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                  Forschung

Stellenwert
der

Muttersprache

Die für immer mehr Kinder schwer zu meisternde 
Mehrsprachigkeit in der Schule ist ein heißes 
politisches Eisen. Zur Debatte steht sogar, alternativ 
zum Deutschen, die mögliche Alphabetisierung auf 
Französisch. Wissenschaftler der Uni Luxemburg 
bewerten solche Reformideen kritisch.

Die Forscher Pascale Engel 
de Abreu und Romain Martin, 

Professoren an der Uni Luxemburg, 
untersuchen, wie Schüler mit der 
Mehrsprachigkeit klar kommen.

Fotos: Serge Waldbillig, Shutterstock
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Ein Fallbeispiel aus Luxemburg. Der Vater: Portugiese. Die 
Mutter: Kroatin. Beide in Vollzeit berufstätig. Antonio, 
ihr Kind, 3 ½ Jahre alt: ganztags im privat geführten 
Kinderhort, betreut von französischsprachigem Personal. 

Ab September 2014: im Zyklus 1.1. der Grundschule, wo der 
Unterricht auf Luxemburgisch läuft.

Vier Jahre alt, vier Sprachen. Das Kind ist dann gerade mal 
vier Jahre alt, und mit der vierten Sprache in seinem noch 
jungen Leben konfrontiert. Ab dem Zyklus 2.1. wird Antonio 
auf Deutsch alphabetisiert. Nur zwei Jahre später muss er auch 
auf Französisch Lesen und Schreiben lernen. Dann ist er knapp 
neun Jahre alt, soll sich in fünf Sprachen verständigen, in zwei 
Sprachen schriftlich Schularbeiten bewältigen.

Antonio ist längst kein Einzelfall mehr. Im Einwanderungs-
land Luxemburg haben immer mehr Kinder Eltern, die aus 
unterschiedlichen Staaten stammen. Unter 40 Prozent liegt 
mittlerweile nur noch der Anteil jener Kinder, die in den Zyklus 
1.1. kommen und bereits Luxemburgisch beherrschen. An der 
vor zehn Jahren gegründeten Universität Luxemburg ist das 
Thema Mehrsprachigkeit deshalb von Anfang an ein Schwer-
punkt gezielter Forschung. Derzeit ist die wissenschaftliche 
Einschätzung der Lage gefragter denn je.

Angefacht durch die Debatten im Wahlkampf zu den National-
wahlen im Oktober 2013 treibt den neuen Bildungsminister 
Claude Meisch (siehe Télécran Heft 6/14) die Frage um, wie 
früh fremdsprachige Kinder mit dem Erwerb einer zweiten und 
dritten Sprache beginnen sollten. Und wenn dann, mit welcher 
denn zuerst? Manche Ideen fanden entsprechend Niederschlag 
im Regierungsprogramm als mögliche Pilotprojekte. Noch will 
der Minister aber nicht entscheiden, sondern Rat einholen. Die 
zentrale Frage lautet: Überfordert die Sprachenvielfalt, verbun-
den mit dem Lerntempo und den Lehrmethoden, Kinder? Ist 
das Sprachmodell der Luxemburger Schule noch das richtige?

Reelles Bedürfnis schaffen. Mehrere Sprachen gleichzeitig 
zu lernen, ist für Kinder an und für sich kein Problem. Das 
menschliche Gehirn ist bestens dazu ausgerüstet, mehr als 
eine Sprache gleichzeitig zu erlernen. Weltweit ist Einsprachig-
keit sowieso eher eine Ausnahme als die Regel. Aber: damit 
kleine Kinder eine zweite Sprache wie ihre Muttersprache 
beherrschen, muss eine wirkliche Notwendigkeit bestehen, 
diese Sprache auch in ihrer konkreten Lebenssituation zu 
benutzen. „Es gibt viele Arten, ein Kind zweisprachig zu erzie-
hen. Der entscheidende Faktor ist es, beim Kind das Bedürfnis 
zu wecken, diese zusätzliche Sprache, die meiste Zeit sogar 
unbewusst, im Alltag anzuwenden“, erklärt Pascale Engel de 
Abreu, Professorin an der Universität Luxemburg im Fachbe-
reich Psychologie. Die junge Wissenschaftlerin beschäftigt sich 
vorallem mit der kognitiven Entwicklung von Kindern im Hinblick 
auf die Entwicklung der Sprachen und das schulische Lernen.  

