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„Die Grenzen meiner Sprachen bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ (Ludwig Wittgenstein)

Knapp 70 Sprachen werden heute in Europa gesprochen. Unter ihnen solche mit über 100 Millionen Sprechern 
bis hin zu Lokalsprachen, die nur von 200-300 Personen beherrscht werden. Es ist mittlerweile ein Allge-
meinplatz, dass Fremdsprachenkompetenzen im Zeitalter der Globalisierung für den Einzelnen immer mehr 
an Bedeutung gewinnen und grenzüberschreitendes Arbeiten, Studieren und Reisen erleichtern. Gleichwohl 
bedeutet Sprache weit mehr als nur verbale Kommunikation. Sie ist ein wesentlicher Schlüssel zum Verstehen 
anderer Kulturen und somit schließlich zur Entwicklung gemeinsamer Identitäten.

Angesichts der seit Jahren andauernden Polykrise des europäischen Integrationsprozesses und zunehmender 
Re-Nationalisierungstendenzen mag das Streben nach einem europäischen „Wir-Gefühl“ und somit nach der 
Stärkung europäischer Identitäten vielen heute als naive Träumerei erscheinen. 

Diejenigen, die aber allem gegenwärtigen Auseinanderdriftens zum Trotz nicht bereit sind, den europäischen 
Traum einer Einheit in Vielfalt ad acta zu legen, sprechen der systematischen europaweiten Förderung von 
Mehrsprachigkeit eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu dessen Verwirklichung zu. 

Bereits seit Beginn der 2000er Jahre lanciert die Europäische Union zahlreiche Initiativen, um das angestrebte 
Ziel „Muttersprache + 2“ zu erreichen, wonach jeder EU-Bürger zukünftig mindestens drei Sprachen beherr-
schen soll. Als supranationaler Akteur verfügt sie auf diesem Feld jedoch nur über begrenzte Kompetenzen, 
weshalb die Bemühungen bisher darauf beschränkt sind, Empfehlungen auszusprechen und einen gemein-
samen Referenzrahmen zu etablieren.

Kontext und Rahmen
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Folglich hängen Fortschritte auf dem Feld der Mehrsprachigkeit (bisher gibt nur knapp die Hälfte der Unions-
bürger an, eine Fremdsprache zu sprechen) entscheidend vom politischen Willen und Handeln der einzelnen 
Mitgliedsstaaten ab. Insbesondere Grenzregionen fi nden sich dabei in einer Vorreiterrolle wieder, da hier die 
Arbeitsmärkte und das Freizeitverhalten häufi g über staatliche Grenzen hinweg organisiert sind. So auch in 
der Großregion SaarLorLux und der Region Oberrhein/Rhin supérieur, die mit Luxemburg und der Schweiz 
zudem zwei mehrsprachig organisierte Staaten als Bestandteile der territorialen Organisation integrieren. 

Dass es als notwendig ist, entlang der deutsch-französischen Grenze den Kontakt zum unmittelbaren Nach-
barn und dessen Sprache für möglichst viele zu fördern, spiegelt sich in den verabschiedeten politischen Stra-
tegien und Grundsatzpapieren der vergangenen Jahre wider. Es besteht Einigkeit darüber, dass die wechsel-
seitige Kenntnis der jeweiligen Nachbarsprache eine zentrale Voraussetzung für eine dynamische Entwicklung 
unserer grenzüberschreitenden Lebens- und Wirtschaftsräume darstellt.

Nachdem die Charta für Mehrsprachigkeit der Oberrheinkonferenz bereits vor drei Jahren die Bedeutung des 
Lehrens und Lernens der Nachbarsprachen unterstrichen hatte, wurde sowohl in der Frankreich-Strategie des 
Saarlandes (2014) als auch in der Deutschland-Strategie Lothringens (2015) das Ziel festgehalten, die jewei-
lige Amts- und Bildungssprache konsequent durch die Nachbarsprache als Verkehrssprache zu ergänzen und 
so einen leistungsfähigen mehrsprachigen Raum deutsch-französischer Prägung zu schaff en 1.

Im Rahmen des diesjährigen 18. Deutsch-Französischen Dialogs (DFD) bekräftigte Mathieu Klein, der Präsi-
dent des Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, diesen Anspruch erneut: 
„Im Zeitraum der nächsten 30 bis 40 Jahre soll die Région Grand-Est die erste dreisprachige Region Frank-
reichs werden.“ 

Abseits des langfristigen Ziels der Schaff ung von mehrsprachigen Lebensräumen rücken insbesondere kurz-
fristige, wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Bestrebungen die Förderung von Fremdsprachenkompe-
tenzen in den Blickpunkt von Politik und Wirtschaft.
Zum einen wird eine zielmarktadäquate Kommunikation, also entsprechende Fremdsprachenkenntnisse der 
Arbeitnehmer, auf einem zunehmend global ausgerichteten Markt immer wichtiger, gerade weil der entgrenz-
te Markt auf der Produktseite durch zunehmende Standardisierungsmaßnahmen nivelliert wird.
Zum anderen stehen seit einigen Jahren in den französischen Grenzregionen die Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit und auf der deutschen Seite die Abdeckung des Fachkräftebedarfs im Fokus. Nicht zuletzt seit der 
Banken- und Staatsschuldenkrise des Jahres 2008 ff . und der steigenden Jugendarbeitslosigkeit (in Loth-
ringen etwa 20%) wird grenzüberschreitende Mobilität als ein wichtiges Instrument zu deren Bekämpfung 
angesehen. Fremdsprachenkenntnisse gelten in diesem Zusammenhang als Grundlage einer Erhöhung der 
Beschäftigungsfähigkeit und Teilhabe am grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt.

 1 Vgl. Landesregierung des Saarlandes (2014): Eckpunkte einer Frankreichstrategie für das Saarland, S.4.: http://www.saarland.de/frankreichstrategie.htm
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In der Großregion und am Oberrhein ist dieses grenzüberschreitende Arbeiten bereits gelebte Realität: beide 
Regionen gelten in puncto Pendler als dynamischste Grenzräume in der gesamten EU. Etwa 314.000 Menschen 
pendelten hier 2015 täglich über Landesgrenzen zur Arbeit (220.000 in der Großregion, 94.000 am Oberrhein). 

Doch auch in solch scheinbar durchlässigen Grenzräumen ist die (vor-)berufl iche Mobilität (heute) keineswegs 
eine Selbstverständlichkeit. Es bestehen weiterhin vielfältige, administrative und emotionale Hürden, die den 
Schritt über die Grenze erschweren. 

Nur ein, wenn auch zentraler, Punkt ist dabei die Sprachbarriere. Im Rahmen einer Studie des Deutsch-Fran-
zösischen Instituts gaben 75% der befragten Bewohner der beiden deutsch-französischen Grenzregionen an, 
über keine ausreichenden Sprachkenntnisse zu verfügen, um im Nachbarland selbstständig unterwegs zu sein. 
Hierbei sagten 37%, sie beherrschen die Nachbarsprache „gar nicht“, und weitere 37% „nur wenig“. 

Neben der sprachlichen Hürde prallen unterschiedliche Ausbildungs- und Rechtssysteme und -kulturen auf-
einander. Dies wird insbesondere in bürokratischen Hindernissen sichtbar, wie beispielsweise in der Dauerfrage 
der Anerkennung erworbener Kompetenzen und Abschlüsse.

Ungeachtet aller momentanen wirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen Deutschland und Frankreich ist 
langfristig keine einfache Integration der beiden Systeme möglich. Die erforderliche  Kooperation(slogik) setzt 
vielmehr ein erhöhtes gegenseitiges Verständnis des Anderen – und dessen institutioneller Zwänge – voraus. 
Dies haben sowohl die Diskussionen des diesjährigen DFDs als auch jene des letzten Jahres bestätigt. 2

Immer wieder stößt man in den politischen Reden und Vereinbarungen auf die Forderung nach einer stärkeren  
„Frankreich-“ oder „Deutschland-Kompetenz“. Konkretisierungen dieser Schlagworte und die Darstellung von 
Handlungsplänen, die diese Kompetenzen bei den Bürgern der Regionen fördern sollen, sucht man hingegen 
vergebens. Klar scheint nur, dass zur praktischen Umsetzung der politischen Strategien und zur Erreichung 
der ambitionierten Ziele angemessene Instrumente der Vermittlung von Kommunikations- und Kooperations-
kompetenzen auf beiden Seiten der Grenze benötigt werden. Diese zu identifi zieren und nach Zielgruppen zu 
diff erenzieren gehörte zu den Zielen des diesjährigen DFDs.

