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Introduction
Oder: Bildung in fremden Sprachen?
R UPRECHT M ATTIG , M IRIAM M ATHIAS & K LAUS Z EHBE

Globalisierung, Internationalisierung, Migration – Schlagwörter wie diese
prägen seit einigen Jahren auch den pädagogischen Diskurs und verweisen
darauf, dass Bildung und Erziehung heute in Dimensionen gedacht werden
müssen, die über nationale Grenzen hinausgehen. Themen wie Mehrsprachigkeit, Fremdsprachenlernen und Übersetzung gewinnen dabei eine erhebliche Bedeutung, wie ein kurzer Blick auf rezente Diskussionen und
Entwicklungen zeigt: Aufgrund der Migrationsbewegungen der letzten
Jahrzehnte spricht die Schülerschaft in vielen Schulen Deutschlands heute
eine Vielzahl von Sprachen, was zu einer faktischen und von vielen Beteiligten als problematisch erfahrenen Mehrsprachigkeit im Schulalltag führt.
Immer wieder weisen empirische Studien auf den Zusammenhang zwischen
schlechten Leistungen in der Schule und mangelnden Kenntnissen der deutschen Sprache hin. Damit verbunden sind zahlreiche pädagogische Bemühungen, Schülerinnen und Schülern nicht-deutscher Herkunft die deutsche
Sprache näherzubringen (vgl. z. B. das Projekt »FörMig« 1, dargestellt in
Gogolin et al. 2011). Aber nicht nur der deutschen Sprache kommt im Bildungswesen hohe Bedeutung zu, sondern auch der Vermittlung von anderen Sprachen, insbesondere der englischen. So sieht der Lehrplan in vielen
Bundesländern Deutschlands inzwischen schon ab der ersten Grundschulklasse Englischunterricht vor. In innovativen Lehr-Lernkonzepten wird dabei mitunter versucht, auch Fachunterricht in der englischen Sprache abzu-

1

»Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund«
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halten (vgl. Nold et al. 2008). Auch in der akademischen Forschung werden
im Zuge der allseits propagierten Internationalisierung zunehmend englischsprachige Publikationen erwartet. Schließlich führen internationale
Vernetzungen und Forschungsverbünde dazu, dass auch pädagogische Begriffe und Theorien über nationalsprachliche Grenzen hinweg migrieren
und dabei die nationalen Diskurse verändern. So ist das Bildungsdenken in
Deutschland in jüngster Zeit nachhaltig durch angelsächsische Konzepte
wie literacy (›Kompetenz‹) oder employability (›Beschäftigungsfähigkeit‹)
geprägt worden (vgl. dazu z. B. Lenzen 2014: 22ff.; Lederer 2014).
Dieser Band geht aus einer Ringvorlesung mit dem Titel »Bildung in
fremden Sprachen? Erziehungswissenschaftliche Perspektiven auf Sprachenlernen und Mehrsprachigkeit in der Globalisierung« hervor, die im
Sommer 2016 an der Technischen Universität Dortmund veranstaltet wurde. Ziel dieser Veranstaltung war es zum einen, eine kritische Reflexion aktueller gesellschaftlicher und kultureller Entwicklungen sowie bildungspolitischer Schwerpunktsetzungen in Hinsicht auf den Zusammenhang von Bildung und Sprachen zu leisten, und zum anderen, den Begriff der Bildung,
der ungeachtet seiner Bedeutung als Grundbegriff der Erziehungswissenschaft als notorisch theoriewiderständig gilt, im Lichte von Mehrsprachigkeit zu konturieren. Orientiert an einer positiven Vorstellung von Vielstimmigkeit sollte dabei eine möglichst große Breite an verschiedenen
Sichtweisen abgebildet werden. Die in diesem Band versammelten Beiträge
widmen sich der Frage nach Bildung in fremden Sprachen aus historischen,
systematischen, kulturvergleichenden, didaktischen und empirischen Perspektiven. In dieser Einleitung sei die Thematik – quasi quer zu den Beiträgen – unter den Gesichtspunkten »Sprache und Bildung«, »Englisch als
Lingua Franca«, »Zur Übersetzung von ›Bildung‹ in fremde Sprachen«
und »Bildung in fremden Sprachen aus empirischer Sicht« diskutiert:

S PRACHE

UND

B ILDUNG

Auch wenn der Bildungsbegriff viele, auch umstrittene und widersprüchliche, Bedeutungsdimensionen umfasst, so herrscht doch weitgehend Einigkeit darüber, dass Bildung eng mit Sprache verbunden ist. Zwei verschiedene Denktraditionen lassen sich in diesem Zusammenhang unterscheiden.
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Die erste zeigt sich im Begriff der »Bildungssprache«, der sich traditionell auf die normative Unterscheidung zwischen sogenannten ›rohen‹ Sprachen auf der einen und ›gebildeten‹ (oder ›gelehrten‹) Sprachen auf der anderen Seite bezieht. Dies ist nicht nur eine linguistische Unterscheidung,
sondern vor allem eine soziale: Das Volk verwendet die mündlich tradierten Volkssprachen, die gesellschaftlichen Eliten die gelehrten und schriftlich fixierten Sprachen. Historisch gesehen entwickelte sich die so gekennzeichnete Diglossie in Europa im Zuge der Bildungsreform Karls des Großen. Um sein (vielsprachiges) Reich zu einen, verfügte er, dass an allen
Klöstern und Bischofssitzen seines Herrschaftsgebietes Schulen eingerichtet werden sollten, die sich des Lateinischen – das Latein der Kirchenväter,
nicht des antiken Roms – bedienten. Es entstand ein für lange Zeit bestehendes Nebeneinander der einen gelehrten Sprache (Latein) und der vielen
Volkssprachen:
»Korrektes Latein vermochten nunmehr allerdings nur die führenden Schichten zu
handhaben […]. Das ungelehrte Volk bediente sich weiterhin teils der noch nicht
verschriftlichten germanischen, teils der dem Lateinischen entwachsenen und als
solche nicht mehr verschriftlichten romanischen Idiome« (Fuhrmann 2006: 15).