Wollen Eltern, dass ihr Kind wirklich in zwei Sprachen zuhause 
ist, muss genügend Interaktion in beiden Sprachen erfolgen. 
Fernseher oder DVD allein helfen da übrigens nicht. Es muss 
sich um einen Kommunikationsaustausch mit Menschen in 
der jeweiligen Zielsprache handeln, beim Sprechen, Spielen, 
Vorlesen. Nicht die Anzahl der aufgewandten Minuten ist dabei 
entscheidend, sondern die Art der Kommunikation. Man sollte 
die Sprache in vielfältiger Weise benutzen, regelmäßig das 
Kind auffordern, sich auch auszudrücken. Empfohlen wird 
insbesondere die tägliche Lektüre mit dem Kind, bei dem man 
sich gut über die Bilder und den Text austauschen kann. Wollen 

Eltern nur, dass ihr Kind in Kontakt mit einer zweiten Sprache 
kommt, muss der Aufwand nicht so hoch sein.  

Eine besondere Hürde, sagt Pascale Engel de Abreu, stelle der 
Unterricht für ABC-Schützen in einer anderen als ihrer Mutter-
sprache dar – was zum Kernproblem der weltweit einmaligen 
Situation in Luxemburg führt, wo durch das Schulgesetz von 
1843  dem Land aus politischen Ursachen eine auf Deutsch 
aufbauende Primärschule beschert wurde, in der früh Franzö-
sisch gelehrt wird, aber auch Luxemburgisch als Landesspra-
che seit Jahrzehnten enorm an Bedeutung zugelegt hat. Seit 
der gezielt zur Förderung des Luxemburgischen eingeführten 
Früherziehungsklassen zeigt sich sogar der Stellenwert dieser 
Landessprache in neuem Licht. Sie hat Brückenfunktion in 
der Gesellschaft. 

Muttersprache für gute Basis. Das Thema der schwieri-
gen Mehrsprachigkeit ist also so alt wie das Luxemburger 
Schulsystem und führt mit schöner Regelmäßigkeit zu großen 
politischen Debatten. Besonders heftig ist sie jetzt, besteht 
doch der Verdacht, dass eben diese sozio-ökonomisch wert-
volle Mehrsprachigkeit des luxemburgischen Schulsystems 
für Schüler mit Migrationshintergrund, aber auch für mit dem 
Französischen fremdelnde Luxemburger Kinder ein Faktor ist, 
der vermehrt zum schulischen Versagen beiträgt. 

Hinweise darauf geben u.a. die nationalen „Epreuves stan-
dardisées“ (EPSTAN), bei denen jährlich alle Dritt- und Neunt-
klässler auf ihre Kompetenzen hin geprüft werden. Wie auch 
die PISA-Tests, offenbaren sie eindeutige Schwachstellen des 
Luxemburger Bildungssystems: Schüler aus bildungsfernen 
Schichten, oft gepaart mit Migrationshintergrund, haben es 
schwerer.

Die Arbeitsgruppe um Prof. Romain Martin, Bildungsforscher 
und Projektleiter des nationalen Bildungsmonitorings an der 
Universität Luxemburg, hat ermittelt, dass die Bildungsschere 
bereits im frühen Kindesalter auseinandergeht. Martin verweist 
vor allem darauf, dass ein Viertel der Schüler keine klar iden-
tifizierbare Erstsprache entwickelt. Besonders auffallend sei 
dies bei portugiesischsprachigen Schülern, fügt Pascale Engel 
de Abreu an. Sie hat in einer Vergleichsstudie, die auch den 
sozialen Familienhintergrund berücksichtigte, festgestellt, dass 
achtjährige Kinder aus portugiesischen Familien in Luxemburg 
ihre Muttersprache Portugiesisch bei weitem schlechter be-
herrschen als ihre Altersgenossen in Portugal. 

Lerngeschwindigkeit anpassen. Die Wissenschaftler fordern 
daher: „Kinder müssen ab dem frühesten Alter sprachlich 
gefördert werden, denn ohne etablierte Erstsprache ist es 
schwierig, Informationen zu erfassen.“ Auch bei der Lernge-
schwindigkeit seien Abstufungen nötig, wolle man Kindern 
mit einem anderen Sprachenhintergrund eine richtige Chance 
geben, mehrsprachig den Schulweg gut zu durchlaufen. „Jeder 
Schüler muss eine klar identifizierbare Erstsprache, nicht aber 
alle Sprachen auf gleichem Niveau beherrschen“, so Martin.