 2 Die Ergebnisse des 17. DFDs wurden ebenfalls in einem Diskussionsbericht festgehalten: https://www.eao-otzenhausen.de/fi leadmin/user_upload/EAO/Content_Bildungszentrum_
Dokumente/Diskussionsbericht_de.pdf.
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Um eine einseitige Konzentration auf den schulischen Fremdsprachenerwerb und den Nachweis formeller 
Sprachniveaus zu vermeiden sowie die sprachlichen Realitäten in den Grenzregionen im Hinblick auf die Mobi-
lität der Menschen zu verstehen, standen Kommunikationskompetenzen, d.h. die Fähigkeit und Bereitschaft, 
sich verbal und nonverbal mit anderen zu verständigen, im Fokus der Veranstaltung. 

Dazu gehört, Botschaften zu senden und zu empfangen, sie zu übersetzen und unterschiedliche Perspektiven 
abzugleichen, um zu einer Verständigung zu kommen.  Ferner sind Empathiefähigkeit und die Fähigkeit zum 
Perspektivwechsel ebenfalls wesentliche Grundlagen. Kommunikation wird aus dieser Perspektive als Prozess 
verstanden, der zur konstruktiven Gestaltung von Beziehungen und zum Ausloten von Problemlösungen 
dient.

Kontext und Rahmen
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Bei der Suche nach Antworten auf die Fragen, wie sich Mehrsprachigkeit in Grenzräumen dauerhaft fördern 
lässt, aber auch welche bestehenden Hürden und Defi zite dazu überwunden werden müssen, wurde in folgen-
den Schritten vorgegangen:

1. Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse der praktischen Förderung von Mehrsprachigkeit in den Grenzre-
gionen Großregion SaarLorLux und Oberrhein/Rhin supérieur - diff erenziert nach Grenzregionen, Arbeits-
bereichen, Zielgruppen und zeitlicher Perspektive (kurzfristige Deckung des Bedarfes bzw. langfristige 
Förderung der Mehrsprachigkeit);

2. Sichtung von und Erfahrungsaustausch über bestehende Ansätze und Projekte;
3. Identifi zierung innovativer/erfolgversprechender Ansätze sowie zentraler Hürden und Defi zite auf dem 

Weg zur gelebten Mehrsprachigkeit;
4. Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für gesellschaftliche Entscheidungsträger (z.B. Medien, Politik 

und Wirtschaft);
5. Präsentation dieser Handlungsempfehlungen und Austausch mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und 

Wissenschaft sowie einer interessierten Öff entlichkeit.

Analog zum Vorjahr konzipierten die Veranstalter den DFD als Austausch- und Vernetzungsplattform unter-
schiedlicher, täglich mit der Thematik befasster Akteure aus den beiden deutsch-französischen Grenzregionen. 
Der dabei verfolgte interdisziplinäre Ansatz spiegelte sich im Teilnehmerkreis wider, welcher sich aus Akteuren 
der Wirtschaft, schulischer und außerschulischer Bildungseinrichtungen, Universitäten und Verwaltungen zu-
sammensetzte.

Neben der Darlegung der unterschiedlichen Blickwinkel wurden die Fragestellungen kontrastiv zwischen den 
beiden Grenzregionen beleuchtet. Auch wenn sich die beiden Regionen mit ähnlichen Herausforderungen kon-
frontiert sehen, werden teilweise unterschiedliche Ansätze verfolgt, was einen Erfahrungsaustausch und das 
Lernen voneinander ermöglicht. 

Kontext und Rahmen
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Um günstige Rahmenbedingungen für einen intensiven und zielgerichteten Austausch zu schaff en, fanden 
sich die Teilnehmenden in zwei Arbeitsgruppen zusammen. 

Unter dem Titel: „Wirtschaft und Berufs(aus)bildung: Nachfrage und Angebot, nur eine Frage der 
Sprachkompetenz?“ konzentrierte sich eine Arbeitsgruppe auf die arbeitsmarktpolitischen und wirtschaft-
lichen Aspekte der Förderung von Mehrsprachigkeit. 

Folgende Institutionen waren hier vertreten: 
• Agence pour le développement de l‘emploi (ADEM), Luxemburg
• Bundesagentur für Arbeit (Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland), Saarbrücken
• Christliche Erwachsenenbildung e.V. (CEB Akademie), Merzig
• Euro-Institut, Kehl
• European Employment Services (EURES), Saarbrücken
• Fachstelle für grenzüberschreitende Ausbildung (VAUS), Dillingen
• Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (IHK), Saarbrücken
• Forschungsgruppe Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE) der Universität Straßburg
• Trainings-, Organisations- und Personalentwicklungsgesellschaft (TOP), Saarbrücken

„Die schulischen und außerschulischen Angebote zur Förderung von Mehrsprachigkeit und de-
ren Kohärenz“ erörterte die zweite Arbeitsgruppe, an der Vertreter nachfolgend aufgeführter Institutionen 
teilnahmen:
• Académie de Nancy-Metz
• Centre franco-allemand de Lorraine (CFALOR), Metz
• Deutsch-Französisches Hochschulinstitut (DFHI), Saarbrücken
• Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW), Saarbrücken
• Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW), Saarbrücken 
• Institut der Großregion (IGR), Luxemburg
• Lycée Simon Lazard, Saargemünd
• Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB)
• Universität der Großregion (UniGR), Kaiserslautern
• Universität des Saarlandes (UdS), Saarbrücken

Neben dem vertieften Arbeiten in den Gruppen trafen alle Teilnehmenden zu gemeinsamen Phasen im Ple-
num zusammen, um die bisherigen Ergebnisse abzugleichen und übergreifende Fragestellungen zu erörtern.

Am abschließenden dritten Veranstaltungstag wurden die Ergebnisse des zweitägigen Austauschs schließlich 
der Öff entlichkeit sowie eingeladenen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft präsentiert und im 
Rahmen einer gemeinsamen Diskussion in einen breiteren Kontext gestellt.

Kontext und Rahmen
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I. Mehrsprachigkeit in Grenzregionen: Herausforderungen und Defi zite

Dieser Diskussionsbericht ist nicht der geeignete Rahmen für eine detaillierte Schilderung der spezifi schen 
Schwierigkeiten, die vor, während oder auch nach den vorgestellten Projekten und Initiativen der teilnehmen-
den Akteure auftraten (z.B. Teilnehmerakquise, langfristige Finanzierung, Arbeit in grenzüberschreitenden 
Projektteams).

Vielmehr geht es im Folgenden darum, jene übergreifenden und zentralen Herausforderungen zu erläutern, die 
es auf dem Weg zu mehrsprachigen deutsch-französischen Grenzräumen zu überwinden gilt:

• diverse Verständnisformen von Mehrsprachigkeit (je nach Arbeitsbereich, Zielgruppe,…),
• eine mangelnde Attraktivität von Nachbarland und Nachbarsprache bei den anvisierten Zielgruppen, 
• eine fehlende Sichtbarkeit und Kohärenz der bestehenden Angebote und Ansätze der Mehrsprachigkeits-

förderung.

1. Was heißt Mehrsprachigkeit überhaupt? 

In ihrer 2005 verabschiedeten „Neuen Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit“ hielt die Europäische Kommissi-
on folgende Defi nition von Mehrsprachigkeit fest: 

„Unter Mehrsprachigkeit versteht man sowohl die Fähigkeit einer Person, mehrere Sprachen zu benutzen, als 
auch die Koexistenz verschiedener Sprachgemeinschaften in einem geografi schen Raum.“ 3

Auch wenn der Begriff  in den letzten Jahren nicht nur in der wissenschaftlichen Debatte zunehmend an Popu-
larität gewonnen hat, bleibt dessen Bedeutung oftmals im Unklaren. So klammert die vorliegende Defi nition 
der Europäischen Kommission beispielsweise die kollektive und institutionelle Mehrsprachigkeit aus. 

