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Liebe Leserinnen und Leser

Unser Gehirn ist großartig. Dank ihm lernen wir fortwährend Neues.
Wie das genau funktioniert, zeigen Forscher der Universität Hamburg.

Mehrsprachigkeit ist ein Gewinn
An der Universität Hamburg untersuchen Sprachwissenschaftler und Pädagogen gemeinsam,
wie das Erlernen und Beherrschen
mehrerer Sprachen gelingt.
Englisch im Kindergarten, Chinesisch in der Grundschule, Latein für
das Medizinstudium – engagierte
Eltern planen fleißig. Und hoffen,
dass die zusätzlichen Sprachkenntnisse ihren Kindern später einmal
helfen, in der globalisierten Welt zu
bestehen. Doch auch abseits jeder
frühkindlichen Karriereplanung ist
Einsprachigkeit weltweit die Ausnahme. In Papua-Neuguinea werden mehr als 800 indigene Sprachen und Dialekte gesprochen. In
den meisten afrikanischen Ländern
gelten mehrere Amtssprachen. In
Deutschland hat jedes dritte Kind

das sich als Tor zur Welt versteht.
Etwa 30 Prozent aller Hamburger
haben einen Migrationshintergrund. Jede siebte Ehe verbindet Menschen zweier Nationen.
Ein fiktives Beispiel: Der Vater
kommt aus England, hat indische
Wurzeln, die Mutter ist Deutsche.
Wahrscheinlich bekommt das Kind
drei Sprachen mit auf den Weg.
»Das Erlernen von Sprachen ist
für Kleinkinder ein ähnlich natürlicher Prozess wie das Laufenlernen. Es gibt keine bewusste
Entscheidung für oder gegen
eine Sprache«, erklärt Siemund.
Mit offenen Augen und Ohren erkunden die Kinder ihre Welt, konstruieren sich ein eigenes Sprachsystem. Ohne Vokabellisten und
ohne Grammatikunterricht. Eine
Abgrenzung zwischen den einzel-

genteil: Vieles spricht dafür, dass
sich Mehrsprachigkeit sogar positiv auf die kognitiven Fähigkeiten
auswirkt. So zeigten Studien, dass
mehrsprachig aufgewachsene Kinder Vorteile in der sogenannten
exekutiven Kontrollfunktion des
Gehirns haben. Sie können also Informationen schneller verarbeiten
und ihre Aufmerksamkeit gezielter lenken. Auch nach Hirnschädigungen fällt es mehrsprachigen
Patienten offenbar leichter, zur
Sprache zurückzufinden. Möglicherweise senkt die Mehrsprachigkeit zusätzlich das Risiko für Krankheiten wie Alzheimer – ähnlich wie
andere Formen von geistiger Aktivität. »Nachteile von Mehrsprachigkeit für die kognitive Entwicklung sind dagegen nicht bekannt«,
erläutert Gogolin. Einzig im Wort-

© altro – die fotoagentur

Für Kinder ist
Mehrsprachigkeit
grundsätzlich ein
Gewinn. Einzige
Voraussetzung:
Sie wird früh und
richtig gefördert.

einen Migrationshintergrund und
ist damit auch in verschiedenen
Sprachen zu Hause. »Die Frage
nach Mehrsprachigkeit beantwortet sich für die meisten Menschen
auf der Welt von selbst«, sagt Ingrid Gogolin, Professorin für Interkulturell und International Vergleichende Erziehungswissenschaft an
der Universität Hamburg. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Peter Siemund, Professor für English and
General Linguistics, beschäftigt sie
sich mit dem Phänomen Mehrsprachigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Neben pädagogischen und
gesellschaftlichen Fragen untersuchen die Forscher dabei auch neurologische Prozesse. Ein hochrelevantes Thema, gerade in Hamburg,