Entscheidend für den sicheren Aufbau einer Erstsprache sei, 
so Pascale Engel de Abreu, dass Kinder ausreichend Input in 
dieser Sprache erhalten. Dafür sollten sich Eltern selber in 
der Sprache, die sie vermitteln wollen, zu Hause fühlen. Dem 
Kind von Geburt an als Portugiese etwa Luxemburgisch oder 
Französisch beibringen zu wollen, ohne selber diese Sprache 
gut zu beherrschen, davon rät auch der Bildungsforscher Martin 
nachdrücklich ab: „Jeder sollte mit seinem Kind nur in einer 
Sprache reden, in der er auch schimpfen, loben und Wärme 
ausstrahlen kann.“

Wer eine erste Sprache gut beherrscht, dem fällt es leichter, 
eine weitere zu erlernen, betonen die beiden Forscher. Hinzu 

kommt, dass die Beherrschung von Fremdsprachen sich je 
nach Motivation und Einstellung unterschiedlich weit ent-
wickelt. Da haben das Alter, die Dauer und Häufigkeit des 
Zugangs zu kommunikativen Praktiken, der soziale Bedarf, die 
eigene Motivation und der gefühlte Stellenwert der zusätzlichen 
Sprache wichtigen Einfluss auf den Lernerfolg. Das können 
die Luxemburger Wissenschaftler aus ihren Studienerkennt-
nissen ablesen.

So teilten sie bei der jüngsten PISA-Studie die Schüler in 
vier Sprachgruppen ein: die deutsch-luxemburgische, die 
französische, die portugiesische und die der Balkansprachen. 
„Die untersuchten Gruppen umfassen ausschließlich Schüler, 
die ihre gesamte Laufbahn im Luxemburger Schulsystem 
absolviert haben“, präzisiert Martin. Heraus kam, dass 82 
Prozent der französischsprachigen Schülern ihre Mutterspra-
che als Testsprache gewählt hatten, obschon sie in deutscher 
Sprache alphabetisiert wurden. Hingegen wählten die portu-
giesischen Schüler je zur Hälfte Deutsch oder Französisch. 
Dieses Verhalten bestätigt wiederum einen Befund aus dem 
Bildungsmonitoring, der zeigt, dass diese Schüler genau so gut 
oder genau so schlecht in Deutsch wie in Französisch lesen. 
„Sie bilden keine klar identifizierbare Erstsprache aus“, sagt 
Martin, „was mit eine Erklärung sein kann, wieso diese Schüler 
auch schlecht abschneiden bei den Naturwissenschaften, weil 
ihnen aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse der Zugang zum 
Lernstoff schwer fällt.“

Hier kommt die Verantwortung im Elternhaus ins Spiel, ge-
koppelt an die Idee, das Erlernen der Muttersprache als Basis 
für den Erwerb weiterer Sprachen zu stärken. „Ich forsche 
vorrangig quantitativ“, erklärt Pascale Engel de Abreu, „ und 
habe festgestellt, dass bei portugiesischen Kindern mit Pro-
blemen in Deutsch oder Luxemburgisch oft schon in ihrer 
Muttersprache viele Worte keine festen Begriffe sind. Jetzt 
beschäftigt mich die Frage, was der Auslöser ist.“ Gerade in 
der Gruppe kleiner Portugiesen mit Problemen im Deutschen 
und Französischen liege die Annahme nahe, dass deren Eltern 
in guter Absicht statt in der Muttersprache zu viel in einer 
der für sie fremden, oft auch nur rudimentär beherrschten, 
aber in Luxemburg eben gebräuchlichen Sprachen mit ihrem 
Nachwuchs kommunizieren. 

ABC auf Französisch. Mit einer klaren Handlungsempfeh-
lung kann Martin dem Erziehungsminister nicht dienen: „Die 

Die momentan diskutierten 
Vorschläge für eine mehrgleisige 
Alphabetisierung haben aus 
Sicht der Uni-Forscher ebenso  
klare Vor- wie Nachteile.