Es gibt kein einheitliches Verständnis von Mehrsprachigkeit und kann es auch nicht geben, da diese immer 
situativ, sprich kontextabhängig zu betrachten ist.

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird anstelle von Mehrsprachigkeit häufi g auch von Bilingualismus gesprochen. 
Das Bewusstsein, dass Mehrsprachigkeit etwas anderes als Zweisprachigkeit ist, scheint kaum entwickelt. 

3 Kommission der Europäischen Gemeinschaften: (2005) Eine neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit [KOM(2005) 596 endgültig] Mitteilung der Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. S. 3.

Herausforderungen und Defi zite
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Die Teilnehmenden hoben dahingehend zwei Problemfelder hervor:

1.1. Fehlende Diff erenzierung und unrealistische Ansprüche

Bei der Frage, welche Kompetenzen und Sprachniveaus vorhanden sein müssen, um von Mehrsprachigkeit 
zu sprechen, müsse beachtet werden, dass wir es beim Erlernen von Fremdsprachen mit zwei, sich teilweise 
widersprechenden Motivationsfaktoren und zeitlichen Dimensionen zu tun haben:  

a) einer nutzenorientierten Perspektive zum Abdecken kurzfristiger Bedarfe (z.B. das Finden oder Besetzen 
    von Arbeitsstellen) 
b) einer langzeitlichen, identifi kationsfördernden Betrachtungsweise zur Schaff ung mehrsprachiger Lebens-
    räume.

Sowohl von Seiten der Lehrenden als auch der Lernenden wird unbewusst oder bewusst vielfach noch immer 
das Ziel vermittelt bzw. angestrebt, die Fremdsprachen genauso gut zu beherrschen wie die eigene Mutter-
sprache. Dies ist utopisch, lähmt beim tatsächlichen Praktizieren der Fremdsprache und mindert die Moti-
vation zum dauerhaften und progressiven Lernen. Ferner entspricht dies nicht den tatsächlichen Bedarfen 
in unseren Grenzregionen. Eine diff erenzierte, kontextbezogene (berufl iches Umfeld vs. Freizeitgestaltung) 
und zielgruppenspezifi sche Betrachtungsweise (z.B. nach Unternehmensbranchen) muss nach wie vor ange-
gangen werden.

Vergleicht man beispielsweise die Anforderungen an potentielle Arbeitnehmer hinsichtlich der kommunika-
tiven Kompetenzen im Dienstleistungssektor und in der Industrieproduktion, wird die Notwendigkeit einer 
Diff erenzierung deutlich. Während im ersten Fall von Beginn an neben entsprechenden Sprachkenntnissen 
auch hohe interkulturelle Kompetenzen erforderlich sind, erscheint in Arbeitsfeldern mit primären Maschinen-
betriebstätigkeiten zunächst ein Grundstock an technischem Vokabular ausreichend, auf dem nach und nach 
aufgebaut werden kann (training on-the-job). Dies muss jedoch auch von den Unternehmen gewollt, d.h. 
systematisch gefördert werden. Sehen diese die bürokratischen und fi nanziellen Hürden diesbezüglich als zu 
hoch an, ist eine stärkere Bereitschaft unrealistisch.

Die deutschen Teilnehmenden berichteten von zahlreichen off enen Stellen, die für lange Zeit aufgrund der 
(mangelnden) Fremdsprachenkompetenzen von Bewerbern unbesetzt bleiben. Dies wirft sowohl Fragen hin-
sichtlich der Motivation und der Möglichkeit von Unternehmen auf, durch gezielte Zusatzangebote und In-
vestitionen in die Weiterbildung der Mitarbeiter mittel- bis langfristig die bemängelten Lücken zu schließen, 
ebenso wie Fragen nach der tatsächlichen Dringlichkeit des häufi g beklagten Fachkräftemangels.

Herausforderungen und Defi zite
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1.2. Mehrsprachigkeit als Elitenprojekt?

Mehrsprachigkeit hat bis heute den Ruf, einer kleinen Gruppe von Menschen mit überdurchschnittlicher Be-
gabung oder überaus ehrgeizigen Eltern vorbehalten zu sein. Darüber hinaus wurde lange Zeit immer wieder 
von der Gefahr gesprochen, durch das frühzeitige Lernen von Fremdsprachen Kompetenzen in der Mutter-
sprache zu verlieren. Dieses Bild von Mehrsprachigkeit hat u.a. zur Folge, dass verschiedene Fremdsprachen 
zueinander in Konkurrenz gesetzt werden. Die Sorgen von Eltern, wie viele Sprachen ihr Kind lernen sollte und 
welche Sprache denn wichtiger sei für dessen persönliche Entwicklung, sind nicht nur den SprachlehrerInnen 
hinlänglich bekannt. 

Der prozesshafte, additive und inklusive Charakter von Mehrsprachigkeit ist durch zahlreiche wissenschaftliche 
Studien ebenso belegt worden wie die Tatsache, dass viele kognitive Fähigkeiten bei mehrsprachigen Personen 
ausgeprägter sind (Perspektivenwechsel, Empathiefähigkeit, kreatives Denken). Diese Erkenntnisse setzen 
sich aber nur sehr langsam in der öff entlichen Wahrnehmung durch. 

2. Deutsch: „elitär“ – Französisch: „schwierig“?

Die Sprachenfrage stellt bei der Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen ein Dauerthema dar. 
Dabei bestand in dieser Hinsicht über Jahrhunderte eine Asymmetrie. Während das Prestige der deutschen 
Sprache in Frankreich entweder als völlig desaströs oder sehr eindimensional bezeichnet werden kann, galt das 
Erlernen des Französischen in Deutschland lange Zeit als erstrebenswertes gesellschaftliches Ideal.

Deutsch galt als Sprache der Pédants (17./18. Jahrhundert), als Sprache der positiv besetzten Wissensmacht 
und der negativ konnotierten überlegenen Militärmacht (19. bzw. frühes 20. Jahrhundert). Danach war Deutsch 
die Sprache des Wirtschaftswunders und des zunächst wenig Vertrauen erweckenden großen Nachbarn (2. 
Hälfte des 20. Jahrhunderts). Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte gab es ein generell positives Image des 
Deutschen in Frankreich, das mit einem akzeptierten Gesellschaftsmodell einhergegangen wäre. Vielmehr wurde 
es als Elitensprache bzw. Sprache für jene mit besonders hohen Bildungsambitionen wahrgenommen.

Diese Sicht ist über Jahrhunderte gewachsen und fi ndet sich noch heute bei vielen Eltern und SchülerInnen 
wieder, wie Jocelyne Maccarini, Inspectrice Pédagogique Régionale d´allemand in der Académie Nancy-Metz 
bestätigte. Immer wieder klagen Eltern, ihre Kinder seien nicht sprachbegabt genug, um Deutsch zu lernen 
und sollten sich daher besser „ganz auf das Englische konzentrieren“.

Herausforderungen und Defi zite
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Auf der anderen Rheinseite haben die positiven Bilder in den letzten Jahren an Kraft verloren, von denen das 
Renommée des Französischen über lange Zeit profi tiert hat. Seit dem 17. Jahrhundert war Französisch die 
Sprache am Hofe in ganz Europa. In dem Maße, in dem sich das Bürgertum an der höfi schen Lebensform 
orientierte, gewann auch die französische Sprache an Bedeutung und Reputation. Ein zweiter positiver Image-
schub kam durch die Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die auch die Stellung des Französischen als Diploma-
tensprache hervorbrachte.

Heute wählen in Baden-Württemberg zwar 75% der SchülerInnen der 11er Klassen Französisch als zweite 
Fremdsprache, diese Zahlen sinken jedoch beträchtlich, sobald Spanisch als Wahlfach zur Verfügung steht. 
Vergleichbares ist auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu beobachten. 