nen Sprachen entsteht von allein.
Diese besonders hohe frühkindliche Aufnahmebereitschaft gilt
nicht nur für Sprachen, sondern für
alle Bereiche des Lernens. In den
Neurowissenschaften spricht man
von einer hohen Plastizität des Gehirns im Kindesalter. Gelernt wird
in dieser Phase freier und kreativer. »Für die Kinder spielt es keine
große Rolle, ob sie eine, zwei oder
drei Sprachen gleichzeitig lernen«,
so Siemund. Unser Gehirn funktioniert nämlich wie ein Muskel, der
sich trainieren lässt. Eine Konkurrenzsituation zwischen einzelnen
Sprachen gibt es im Gehirn nicht.
Das alte Vorurteil, Mehrsprachigkeit überfordere Kinder, ist deshalb
schlichtweg falsch. Ganz im Ge-

schatz der einzelnen Sprachen
können kleinere Defizite auftreten. Immerhin müssen die Kinder
Begriffe aus mehreren Sprachen
lernen. »Genauer betrachtet kennen sie zumeist doppelt so viele
Worte wie Gleichaltrige. Alles eine
Frage des Maßstabes«, sagt Siemund. Dieser minimale Nachteil
gleiche sich im Laufe der Zeit wieder aus. Mehr noch: Multilingual
aufgewachsene Kinder haben später Vorteile beim Lernen weiterer
Sprachen. Hauptgrund dafür: Die
Kinder entwickeln ein ganz anderes Gefühl für die Systematik von
Sprache, ihre Funktionen, ihren
Aufbau. Eine wichtige Erkenntnis, wie Gogolin findet. »Kulturelle Unterschiede in Sprachen zu

erkennen macht einen großen Teil
der Sprachkompetenz aus«, sagt
sie. Manche Fachkollegen plädieren deshalb sogar für Chinesisch
oder Türkisch als Fach in der Schule, parallel zu Englisch. Die Idee
dahinter: Die Kinder lernen so mehr
über die Systematik von Sprache –
bislang kaum mehr als eine kühne Zukunftsvision. Die konsequente Förderung von Mehrsprachigkeit
steckt in Deutschland noch in den
Kinderschuhen. Zwar eröffnen die
38000 Schulen in Deutschland den
Weg in eine Mehrsprachigkeit: Englisch wird in manchen Bundesländern, darunter auch in Hamburg,
bereits ab Klasse eins unterrichtet. Französisch, Latein oder Spanisch kommen später hinzu. Das
Gymnasium verlassen die meisten
Schüler dreisprachig. Paradox wird
das Bildungssystem allerdings bei
der Förderung von Kindern, die bereits vor dem Schulbeginn mehrsprachig sind. Deutsch wird für sie
zur Bildungssprache, weitere Herkunftssprachen zur Nebensache.
»Gerade Türkisch oder Russisch
als Sprache der Familie wird von
Lehrern und Erziehern oft negativ angesehen, ganz im Gegensatz
zu Prestigesprachen wie Französisch oder Englisch«, erklärt Gogolin. Experten sehen darin eine Gefahr. Die schwindende Bedeutung
der Muttersprache kann nicht nur
zu Kommunikationsproblemen im
familiären Umfeld führen, sondern
auch zu einer Distanz zur jeweiligen kulturellen Herkunft. Plötzlich verwandelt sich der Vorteil von
Mehrsprachigkeit in einen Nachteil.
Großes Potenzial bleibt ungenutzt.
Immerhin können die meisten Kinder, wenn sie in Schule und Elternhaus die richtige Unterstützung erhalten, mit ihrer Mehrsprachigkeit
gut umgehen. Für die Zukunft ist
die Förderung der Mehrsprachigkeit von großer Bedeutung. Sprachen sind schließlich eine wichtige Voraussetzung für das Leben
in einer globalisierten Welt. Darauf
deutet auch das Ergebnis der letzten PISA-Studie hin. Auf den vorderen Plätzen landeten vor allem Länder wie Südkorea oder die Schweiz,
in denen ein Migrationshintergrund
und Mehrsprachigkeit bei der Bildungskarriere Vorteile sind – oder
wenigstens keine Nachteile.

