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WAS SIND LINGUISTIC LANDSCAPES?

Basierend auf unserem Wissen über LL, die Entwicklung 
und dem Einbeziehen relevanter Ansätze und Materialien im 
LoCALL Projekt sowie die Erfahrungen und konstruktiven 
Vorschläge der Lehrkräfte, hat unser Team eine Reihe von 
Handlungsvorschlägen zur Integration von LL in die (Fremd-) 
Sprachenund Lehrkräfteausbildung entwickelt. Es muss 
betont werden, dass diese Richtlinien als Vorschläge zu 
verstehen sind, die kontinuierlich erweitert und an neue und 
sich verändernde Kontexte angepasst werden können.

Linguistic Landscapes sind das 
Zusammenspiel von Sprachen-, Zeichen- 
und Sensorikelementen in öffentlichen 
und privaten Räumen. Die LL können 
beispielsweise Aufschluss über
Sprachkonstellationen in einer 
bestimmten Gesellschaft oder eines 
bestimmten Raums geben sowie über die 
Dynamik der Machtverhältnisse
und Hierarchien zwischen den 
Sprachen und den Ausdrucksweisen. 
Sie offenbaren auch, von wem die 
Zusammenspiele produziert und von wem 
sie wahrgenommen werden



6.1 Handlungsvorschläge für 
Entscheidungsträger:innen 

— Ermöglichen und Fördern von 
interdisziplinären Ansätzen für das 
Sprachenlernen und die Entwicklung von 
Sprachbewusstheit in Curricula, indem 
zum Beispiel historische, geografische, 
mathematische oder politische Themen 
und Fragen einbezogen werden;  

— Integrieren der räumlichen 
Dimensionen des Sprachenlernens in 
Curricula durch die Erforschung von LL in 
der Umgebung;  

— Integrieren von Themen in Bezug 
auf Nachhaltigkeit, Global Citizenship 
und kritische Literacy in die Curricula, 
um den Weg für die Integration von 
LL als Ressourcen in Sprach- und 
Lehrkräfteausbildungsprogrammen zu 
ebnen;  
 
— Einbeziehen eines inklusiven Ansatzes 
in den Fremdsprachenunterricht, indem 
LL die kritische Sprachbewusstheit als 
Instrument zur Herstellung sozialer 
Gerechtigkeit fördern. 



6.2 Handlungsvorschläge für 
Lehrkräfteausbilder:innen

— Herausbilden einer 
positiven Einstellung bei den 
Lehramtsstudierenden zur 
Mehrsprachigkeitsdidaktik sowie der 
Bereitschaft, sich auf empirischer Ebene 
damit zu befassen; Dies wird erreicht, 
indem ihnen die Möglichkeiten für den 
Unterricht, die Vorteile für das Lernen, 
aber auch die Schwierigkeiten, die 
bei der Umsetzung auftreten können, 
bewusst gemacht werden; 

— Ausbauen einer ganzheitlichen 
Perspektive auf das Sprachenlernen und 
-lehren in der Lehrkräfteausbildung und 
Anhalten der Lehramtsstudierenden, 
über die ethischen und politischen 
Dimensionen ihrer Praxis nachzudenken; 

— Fördern einer ökologischen Sicht auf 
Sprachen, die den Multilingualismus 
in der Gesellschaft mit plurilingualen 
Individuen bzw. Lernenden verbindet; 

— Unterstützen bei der Reflexion 
der Lehramtsstudierenden über 
die Verwendung und (verfälschte) 
Darstellung von Sprachen im öffentlichen 
Raum und in den Lehrplänen; die 
Abwesenheit bestimmter Sprachen 
ist dabei ebenso wichtig wie ihre 
Anwesenheit; 

— Ausbauen der Bereitschaft, an der 
Schule zusammenzuarbeiten, und zwar 
nicht nur mit Lehrkräften desselben oder 
eines (sprachlichen) Fachs, sondern auch 
mit Lehrkräften anderer Schulfächer 
sowie mit Schüler:innen, ihren Familien 
und Gemeinschaften im Allgemeinen; 

— Unterstützen der Lehrkräfte, 
authentische mehrsprachige Ressourcen 
aus der Lebenswelt zu didaktisieren, 
die für die Schüler:innen, ihre Familien 
und Gemeinschaften von Bedeutung 
sind, die ihre Lebensbedingungen und 
-umgebungen respektieren und die ihnen 
helfen, kritische Literacies zu entwickeln 
(damit sie die Welt und nicht nur Worte 
lesen); 

— Diskutieren über das Konzept der LL 
mit Lehrkräften und Förderung seines 
interdisziplinären Potenzials; 

— Unterstützen der 
Lehramtsstudierenden, die mit 
LL in realen Bildungskontexten 
experimentieren, zum Beispiel in 
Aktionsforschungsaktivitäten und 
BIldungsprojekten, die Schüler:innen, 
Lehrkräfte, Familien und Gemeinschaften 
einbeziehen.  
 





