
Plurikulturell und Vielfalt



Das plurilinguale und plurikulturelle Konzept im Lehrwerk Vielfalt (B2)

Anknüpfend an den Themenschwerpunkt zur Mehrsprachigkeit (TP3) wird in diesem Workshop 
zunächst knapp diskutiert was plurilinguale und plurikulturelle Ansätze konkret für die Umsetzung im 
Sprachunterricht bedeuten, also beispielsweise den Einsatz von plurikulturelle Protagonisten, 
unterschiedliche Varietäten auch der gesprochenen Sprache (u.a. spricht dann die Syrerin mit ihrer 
Färbung Deutsch), die Aufforderung zum Sprachvergleich und der Einbezug der Erst- und 
Zweitsprachen der Lernenden (also das gesamte sprachliche Repertoire), usw. Es wird dann gezeigt 
und gerne diskutiert, wie diese Konzepte im Lehrwerk Vielfalt (B.2) umgesetzt wurden.
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Wandel des Kulturbegriffs
Diskussionen um den 
Kulturbegriff
Kultur  Nation 
problematisch

Transkulturalität (Welsch) Kulturen sind 
keine homogenen, klar voneinander 
abgrenzbare Einheiten.
Stärkste Ausprägung: Globalisierung 
führt zu einer „Globalkultur“

Mein Favorit: 
Multikollektivismus: der Mensch 
gehört vielen Kollektiven an 
(Mutter, Musikrichtung, Beruf, 
Hobbies, etc.) – Kultur ist lediglich 
ein Kollektiv unter vielen; 
Zuweisungen aufgrund der Kultur 
also nicht möglich, aber kulturelle 
Prägungen werden nicht 
abgestritten.

Multikulturalität
Das Nebeneinander 
verschiedener „Kulturen“, die 
sich beeinflussen oder auch 
nicht

Interkulturalität 
dann kritisch 
diskutiert, weil 
„inter“ von festen 
Kulturen ausgeht

Interkulturalität dann: Das 
Aufeinandertreffen von 
Individuen mit vielen Kollektiven 
und unterschiedlichen Kulturen

Übernahme anderer 
kultureller „Werte“ / 
Ansichten / Skripte -> 
PlurikulturalitätGegenspieler: Diversitätsansätze, die 

die Unterschiede fokussieren
Positive Wahrnehmung von 
Unterschieden



Was heißt nun „plurilingual“ und „plurikulturell“? Was sind die drei Säulen im neuen Begleitband? 

• „Auf einem plurikulturellen Repertoire aufbauen“,
• „Mehrsprachiges Verstehen“ und 
• „Auf einem mehrsprachigen Repertoire aufbauen“

Hauptquelle: Studer, Thomas (2020): Jetzt skaliert! Plurikulturelle und mehrsprachige 
Kompetenzen im erweiterten Referenzrahmen. In: DaF 57/1, 5-26.

Eigene stark verkürzte Übersetzung des Deskriptoren „Auf einem plurikulturellen Repertoire aufbauen“

FÜR MICH NICHT PLURI, SONDERN INTERKULTURELL!!!

C1 Kann mit der Ambiguität interkultureller Kommunikationssituationen umgehen und angepasst reagieren. 

B2 Kann Gemeinsamkeiten und Unterschiede kulturspezifischer Verhaltensweisen identifizieren und reflektieren, 
so z.B. Gesten oder Lautstärke. Er/sie kann deren Bedeutsamkeit für das gegenseitige Verstehen mit anderen 
diskutieren. (Perspektivwechsel, Selbstreflexion) 

B1 Kann erklären, wie seine/ihre eigenen Werte und Verhaltensweisen seine/ihre Einstellung zu den Werten 
anderer Kulturen beeinflusst.
Kann Eigenschaften seiner / ihrer Kultur anderen erläutern

A2 Erkennt und verwendet grundlegende kulturelle Konventionen in Bezug auf alltägliche Begegnungen, z.B. die 
unterschiedlichen Begrüßungsformen



Eigene stark verkürzte Übersetzung des Deskriptoren „Mehrsprachiges Verstehen“

Geht schon mehr in Richtung „plurilingual“, also vorhandene Sprachen und Sprachwissen 
heranziehen

B2 Kann sein / ihr Textsortenwissen in unterschiedlichen Sprachen zum Textverstehen heranziehen.

B1 Kann Informationen aus Texten in unterschiedlichen Sprachen heranziehen, um z.B. eine 
Präsentation vorzubereiten.
Kann sein / ihr vorhandenes Sprachwissen nutzen, um Aussagen zu verstehe; zum Einsatz 
kommen der Vergleich unterschiedlicher grammatischer Strukturen und funktionale 
Redewendungen in den vorhandenen Sprachen (Sprachvergleich).