Wenn sich das Gehirn anpasst
heit zurückgreifen zu können«, erklärt Brigitte Röder, Professorin und
Leiterin des Arbeitsbereichs Biologische Psychologie und Neuropsychologie an der Universität Hamburg.
Ihre Forschungsgruppe beschäftigt sich mit der frühkindlichen Prägung des menschlichen Gehirns und
deren Auswirkungen auf die Lernfähigkeit. Grundsätzlich bleibt das Gehirn beweglich. Neue Sprachen oder
ein Musikinstrument zu erlernen ist
keine Frage des Alters, für Erwachsene nur schwieriger. Andere Fähigkeiten kann man jedoch nicht mehr
oder sehr unvollständig erwerben,
wenn wichtige frühkindliche ErfahNeuropsychologin Brigitte
Röder (l.) möchte verstehen,
wie sich unser
Gehirn auf neue
Situationen
einstellt und
wie wir unser
Wissen ein Leben
lang erweitern
können.

rungen fehlen. So haben die Katarakt-Patienten, die erst nach dem
fünften Lebensmonat operiert wurden, Schwierigkeiten, Sehen und Hören miteinander zu verknüpfen. Diese sogenannte multisensorische Integration hilft normalerweise dabei,
Sprechende besser zu verstehen.
Auch das Unterscheiden von Gesichtern fällt ihnen schwer. Ihre Beobachtungen vergleichen die Hamburger Forscher auch mit Menschen,
die von Geburt an blind oder später
erblindet sind. So wollen sie herausfinden, welche Veränderungen im
Gehirn der Katarakt-Patienten auf
Anpassungen zurückzuführen sind
und wie diese mit dem Leben ohne
Sehen in Verbindung stehen. Mit
dieser Grundlagenforschung ist eine
große Hoffnung verbunden: Wenn
die Wissenschaftler verstehen, wie
sich unser Gehirn anpassen kann,
ließe sich dieser Prozess vielleicht
gezielt nutzen – zum Beispiel bei der
Rehabilitation von Schlaganfallpatienten. Doch bis dahin gilt es, noch
einige offene Fragen zu den Funktionen unseres Gehirns zu klären.

62
verschiedene Sprachen
kann man an der Universität
Hamburg lernen – von
A wie Amharisch bis
V wie Vietnamesisch.
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Grauer Star ist nicht nur eine Alterskrankheit: Kinder können bereits mit getrübten Linsen (Katarakten) auf die Welt kommen. Während
Ärzte in Deutschland in solchen Fällen gleich nach der Geburt operieren, müssen kleine Patienten in Indien oft lange auf den Eingriff warten. In ihren ersten Lebensjahren
sind die Kinder daher blind, erst
nach der OP können sie sehen. Für
die Erforschung der Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns sind diese
Fälle hochinteressant. »Das Gehirn
muss sich auf einen neuen Sinneskanal einstellen, ohne auf wichtige
Lernerfahrungen aus früher Kind-