Die historisch geprägte Wahrnehmung der Nachbarsprache müsse laut den Teilnehmenden beim Aufbau einer 
systematischen Förderung der Mehrsprachigkeit ebenso beachtet werden wie die gegenwärtig prägenden Bil-
der über das jeweilige Nachbarland.

Im Verlauf der bereits angesprochenen Polykrise auf dem europäischen Kontinent sind die politischen Bezie-
hungen in den vergangenen Jahren merklich abgekühlt. Zu entgegengesetzt waren die präferierten Lösungs-
modelle, zu unterschiedlich aber auch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Mit Blick auf die momentanen wirtschaftlichen Ungleichgewichte besteht die Gefahr, dass die Steigerung der 
Fremdsprachenkenntnisse und des grenzüberschreitenden Austauschs als Einbahnstraße in Richtung Deutsch-
land, also zur Deckung des dortigen Fachkräftebedarfs, verstanden wird.

Immer wieder auftauchende pauschale Behauptungen, denen zufolge die gegenseitigen Fremdsprachenkennt-
nisse in den deutsch-französischen Grenzregionen generell abnehmen, lassen sich empirisch nicht belegen. 
Gleichwohl berichteten Professor Thomas Bousonville, Direktor des Deutsch-Französischen Hochschulinstituts 
(DFHI) in Saarbrücken und Dr. Antje Schönwald von der Technischen Universität Kaiserslautern von einer emp-
fundenen Abnahme der Kompetenzen in der Nachbarsprache im Verlauf der letzten Jahre. Professor Bouson-
ville veranschaulichte dies an den stetig sinkenden Sprachniveaus der StudienanfängerInnen der bilingualen 
Studiengänge des DFHI. Man stehe vor der Frage, wie weit man die Zulassungsvoraussetzungen nach unten 
anpassen könne. Gleichzeitig suche man nach geeigneten Ansätzen, um eine individuelle, studienbegleitende 
Fremdsprachenförderung abseits der klassischen Sprachvermittlung zu intensivieren, ohne dabei jedoch an 
den fachspezifi schen Inhalten des Studiums zu kürzen.

Dr. Antje Schönwald berichtete von den Ergebnissen einer Befragung von Bewohnern deutsch-französischer 
Grenzdörfer der SaarLorLux-Region, in der diese von nachlassenden Kenntnissen der Nachbarsprache berich-
teten. Auf beiden Seiten der Grenze bestehe demnach der Eindruck, die sprachlichen Grenzen würden momen-
tan eher verstärkt als abgebaut. Dies zeige sich beispielsweise im Rahmen der gemeinsamen Vorbereitung und 
Ausrichtung von Dorff esten, bei denen die Kommunikation untereinander immer schwieriger werde.

Herausforderungen und Defi zite
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Die Ergebnisse der Befragung zeigten, dass die Bewohner der Region den Zielen der Frankreich- bzw. 
Deutschland-Strategie zwar durchaus wohlwollend gegenüber stehen, aber gleichzeitig bezweifeln, dass 
den politischen Verlautbarungen im Hinblick auf die Sprachförderung auch tatsächlich Taten folgen. Bisher 
nehmen sie in ihrer Umgebung wenig davon wahr.

Herausforderungen und Defi zite



14

3. Geringe Sichtbarkeit und fehlende Kohärenz der Angebote

Der Mangel an Sichtbarkeit der bestehenden Angebote war ein weiterer Schwerpunkt der Diskussionen unter 
den Teilnehmenden. Selbst jene Personen, die sich in ihrem Arbeitsalltag intensiv mit der Thematik beschäfti-
gen, wissen nur partiell von der Vielzahl an Initiativen und Projekten von anderen Akteuren des Grenzraumes. 
Weder ein regelmäßiger Austausch noch das damit verbundene Lernen von den Erfahrungen Anderer seien 
gewährleistet.

Ursächlich für die mangelnde interne Vernetzung sei u.a. die Konzentration auf Projekte mit kurzfristiger 
(oftmals jährlicher) Laufzeit statt einer Planung langfristig angelegter Initiativen. Infolge dieses kurzzeitigen 
Projekthandelns lägen die Prioritäten auf dem Erreichen und dem Nachweis der beantragten Projektziele. Eine 
nachhaltige Netzwerkbildung stehe zurück. Nach dem Auslaufen der jeweiligen Projekte verliere man zudem 
oftmals das Erfahrungswissen der Verantwortlichen und deren geknüpfte persönlichen Kontakte. Dies zeige 
deutlich die Grenzen einer bottom-up-Implementierung der Mehrsprachigkeitsförderung durch eine Vielzahl 
einzelner, voneinander scheinbar unabhängiger Projekte.

Zusätzlich zur fehlenden Sichtbarkeit nach innen sahen sich die anwesenden Akteure zudem mit einer man-
gelnden Wahrnehmung nach außen konfrontiert, was dazu führe, dass die bestehenden Angebote immer nur 
einen sehr kleinen Teil der angestrebten Zielgruppen erreichen. Neben Defi ziten beim zielgruppengerechten 
Marketing sei es insbesondere die fehlende Einbettung der jeweiligen Angebote in eine kohärente Langzeitper-
spektive, die die Attraktivität der Angebote für die anvisierten Zielgruppen mindere. Gerade bei den Übergän-
gen im Rahmen der Schullaufbahn, aber auch zwischen Schule und Berufsausbildung werde zu spät über die 
Berufs- und Lebensperspektiven in den Grenzregionen informiert. 

In diesem Zusammenhang führten die Teilnehmenden zahlreiche Beispiele aus ihrer täglichen Praxis an. Flora 
Palicot und Alexandra Schwarz von der Fachstelle für grenzüberschreitende Ausbildung (VAUS) in Dillingen 
unterstützen junge Auszubildende auf der Suche nach einer Praktikumsstelle im Nachbarland. Im Laufe die-
ser Praktika machen die Jugendlichen erhebliche Fortschritte im Hinblick auf ihre Fremdsprachenkenntnisse, 
stehen aber danach vor der schwierigen Herausforderung, diese im Anschluss zu festigen und auszubauen. Es 
fehle an einem Überblick über das Angebotsspektrum der Fremdsprachenförderung vom Kindergarten bis zur 
Weiterbildung im Erwachsenenalter.

Herausforderungen und Defi zite
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Jocelyne Maccarini verwies darauf, dass die SchülerInnen in Lothringen zu Beginn in der Regel sehr mo-
tiviert im Deutschunterricht seien, diese Motivation aber nachlasse, da sie kaum eine Weiterentwicklung 
ihrer Fähigkeiten erlebten. Dies liegt vor allem an den knappen zeitlichen Kapazitäten des Schulalltags. Zwei 
Wochenstunden entsprechen insgesamt gerade einmal einer Woche Deutschunterricht im Schuljahr. Ohne 
eine systematische Vernetzung von schulischen und außerschulischen Angeboten sei daher eine dauerhafte 
Motivation nur schwer zu erzielen.

II. Mehrsprachigkeit in Grenzregionen: Handlungsempfehlungen

Die Möglichkeiten zur Förderung einer dauerhaften Motivation der Lernenden standen im Mittelpunkt der 
Diskussionen über Handlungswege im Umgang mit den identifi zierten Herausforderungen. 

Drei übergreifende Aspekte wurden dabei von den Teilnehmenden als maßgeblich angesehen:
• eine methodische Weiterentwicklung des Fremdsprachenunterrichts
• frühzeitige und zielgruppengerechtere Informationen über die Angebote 
• stärkere Verzahnung der vorhandenen Angebote und Akteure

Handlungsempfehlungen
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1. „Gelegenheiten schaff en“

Die Teilnehmenden plädierten für eine konsequente Fortführung des in den letzten Jahren eingeschlagenen 
Strategiewechsels im Fremdsprachenunterricht, nämlich weg von einem eher statisch geprägten Lernen hin 
zu einem dynamischeren, pragmatischeren und praxisorientierteren Umgang mit Sprache. Der Weg zur Förde-
rung von Kommunikationskompetenzen und deren direkte Anwendung sollten im Mittelpunkt stehen.