Die dominanten Bildungssprachen änderten sich im Laufe der Zeit; im Mittelalter war es seit der Bildungsreform Karls des Großen das Lateinische,
ab dem 17. Jahrhundert etablierte sich Französisch als Bildungssprache. Inzwischen gilt Englisch als die internationale Bildungssprache (vgl. dazu
Decke-Cornill & Küster 2010: 10ff.; Trabant 2014). Der Begriff der Bildungssprache impliziert eine spezifische Normativität, eine gesellschaftliche Bewertung von Sprachen: Die Bildungssprache genießt im Sinne einer
›höheren‹ und ›kultivierten‹ Sprache Wertschätzung, wohingegen die ›einfachen‹ Volkssprachen Geringschätzung erfahren. Diese Bewertungen richten sich freilich nicht nur auf die Sprachen selbst, sondern vor allem treffen
sie auch die Menschen, die sich der entsprechenden Sprachen bedienen.
Im aktuellen erziehungswissenschaftlichen Diskurs – und mit Bezug auf
die gegenwärtige gesellschaftliche Situation – ist eine neue Bedeutung des
Wortes ›Bildungssprache‹ entwickelt worden, die vor allem auf Jürgen Habermas zurückgeht (vgl. Habermas 1977; Gogolin & Lange 2011). Habermas definiert Bildungssprache durch eine Abgrenzung von den Begriffen
der Umgangssprache, Fachsprache und Wissenschaftssprache. Demnach ist
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Umgangssprache diejenige Sprache, die von den Angehörigen einer sozialen Gruppe im Alltag gesprochen und naturwüchsig gelernt wird. Demgegenüber dient die Fachsprache einer größeren Sprachpräzision in speziellen
Lebensbereichen und beinhaltet ein Repertoire an Fachwörtern. Die Wissenschaftssprache dient der Tatsachenfeststellung und Prüfung von Aussagen. Sie kann kontextfrei verwendet werden, ist jedoch in bestimmte theoretische Zusammenhänge eingebunden und weist einen hohen Grad an
Normierung auf. Mit dem Begriff der Bildungssprache beschreibt Habermas nun dasjenige Medium, durch welches Bestandteile der Wissenschaftssprache von der Umgangssprache adaptiert werden. Sie hat somit die Funktion, Fachwissen in die Alltagsdeutungen einzubringen. Die Bildungssprache wird in verschiedenen Kontexten wie im Fernsehen und Rundfunk
verwendet, sie wird aber insbesondere im institutionellen Rahmen der
Schule erlernt. Sie orientiert sich an den Regeln der Schriftsprache, auch
dann, wenn sie mündlich verwendet wird. Dieser Begriff der Bildungssprache weist dabei auch darauf hin, dass die gesamte nachwachsende Generation in der Schule in ein bestimmtes sprachliches Standardregister eingeführt werden soll, welches sich auf lexikalischer, morpho-syntaktischer und
textlicher Ebene von anderen Sprachregistern – und damit auch, je nach soziokulturellem Milieu mehr oder weniger, von der Umgangssprache, welche die Kinder in ihrer Familie lernen und sprechen – unterscheidet.
Als wie wichtig die Beherrschung der Bildungssprache für die nachwachsende Generation anzusehen ist, mag der Verweis auf die erste PISAStudie der OECD verdeutlichen (vgl. Baumert et al. 2001): In der ersten
Teilerhebung wurden 15-Jährige auf ihre Lesekompetenz getestet, wobei
Lesekompetenz die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler abbilden soll,
mit unterschiedlichen Texten umzugehen, die in der jeweiligen Bildungssprache verfasst sind. Lesen ist dabei eine Art und Weise, sich eine sprachlich kodierte Lebenswelt selbst anzueignen und an ihr Teil zu haben. Die
erste große Vergleichsstudie zur Lesekompetenz von Schülerinnen und
Schülern (OECD & Statistics Canada 1995), die mit in die Konzeption der
ersten PISA Studie eingeflossen ist, legt nahe, dass es einen statistisch
nachweisbaren Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und künftigen
Bildungsabschlüssen, beruflichen Qualifikationen und gesellschaftlichen
Positionen gibt. Im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen, die ein lebenslanges Lernen erfordern, wird die Beherrschung der Bildungssprache zu einer Schlüsselqualifikation für die nachwachsende Generation. Studien wie
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PISA zeigen auch, wie schwer es gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund haben, die Bildungssprache Deutsch kompetent zu handhaben (vgl.
Gogolin & Lange 2011). Auch dieser an Habermas orientierte Begriff der
Bildungssprache schleppt freilich noch die im traditionellen Verständnis
von Bildungssprache ausgedrückte normative Unterscheidung zwischen der
einen wertvollen und den vielen weniger wertvollen Sprachen mit, wobei
der Wert der Sprachen heute meist (mit Bezug auf die Bourdieu’sche Terminologie) im Sinne der Möglichkeit, kulturelles Kapital zu akkumulieren
oder ins Spiel zu bringen, gedeutet wird.
Die zweite Denktradition, die den Zusammenhang von Bildung und
Sprache thematisiert, versteht gerade das Erlernen von fremden Sprachen
als Bildung, wobei hier in der Regel keine Wertung der verschiedenen
Sprachen vorgenommen wird. In diesen Konzepten wird meist mit Wilhelm
von Humboldt darauf verwiesen, dass das Subjekt über die Sprache in ein
Verhältnis zur Welt tritt, wobei dieses Verhältnis je nach Sprache verschieden ist. Demnach ist das Erlernen einer fremden Sprache mit der Aneignung einer anderen »Weltansicht« (Humboldt) durch das Subjekt verbunden, was beim Subjekt auch Bewegungen kritischer Distanzierung von der
eigenen Weltansicht sowie Reflexionen über die Relativität sprachlich vermittelter Weltansichten überhaupt anzuregen vermag (vgl. z. B. Koller
1997). Aus dieser Sicht ist Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel,
sondern auch ein Teil von Kultur. Sprachen sind in spezifische kulturelle
Gewebe verflochten, die ebenso Sitten und Bräuche einer Gemeinschaft
umfassen wie auch deren sozialen Strukturen, historischen Erfahrungen und
imaginären Entwürfe.
Historisch gesehen lässt sich diese zweite Denktradition zum Zusammenhang von Bildung und Sprache bzw. Mehrsprachigkeit für die europäische Geschichte seit dem Mittelalter rekonstruieren. Eine pädagogische
Aufwertung des Reisens – und damit der Notwendigkeit, eine fremde Sprache zu erlernen –, findet man in der höfischen und klerikalen Ausbildung
des Mittelalters. So empfiehlt Hugo von St. Viktor (ca. 1091-1141) in seinem Werk Didascalion de studio legendi den Lernenden, die Heimat zu
verlassen, um kulturelle, d. h. auch sprachliche, Gewohnheiten abzulegen
und dadurch den Blick für die höhere Wahrheit Gottes frei zu machen
(Hugo 1997 [1128]: 251 FN60; 269). Im Gegensatz zu dieser religiösen
Auffassung standen an den Höfen des mittelalterlichen Europas eher pragmatisch-politische Überlegungen für das Reisen und das Erlernen anderer
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Sprachen im Vordergrund, das Erlernen fremder Sprachen war ein wichtiger Teil der standesgemäßen Erziehung junger Adliger (vgl. Paravicini
2005: 13). Ab dem 13. Jahrhundert wurde es im Zuge der Stadtentwicklung
und des sich entfaltenden Handels schließlich auch für Gewerbetreibende
immer wichtiger, fremde Sprachen zu erlernen (vgl. Decke-Cornill & Küster 2010: 56f.). In der Renaissance etablierte sich dann die Konversation bei
Hofe als wichtige soziale Institution für den Austausch mit Repräsentanten
anderer Höfe und Kulturen (Göttert 1998: Sp. 1324). Die Konversation gab
dem Austausch einen sozialen Rahmen und eine Form (vgl. Castiglione
1960 [1528]), das Mitredenkönnen an fremden Höfen zeichnete den cortegiano, gentilhomme, gentlemen oder homme honnête aus. Das Sprechen
fremder Sprachen war also notwendig, um bei Hofe als verfeinert und gebildet anerkannt zu sein. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts waren
Französisch und Italienisch Diplomatensprachen, auch Spanisch gewann an
Bedeutung (vgl. Decke-Cornill & Küster 2010: 58). In der Renaissance
entwickelte sich auch ein neuer Bezug auf die alten Sprachen, nicht mehr
das Latein der Kirche, sondern das der Antike trat, zusammen mit Altgriechisch, in den Vordergrund. Damit verbunden war auch ein verändertes
Bildungsverständnis: Im Mittelpunkt standen nun nicht mehr religiöse
Heilsvorstellungen, sondern die Entfaltung menschlicher Humanität im (ästhetischen) Rückbezug auf die Antike. Ab der Renaissance entwickelte sich