Foto: Marc Wilwert

Uni-Vortrag: Das mehrsprachige Gehirn
Aufgrund des enormen Andrangs beim Vortrag von Psychologieprofessorin PASCALE ENGEL DE ABREU 
(Foto) am 31. Januar im Rahmen der Reihe „Research for Lunch“ konnten nicht alle Interessenten Platz 
im Saal finden. Die Universität Luxemburg bietet daher einen zweiten Vortragstermin mit der jungen 
Forscherin an, am Donnerstag, 13. Februar, um 18.30 Uhr, am Campus Walferdingen, im Saal Audimax. 

Pascale Engel de Abreu beschäftigt sich vorallem mit der kognitiven Entwicklung von Kindern in 
Luxemburg im Hinblick auf die Entwicklung der Sprachen und das schulische Lernen. Sie wird 
in ihrem Vortrag erklären, was im Gehirn vor sich geht, wenn ein Kind mit mehreren Sprachen 
aufwächst, und auf praktische Fragen im Umgang mit mehrsprachiger Erziehung eingehen.

Der Vortrag ist auf Luxemburgisch, mit französischer Übersetzung.
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momentan diskutierten Vorschläge für eine mehrgleisige Al-
phabetisierung haben ihre Vor- und Nachteile.“ Das gilt auch 
für das von ehemaligen Lehrern der inzwischen geschlossenen 
„Ecole francophone de Walferdange“ vorgeschlagene Pilot-
projekt, Grundschülern die Wahl der Alphabetisierungsspra-
che zwischen Deutsch und Französisch zu überlassen. Die 
Lehrkräfte hatten zusammen mit einigen Uni-Mitarbeitern, 
ein Konzept erstellt für eine zweisprachige Primärschule mit 
doppelter Alphabetisierung. Entsprechend würden zwei Lehr-
kräfte pro Klasse eingesetzt werden, einer pro Sprache, damit 
die Schüler die Sprache mit einer Person identifizieren und mit 
ihr nur in dieser Sprache kommunizieren, also lernen durch 
die Methode der Immersion, das Eintauchen in die Sprache, 
in der ihr Schulalltag stattfindet. Dadurch dass Deutsch und 
Französisch mit identischer Stundenzahl unterrichtet würden, 
solle am Ende des Zyklus 4.2. ein problemfrei zweisprachig 
lernender Schüler herauskommen.

Laut Martin wirft dieses Modell im dreisprachigen Luxemburg 
mit seinen vielen Migrantenkindern mit unterschiedlichsten 
Muttersprachen aber viele Fragen auf. Eine Gefahr sei die 
mögliche Segregation der Schülerschaft, eine andere, dass 
die luxemburgische Sprache zu kurz komme. Zwar hätten es 
viele Kinder aus dem romanischen Sprachkreis mit Französisch 
als Alphabetisierungssprache anfangs leichter, „aber es bleibt 
doch eine Fremdsprache und Hürde, wenn nach den herkömm-
lichen Methoden unterrichtet wird“, so Martin. 

Pascale Engel de Abreu merkt zudem an, dass Lesen lernen 
auf Deutsch aufgrund dessen regelmäßiger Laut-Buchsta-
ben-Korrespondenz leichter falle als auf Französisch, was 
weniger regelmäßig ist. Wer auf Französisch alphabetisiert 
werde, müsste gute mündliche Vorkenntnisse mitbringen und 
als „Fremdsprachler“ große Lernanstrengungen machen. „Wenn 
die Politik in die Richtung gehen will, muss sie wissen, dass 
dies eigentlich nur mit muttersprachlichem Personal geht, mit 
Vorschulunterricht schon auf Französisch und einem enorm 
hohen Aufwand. Wie in solch einem System Luxemburgisch 
daneben seinen Platz behalten soll, ist auch keine einfache 
Frage“, so die Forscherin. 