Entscheidend für die Motivation der Lernenden sei neben dem individuell erwarteten Nutzen auch der Assozi-
ationskontext des Spracherwerbs. Welche Gedanken und Gefühle werden mit dem Lernen einer Fremdsprache 
verbunden? Blieben diese ausschließlich auf das Klassenzimmer und das Grammatikheft begrenzt, seien Be-
geisterung und nachhaltige Motivation nicht zu erzielen.

Stärker als bisher müsse daher neben dem Sach- auch der Beziehungsaspekt von Kommunikation in den Fokus 
gerückt werden. Dafür gelte es die Grenznähe zu nutzen und das Sprachlernen vermehrt mit persönlichen 
Erlebnissen und Begegnungen zu verbinden. Beispielsweise könne man Klassenfahrten noch breitfl ä-
chiger als bisher bereits in der Grundschule und den unteren Jahrgangstufen der weiterführenden Schulen 
dafür nutzen, diese mit interkulturellen Begegnungen mit gleichaltrigen SchülerInnen aus dem Nachbarland 
zu verknüpfen.

Ferner sei das sogenannte Tandem-Lernen eine Möglichkeit, den direkten Austausch und die konkrete Anwen-
dung der Fremdsprache zu lancieren. Mittels digitaler Kommunikationsmittel, wie beispielweise Skype, böten 
sich diese Austauschmöglichkeiten auch abseits der direkten physischen Begegnung. 

Aloisia Sens, Französischdozentin am Umweltcampus in Birkenfeld, und Hannah Wunram, Projektleiterin des 
Euro-Instituts in Kehl, berichteten von ihren positiven Erfahrungen im Rahmen durchgeführter Tandem-Pro-
jekte. Ausgangspunkt sei die Frage gewesen, wie man Lernenden die Angst vor dem Sprechen und die damit 
verbundenen Hemmungen nehmen und wie man sie dabei unterstützen könne, sich im Austausch mit Mutter-
sprachlern fl üssig auszudrücken.

Grundlegend für die Konzeption eines Tandem-Austauschs sei das Gegenseitigkeitsprinzip, d.h. der lernen-
de Partner lernt vom Muttersprachler und ist dabei für sein eigenes Lernen verantwortlich. Der Muttersprachler 
wiederum unterstützt den Partner und passt sich dessen Sprachniveau an. 
 

Handlungsempfehlungen
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Es habe sich gezeigt, dass über das Lernen in binationalen Tandems die Hemmschwelle, die Nachbarsprache 
anzuwenden, schnell gesunken ist. Das selbstbestimmte Lernen habe die Motivation deutlich erhöht, was sich 
nicht zuletzt in der Aneignung von neuem Vokabular und in einem deutlich verbesserten mündlichen Aus-
druck off enbarte. Insbesondere der fl ießende Übergang von formellem Lernen hin zum informellen Austausch 
stelle hierbei einen entscheidenden Erfolgsfaktor dar.

Um die Alltagsrelevanz der Fremdsprache für die SchülerInnen sichtbarer und vor allem erlebbarer zu ma-
chen, sei die Themen- und Materialauswahl im Unterricht darüber hinaus noch stärker auf die Lebenswelt der
SchülerInnen auszurichten bzw. von diesen mit entwickeln zu lassen. Zugänge über Musik, Sport, Theater 
o.ä. ermöglichten sowohl einen emotionaleren Bezug zur Sprache und könnten ferner eine systematische 
Verknüpfung des Fremdsprachenunterrichts mit dem Erwerb von interkulturellen Kompetenzen unterstützen.

Professor (em.) Albert Raasch plädierte dafür, die Exklusivität einer Sprache im Fremdsprachenunterricht 
immer wieder bewusst zu brechen und das s.g. Switchen zwischen unterschiedlichen Sprachen zu ermög-
lichen. Auf diese Weise könne ein stärkeres Mehrsprachigkeitsbewusstsein bei den SchülerInnen ausgebildet 
werden. Auch bei Begegnungen von deutschen und französischen Jugendlichen lasse sich das Englische als 
Relais-Sprache einsetzen und damit insbesondere die zu Beginn bestehenden Kommunikationsblockaden 
abbauen.

Handlungsempfehlungen
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2. Frühzeitige und zielgruppengerechte Ansprache

Sowohl im Hinblick auf die Form als auch auf die Zeitpunkte der Information über die Möglichkeiten der Fremd-
sprachenförderung und der damit verbundenen persönlichen Entwicklungspotenziale sahen die Teilnehmen-
den dringenden Handlungsbedarf.

Oftmals erreichten die Informationen nicht frühzeitig genug die anvisierten Zielgruppen (v.a. Schüler, Eltern, 
Lehrer, Personalabteilungen, Verwaltungen etc.). Insbesondere bei den Übergängen zwischen Kindergarten, 
Grundschule, weiterführenden Schulen bis hin zum Studium bzw. der Berufsaus- und -weiterbildung gelte es, 
eine kontinuierliche Begleitung und frühestmögliche Sensibilisierung zu gewährleisten. In diesem Rahmen 
müsse man die Bedeutung und die Chancen eines langfristigen Aufbaus von Fremdsprachenkompetenzen bei 
der persönlichen Entwicklung aufzeigen.

Die notwendige Attraktivitätssteigerung der Angebote setze deren zielgruppengerechte Aufbereitung und Prä-
sentation voraus. Es gelte, reizvolle Bilder zu schaff en und off ensiv mit den vorhandenen Stereotypen umzuge-
hen, um die vielfältigen Potentiale des Lebens in Grenzräumen auch emotional greifbar zu vermitteln. 
In den deutsch-französischen Grenzräumen habe man die Möglichkeit, in Heimatnähe und auf engstem Raum 
Neues zu entdecken. Dies müsse stärker herausgestellt werden.

Eine entscheidende Rolle komme hierbei Multiplikatoren zu, wie beispielsweise den Eltern, Lehrern, Unter-
nehmern und Jugendlichen, die eigene prägende Erfahrungen, Wissen und Begeisterung weitergeben. Diese 
Multiplikatoren müssen identifi ziert, ihr Bewusstsein für diese Rolle gestärkt und anschließend müssen sie 
durch gezielte Kompetenzförderung in ihrer Funktion unterstützt werden. Außerdem sollte man ihnen anschlie-
ßend die Möglichkeit bieten, in einen regelmäßigen Austausch miteinander zu treten. 

Dr. Christina Reissner von der Universität des Saarlandes betonte dabei die maßgebliche Rolle der jeweiligen 
Fachlehrer im schulischen Kontext. Sie habe über Jahre hinweg immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die 
Anzahl der SchülerInnen, die schließlich Französisch als zweite Fremdsprache wählen, entscheidend mit dem 
Auftreten des oder der jeweiligen Lehrer zusammenhängt – nicht zuletzt auch bei den der Wahl vorgeschal-
teten Elternabenden.

Um das Mehrsprachigkeitsbewusstsein dauerhaft zu erhöhen, gelte es außerdem, den peer-group-Ansatz 
der Erfahrungsweitergabe zu institutionalisieren. Zahlreiche Forschungsergebnisse im formalen sowie non-
formalen Bildungssektor belegten, dass die direkte Ansprache und der Austausch von Erfahrungsberichten 
aus den gleichen Lebens- oder Arbeitsbereichen verschlossene Türen öff net und der Schaff ung einer positiv-
konstruktiven Auseinandersetzung mit der Thematik dient. Peers besitzen eine natürliche Gleichrangigkeit, die 
es ermöglicht, authentische Lernprozesse zu initiieren. 

Handlungsempfehlungen
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Durch die Nähe der eigenen Erfahrungswelt können sie in persönlichen Begegnungen mittels einer intuitiv 
zielgruppengerechten Sprache die themenrelevanten Aspekte ansprechen und emotional transportieren. 

