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Mehrsprachigkeit als Konsequenz von Migrationsprozessen wird in medienpädagogischen Ansätzen 
nur sehr selten bis gar nicht in den Blick genommen. Die Medien selbst sind in Deutschland aber auch 
in anderen Ländern Europas fast ausschließlich einsprachig. Ausnahmen bilden meist die sogenannten 
Bürgermedien, die gezielt multilinguale Angebote machen. Dabei ist Einsprachigkeit in Europa längst 
nicht schon immer „der Normalzustand“ sondern eine „historisch gewachsene Position zur 
Durchsetzung nationalstaatlicher Homogenität“ (Roth, 2006). 
 
Zudem wird eine Mehrsprachigkeit, die eine gesellschaftliche Konsequenz von Migration darstellt, 
häufig problematisiert (Roth, 2006). Damit einher geht die Befürchtung einer sogenannten 
„Parallelgesellschaft“, in der die Sprecherinnen und Sprecher einer anderen Sprache abgekapselt von 
anderen leben. Einsprachigkeit wird im öffentlichen Diskurs somit als Normalfall begriffen. 
 
Was passiert jedoch, wenn dieser Blick umgekehrt wird und Mehrsprachigkeit zur Regel wird? Im 
Rahmen des Vortrags soll näher auf die Fragestellung meiner Masterarbeit eingegangen werden: Sie 
stellt die Frage nach theoretisch-konzeptionellen Implikationen der Mehrsprachigkeit als 
gesellschaftlichem Normalzustand für die Medienpädagogik. Oder konkreter: Was bedeutet es für 
medienpädagogische Ansätze, wenn Mehrsprachigkeit miteinbezogen wird? 
 
Eigene Erfahrungen aus einem medienpädagogischen Radioprojekt sowie eine daran anschließende 
Evaluation mit einer kleinen Interviewstudie konnten zeigen, dass es weniger die Kinder und 
Jugendlichen selbst sind, die einen problembehafteten Umgang mit der Mehrsprachigkeit der jeweils 
anderen haben, sondern vielmehr die an Bildungsprozessen beteiligten Institutionen und 
pädagogischen Begleitpersonen. 
 
So herrschte in der gegebenen institutionellen Umgebung eine Vorstellung von Mehrsprachigkeit vor, 
die stereotyp von einer sogenannten „doppelten Halbsprachigkeit“ ausgeht: Es wurde von 
angenommen, dass die teilnehmenden Kinder, die multilingual aufwachsen, weder die eine, noch die 
andere Sprache „richtig“ lernen und beherrschen.  
 
Der Umstand, dass sie in ihrem Alltag mit bis zu sechs verschiedenen Sprachen konfrontiert werden 
und mit diesen umgehen müssen, wurde in die Überlegungen nicht miteinbezogen. Dabei stellt das 
Code-Switching zwischen verschiedenen Sprachen eine erhebliche kognitive Leistung dar, die für die 
pädagogische Praxis genutzt werden könnte. Multilingualität als wertvolle Ressource zu betrachten 
könnte somit auch für medienpädagogische Ansätze gewinnbringend sein.  
 
Darüber hinaus konnte innerhalb der Arbeit gezeigt werden, interkulturelle und mehrsprachige 
Partizipation an Medien äußerst eingeschränkt bis nicht möglich ist. Sowohl auf der produktiven Ebene 
– die medienpädagogische Angebote miteinschließt – als auch auf rezeptiver Ebene – die sich auf 



mediale Angebote aus Funk und Fernsehen bezieht – existieren nur äußerst vereinzelte Programme, 
die die mehrsprachige Realität von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen. Daraus ergibt sich ein 
erheblicher medienpädagogischer wie migrationspädagogischer Handlungsbedarf. 
 
Somit nimmt der Vortrag Bezug auf die Fragestellung e) des CfP „Migration bildet“ der PH Salzburg: 
Wie kann ein migrations- und medienpädagogischer Wissenstransfer angestoßen werden?  
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