Unterrichtsmethoden unter der Lupe. Fernand Fehlen, 
Sprachsoziologe an der Universität Luxemburg und regelmä-
ßiger Gastautor in der Monatszeitschrift Forum, schlussfolgert 
dort bei einer kritischen Analyse sogar: „Wenn man das Modell 
ernst nimmt, müsste man den Gebrauch des Luxemburgischen 
an den Grundschulen verbieten. Das wird natürlich kein Poli-
tiker ernsthaft fordern.“ Er hält die doppelte Alphabetisierung 
für eine „falsche gute Idee“. Seiner Ansicht nach liege das 
Hauptproblem bei den Unterrichtsmethoden, vor allem beim 

Französischen. In der Grundschule werde zu sehr Wert auf das 
Erlernen der Sprachen als solche gelegt und nicht genug auf 
den Gebrauch der Sprache als Instrument zur Erkenntnis. Die 
Lernschwierigkeiten im Deutschen für die einen Kinder und 
im Französischen für die anderen kämen größtenteils daher, 
dass sie diese nicht als Zweitsprache, sondern als fremde, 
überflüssige Sprache erlebten, stellt Fehlen fest. 

Methoden überdenken. Auf diesen wichtigen Punkt bei der 
Debatte verweist auch Martin. Wenn man eine bessere Spra-
chenpolitik in den Schulen machen wolle, müsse man genau 
verstehen, wie mit den Sprachen in den Schulen umgegangen 
wird, um eine Sprachendidaktik zu entwickeln, die auf den 
spezifischen lokalen Kontext angepasst ist und im Rahmen 
des Studiums der Erziehungswissenschaften vermittelt werden 
kann. Über Inhalte und Methoden für einen modernen Mehr-
sprachenunterricht lohne es sich natürlich insbesondere in 
Luxemburg konkret nachzudenken und zu forschen. 

„Fremdsprachen lernen Schüler besser, wenn man in ihnen 
das Bedürfnis weckt, sie zu beherrschen, weil sie Teil ihrer 
wirklichen Lebenswelt sind“, betont in dem Hinblick Pascale 
Engel de Abreu. Sie verweist aber auch darauf, dass nur die 
wenigsten Menschen perfekt in zwei oder mehr Sprachen sind: 
„Die Allermeisten haben eine dominante Sprache, was aber 
ganz normal und in Ordnung ist.“ 

Im Schulalltag bedeutet dies, dass Pädagogen sich bewusst 
sein müssen, dass Kinder gern den Weg des geringeren Auf-
wands gehen und sich bewusst die Tatsache zu Nutzen ma-
chen, dass ihre Luxemburger Lehrkraft ja mehrere Sprachen 
beherrscht. Was in der Praxis dazu führen kann, dass etwa 
mehr auf Luxemburgisch im Klassensaal kommuniziert wird als 
auf Deutsch. „Das mag für Luxemburger Kinder kein Problem 
sein, ausländische Kinder können aber zwischen den beiden 
für sie unbekannten und stark ähnelnden Sprachen nicht leicht 
unterscheiden“, so die Forscher. 

„Vielleicht sollte der Lernprozess in der Grundschule zeitlich 
so gestreckt werden, dass die Einführung des Französischen 
nicht so nahe auf den Alphabetisierungsstart im Deutschen 
erfolgt“, schlägt Martin vor. „Die Schullaufbahn ist lange genug, 
um Fremdsprachen auch etwas später erfolgreich zu lernen.“ 

Da empirische Grundlagen die beste Ausgangsbasis schaffen, 
um überhaupt sinnvolle Empfehlungen aussprechen zu können, 
unterstützen der nationale Forschungsfonds (FNR) und das 
Bildungsministerium jetzt Pascale Engel de Abreu und Romain 
Martin bei einer randomisierten kontrollierten Studie, um 
Daten zu erheben, wie sich die Förderung der Muttersprache 
bei Kindern in dem Alter auswirkt.

Eine Studie der Professorin Pascale 
Engel de Abreu ergab, dass ein 
Teil der portugiesischen Kinder 

in Luxemburg die Muttersprache 
nicht sicher beherrscht und in 

Folge Schwierigkeiten zeigt, 
Deutsch und Französisch gut 

zu erlernen. Jetzt wird die 
Wissenschaftlerin mit ihrem 

Kollegen Professor Romain Martin 
nach den Ursachen forschen.  
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„Die Schullaufbahn 
ist lange genug, um 

Fremdsprachen 
auch etwas später 

erfolgreich zu lernen.“
Prof. Romain Martin, 

Bildungsforscher und 
Projektleiter des nationalen 
Bildungsmonitorings an der 
Universität Luxemburg, zur 

Idee, Französisch später in der 
Grundschule einzuführen.

Foto: Serge Waldbillig