Dies bestätigte Gajane Gevorkjan, Vorsitzende der Jungen Europäischen Föderalisten Saar, ausgehend von 
ihren eigenen Erfahrungen als Multiplikatorin im Rahmen des von EURES-T geförderten Projektes „Meine 
Grenzerfahrungen - vivre, se former et travailler dans la Grande Région SarLorLux“ 4. Nach den durchgeführ-
ten Schulworkshops hätten ihr die SchülerInnen wiederholt rückgemeldet, einen besseren Überblick über 
die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthalts und über die sprachlichen Voraussetzungen erhalten zu haben.

Auch bei der Gewinnung von Unternehmen für ein langfristiges Engagement im Hinblick auf die Fremdspra-
chenförderung der Mitarbeiter könne die Erfahrungsweitergabe anderer wirtschaftlicher Akteure (sowohl per-
sönlich als auch mittels digitaler Erfahrungsberichte) genutzt werden, um deren Potentiale aufzuzeigen. Dies 
reiche von der Erschließung neuer Kompetenzen der Mitarbeiter als Basis für Innovationen, der Bereicherung 
für das Unternehmen und für die Unternehmenskultur, der Sicherung qualifi zierter Arbeitsplätze in der Region 
bis hin zu einer möglichen Umsatzsteigerung.

4 Siehe hierzu die Ergebnisse der ersten Projektphase: https://www.eao-otzenhausen.de/fi leadmin/user_upload/AES/Bilder/Publikationen/Meine_Grenzerfahrungen_web.pdf

Handlungsempfehlungen
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3. Erhöhung der Kohärenz durch eine bessere Verzahnung der Angebote und Akteure 

In diesem Zusammenhang regten die Teilnehmenden u.a. die Erstellung eines „Mehrsprachigkeits-Atlas“ der 
deutsch-französischen Grenzregionen in Form einer zentralen Internetplattform an. Dort könnten die Förder-
angebote von der KITA bis zum Studium dargestellt, Anknüpfungspunkte aufgezeigt, Ansprechpersonen sowie 
relevante Termine (z.B. von Messen) zusammengeführt werden.

Mittels einer derartigen, nach Alters- und Zielgruppen diff erenzierten Bündelung der Angebote in den deutsch-
französischen Grenzregionen könne es gelingen, Langzeitperspektiven und Anknüpfungspunkte aufzuzeigen. 
Neben einem besseren Überblick für die Zielgruppen erleichtere eine solche Plattform auch die Feststellung 
bestehender Angebotslücken und des Fehlbedarfes. 

Um diese Lücken zu schließen und eine systematische Förderung von Mehrsprachigkeit zu realisieren, müssten 
für die engagierten Akteure regelmäßige und bereichsübergreifende Arbeits- und Austauschmöglich-
keiten institutionalisiert werden. Bisher sei der gegenseitige Informationsfl uss nicht in ausreichendem Maße 
sichergestellt, was einer dringend notwendigen Verzahnung beispielsweise von schulischen und außerschuli-
schen, aber auch bereichsübergreifenden Angeboten im Wege stehe. 

Erst durch die Stärkung der internen Kommunikation könnten sie anschließend auch nach außen wirksamer 
auftreten. Dauerhafte Fortschritte setzten die Sicherung und den Austausch von Erfahrungswissen voraus.

Handlungsempfehlungen
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III. Öff entliche Abschlussveranstaltung am 24. Juni 2016

Das am Morgen des 24. Juni bekanntgewordene Ergebnis des Referendums in Großbritannien über den Aus-
tritt aus der Europäischen Union bestimmte die Gespräche der eintreff enden Teilnehmer auch im Rahmen der 
öff entlichen Abschlussveranstaltung des DFD.

Klaus-Peter Beck, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Europäischen Akademie Otzenhausen 
(EAO) und Kuratoriumsvorsitzender der ASKO EUROPA-STIFTUNG, zeigte sich in seiner Begrüßung der An-
wesenden besorgt über diese aktuelle Entwicklung.

Notwendig seien nun konkrete und schnelle Reaktionen auf europäischer Ebene. Mehr denn je gelte es den 
Bürgern zu signalisieren, dass man sich ihrer Probleme annehme und ein Rückfall in nationalstaatliches Den-
ken keine dieser bestehenden Herausforderungen dauerhaft lösen könne. Die Bürger mit ins Boot zu nehmen 
und ein erhöhtes gegenseitigen Verständnis bildeten die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens und 
der gemeinsamen Generierung von Neuem. 

Bei der Wiederbelebung des europäischen Integrationsprozesses komme dabei  der deutsch-französischen Zu-
sammenarbeit, wie bereits mehrfach in der Geschichte, eine richtungsweisende Bedeutung zu. Dies gelte umso 
mehr für die Grenzregionen, in denen die Bürger täglich Europa im Kleinen erlebten und spürbar von dessen
Errungenschaften profi tieren könnten.

Öff entliche Abschlussveranstaltung
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Frédéric Joureau, der französische Generalkonsul im Saarland (im Amt bis zum 31.08.2016), nahm in seiner 
Abschlussrede Bezug auf die Ausführungen von Klaus-Peter Beck. Nach wie vor sei das deutsch-französische 
Tandem eine treibende Kraft in Europa, von dem neue Impulse ausgehen müssten, um das europäische So-
zial- und Wirtschaftsmodell zu erhalten. Man müsse sich aber eingestehen, dass der Bevölkerung und auch 
einigen politischen Akteuren auf beiden Seiten des Rheins diese Rolle nicht immer bewusst sei. Scheinbar habe 
man sich doch zu sehr aneinander gewöhnt und erachte viele Dinge als selbstverständlich. Um den Austausch 
und die Zusammenarbeit wieder zu intensivieren, müsse dem Erlernen der Nachbarsprache absolute Priorität 
eingeräumt werden. 

Grenzregionen hätten dabei auch den Charakter von „Laboren“, in denen man experimentieren, Erfahrungen 
sammeln und gelungene Ansätze verstetigen könne.

Ein breites Netz von bilingualen KITAs, AbiBac-Klassen und die zahlreichen universitären Kooperationsprojekte 
in den Grenzregionen seien erfolgreiche Beispiele, denen weitere folgen sollten.

Bei der Schaff ung von mehrsprachigen Lebensräumen sprach Joureau der Wirtschaft eine Schlüsselrolle zu. 
Diese liefere Bürgern, insbesondere den Jüngeren, praktische Anreize, die Sprache des Nachbarn zu lernen.
Mit Blick auf die anhaltend hohe Jugendarbeitslosigkeit in den französischen Grenzregionen - im Département 
Moselle liegt diese gegenwärtig bei alarmierenden 22% - sei es von größter Bedeutung, die bestehenden 
grenzüberschreitenden Clusterstrukturen weiter zu stärken.

Öff entliche Abschlussveranstaltung
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Ziel müsse daher auch sein, die Deutschland-Strategie Lothringens auf die neue Region Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine (ACAL) zu erweitern, um damit einen integrierten deutsch-französischen Arbeitsmarkt zu 
realisieren, der als Vorbild für Europa dienen könne.

Die Frage nach den vorhandenen Handlungsoptionen zur Erhöhung der Durchlässigkeit und Kommunikation 
in Grenzregionen stand im Mittelpunkt der abschließenden Podiumsdiskussion, die von der Journalistin Pas-
cale Braun moderiert wurde. 

Neben Patrick Jouin, dem Fachberater des Rektors für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Académie 
Nancy-Metz; Mathieu Klein, dem Präsidenten des Conseil Départemental Meurthe-et-Moselle; Professorin Dr. 
Claudia Polzin-Haumann, Linguistin an der Universität des Saarlandes, nahm Ernst Riedl, Qualitätsmanage-
mentbeauftragter im Personalwesen der ZWF GmbH in Saarbrücken, teil.

Im schulischen Kontext sind Kontinuität, Kreativität und Mobilität für Patrick Jouin drei Leitlinien, die beim 
Fremdsprachenunterricht an der Académie Nancy-Metz noch stärker und systematischer als bisher verfolgt 
werden müssen, um dauerhafte Erfolge zu erzielen.

Entgegen aller gegensätzlichen Wahrnehmungen in der Öff entlichkeit habe man die Anzahl der Deutsch-
lernenden konstant halten können. 30% der Grundschulkinder und 60-70% der SchülerInnen auf den wei-
terführenden Schulen in Lothringen lernen Deutsch, wenngleich leider nur in einem zeitlich eng begrenzten 
Rahmen.