das Reisen der Adelssprösslinge schließlich zur pan-europäischen Institution der ›Kavalierstour‹, die als Vorläufer der ›Bildungsreise‹ gilt, wie sie
dann im 18. Jahrhundert entstand (vgl. z. B. Fuhrmann 2004: 173ff.). In den
Mittelpunkt rückten vermehrt die unmittelbare Erfahrung anderer künstlerischer und kultureller Ausdrucksformen, Sprech-, Lebens- und Regierungsweisen. Reisen qualifizierte nicht mehr wie im Mittelalter für militärische
oder verwaltende Tätigkeiten am eigenen oder fremden Hofe, es bildete
durch die individuelle Erfahrung anderer Kulturen. Vielfältige Reiseberichte vom Ende der frühen Neuzeit (z. B. Goethes Italienische Reise von 17861788) legen davon Zeugnis ab. In pädagogischen Ansätzen, die dieser Tradition des Denkens über den Zusammenhang von Sprache und Bildung nahestehen, wird in der Regel die normative Auffassung abgelehnt, dass bestimmte Sprachen – z. B. eben eine spezifische Bildungssprache – anderen
Sprachen überlegen seien. Allerdings kommt hier eine andere Normativität
ins Spiel, denn vor dem Hintergrund dieser Denkrichtung erscheint Einsprachigkeit als ungebildet.
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Es wird deutlich, dass die beiden skizzierten Denktraditionen über den
Zusammenhang von Bildung und Sprache in einem Spannungsverhältnis
stehen. Der Auffassung einer einheitlichen Bildungssprache steht das Argument der Bedeutung von kultureller und kognitiver Vielfalt in der Mannigfaltigkeit von Sprachen gegenüber. Dieses Spannungsverhältnis kommt
auch in den verschiedenen Beiträgen in diesem Band zum Ausdruck, wobei
die Beiträge dabei letztlich Position für die Wertschätzung von Mehrsprachigkeit in Bildung und Erziehung beziehen.
Kerstin Göbel weist in ihrem Beitrag darauf hin, dass die (faktische)
Mehrsprachigkeit der Schülerschaft an deutschen Schulen im Unterricht bis
heute kaum Beachtung findet, zudem erfahren nicht alle Sprachen die gleiche Wertschätzung. Mit Bezug auf die empirische Forschungslage zur
Mehrsprachigkeit und zur Mehrsprachigkeitsorientierung im Sprachunterricht zeigt Göbel zudem, dass Mehrsprachigkeit sowohl eine individuelle
als auch eine kollektive Ressource darstellt. Denn bilingual Sozialisierte
haben gegenüber monolingual Sozialisierten eine »kognitive Überlegenheit«, auch wenn sie beim Sprechen eine geringere Wortflüssigkeit aufweisen; und Klassen, in denen viele mehrsprachige Schülerinnen und Schüler
sind, erreichen bessere Leistungen in Englisch als Klassen, in denen keine
mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler anwesend sind. Gleichzeitig
kann Göbel mit ihren empirischen Forschungen zeigen, dass dieses Potenzial der Mehrsprachigkeit bislang von Lehrkräften im Unterricht kaum –
und schon gar nicht systematisch – genutzt wird. So führen die Forschungen letztlich zu dem Plädoyer, in der Pädagogik mehr Mehrsprachigkeit zu
wagen.
İnci Dirim und Doris Pokitsch gehen in diesem Band anhand der Analyse von Unterrichtsmaterial im Rahmen von ›Deutsch als Zweitsprache‹
darauf ein, dass die Zuschreibung von kultureller Zugehörigkeit (auch ungewollt) zu Diskriminierungen von Migrantinnen und Migranten führen
kann. Mit dem Begriff des Othering verweisen sie darauf, dass durch die
Herstellung von ›Fremdheit‹ inferiorisierende Subjektpositionen hervorgebracht werden können. Im gesellschaftlichen Diskurs – wie an Schulen –
gelten die verschiedenen Sprachen unterschiedlich viel, die Bildungssprache ist Norm und Standard, an dem gemessen viele andere Sprachen als
weniger bedeutend und wertvoll erscheinen. Dirim und Pokitsch sprechen
sich dementsprechend für mehr pädagogische Sensibilität im Umgang mit
dem ›Fremden‹ aus.
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Was, wenn eine Sprache für nicht würdig angesehen wird, um in ihr zu
Philosophieren? Auf diese Frage geht Fumio Ono ein. Ono zeichnet nach,
wie der japanische Philosoph Tetsurō Watsuji in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts versuchte, einen theoretischen Ansatz zu entwickeln, der das
Philosophieren auch auf Japanisch legitimiert. Dieses Philosophieren, so
Watsuji, sei dadurch gekennzeichnet, dass es sich der Sprache des Alltags
bediene und damit emotionaler und weniger rationalistisch sei als Griechisch und Deutsch, also als die ›eigentlichen‹ Sprachen der Philosophie.
Ono zeigt aber auch, wie Watsuji letztlich insofern über das gesteckte Ziel
hinausschießt, als seine Philosophie nationalistische Tendenzen enthält.
Christoph Wulf legt dar, dass die Aneignung der »eigenen« sprachlichen Weltansicht und des Imaginären der eigenen Kultur in mimetischen
Lernprozessen geschieht. Bildung in fremden Sprachen heißt nach Wulf
dann, dass das Subjekt sich über die Auseinandersetzung mit fremdsprachlicher Literatur auch das Imaginäre anderer kultureller Welten erschließt,
was wiederum in mimetischen Prozessen verläuft. Bildung in fremden
Sprachen, so verstanden, hat immer auch kulturelle Aspekte und umfasst
Prozesse interkulturellen Verstehens. Mit der Betonung des Imaginären
weist Wulf zudem darauf hin, dass Bildung in fremden Sprachen mehr ist
als die Aneignung kommunikativer Kompetenzen.
Wenn das Erlernen einer Fremdsprache bedeutet, sich eine ›fremde‹
Weltansicht, und damit auch eine andere Identität anzueignen, dann impliziert dies, dass im Fremdsprachenunterricht transkulturelle Subjekte hervorgebracht werden können – Subjekte, die keiner Kultur eindeutig zugeordnet werden können, sondern eine mehrschichtige kulturelle Identität haben und über die Relativität kultureller Bindungen reflektieren können, wie
Henning Rossa herausstellt. Um einen Fremdsprachenunterricht, der dies
leistet, zu realisieren, so Rossa, bedarf es allerdings noch der Entwicklung
geeigneter didaktischer wie evaluativer Konzepte.
Die Rede von Mehrsprachigkeit und vom Erlernen mehrerer Sprachen
darf sich freilich nicht allein auf Nationalsprachen beziehen. Denn Nationalsprachen sind keineswegs homogene Gebilde, vielmehr sind sie immer
auch in sich differenziert und enthalten z. B. unterschiedliche Dialekte, Soziolekte und Idiolekte. Aus anthropologisch-phänomenologischer Sicht
spiegelt sich diese faktische Mehrsprachigkeit der sozialen Welt auch in
den Subjekten selbst wieder, so dass sich mit dem Beitrag von Cornelie
Dietrich sagen lässt, dass es streng genommen gar keine einsprachigen Sub-
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jekte gibt. Jedes Subjekt macht die Erfahrung, dass die Sprache selbst vielstimmig ist. So können z. B. der Klang der Stimme und die Semantik des
Gesagten in vielfältiger Weise (spielerisch) in unterschiedliche Verhältnisse
gesetzt werden. Der Begriff der Bildung verweist dann auf die Frage, über
wie viele verschiedene Sprachregister bzw. Sprachen ein Subjekt verfügt
und wie sicher es sie beherrscht. Normativ gewendet heißt das mit Cornelie
Dietrich auch, dass die potenzielle Offenheit und Vielstimmigkeit des Sprechens pädagogisch ernst genommen und offengehalten werden muss.
Ruprecht Mattig geht auf die (Bildungs-)Reisen Wilhelm von Humboldts, des Theoretikers der sprachlichen »Weltansichten«, ein und arbeitet
den ethnographisch-forschenden Charakter dieser Reisen heraus. Dabei haben insbesondere Humboldts Studien im Baskenland seine Überlegungen
zum Zusammenhang von Sprache und »Weltansicht« geprägt. Humboldt
hat im Zuge seiner empirischen Forschungen zu Sprachen in fremden Ländern zudem erkannt, dass es in Deutschland eine tiefe »Kluft« zwischen
den Gebildeten und dem Volk gibt, und dass diese Kluft vor allem durch
die Sprache hervorgebracht wird. Mattigs Beitrag zeigt, dass Humboldt ein
Verständnis von Bildung hatte, welches die Vielfalt der Sprachen wertschätzte; er zeigt aber auch, dass Humboldt sich explizit gegen ein gegenläufiges Bildungsverständnis verwahrte, welches den »Volkssprachen« keine Bedeutung zumisst. Humboldt sah die damalige Verwendung der französischen Sprache als Bildungssprache in Europa kritisch und plädierte
stattdessen dafür, die kulturelle Individualität der verschiedenen Nationen
Europas anzuerkennen. Humboldt, der in der Erziehungswissenschaft bislang nur als Theoretiker der Bildung wahrgenommen wird, muss dementsprechend auch als empirischer Forscher angesehen werden.

