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Text Mehrsprachigkeit

Mehrsprachigkeit – Eine gute Idee?

Das Thema Mehrsprachigkeit ist für uns alle von Bedeutung, da Mehrsprachigkeit 
allgegenwärtig ist. Doch was versteht man darunter eigentlich genau? Da gibt es 2 
Arten: Zum einen spricht man von Mehrsprachigkeit, über die jemand von Geburt 
an verfügt, zum anderen spricht man von Mehrsprachigkeit, die man durch Bildung 
erlernt. Doch was sind die Folgen davon? Treten Probleme auf? Und ist es 
verwirrend? Diese Fragen werden in diesem Text beantwortet.

Menschen, die von Geburt an mehrsprachig aufwachsen haben einen Vorteil 
gegenüber Menschen, die erst später eine Fremdsprache erlernen. Für sie ist das 
Lernen der Sprache ganz natürlich und es fällt ihnen leichter. Mehrsprachige 
Personen haben weitere Vorteile: eine kanadische Studie besagt, dass die geistigen 
Fähigkeiten von ihnen besser als bei einsprachigen sind. Sie sind beispielsweise 
kreativer. Sie sind in der Schule ihren einsprachigen Mitschülern überlegen. Es gibt 
aber ein Problem, welches allerdings gegenüber den Vorteilen vernachlässigbar ist: 
Mehrsprachler brauchen etwas länger einen Begriff zu finden. Mehrsprachler 
berichten auch, dass sie bei Fachbegriffen in einer ihrer Sprachen Probleme haben. 
Die Meinungen und Vorurteile haben sich im Laufe der Zeit verändert. Bis in die 
60er wurde geglaubt, dass Mehrsprachigkeit dumm machen würde. Es wurde 
geglaubt, dass es verwirrt und zu Sprachstörungen führt. Experten wie der Schotte 
Simon Somerville warnten seit dem 19. Jahrhundert vor der Halbierung des 
intellektuelles Wachstums.

In der Zukunft sollte Mehrsprachigkeit gefördert werden, da es in der Schule 
Vorteile bringt. Es werden auch immer mehr mehrsprachige Menschen auf der 
Welt. Das Beherrschen mehrerer Sprachen ist vor Allem auf Reisen und im Umgang 
mit Fremden wichtig, nämlich im Umgang mit anderen Kulturen. Im Beruf hat man 
auch einige Vorteile. Zum Beispiel bei der Jobsuche, da es für Unternehmen auf dem 
Weltmarkt Erleichterungen bietet. Somit ist Mehrsprachigkeit definitiv eine gute 
Idee.
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