A2 Versteht einfache, deutlich formulierte Ankündigungen, indem er/sie die Informationen auch aus 
unterschiedlichen Sprachen zusammenstückelt (piecing together -> Interkomprehensionsansatz)

A1 Erkennt Internationalismen und Ähnlichkeiten im Bereich Wortschatz (house / hus / Haus) 



Eigene stark verkürzte Übersetzung des Deskriptoren „Auf einem mehrsprachigen Repertoire aufbauen“

Das ist für mich jetzt plurilingual

C2 Erkennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Metaphern oder Redewendungen 

C1 Kann zwischen den Sprachen wechseln und dabei auch die Bedürfnisse seines / ihrer 
Gesprächspartners/in berücksichtigen (also z.B. Fachsprache in Allgemeinsprache 
„runterbrechen“
Kann einen Text (mündlich und schriftlich) in einer anderen Sprache erklären, zusammenfassen 
und erweitern

B2 Kann zwischen den Sprachen wechseln (sinngemäß übersetzen), um das Verstehen zwischen 
Menschen, die keine gemeinsame Sprache haben, zu ermöglichen (interlinguale Mediation),
Kann zwischen Sprachen wechseln, wenn die Gesprächspartner*innen das „erlauben“

B1 Kann kreativ andere Sprachen mit einfließen lassen, um beispielsweise mit unerwarteten 
Situationen umgehen zu können. (code switching, mixing)

A2 Verwendet ein Wort oder Wörter aus einer anderen Sprache seines/ihres plurilingualen
Repertoires, um sich verständlich zu machen, wenn ihm / ihr der Ausdruck in der Zielsprache 
nicht bekannt ist oder nicht einfällt (code switching). 



Eigene stark verkürzte Übersetzung des Deskriptoren: Phonologische Kontrolle

Übergeordnete Kontrolle Phoneme Prosodie

C2 Alle phonologischen Regeln sind 
bekannt und der Akzent verhindert das 
Verstehen nicht.

Kann sozusagen (virtually) alle 
Phoneme artikulieren

Kann Prosodie adäquat
einsetzen, also auch 
bedeutungstragend 
Emphase markieren

C1 Akzent ist herauszuhören, 
beeinträchtigt aber das Verstehen nicht

Fähigkeit der Selbstkorrektur bei 
falscher Aussprache

Nur wenige 
Intonationsfehler (lapses)

B2

B1

Akzent ist herauszuhören, 
beeinträchtigt aber das Verstehen nicht

Fähigkeit phonologische 
Eigenschaften auch bei unbekannten 
Wörtern richtig umzusetzen

Die Erstsprache(n) sind noch 
deutlich zu erkennen

A2 Der Einfluss der Erstsprache(n) ist noch 
deutlich zu erkennen, zuweilen müssen 
Aussagen daher wiederholt werden

Einzelne Phoneme werden noch 
falsch artikuliert, man sollte den 
Sprechenden jedoch verstehen 
können

Starker Einfluss der 
Erstsprachen ist zu 
erkennen; bei geläufigen 
Wendungen zunehmend 
adäquat.



Zu plurikulturelles Repertoire: Was ist ein plurikultureller Protagonist „eigentlich“ und was zeigen auch die 
anderen Deskriptoren? 

„Das Konzept einer mehrsprachigen und plurikulturellen Kompetenz [… besagt], dass ein Mensch nicht 
über eine Ansammlung von eigenständigen und voneinander getrennten Kommunikationskompetenzen 
verfügt, je nachdem welche Sprachen man kennt, sondern vielmehr über eine einzige mehrsprachige und 
plurikulturelle Kompetenz, die das ganze Spektrum der Sprachen umfasst, die einem Menschen zur 
Verfügung stehen“ (GER 2001! Kap. 8.1)

Plurikulturell heißt also z.B. Vater Türke, Mutter Serbin; 
Leben in der Schweiz und seine Plurikulturalität schätzen!



Was heißt das nun für die neue Lehrwerksentwicklung? 

Die Erstsprachen der Lernenden sollen nicht ausgeschlossen werden, sondern
genutzt werden. Zu diskutieren: wie oft und wie! M.E. nicht mehr als 5% des
Unterrichtsgeschehens.

Wie: Anregung zum Sprachvergleich
Ab und an: Interlinguale Mediation -> für mich: möglichst in die Zielsprache

Authentizität: Menschen / Protagonisten dürfen nicht mehr nur einen „festen“ Kultur angehören, sondern 
(a) deren Individualität muss in den Fokus gerückt werden und 
(b) deren Zugehörigkeit zu mehreren Kulturen muss Berücksichtigung finden. 

