausgrenzend wirken und kann thematisiert werden, wenn
sich jemand unwohl fühlt.
▪ Kontext beachten: wird geswitched, weil übersetzt wird? Weil etwas
nachgefragt wird? Anderer Grund? Warum fühlt sich jemand unwohl?

Situation 2
Zwei Schüler*innen oder mehr sitzen zusammen und sprechen zB
Türkisch
▪ Kinder haben das Recht miteinander zu sprechen. Und sie können
sich aussuchen, in welcher sie das machen möchten.
▪ „Aber dann sitzen die türkischen Kinder alle zusammen!“
– Siehe Argument „Team Building“
– und wenn das dennoch der Fall ist: „So what?“
– Was bedeutet Pause?

▪ “Aber dann sitzen die österreichischen Kinder alle zusammen!“

Literaturempfehlung
1. „Die sprechen bestimmt (schlecht) über mich“. Sprache als
ordnendes Prinzip im Bildungssystem. (Heinemann/Dirim 2016)
2. Was ist die beste Sprache? Zur Rassismusrelevanz der
Ungleichmachung von Sprachen. (Knappik/Ayten 2020)
3. „Ich ﬁnde das voll unfair!" – Zu Fragen der (Un)Gerechtigkeit im
Kontext von Mehrsprachigkeit. (Plöger/Rühlmann 2021)
4. Sprachverhältnisse. (Dirim 2016)

Literaturverzeichnis
▪ Bjegač, Vesna/Pokitsch, Doris (2019): Ideale Einsprachigkeit als Bildungsziel?!
Diskursives Wissen und Selbsttechniken DaZ-Lernender aus
subjektivierungsanalytischer Perspektive. ÖDaF- Mitteilungen, 35, S. 224-241.
▪ Bozay, K. (2016). Symbolische Ordnung im Spannungsverhältnis von „Macht“,
„Herrschaft“ und „Hegemonie“. Das kritische Erbe von Antonio Gramsci, Michel
Foucault und Pierre Bourdieu. In E. Arslan, & K. Bozay, Symbolische Ordnung und
Bildungsungleichheit in der Migrationsgesellschaft (S. 35-58). Siegen, Dortmund:
Springer Fachmedien Wiesbaden.
▪ Cummins, Jim (2000): Language, power, and pedagogy. Bilingual children in the
crossﬁre. Clevedon: Multilingual Matters (Bilingual education and bilingualism, 23).
▪ Dönmez, A. (2019). Deutsch als Zweitsprache im Kontext Rassismus am Beispiel
türkisch-deutschsprachiger Eltern mit Kindern im Kindergartenalter. Masterarbeit.
Universität Wien.

Literaturverzeichnis
▪ Deutsche Enzyklopädie. Abgerufen am 04.08.2021
https://www.enzyklo.de/Begriﬀ/Sprachprestige
▪ Dirim, I. (06. 06 2011). Abgerufen am 04.08.2021 von Universität
Innsbruck: https://www.uibk.ac.at/ipoint/blog/876933.html
▪ Dirim, I. (2016). Sprachverhältnisse. In P. Mecheril, Handbuch
Migrationspädagogik (S. 311-325). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
▪ Heinemann, A., & Dirim, İ. (2016). „Die sprechen bestimmt (schlecht)
über mich“. Sprache als ordnendes Prinzip im Bildungssystem. In E.
Arslan, & K. Bozay, Symbolische Ordnung und Bildungsungleichheit in
der Migrationsgesellschaft (S. 199-214). Wiesbaden: Springer
Fachmedien .

Literaturverzeichnis
▪ Knappik, Magdalena; Ayten, Aslı Can (im Ersch.): Was ist die beste
Sprache? Zur Rassismusrelevanz der Ungleichmachung von
Sprachen. In: Karim Fereidooni und Nina Simon (Hg.):
Rassismuskritische Fachdidaktiken. Wiesbaden: Springer.
▪ Von Engelhardt, M. (2010). Erving Goﬀman: Stigma. Über Techniken
der Bewältigung beschädigter Identität. In B. Jörissen, & J. Zirfas,
Schlüsselwerke der Identitätsforschung (S. 123-140). Wiesbaden: VS
Verlag für Sozialwissenschaften.