© Pressebild.de/Bertold Fabricius

ANZEIGE I EINE SONDERVERÖFFENTLICHUNG DER UNIVERSITÄT HAMBURG

der norddeutschen ZEIT-Ausgabe! Zum ersten Mal enthält diese
Ausgabe der ZEIT eine ganze Seite, die sich der Universität Hamburg
widmet. Dieses wird künftig in regelmäßigen Abständen der Fall
sein. Ich freue mich, dass unsere Universität so mit Ihnen ins
Gespräch kommt. Dazu werden wir über Ergebnisse unserer
Forschungen, über Studiengänge und besondere Angebote unserer
fast 200 Fächer informieren. Wir werden aufmerksam machen und
berichten über die Kinderuniversität ebenso wie über das Studium
der Senioren. Wir werden berichten über besondere Ereignisse, über
Profile, über Menschen, über Geschichtliches und Zukünftiges.
Dieses Informationsangebot ist Bestandteil einer Strategie, mit der
die Universität den falschen Vorstellungen und Bildern begegnet, die
von politisch interessierter Seite in der jüngeren, aber auch älteren
Vergangenheit immer wieder gegen die erfolgreiche Universität
Hamburg in die Welt gesetzt worden sind. Niemand weiß, warum
das so ist. Niemand weiß, warum ein Wissenschaftsstandort, und
damit eine ganze Stadt, aus der Mitte der Stadt heraus schlechtgeredet wird und woher diese Lust an der Selbstdemontage einer
ganzen Stadt kommt. Ist es ein Politikum, ein klinisches Problem
oder pure Langeweile? – Wir werden dieser Frage mit Sicherheit
nicht nachgehen, aber wir werden den Lesern und Leserinnen der
ZEIT zeigen, was die Wahrheit ist:
Der Norden Deutschlands besitzt mit der Universität Hamburg
nicht nur die größte Hochschule Nordeuropas, sondern einen
einzigartigen ökonomischen Wertschöpfungsgenerator, ein Zentrum der Kreativität, einen weltweit bekannten Ort der Spitzenwissenschaft. So rangiert die Universität, um nur ein paar Zahlen
einzustreuen, unter den 392 Hochschulen Deutschlands in der
Gesamtleistungsbetrachtung bereits unter den ersten drei Prozent.
Oder was die Publikationen der Universität angeht, also die
Kenntnisnahme der Spitzenforschung in der internationalen
Wissenschaft, steht die Universität Hamburg beispielsweise auf
Platz 6 der deutschen Universitäten.
Die Kette solcher Zahlen ließe sich fortsetzen, und wir werden
sie fortsetzen. Wir werden Ihnen mit Zahlen, Daten, Fakten, aber
vor allem mit Bildern die Qualität der bei uns forschenden
Menschen zeigen, auf die Deutschland, und besonders der
Norden, stolz sein kann. Ich weiß, dass Sie es auch sein werden,
denn ich kenne die Menschen, die bei uns Wissenschaft machen
und studieren – und ich möchte, dass auch Sie diese Menschen
kennenlernen.

Auf ein gutes Miteinander!
Herzlich Ihr
Dieter Lenzen

Aus der Forschung
VOLKSZÄHLUNG IN DER TERRA INCOGNITA
ANSATZ Die Tiefsee ist eine
fremde Welt, unerforschter als
die Mondoberfläche. Gut 500
Meter unterhalb der Meeresoberfläche beginnt die Finsternis. Der Druck hier unten ist
hoch, die Wassertemperatur
kaum über Null Grad. Trotzdem
herrscht im größten Lebensraum der Erde eine faszinierende Artenvielfalt. Ihrer Erforschung widmet sich Angelika
Brandt, Professorin am Zoologischen Museum der Universität
Hamburg.
FORSCHUNG Die Meeresbiologin ist Expertin für Tiefseekrebse und war an der größten
Volkszählung der Tiefsee beteiligt, dem Census of Marine Life.
Über zehn Jahre hinweg trugen
rund 2500 Forscher zahlreiche
Daten über deren Bewohner
zusammen. »Unsere Hochrechnungen gehen von mehr als
2,2 Millionen Arten aus, dazu
eine Milliarde Bakterien und Einzeller«, sagt Brandt. Diese Vielfalt können die Forscher nur mit-

hilfe von Tauchrobotern in Augenschein nehmen. Größere
Proben heben sie über Netze
oder eine Art Staubsauger. Jede
randvoll mit bislang unbekannten Lebewesen – ein kurzer Blick
in die Terra incognita. »Jede
Probe bringt neue Erkenntnisse
über das Leben in der Tiefe«,
erklärt Brandt. Offene Fragen
bleiben. Gerade von größeren
Arten werden nur wenige Exemplare gefunden. Ein Grund dafür
ist die Nahrungsknappheit. Wie
die Tiefseebewohner Partner
zur Fortpflanzung finden und
welche Wanderungen sie zurücklegen, ist kaum bekannt.
NUTZEN Die Forscher versuchen zu verstehen, wie der
größte Lebensraum dieser Erde
funktioniert und wie er sich
durch den Klimawandel, die
Versauerung der Meere und
die zunehmende Umweltverschmutzung verändert. Dieses Wissen ist wichtig, um die
Artenvielfalt in der Tiefe der
Meere zu bewahren.
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