E NGLISCH

ALS L INGUA F RANCA
AUS BILDUNGSTHEORETISCHER S ICHT
Im Kontext aktueller Prozesse der Globalisierung und Internationalisierung
nimmt die englische Sprache eine besondere Stellung als Verkehrssprache
in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Politik und Tourismus ein. Englisch ist
in der Regel die Sprache des ›kleinsten gemeinsamen Nenners‹ zwischen
Personen unterschiedlicher Nationalität. Spätestens seit dem Ende des
zweiten Weltkrieges hat Englisch die französische Sprache als Lingua
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Franca abgelöst. Der Begriff Lingua Franca bezeichnet ursprünglich eine
im Mittelalter insbesondere für den Handel entstandene Behelfssprache, die
den Sprechern der romanischen und nicht-romanischen Sprachen zur Verständigung diente (Lexikon der Sprachwissenschaft, s. v. ›Lingua Franca‹).
Seit dem 18. Jahrhundert wird der Begriff Lingua Franca als allgemeine
Bezeichnung für ähnlich geartete Mischsprachen und in jüngster Zeit ebenso für gewohnheitsmäßig als Verkehrssprache verwendete Sprachen wie
das Englische benutzt (zum Begriff der Lingua Franca vgl. z. B. DeckeCornill & Küster 2010: 12). Im Hintergrund der Entwicklung des Englischen zur globalen Lingua Franca stehen freilich auch politische Machtverhältnisse und ökonomische Interessen.
Insofern Englisch in den Schulen vieler Länder zur ersten Fremdsprache geworden ist, hat sich das Englische aber auch zur globalen Bildungssprache entwickelt (vgl. ebd.: 12ff.). 2 Ein kurzer Blick auf die Geschichte
des Englischlernens in Deutschland mag diesen Prozess demonstrieren:
Englisch wurde bereits im späten 19. Jahrhundert in Deutschland als
Fremdsprache unterrichtet (z. B. ab 1870 in den Volksschulen Hamburgs)
und 1955 mit dem Düsseldorfer Abkommen der Kultusministerkonferenz
als erste Fremdsprache im deutschen Schulwesen verpflichtend eingeführt.
Dabei ist der Beginn des Englischunterrichts in der letzten Zeit beträchtlich
nach vorne verschoben worden. In Nordrhein-Westfalen wird Englisch beispielsweise seit dem Schuljahr 2008/2009 bereits im zweiten Halbjahr der
ersten Klasse unterrichtet, wohingegen es zuvor erst ab der Sekundarstufe I
auf dem Lehrplan stand. Dem aktuellen Lehrplan des Landes NordrheinWestfalen folgend, hat der Englischunterricht in der Grundschule zwei Ziele: Zum einen sollen die Schülerinnen und Schüler konkrete kommunikative Fähigkeiten erwerben und sich also auf Englisch verständigen können.
Zum anderen soll der Englischunterricht als »Modell« dienen, an welchem
die Schülerinnen und Schüler »Interesse und Freude am Sprachenlernen
und an fremden Lebenswelten« entwickeln können und sollen (Ministerium
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2008: 5).
Insofern geht es im Englischunterricht an Schulen auch um interkulturelles
Lernen (ebd.: 10). Die oben skizzierte Diskussion um die »Weltansichten«
von Sprachen und um interkulturelle kommunikative Kompetenz hallt hier

2

In der Literatur gehen die Begriffe ›Lingua Franca‹ und ›Bildungssprache‹ teilweise in einander über. Eine klare Abgrenzung der Begriffe findet sich nicht.
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nach, insofern die Sprache mit spezifischen »Lebenswelten«, die »authentisch« erfahren werden sollen, in Verbindung gebracht wird. 3
Mit den Veränderungen der globalen Rahmenbedingungen und der gesellschaftlich-politischen Zielsetzungen geht auch eine Veränderung der
Didaktik des Englischunterrichts einher. Katherine Kerschen zeichnet in
diesem Band die Veränderungen der Englischdidaktik nach und diskutiert
die Bedeutung des Englischunterrichts in Zeiten des Englischen als globaler
Verkehrssprache. Sie geht davon aus, dass das Englische als Lingua Franca
in lexikalischer, grammatikalischer, phonologischer sowie pragmatischer
Hinsicht von dem Englisch der Muttersprachler abweicht und bestimmte
Charakteristika des Englischen als Lingua Franca aus Perspektive eines
Muttersprachlers als Fehler in der Sprachverwendung angesehen werden
können. Englisch als Lingua Franca muss also als eine spezielle Sprachform angesehen werden, die sich qualitativ von muttersprachlichem Englisch unterscheidet. In der Konsequenz dieser Gegenüberstellung fragt Kerschen, ob die Lehrziele hinsichtlich des Fremdsprachenunterrichts Englisch
weniger an dem britischen oder amerikanischen Standardenglisch, sondern
vielmehr eben an der englischen Sprache als Lingua Franca selbst orientiert werden sollten. Mit Bezug auf empirische Untersuchungen zeigt Kerschen, dass viele Englisch-Lehrerinnen und -Lehrer unsicher sind, ob sie
Englisch als Lingua Franca (und damit gleichsam losgelöst von spezifischen kulturellen Bedingungen) oder als eine Sprache mit spezifischem
Kulturbezug unterrichten sollen. Die Frage der Vermittlung einer »Weltansicht« im Medium der Fremdsprache Englisch erscheint vor diesem Befund
als ambivalent und – im Interesse der pädagogischen Praxis – als klärungsbedürftig.
Während der kommunikative Nutzen des Englischen in der globalen
Welt unbestritten ist, stellt sich aus bildungstheoretischer Sicht also die
Frage, inwiefern gerade das Englische in seiner Verwendung als Lingua
Franca geeignet sein soll, interkulturelles Lernen zu fördern. Kann eine