Und: Sprechende müssen mit ihren Varietäten integriert werden (Färbungen, aber auch „Lernende“ mit ihrer 
Aussprachevarietät)

Aufgeklärte 
Mehrsprachigkeit

Ferner natürlich „Perspektivwechsel, 
harmonisches Miteinander, Teamgeist 
usw.



Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren an Institutionen im In- und 
Ausland (z.B. Goethe-Institute und Universitäten).

Niveaustufen: B1+, B2, C1

Konfektionierung: Für jede Niveaustufe gibt es u.a. ein Kurs- und Arbeitsbuch in Print 
und Digital sowie ein zusätzliches Angebot online. 



Jedes Modul beginnt mit einer zentralen Frage, die zunächst von drei Menschen beantwortet wird – Menschen, die wir 
innerhalb des Moduls besser kennenlernen!  Gemeinsamkeit hier: wo ist man zuhause / neue Pläne, neue Vorhaben

Werden wir als ein Beispiel für einen Menschen mit 
vielen Perspektiven später genauer betrachten.







Moduleinstieg

Wie dargestellt: Jeder Moduleinstieg:
Eine Ausgangsfrage und
drei Ansichten!

Mara spricht dabei mit „Schweizer 
Färbung“



Wir lernen u.a. Tim besser kennen. Seine Eltern hatten 
eine Bäckerei und für sie stand fest, dass er den Betrieb 
übernimmt. 

Wir erfahren, dass er es sich nicht leicht gemacht hat, 
das Elternhaus zu verlassen, um dann später aber wieder 
zurückzukehren. 



• Bewusstsein dafür, dass sich Einstellungen im Laufe der Zeit ändern können. 

• Meltem spricht in ihrer „Varietät des Deutschen“: verständlich, aber mit „türkischer“ Färbung.  





Fokus, dass es nicht „falsch/richtig“ 
gibt.

Nicht mehr „in 
Deutschland/Österreich/Schweiz ist 
es so“, wie ist es in Ihrem Land? 



Vergleich zu verschiedenen Ländern 
(nicht in Ihrem Land!) wird angeregt

Würden Sie? Kein fasch-richtig-Denken

Regelmäßig 
erscheinende 
Sprachecke



Wie schon deutlich wurde, werden „fremde“ Färbungen als adäquat in das Lehrwerk 
integriert, trotzdem wird die Phonetik weiterhin trainiert.   



Kurzauftritte mit „ihrer“ Varietät (Auswahl)



Interlinguage Mediation



Ziel: Sehr viele unterschiedliche Menschen zu Wort kommen lassen und zum Perspektivwechsel 
anregen! 



Protagonisten leben in Deutschland, 
Österreich oder der Schweiz und 
viele sind von vornherein 
„plurikulturell“ 

Türkische Wurzeln, aber in 
Deutschland geboren, Eltern leben 
in der Türkei, sie spricht beides 
akzentfrei

In Japan geboren aber jetzt in Wien!

Ihr Beitrag steht für „pluri“ 
schlechthin. 







• Die Erstsprachen der Lernenden werden nicht ausgeschlossen!
• Anregung zum Sprachvergleich
• Interlinguale Mediation
• Authentizität: die Menschen / Protagonisten gehören nicht mehr nur einen
„festen“ Kultur an, sondern 
(a) deren Individualität wird in den Fokus gerückt; Gemeinsamkeiten werden betont
(b) deren Zugehörigkeit zu mehreren Kulturen wird deutlich 
(c) Sprechende werden mit ihren Varietäten integriert (Färbungen, aber auch 
„Lernende“ mit ihrer Aussprachevarietät)

GER Kann sein / ihr Textsortenwissen in unterschiedlichen Sprachen zum Textverstehen heranziehen.

Kann Informationen aus Texten in unterschiedlichen Sprachen heranziehen, um z.B. eine Präsentation vorzubereiten.
Erkennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede wie Konzepte in unterschiedlichen Sprachen (gleiche sprachlichen Wurzeln und falsche 
Freunde). 
Kann sein / ihr vorhandenes Sprachwissen nutzen, um Aussagen zu verstehe; zum Einsatz kommen der Vergleich unterschiedlicher 
grammatischer Strukturen und funktionale Redewendungen in den vorhandenen Sprachen (Sprachvergleich).

Erkennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Metaphern oder Redewendungen 

Kann zwischen den Sprachen wechseln und dabei auch die Bedürfnisse seines / ihres Gesprächspartners/in berücksichtigen (also z.B. 
Fachsprache in Allgemeinsprache „runterbrechen“
Kann einen Text (mündlich und schriftlich) in einer anderen Sprache erklären, zusammenfassen und erweitern



Ihre Fragen 

DANKE 