6.3 Handlungsvorschläge 
für Lehrkräfte 
 
 
— Einsatz für eine 
Mehrsprachigkeitsdidaktik, die nicht nur 
Schüler:innen mit Migrationshintergrund 
im Blick hat, sondern die Mehrsprachigkeit 
und die (kritische) Sprachbewusstheit 
aller Schüler:innen fördert, da alle von 
einer verstärkten Reflexion über Sprachen, 
gesellschaftlichen Multilingualismus, 
individuellen Plurilingualismus und 
Mehrsprachigkeitsansätze beim 
Sprachenlernen profitieren; 

— Gespräch mit Schüler:innen über die 
Konzepte von Sprache und LL, einschließlich 
Sprachen, die weniger auftreten, wie 
Minderheiten- und multimodale Sprachen 
(darunter Braille und Gebärdensprachen); 

— Diskussion mit Schüler:innen über die 
Kombination von Sprachen mit anderen 
Zeichenelementen beziehungsweise 
semiotischen Ressourcen (Symbole, 
Piktogramme, Bilder, Farben, etc.) 
und Reflexion über die zusätzlichen 
Bedeutungsebenen der verschiedenen 
Modalitäten in LL; 

— Sensibilisierung der Schüler:innen 
für die Anwesenheit und Abwesenheit 
einiger Sprachen im öffentlichen Raum 
sowie Förderung der Bewusstheit dafür, 
wie Sprachen im öffentlichen Raum 

Spracheinstellungen und -hierarchien 
in einer bestimmten Gesellschaft 
widerspiegeln; Eine solche Reflexion 
führt zu einem besseren Verständnis 
der oft komplexen und manchmal 
konfliktreichen soziolinguistischen 
Themen; 

— Führen des interdisziplinären 
Dialogs mit den Schüler:innen über 
die historischen und politischen 
Entwicklungen und Gründe für 
die Entstehung und Reproduktion 
sprachlicher Hierarchien und 
Konflikten/Rivalitäten sowie über 
Sprachkontaktsituationen und (sozio-)
linguistischen Wandel; 
 
— Fördern der Fähigkeit der Schüler:innen, 
sprach- und fächerübergreifende 
Verbindungen herzustellen, um ihr 
Lernrepertoire zu erweitern und den Erfolg 
und die Motivation beim Sprachenlernen 
in der Schule und darüber hinaus zu 
fördern; 

— Erklären, dass Sprachen der LL nicht 
immer einfach zu identifizieren und zu 
zählen sind, da sie sich auf kreative und 
unvorhersehbare Weise vermischen 
und miteinander verbinden können; da 
Sprachen nicht an Länder und deren 
Grenzen gebunden sind, könnte es 
schwierig sein, sich auf sie in Form von 
“benannten Sprachen” zu beziehen; 

— Fördern der Fähigkeit der 



Schüler:innen, indoor- und outdoor-
Räume für das Sprachenlernen 
miteinander zu verbinden und ihnen die 
Möglichkeiten der Räume, in denen sie 
leben, bewusst zu machen, um Sprachen 
zu lernen, mit Sprachen zu interagieren 
und über Sprachen zu lernen; 

— Anleiten der Schüler:innen, relevante 
und hervorstechende Aspekte ihrer LL 
zu bemerken und die Möglichkeiten 
einer solchen Beobachtung für 
soziolinguistische Reflexion und 
Sprachenlernen zu berücksichtigen; 

— Anerkennen der Sprachkenntnisse 
der Schüler:innen und ihrer Familien, 
sowie das Fördern des sprachlichen 
Wohlbefinden und der sprachliche 
Vielfalt in der Schule und darüber hinaus; 

— Einbeziehen der Schüler:innen 
und ihrer Familien in Entdeckungs- 
und Dezentrierungsaktivitäten auf 
der Grundlage von LL, die Empathie 
gegenüber sprachlicher Ungerechtigkeit 
und Aktivismus zur Stärkung der Rechte 
von sprachlichen Minderheiten stärken; 

— Fördern der Beteiligung der 
Schüler:innen an der (Re-)Konstruktion 
und dem Handeln in Bezug auf ihre LL, 
um ihre Gemeinschaften inklusiver zu 
machen; 

— Einbeziehen von Kolleg:innen aus 
verschiedenen Fächern an der Schule, 
indem interdisziplinäre Ansätze genutzt 
werden, um ihnen das Potenzial der LL 
als pädagogische Ressource zu zeigen; 

— Fördern der Zusammenarbeitskultur, 
indem Lehrkolleg:innen bei der 
Konzeption, Durchführung und 
Auswertung von Projekten im 
Zusammenhang mit LL miteinander für 
ein gemeinsames Ziel arbeiten
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