3

Zu denken gibt zudem, dass die Erschließung neuer Lebenswelten und die Auseinandersetzung mit kultureller Vielfalt über den Erwerb der englischen Sprache
explizit nicht nur im Kontext des internationalen Austauschs gedacht werden,
sondern auch innerhalb Deutschlands. Englisch erscheint somit (auch) als Lösung für das Problem der innerdeutschen sprachlichen und kulturellen Pluralität
der Schülerinnen und Schüler.
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Sprache, die losgelöst von einer kulturellen »Weltansicht« vermittelt wird,
überhaupt differenzierte Bildungserfahrungen im oben genannten Sinne
vermitteln? Die gemeinsame Verkehrssprache Englisch vermag zwar eine
kommunikative Brücke zwischen Gesprächspartnern zu schlagen, jedoch
nur bedingt deren jeweilige kulturelle Identität und Positionalität aufzuhellen, da die verschiedenen kulturellen Besonderheiten nicht über ihre jeweilige Sprache transportiert werden, sondern nur durch das Englische hindurch gebrochen in Erscheinung treten.
In diesem Band wird diese Ambivalenz des Englischen auch in den Beiträgen von Jürgen Trabant, Paul Standish und Fumio Ono herausgearbeitet.
Trabant legt in seinem Beitrag dar, dass Englisch als Lingua Franca nicht
nur zu einer Verflachung der sprachlichen Landschaft in Europa führt, sondern auch zu einer Verflachung der europäischen Kultur. Er kritisiert eine
Bildungspolitik, die im Fremdsprachenunterricht allzusehr auf das »Globalesisch« als einer global vereinheitlichten Kommunikationssprache abzielt,
weil eine Welt, die durch das Englische dominiert wird, keine mehrsprachige Welt mehr wäre und dem Denken der Subjekte differenzierte Entfaltungsmöglichkeiten vorenthalten würden. Gerade eine Bildungstheorie, die
auf ein differenziertes Denken setzt, muss dem »Globalesischen« also skeptisch gegenüberstehen und dem Englischen als erster Fremdsprache im Sinne einer »Befreundung« (Trabant) mindestens noch eine weitere Fremdsprache zur Seite stellen.
Paul Standish reflektiert kritisch über die doppelte Autorität – die praktische Autorität sowie das Prestige –, die die englische Sprache im Zuge der
Gloablisierung erhalten hat. Anglophone Begriffe wie ›social justice‹ prägen mittlerweile den Diskurs auch in Ländern, die nicht anglophon sind.
Als Englischsprechender, der sich auf internationalen Konferenzen mit der
globalen Sprache ›English-as-a-second-language‹ auseinandersetzen muss,
weist Standish drauf hin, dass gerade geisteswissenschaftliche Fragen nach
einer differenzierteren Sprachpraxis verlangen.
Auch Fumio Ono thematisiert in seinem Beitrag die Hegemonie des
Englischen, wobei er auf die zunehmende sprachliche Anglisierung der
akademischen Welt in Japan blickt. Angesichts der Gefahr des Verlusts eines differenzierten Denkens bei der Durchsetzung einer einheitlichen Sprache spricht auch er sich dafür aus, dem Thema des Übersetzens mehr Beachtung zu schenken – Übersetzung verstanden als ein Stottern und »Ver-
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heddern der Zunge«, und letztlich als Katalysator der Bildung, in dem das
Fundament des ›Eigenen‹ und des ›Fremden‹ in Frage gestellt wird.
Das oben bereits angesprochene Spannungsverhältnis zwischen der Bedeutung einer dominanten Bildungssprache einerseits und der Wertschätzung sprachlicher Vielfalt andererseits findet also einen konkreten Niederschlag in aktuellen gesellschaftlichen und bildungspolitischen Entwicklungen hinsichtlich der englischen Sprache.

Z UR Ü BERSETZUNG VON ›B ILDUNG ‹
IN FREMDE S PRACHEN
Nehmen wir den Gedanken ernst, wonach der Unterschied verschiedener
Sprachen nicht nur in Bezug auf die Sprachlaute besteht, sondern auch auf
verschiedene »Weltansichten« verweist, so stellt sich das Übersetzen als eine besondere Herausforderung heraus. Was in einer Sprache gesagt wird,
lässt sich nicht ohne Weiteres genau so in einer anderen Sprache sagen,
denn dafür müsste auch die spezifische »Weltansicht« in die andere Sprache mit hinübergetragen werden. Die Tätigkeit des Übersetzens ist dementsprechend mit der Aufgabe verbunden, die Weltansicht der Ausgangssprache mit der Weltansicht der Zielsprache zu vermitteln. Je nach Übersetzungstheorie (und Geschmack) kann die Übersetzung dann mehr in eine der
beiden Richtungen tendieren: Wird versucht, die Weltansicht der Ausgangssprache so weit wie möglich zu erhalten, so hat der übersetzte Text in
der Zielsprache einen fremden Charakter, der Text trägt das spezifische
Lokalkolorit der Ausgangssprache mit in die Zielsprache hinein. Wird dagegen versucht, die Übersetzung so klingen zu lassen, dass sie wie in der
Zielsprache geschrieben erscheint, so geht die Weltansicht der Ausgangssprache weitgehend verloren (vgl. Sachwörterbuch der Literatur, s. v.
›Übersetzung‹).
Der Zusammenhang von Übersetzen und Bildung wird in dem Beitrag
von Paul Standish systematisch betrachtet. Standish sieht ein wichtiges Bildungspotenzial in der Tätigkeit des Übersetzens, da beim Übersetzen die
Unterschiede von Sprachen hinsichtlich Grammatik und Semantik beson-
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ders augenfällig werden und vom übersetzenden Subjekt Entscheidungen
verlangen, die letztlich auch ethische Implikationen haben. 4
Auch das Wort ›Bildung‹ bereitet beim Übersetzen Schwierigkeiten. Es
gilt als schwer in andere Sprachen übertragbar. Bereits das Deutsche Wörterbuch, das ab 1852 in Einzelbänden von Jacob und Wilhelm Grimm herausgegeben wurde, hebt hervor, dass das Wort ›Bildung‹ im europäischen
Vergleich eigentümlich für den deutschen Sprachgebrauch sei (Deutsches
Wörterbuch, s. v. ›Bildung‹). Vielfach wird in der Literatur der »deutsche
Sonderweg« (Bollenbeck 1994: 20ff.) oder die »deutschsprachige Besonderheit« (Stojanov 2006: 27ff.) herausgestellt, die mit dem Begriff der Bildung gegeben seien. Weder im Englischen noch im Französischen gibt es
die semantische Unterscheidung von Bildung und Erziehung – unter Bildung wird meist eine selbsttätige Aneignung von Welt durch Subjekte verstanden, während Erziehung als intentionale Fremdeinwirkung auf Subjekte
angesehen wird –, die pädagogischen Begriffe education bzw. éducation
werden in der Regel mit ›Erziehung‹ übersetzt. 5 Damit stellt sich die Frage,
wie ›Bildung‹, der deutsche Fach- und Grundbegriff der Erziehungswissenschaft, in Sprachen wie das Englische oder das Französische übersetzt werden kann. In der Übersetzungspraxis gibt es verschiedene Lösungen zum
Umgang mit diesem Problem, etwa finden sich englischsprachige Publikationen, in denen Bildung durchgängig mit education übersetzt wird, andere
Übersetzungen nutzen je nach Kontext verschiedene Begriffe wie formation
und cultivation (neben education), andere wiederum übersetzen den Begriff
gar nicht erst, sondern setzen ihn kursiv als Bildung in den englischen Text
(manchmal mit einer entsprechenden Erklärung in einer Fußnote). Es ist also keinesfalls klar, was ›Bildung‹ in fremden Sprachen bedeutet.
Die These von der »deutschsprachigen Besonderheit« des Bildungsdenkens wird allerdings wiederum in Frage gestellt, wenn das Russische betrachtet wird, in dem es eine ähnliche Bedeutungsunterscheidung zwischen

