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Abstract 

Spanisch an der Universität gemeinsam lernen 

Eine empirische Studie über das Lernen der Sprache und der Kultur, wenn Studierende mit und 

ohne spanischsprachigen Familienhintergrund gemeinsam an Sprachveranstaltungen 

teilnehmen 

Ausgangspunkt der Studie ist die These, dass sprachlich und kulturell heterogene Lerngruppen, an 

denen Studierende mit und ohne spanischsprachigen Familienhintergrund gemeinsam teilnehmen, als 

eine günstige Lernsituation betrachtet werden können. Voraussetzung dafür ist, dass die 

unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Gegebenheiten als Ressourcen für den Unterricht 

verstanden werden. 

Mit dem Fokus auf Sprachveranstaltungen in Spanisch, die von Studierenden an der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität Frankfurt am Main besucht werden, und die im Rahmen ihres Lehramtsstudiums im 

Fach Spanisch stattfinden, wurden in dieser Studie folgende Forschungsfragen verfolgt: 

1. Wie entstehen und entwickeln sich Sprachlernprozesse in sprachlich und kulturell 

vielfältigen Lernkontexten? 

2. Wie zeichnet sich das Lernen in sprachlich und kulturell vielfältigen Lernkontexten aus?  

3. Welche sprachlichen und kulturellen Ressourcen können für die sprachliche und kulturelle 

Förderung genutzt und bewusst eingesetzt werden? 

Wichtigste Forschungsergebnisse 

Es wurde festgestellt, dass Sprachlernprozesse bei Studierenden mit und ohne spanischsprachigen 

Familienhintergrund sowohl im kognitiven als auch im emotionalen Bereich qualitativ unterschiedlich 

verlaufen und, dass in sprachlich und kulturell vielfältigen Lernkontexten individuelle und 

überindividuelle Sprachlern-prozesse stattfinden, die einander bedingen.  

Was das gemeinsame Lernen angeht, konnte festgestellt werden, dass Studierende ohne 

spanischsprachigen Familienhintergrund widersprüchliche Erwartungen an die Studierenden mit 

spanischsprachigem Familienhintergrund haben: Einerseits schätzen sie die Präsenz ihrer 

Kommilitonen und sehen sie als Mittler zwischen dem Unterricht und der Realität außerhalb des 

Unterrichts, weil sie die „echte“ Sprache und Kultur in den Klassenraum bringen. Anderseits fühlen sie 

sich durch ihre Anwesenheit im Unterricht verunsichert, was ihre sprachliche Entwicklung zum Teil 

hemmt. Bei den Studierenden mit spanischsprachigem Familienhintergrund konnten unterschiedliche 

Phasen in ihrem Sprachlernprozess beobachtet werden, die ihre Lernattitüde und ihre Haltung zu den 

Kommilitoninnen und Kommilitonen konditionieren.  

Entscheidend für die Konstruktion gemeinsamer Sprachlernprozessen ist, dass die Studierenden ihre 

Positionierung als peer ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen bewusst wahrnehmen, was nicht 

immer der Fall ist. Auch die Bewusstwerdung der eigenen Funktion als Mittler zwischen Sprachen und 

Kulturen insbesondere (aber nicht nur) bei Studierenden mit spanischsprachigem Familienhintergrund 

soll im Unterricht durch die Reflexion über die eigene sprachliche und kulturelle Identität gefördert 

werden. 

Im Umgang mit solchen Lerngruppen haben Dozentinnen und Dozenten unterschiedliche Erwartungen. 

In der Regel werden aber Lerninhalte vermittelt, die die sprachliche und kulturelle Vielfalt im Unterricht 

nicht berücksichtigen. Für die Leistungsbewertung beider Studierendengruppen werden oft 

unterschiedliche Kriterien angewendet, woraus Konflikte zwischen den Veranstaltungsteilnehmerinnen 

und -teilnehmern entstehen.  

Die Rolle der Dozentinnen und Dozenten selbst ist in der Gestaltung gemeinsamer Lernkontexte, in 

denen die Interaktion der Studierenden gefördert werden, grundlegend. Damit dies gelingt, sollen sie 

einerseits für Mehrsprachigkeit als Phänomen der Gesellschaft, das den Sprachunterricht im 

besonderen Maße betrifft, sensibilisiert sein. Andererseits soll ihnen bewusst werden, dass das 

Sprachenlernen aus einer kognitiven und einer emotionalen Seite besteht, die in engem 

Zusammenhang mit mehrsprachigen und mehrkulturellen Identitätskonstruktionen stehen. Beide Seiten 

sollen im Unterricht gefördert werden. 

 