Öff entliche Abschlussveranstaltung
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Aufgrund dieser kurzfristig nicht zu ändernden zeitlichen Restriktionen sei es entscheidend, die unmittelbare 
Grenznähe zu nutzen und die kulturelle Dimension und das direkte Anwenden der erworbenen Fähigkeiten im 
Austausch mit deutschen Jugendlichen anzuwenden. Die Académie bemühe sich daher, grenzüberschreitende 
Begegnungen von SchülerInnen zu fördern und verstärkt INTERREG-Projekte mit diesen Zielen voranzutrei-
ben. Man stehe damit im Einklang mit dem von Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem angestrebten Ziel, 
dass alle französischen Schuleinrichtungen in einem institutionalisierten Austausch mit europäischen Partner-
institutionen stehen sollen. Die Académie unterstütze die Schulen bei der Suche insbesondere von grenznahen 
deutschen Partnern.

Neben der unmittelbaren Anwendung des Gelernten sei die sichtbare Steigerung der eigenen Beschäftigungs-
fähigkeit der Schlüssel zur nachhaltigen Motivation der SchülerInnen. Hierfür müssten diese aber auch über 
die Möglichkeiten informiert sein, die ihnen das Arbeiten über Grenzen hinweg ermöglicht. In diesem Zusam-
menhang sei man momentan bestrebt, die Zeiträume der verpfl ichteten Auslandspraktika von gegenwärtig 
ein bis zwei Wochen auf eine Dauer von vier bis sechs Wochen zu verlängern, damit die SchülerInnen mehr 
Erfahrungen sammeln können und diese Praktika folglich auch für Unternehmen attraktiver werden.

Die entscheidenden Multiplikatoren im Schulwesen sind für Jouin die Lehrpersonen. Diese könnten den Schü-
lerInnen nicht nur das linguistische Gefühl vermitteln, sondern auch die Kultur näher bringen und die Neugier 
auf das Nachbarland wecken. Daher sei wichtig, in die grenzüberschreitende Aus- und Weiterbildung der 
LehrerInnen zu investieren. 

Natürlich sei dies nicht zuletzt eine Finanzierungsfrage, gleichwohl sieht Jouin in diesem Bereich Steigerungs-
potential. Gleiches gelte für die grenzüberschreitende Mobilität und Zusammenarbeit von MitarbeiterInnen der 
öff entlichen Verwaltung. 

Öff entliche Abschlussveranstaltung
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Professorin Claudia Polzin-Haumann stimmte Patrick Jouins Ausführungen in puncto Lehrerausbildung zu. 
Für angehende Lehrpersonen solle der grenzüberschreitende Austausch verpfl ichtend sein, damit diese ihre 
Rolle als Multiplikatoren im Berufsleben entsprechend ausüben und als Vorbild im Sinne einer grenzüberschrei-
tenden Mobilität dienen können. Momentan sei man beispielsweise im Saarland bemüht, eine bi- und trilingua-
le Grundschullehrerausbildung zu verwirklichen. Abseits der strategischen Bekundungen sei hierbei aber ganz 
konkrete Unterstützung, sprich auch fi nanzielle Unterstützung seitens der Politik notwendig.

Neben der grenzüberschreitenden Vernetzung der relevanten Akteure in Forschung und Praxis stelle der ver-
netzte Fremdsprachenunterricht selbst eine entscheidende Prämisse dar, um das Ziel mehrsprachiger Grenz-
räume zu verwirklichen.

Frau Polzin-Haumann betonte nochmals, man könne nicht von der Mehrsprachigkeit im Allgemeinen sprechen. 
Mehrsprachigkeit habe immer etwas Partielles, da jede Person über unterschiedliche Kompetenzniveaus beim 
Sprechen, Schreiben, Verstehen einer Fremdsprache verfüge. Das Ziel des Fremdsprachenunterrichts müsse 
es sein, fl exibles und vernetztes Denken zu fördern und die Fähigkeit zu stärken, sich stets an den jeweiligen 
Kontext anzupassen. Funktionale kommunikative Kompetenz und vernetztes Lernen/Lehren seien daher zen-
trale Rahmenbedingungen für die Förderung von Mehrsprachigkeit.

Öff entliche Abschlussveranstaltung
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Vier Erkenntnisse ihrer jahrelangen Forschung und Praxis seien dabei entscheidend:

1) „Je früher, desto besser“
Auch heute noch werde verbreitet befürchtet, ein zu frühes Lernen einer Fremdsprache habe negative Aus-
wirkungen auf die Fähigkeiten von Kindern in der eigenen Muttersprache. Dies sei durch zahlreiche wissen-
schaftliche Studien zweifelsfrei widerlegt. Vielmehr habe sich gezeigt, dass ein möglichst früher, spielerischer 
erster Kontakt mit der Fremdsprache dauerhaft nicht nur das Erlernen von weiteren Fremdsprachen erleichtert, 
sondern langfristig auch die Kompetenzen in der Muttersprache stärkt.
Auf dem Feld der frühkindlichen Bildung sei die Situation im Saarland hinsichtlich des Fremdsprachenlernens 
erfreulich und auch im Bundesvergleich führend. In knapp 40%, das entspricht 190 Kindertagesstätten, fi nde 
mittlerweile französische Sprachvermittlung statt. Diese vergleichsweise hohe Zahl nehme aber leider im wei-
teren institutionellen Bildungskontext ab.

2) „Weg vom Defi zitdenken“
Zu oft sei das Fremdsprachenlernen verbunden mit der Angst vor Fehlern. Dies sei keine adäquate Bedin-
gung, um die Motivation dauerhaft zu erhalten. Vielmehr müsse deutlich werden, dass man beim Lernen einer 
Fremdsprache stets gewinne und es nicht um deren „perfekte“ Beherrschung gehe. Darum gelte es, bei den 
Lernern zu verankern, dass das Sprachenlernen eine Daueraufgabe darstelle, die immer Chancen biete und 
Türen öff ne. 
Die Kompetenzorientierung bei der Konzeption des Fremdsprachenunterrichts müsse daher zunehmend im 
Fokus stehen. Es gehe darum, das Bewusstsein dafür zu stärken, welche Fähigkeiten man bereits in einer 
Fremdsprache beherrscht und welche man davon auch in anderen Sprachen anwenden kann. Es gelte, so 
Polzin-Haumann, den „detektivischen Spürsinn“ und die Neugier der Lerner zu fördern.
Die Sprachenvernetzung sei der Weg zu Bildung eines Mehrsprachenbewusstseins. Bewusst und unbe-
wusst bildeten die SchülerInnen Lernstrategien aus, die es ihnen erleichterten, weitere Fremdsprachen zu 
lernen. Spanisch werde beispielsweise von vielen SchülerInnen gegenüber dem Französischen als leichter er-
lernbar empfunden, obwohl es eine komplexere morphologische Struktur besitze. Dies läge nicht zuletzt darin 
begründet, dass das Spanische in der Regel erst als dritte Fremdsprache erlernt werde und die SchülerInnen 
auf die bereits erworbenen Französischkompetenzen zurückgreifen könnten.
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Die Förderung dieser Lernstrategien könne durch die Verankerung einiger grundsätzlicher Prinzipien gestärkt 
werden, wie sie u.a. im EuroComRom-Konzept festgehalten seien. Dies beweise dem Lerner, dass er durch 
die Kenntnis seiner Muttersprache und einer Brückensprache bereits unerwartet viele Kenntnisse mitbringt, 
um z.B. Nachrichten- oder Fachtexte in verwandten, aber noch nicht erlernten Sprachen in kürzester Zeit 
verstehen zu können. Weitere über das Lese- und Hörverstehen hinausgehende Kompetenzen ließen sich 
darauf aufbauen und könnten sich je nach berufl ichem Bedarf schneller entwickeln.
Auf diesem Wege ermögliche die Vermittlung transferbasierter Erschließungsstrategien eine effi  ziente Nut-
zung der knappen, zum Sprachenlernen verfügbaren Zeit und stärke die vielsprachige Kommunikations-
kompetenz. In diesem Zusammenhang sei ein weiterer Ausbau des sachorientierten bilingualen Unterrichts 
wünschenswert.