4

Dass das Übersetzen mit ›Bildung‹ zu tun hat, ist dabei letztlich eine Interpretation der HerausgeberIn, da Standishs Beitrag auf Englisch ist und das Wort
›Bildung‹ in diesem Zusammenhang nicht enthält.

5

Gleichwohl deckt das adjektivische Partizip educated im Englischen (z. B. im
Satz »The chair is an educated person.«) ähnliche Bedeutungsfelder wie das
deutsche ›gebildet‹ ab (folglich könnte das Beispiel »The chair is an educated
person.« mit »Die/der Vorsitzende ist eine gebildete Person.« übersetzt werden).
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Obrasovanie (образование, Bildung) und Vospitanie (воспитание, Erziehung) gibt (vgl. Stojanov 2006: 28). Diese Betrachtung verweist darauf,
dass das pädagogische Feld und der theoretische Zugriff darauf je nach
Sprache in historisch spezifischer Weise konstituiert werden. Es lohnt daher, den erziehungswissenschaftlichen Blick auf andere Sprachen als das
Englische oder Französische auszuweiten.
Wie aus dem bisher Gesagten bereits deutlich wurde, sind verschiedene
Sprachen keineswegs voneinander abgetrennte Einheiten; vielmehr beeinflussen sich Sprachen gegenseitig, ihre historische Entwicklung ist durch
vielfältige und komplexe Migration von Begriffen, grammatischen Strukturen etc. geprägt, wie in jüngster Zeit hinsichtlich der Übertragung angelsächsischer Begrifflichkeiten in das deutsche Bildungsdenken deutlich
wurde. Wird allerdings die Frage nach Bildung in fremden Sprachen gestellt – dreht sich die Perspektive also um – so drängt sich der Verdacht auf,
dass auch der deutsche Bildungsbegriff auf andere (nationale) Sprachen
eingewirkt und dabei die nationalen Diskurse über pädagogische Sachverhalte geprägt haben könnte. Während also der Bildungsbegriff aktuell unter
dem Einfluss angelsächsischen Denkens steht, soll in diesem Band auch gefragt werden, wie der Bildungsbegriff in andere Sprachen migriert ist und
andere nationale Diskurse beeinflusst hat. Diese Frage wird exemplarisch
am Fall Japans untersucht.
Durch seine geographische Lage wurde Japan historisch stark durch den
religiösen und philosophischen Austausch mit China und Korea geprägt.
Besonders der Buddhismus und Konfuzianismus, die aus China und Korea
übernommen wurden, nahmen ab dem 6. Jahrhundert großen Einfluss auf
das Leben und Denken in Japan (Hammitzsch 1990: 281f.). Nach einer
ausgedehnten Zeit der nationalen Abschottung und strengen Kontrolle von
fremden Einflüssen durch die Militärregierung der Shogune (1603 bis
1868) kam es 1868 mit der offiziellen Wiedereinsetzung des Kaisers Meiji
(1852-1912) als Staatsoberhaupt zu weitreichenden gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Reformen, die sich stark am europäischen
und US-amerikanischen Ausland orientierten (Hammitzsch 1990: 291ff.).
In dieser – auch als Meiji-Zeit bekannten – Periode des gesellschaftlichen
Umbruchs entsandte die Regierung Japans ab der zweiten Hälfe des 19.
Jahrhunderts gezielt mehrere Missionen, um vielversprechende intellektuelle, gesellschaftliche und technologische Entwicklungen des europäischen
und US-amerikanischen Auslands zu erkunden und ggf. auf Japan zu über-
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tragen. Als Folge dieser Missionen wurden in Japan ganze wissenschaftliche Disziplinen mit ihren zugehörigen Fachsprachen, beispielsweise die
Philosophie, nach westlichem Vorbild geschaffen (vgl. Havens 1970). Aus
erziehungswissenschaftlicher Sicht ist schon verschiedentlich gezeigt worden, dass Japan nach seiner Öffnung zum Westen hin eine Phase intensiven
Imports auch pädagogischer Konzepte aus dem Westen durchlaufen hat. In
der ersten Zeit war auch pädagogisches Gedankengut aus Deutschland dabei, nach dem zweiten Weltkrieg dann wurde das Schulwesen Japans nach
US-amerikanischem Vorbild (wieder) aufgebaut (vgl. z. B. Brameld 1968;
Foljanty-Jost 2004).
Wie im Beitrag von Jun Yamana in diesem Band deutlich wird, hat
auch der deutsche Begriff der ›Bildung‹ eine starke Rezeption in Japan gefunden. Allerdings hat sich kein festes Wort als Übersetzung ergeben,
vielmehr sind verschiedene japanische Worte vorgeschlagen worden, die
den deutschen Gedanken der ›Bildung‹ auf Japanisch zum Ausdruck bringen sollten. Yamana zeigt auf, welche historischen Entwicklungen diese
verschiedenen Übersetzungen von ›Bildung‹ dann in Japan genommen haben. Letztlich, so Yamanas These, ist durch die verschiedenen Übersetzungen des Bildungsbegriffes und durch das damit einhergehende »Herumtollen« der Signifikanten eine semantische Unübersichtlichkeit in den pädagogischen Diskurs in Japan geraten, die bis heute zu (oft nicht einmal als solchen wahrgenommenen) Missverständnissen führt.
Während Yamana insbesondere die japanischen Worte Ningenkeisei (人
間形成) und Tōya (陶冶) aus historischer Perspektive untersucht, nimmt
Akio Ogawa in seinem Beitrag den japanischen Begriff Kyōyō (教養), der
auch zur Übersetzung für ›Bildung‹ verwendet wird, aus linguistischer
Sicht systematisch in den Blick. Ogawa stellt Kyōyō im Zuge eines Sprachund Kulturvergleichs dem deutschen Begriff Bildung gegenüber und macht
deutlich, dass Übersetzungen stets nur eine begriffliche Annäherung sein
können, da die Begriffsinhalte kulturell und gesellschaftlich geprägt sind.
Die verschiedenen Bedeutungen von Kyōyō und Bildung erarbeitet er anhand der grundsätzlichen Sprachtypen des Deutschen und Japanischen. Bildung wird im Japanischen begrifflich zu einem »Netz aus Erfahrungen«
und hat somit eher einen räumlichen Charakter als einen zeitlichdynamischen, wie im Deutschen. Bildung und Kyōyō stellen nach Ogawa
begriffliche Ergänzungen dar, in denen der Gegenstand je nach Kultur unterschiedlich perspektiviert wird.
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B ILDUNG IN FREMDEN S PRACHEN
AUS EMPIRISCHER S ICHT
Schließlich sei in dieser Einleitung noch ein Aspekt aufgegriffen, der zwar
von keinem der Beiträge direkt fokussiert wird, aber in der Ringvorlesung
immer wieder Anlass für Diskussion gab. Wenn gesagt wird, dass es immer
mehr Menschen gibt, die mehrsprachig aufwachsen, oder dass das Erlernen
fremder Sprachen zu Bildungsprozessen im Sinne der Erweiterung der
Weltansicht der Subjekte führt, so sind dies zunächst einmal nur Behauptungen. Um zu differenzierten und belastbaren Aussagen über den Zusammenhang von Bildung und Mehrsprachigkeit zu kommen, bedarf es empirischer Untersuchungen. Die Forderung nach Empirie zieht die Frage nach
der geeigneten Methodologie nach sich.
Den Zusammenhang von Bildung und (fremden) Sprachen empirisch zu
untersuchen, ist freilich eine methodische Herausforderung. Bis heute stellt
sich die Frage, wie der Begriff der ›Bildung‹ gefasst werden muss, um ihn
empirisch anschlussfähig zu machen. ›Bildung‹ gilt als vager, vieldeutiger
und auch idealistischer Begriff, der sich gegen die für empirische Forschungen oft geforderte Operationalisierung sperrt (vgl. z. B. Fuchs 2012).
Auch der Begriff der »Weltansichten«, der im Rahmen einer an Humboldt
orientierten Bildungstheorie immer wieder genannt wird, gilt als problematisch, weil er kaum je klar definiert wurde (vgl. Landfester 1988: 39; Mattig
2017). Ein Blick in die Forschungslandschaft zeigt dabei, dass im Rahmen
unterschiedlicher Untersuchungsdesigns auch verschiedene Konzepte von
›Bildung‹ verwendet werden. Empirische Untersuchungsdesigns lassen sich
grundlegend in quantitative und qualitative Forschungen differenzieren.
In quantitativ orientierten Forschungen wird der Begriff ›Bildung‹ aufgrund der Schwierigkeit, ihn zu operationalisieren, kaum verwendet.
Durchgesetzt hat sich der Begriff der ›Kompetenz‹, der exemplarisch mit
Bezug auf die DESI-Studie (Deutsch Englisch Schülerleistungen International) dargestellt werden soll (vgl. Klieme & Beck 2007; Klieme et al.
2008). Die DESI-Studie erhebt die sprachlichen ›Kompetenzen‹ von Schülerinnen und Schülern an deutschen Schulen für die Sprachen Deutsch und
Englisch, um diese Kompetenzen im Hinblick auf verschiedene Vergleichsebenen zu analysieren, wobei neben den individuellen auch die familiären, unterrichtlichen und schulischen Bedingungen sprachlicher Leistungen eine Rolle spielen. So werden in der DESI-Studie verschiedene
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Kompetenzen voneinander unterschieden (Hörverstehen, Leseverstehen,
Schreiben, Textkonstruktion, Sprachbewusstheit, Sprechen und interkulturelle Kompetenz) und jeweils mit spezifischen Testverfahren gemessen.
Der Begriff der Kompetenz wird dabei funktional verstanden und bezieht
sich auf eine erfolgreiche Bewältigung von Situationen, in denen eine
fremde Sprache verwendet werden muss.
Aus bildungstheoretischer Sicht stellt sich hier die Frage, in welchem
Verhältnis die Begriffe ›Kompetenz‹ und ›Bildung‹ zueinander stehen. Vor
dem Hintergrund bildungstheoretischer Traditionen kann die bloße kommunikative Beherrschung einer fremden Sprache kaum als Bildung bezeichnet werden, denn es fehlen dann die reflexiven Momente, die durch
die Konfrontation und Auseinandersetzung mit einer anderen »Weltansicht« – einer anderen Kultur – angeregt werden können. Vor diesem Hintergrund lässt sich der Begriff der Bildung allerdings durchaus mit dem Begriff der interkulturellen Kompetenz in Zusammenhang bringen, bezeichnet
interkulturelle Kompetenz im Rahmen der DESI-Studie doch die Fähigkeit,
»[…] in kulturangemessener Form zu denken und zu handeln« (Hesse &
Göbel 2007: 261). In diesem Sinne lässt sich also sagen, dass untersucht
wird, inwiefern die Lernenden einer fremden Sprache eben nicht nur diese
fremde Sprache beherrschen, sondern auch, ob und inwiefern sie sich auch
die Weltansicht der mit der fremden Sprache gegebenen Kultur angeeignet
haben. Dass die Ausarbeitung eines angemessenen Testinstrumentes zur Erfassung interkultureller Kompetenz dann allerdings wiederum mit Schwierigkeiten verbunden ist, deutet Rossa in seinem Beitrag in diesem Band an.
Im Rahmen qualitativer Forschung sind offene, nicht eindeutig definierte Begriffe weniger problematisch als in der quantifizierenden Forschung.
Begriffliche und theoretische Konstrukte haben in qualitativen Studien oftmals einen heuristischen Charakter. Das heißt, sie dienen dazu, einen empirischen Gegenstand überhaupt erst zu erschließen; unter Verwendung bestimmter Begrifflichkeiten rücken spezifische Eigenschaften und Dynamiken des Gegenstandes in den Blick. Der heuristische Charakter qualitativer
Studien zeigt sich z. B. in der Studie von Cornelie Dietrich in diesem Band,
wo das Sprachspiel zweier Jugendlicher erschlossen wird. Die Jugendlichen
lernen hier keine Fremdsprache im üblichen Sinne, sondern sie spielen mit
Beleidigungen. Die untersuchte Interaktion, in der die beiden Jugendlichen
virtuos und spielerisch mit Beleidigungen umgehen, mag auf den ersten
Blick nichts mit ›Bildung‹ zu tun haben. Aber vor dem Hintergrund phä-