3) „Französisch fi rst“
Wenn diese Vernetzung des Fremdsprachenunterrichts gesichert ist, sei es sinnvoll, mit Französisch als erster 
Fremdsprache zu beginnen, da ein höheres Transferpotential vom Französischen ins Englische vorhanden sei 
als umgekehrt. Beim Grundwortschatz liegt das Transferpotential beispielsweise bei 70% im Gegensatz zu 
nur 53% vom Englischen ins Französische.
Diese Erkenntnisse müssten auch den Eltern vermittelt werden, um das immer noch vorhandene Konkurrenz-
denken zwischen Englisch und Französisch abzubauen. Frau Polzin-Haumann verwies in diesem Zusammen-
hang auch nochmals darauf, dass der Versuch, Französisch obligatorisch als erste Fremdsprache festzulegen, 
in Baden-Württemberg am Widerstand einer Elterninitiative gescheitert sei.

4) „Alltagsrelevanz stärken“
Befragungen saarländischer Eltern haben gezeigt, dass 68% grundsätzlich zustimmen, Französisch als ver-
bindliche erste Fremdsprache in der Grundschule einzuführen. Gleichzeitig gaben jedoch nur 32% an, Fran-
zösisch spiele in ihrem Alltag eine Rolle. In Anlehnung an das von Raasch maßgeblich entwickelte Konzept der 
Grenzraumdidaktik sei es daher wichtig, das Französische im Alltag erfahrbarer zu machen. Dies gelte auch 
für die Generation der 30-50-Jährigen, die bei Mehrsprachigkeitsinitiativen oftmals vergessen werden, dabei 
komme ihnen – nicht zuletzt als Eltern – eine entscheidende Multiplikatorenrolle zu.
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Frau Polzin-Haumann griff  zum Abschluss ihrer Ausführungen nochmals die Metapher der Grenzregionen als 
Labore auf, die Frédéric Joureau bereits zu Beginn der Veranstaltung eingebracht hatte. In diesen Laboren 
sei es aber, nach einer Phase des Ausprobierens, auch wichtig, Ansätze zu verstetigen, die sich als erfolgreich 
erwiesen haben. 

Nachdem die Verantwortung und das unabdingbare dauerhafte Engagement der politischen Entscheidungs-
träger für eine gelingende systematische Förderung von Mehrsprachigkeit in Grenzregionen bereits mehrfach 
angemahnt worden waren, erläuterte Mathieu Klein seine Sicht der gegenwärtigen Situation und die daraus 
resultierenden Konsequenzen für sein politisches Handeln. 

In der Deutschland-Strategie Lothringens sieht Klein weit mehr als nur ein ambitioniertes Vorhaben auf dem 
Papier. Sie stelle eine Bestandsaufnahme aller Akteure und Projekte dar, die sich mit grenzüberschreitenden 
Fragen auseinandersetzen, hebe deren Bedeutung hervor und messe gleichzeitig deren praktische Umsetzung. 
Dies sei eine Voraussetzung für den Entwurf einer kohärenten Sprachenpolitik im gesamten Grenzraum.

Klein sieht die Région ACAL dabei in einer Vorreiterrolle, weshalb man die Deutschland-Strategie auf die 
gesamte Region ausweiten müsse. Diesbezüglich sei er sehr optimistisch, da Philippe Richert, der Präsident 
des Regionalrats, die Strategie ebenfalls befürworte.

Öff entliche Abschlussveranstaltung



29

Für die kommenden Generationen soll laut Klein Dreisprachigkeit eine Selbstverständlichkeit darstellen. Mit 
der klaren Ausrichtung auf Dreisprachigkeit werde es auch gelingen, die immer wieder angeführte Konkur-
renz zwischen dem Deutschen und dem Englischen zu mildern.

Es müsse noch deutlicher vermittelt werden, dass Sprache den Zugang zur Kultur, zur Mobilität und zur 
Beschäftigung öff ne und die Menschen in den Grenzregionen enorme Entwicklungsmöglichkeiten sprichwört-
lich vor der eigenen Tür fi nden können.

Um die Attraktivität der grenzüberschreitenden Mobilität zu erhöhen, müssten die gemeinsamen Arbeits-
bereiche mit Deutschland jedoch vervielfacht werden. Momentan stehe man vor der Situation, dass viele 
französische Grenzgänger verstärkt nach Luxemburg gingen, obwohl auch im Saarland, Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg freie Stellen zur Verfügung stünden. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, habe 
das Département Meurthe-et-Moselle zusammen mit der Landesregierung von Rheinland-Pfalz ein Projekt 
initiiert, welches französischen Arbeitslosen den Zugang zum deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt er-
leichtere. Zu häufi g würden Unternehmen bei der Anstellung von fremdsprachigen Mitarbeitern mit hohen 
bürokratischen Hindernissen konfrontiert. Den institutionellen Abbau dieser bürokratischen Hürden wolle er 
auch in Zukunft voranbringen. 

Die Relevanz dieses Aspektes bestätigten auch die Schilderungen von Ernst Riedl (ZWF GmbH). Vor die-
sem Hintergrund ist für ihn eine gegenseitige Anerkennung der Berufs- und Bildungsabschlüsse zwischen 
Deutschland und Frankreich essentiell.  

Grundsätzlich bekräftigte er den pragmatischeren Umgang beim Erlernen von Fremdsprachen, wobei für 
ihn ganz klar die unmittelbare Anwendung, also der Austausch und die Begegnung, im Vordergrund stehe. 
Die Lage als Grenzregion im Herzen von Europa müsse dabei noch stärker genutzt werden, um regelmäßige 
Begegnungen zu institutionalisieren. 

Gleichzeitig sei es in seiner Branche so, dass aufgrund der komplexen Thematik nahezu perfekte Sprach-
kenntnisse erforderlich seien, um das Ziel zu erreichen und den französischen Markt in der Region stärker als 
bisher für das Unternehmen zu erschließen. Daher plädierte er für eine Förderung des trainings on-the-job 
und entsprechenden Weiterbildungen.
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Anmerkungen aus dem Publikum

Magriet Zieder-Ripplinger, Abgeordnete des saarländischen Landtags, hob die Relevanz einer funktionieren-
den grenzüberschreitenden Verkehrsinfrastruktur hervor. Um die Hürden für deutsch-französische 
Begegnungen im Alltag auch tatsächlich zu mindern, sei ein Ausbau des grenzüberschreitenden öff entli-
chen Personennahverkehrs unerlässlich. Hier habe man in der Großregion noch erheblichen Nachholbedarf. 
Wie bei der Finanzierung von Mobilitätsprogrammen speziell für die deutsch-französischen Grenzregionen 
müssten auch für das Erreichen politischer Ziele die entsprechenden fi nanziellen Mittel bereitgestellt werden. 

Arno Krause, Gründer der Europäischen Akademie Otzenhausen, warnte vor einer einseitigen Konzentration 
in Europa auf die Kommunikation in englischer Sprache. Sprache sei Kultur und gelebte sprachliche Vielfalt gehöre 
zu eben jener kulturellen Vielfalt, die von Europa stets ausgegangen sei und große Ausstrahlungskraft nach 
Außen gehabt habe. Mit Hilfe einer europaweiten, systematischen Förderung von Fremdsprachenkompetenzen 
könne es nun auch gelingen, scheinbar eingeschlafenes Europabewusstsein älterer Generationen zu wecken 
und Neues bei den Jugendlichen zu schaff en. 

Neben einer thesenartigen Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der Veranstaltung nutzte Marco 
Wölfl inger, Geschäftsführer der Europäischen Akademie Otzenhausen, das Schlusswort des 18. DFD für einen 
Appell an die Anwesenden, sich durch ihr Engagement bei der Förderung von Mehrsprachigkeit weiter dafür 
einzusetzen, dass in Europa wieder mehr miteinander als übereinander gesprochen werde. Daran mangele es 
in diesen Tagen.
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