I NTRODUCTION

| 25

nomenologischer und sprachanthropologischer Überlegungen weist Dietrich darauf hin, wie die Jugendlichen zwischen verschiedenen Ebenen
sprachlichen Verhaltens wechseln. Dietrich schliesst aus ihren Beobachtungen, dass sich in der Jugendphase ein »doppelter Boden« in der Sprachlichkeit der Subjekte etabliert. Damit kann sie die These aufstellen, dass es eine
altersspezifische Entwicklung des Umgangs mit der Mannigfaltigkeit der
sprachlichen Weltansichten gibt. Bildungstheoretisch sind diese Überlegungen schließlich deshalb bedeutend, weil die Erfahrungen, die Jugendliche in Bezug auf ihre Sprachlichkeit machen, die Möglichkeit zur Reflexion und zum kritischen Umgang mit angetragenen gesellschaftlichen Erwartungen anregen können. So lässt sich gerade dieses »Sprachspiel« der Jugendlichen im Sinne der Erfahrung und der performativen Bearbeitung der
Vielstimmigkeit der Sprache selbst verstehen – und damit als Bildungsprozess. Dieses heuristische Vorgehen bei qualitativen Studien lässt sich, wie
Mattig in diesem Band darstellt, bereits bei Humboldt selbst beobachten,
der bis zu seiner Bekanntschaft mit den Basken das Thema ›Bildung‹ nur
beiläufig mit Sprache in Verbindung gebracht hatte. Erst im Baskenland,
erst in der Auseinandersetzung mit der ihm so fremden baskischen Sprache,
kommt ihm der Gedanke, wie wichtig die Sprache im Zusammenhang seiner anthropologischen Bildungstheorie ist. Auf diese Weise waren seine
empirisch-qualitativen Forschungen im Baskenland gleichsam der Katalysator für seine späteren epochemachenden Überlegungen zur Sprachphilosophie.
Ohne hier weiter in diese Diskussion einzusteigen – der einzelnen Untersuchungen im Bereich quantitativer sowie qualitativer Forschung sind
einfach zu viele, um sie hier erschöpfend analysieren zu können –, zeichnet
sich doch ein Unterschied hinsichtlich der Verwendung des Begriffes ›Bildung‹ in quantitativen und qualitativen Studien ab: Während ›Bildung‹ in
quantitativen Studien oft im Sinne von Kompetenz und Leistung verstanden
wird, erscheint ›Bildung‹ in qualitativen Untersuchungen kaum als Leistung, sondern als ein heuristischer, oft an die bildungsphilosophischen Traditionen anknüpfender Begriff mit offenen Bedeutungshorizonten, der auch
Dimensionen wie z. B. kritische Reflexivität oder Widerständigkeit gegenüber gesellschaftlichen Rollenanforderungen umfasst. Was ›Bildung in
fremden Sprachen‹ genau bedeutet, hängt also offensichtlich auch vom gewählten Untersuchungsdesign ab.
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Insofern es das Ziel der Ringvorlesung war, über den Bildungsbegriff
zu reflektieren und die bildungspolitischen Entwicklungen kritisch zu
kommentieren, lassen sich, die vorangegangenen Ausführungen zusammenfassend, folgende Thesen formulieren:
•

•

•

Der Zusammenhang ›Bildung und Sprachen‹ steht in einem Spannungsverhältnis, das zwischen den Polen ›eine Bildungssprache vs. viele (potenziell ungebildete) Sprachen‹ und ›Mehrsprachigkeit als Bildung‹ liegt. An beiden Polen finden sich dementsprechend unterschiedliche Bildungsverständnisse, die sich auch in unterschiedlichen bildungspolitischen Positionen ausdrücken. Aufgabe ist eine reflektierte
und fruchtbare Vermittlung dieser theoretischen und politischen Richtungen. Sowohl die aktuelle Praxis an deutschen Schulen als auch bildungspolitische Tendenzen betonen allerdings eher den Pol der einen
Bildungssprache (sei diese Deutsch oder Englisch), was aus Sicht der
Beiträge dieses Bandes zu der Forderung führt, die Mehrsprachigkeit
stärker zu betonen, z. B. durch mehr Mehrsprachigkeitsorientierung im
Unterricht oder durch Einbezug des Themas Übersetzung.
Wurde bisher schon deutlich, dass ›Bildung‹ nicht gleich ›Bildung‹ ist,
so gilt dies erst recht, wenn ›Bildung‹ in fremden Sprachen ausgedrückt
werden soll, wie das Beispiel der japanischen Übersetzungen zeigt.
›Bildung‹ hat zwar semantische Gemeinsamkeiten mit Worten wie Tōya
(陶冶), Kyōyō (教養) oder Ningenkeisei (人間形成), doch lassen sich
auch markante Unterschiede feststellen. Diese Reflexionen machen auf
die Bindung pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Denkens
an die Sprache, in der es formuliert wird, aufmerksam. Pädagogische
Begrifflichkeiten müssen als indigene Konzepte verstanden werden, die
in der Spannung zwischen universellen und partikularen Bedeutungen
stehen. ›Bildung‹ ist im deutschen pädagogischen Diskurs geradezu
omnipräsent und universell; aus globaler Perspektive dagegen erscheint
›Bildung‹ als ein partikulares Konzept, welches nur ein kleiner Teil der
Menschheit verwendet.
Unterschiedliche Bildungsverständnisse können auch hinsichtlich verschiedener methodischer Ausrichtungen in der empirischen Sozialforschung zum Zusammenhang von Bildung und Sprachen festgestellt
werden. Während quantifizierende Forschungen oftmals ›Bildung‹ in
verschiedene Kompetenzen auffächern und damit im Sinne von Leis-
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tungen messbar machen, orientieren sich qualitative Forschungen an
eher heuristischen Begriffen, die dabei helfen, das empirische Material
zu erschließen, wobei ›Bildung‹ eher im philosophischen Sinne als Potenzial kritischer Reflexivität verstanden wird. Um über die ›Bildungsrealität‹ in möglichst umfassender Weise etwas zu erfahren, sind beide
Forschungsansätze notwendig. Die Spannung zwischen den dabei jeweils zugrundeliegenden Bildungsverständnissen gilt es auszuhalten
und zu reflektieren.
Keiner der folgenden Beiträge betrachtet nur einen der oben angesprochenen Aspekte »Sprache und Bildung«, »Englisch als Lingua Franca«, »Zur
Übersetzung von ›Bildung‹ in fremde Sprachen« und »Bildung in fremden
Sprachen aus empirischer Sicht«. Der Aufbau des Bandes ist gleichwohl
nicht zufällig, sondern folgt folgender Überlegung: In den Beiträgen von
Göbel, Dirim & Pokitsch und Dietrich wird das Thema Mehrsprachigkeit
aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, die dann folgenden Beiträge
von Rossa, Wulf, Mattig und Trabant widmen sich aus unterschiedlichen
Sichtweisen der Verknüpfung von Sprache und Kultur. Eine spezifische
Orientierung erhalten diese Reflexionen dann in Fragestellungen nach dem
Status des Englischen als globaler Lingua Franca, die in den Beiträgen von
Kerschen, Standish und Ono bearbeitet werden. Der Band schließt ab mit
den kulturvergleichenden (deutsch-japanischen) Beiträgen von Yamana und
Ogawa, die sich mit der Schwierigkeit von Übersetzungen auseinandersetzen.
Wir freuen uns, dass Forscherinnen und Forscher aus sehr unterschiedlichen Forschungsrichtungen an diesem Projekt teilgenommen haben, und
wir danken ihnen für ihre Beiträge. Nehmen wir den Gedanken Hegels
ernst, wonach erst der Durchgang durch das Fremde einen Zugang zum Eigenen – und damit Bildung – ermöglicht, so hoffen wir, dass dieser Band,
indem er »Bildung in fremden Sprachen« untersucht, auch selbst zur Bildung beitragen kann.
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