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Im Alter Sprachwelten entdecken

Multilingual. Sprachen sind auf mehreren Ebenen erlernbar – das Talent dafür ist auch genetisch veranlagt

KURIER-SERIE
VON LAILA DANESHMANDI

Vier Ebenen
In der Sprachlernforschung
werden vier Ebenen unterschieden: Die Aussprache
(Phonetik), das Vokabular
(Semantik), die Struktur
(Grammatik) und die soziale
Ebene der Sprache (Pragmatik). Reiter erklärt : „Manche
äffeneineSprachenach,aber
nehmen es mit der Grammatik nicht so genau – das sind
akustische Typen. Andere
sind Systematiker und haben Vorteile in der Grammatik–siekönnensichabernicht
flüssig unterhalten.“ Die
sprachlich sozial Begabten
sprechenmitHändenundFüßen, obwohl sie die Sprache
nach linguistischen Kriterien
gar nicht beherrschen.
Nicht zuletzt ist das
Sprachtalent laut Reiterer
auch zu einem gewissen Teil
eine Frage der genetischen
GILBERT NOVY

Charlotte Langer ist 83 Jahre
alt und lernt Russisch – die
siebente Sprache im Laufe ihres Lebens. „Ich wurde während der Wirtschaftskrise geboren und war ein Einzelkind. Weil mir langweilig
war, habe ich mir vor der Einschulung Lesen und Schreiben beigebracht. Als Nachmittagsbeschäftigung habe
ich Englisch gelernt.“ Später
kamen anlassbezogen – etwa für den Urlaub – Italienisch, Französisch und Spanisch dazu. Mit dem Tag ihrer Pensionierung schrieb
sich Frau Langer in der Maturaschuleein,umLateinzulernen. „Sprachen machen mir
Spaß. Ich brauche nur immer eine Motivation, um sie
zu lernen.“
Das ist laut Sonja WinklbauervomSprachenzentrum
an der Uni Wien der wichtigste Faktor: „Die emotionale
VerknüpfungmitderSprache
fördert die Motivation, sich
mit den Inhalten zu beschäftigen.“ So werden ihre
Sprachschüler dazu animiert Texte zu lesen, die sie
inhaltlich interessieren, um
das Behalten der Sprache zu
fördern. „Es braucht möglichst viel Kontakt zur Sprache auf unterschiedlichen
Kanälen–alsonichtnurinder
Schule, sondern auch beim
Fernsehen, im Urlaub, etc.“
Die Annahme, das Kinder eine Sprache schneller
lernen als Erwachsene, weil
ihr Gehirn formbarer ist, ist
laut Susanne Reiterer vom
Zentrum für Sprachenlern-

Frau Langer
(83) lernt
Russisch – sie
büffelte schon
Englisch,
Italienisch,
Französisch,
Spanisch und
Latein
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Veranlagung, ähnlich der
Musikalität. „Man kann eine
Spracheüben,aberesistauch
ein bisschen vorgegeben wie
talentiert man darin ist.“
Außerdem ergänzt Reiterer: „Mehrsprachigkeit wird
oft gelobt, aber die Qualität
wird übersehen. Wenn die
Sprache nicht richtig gesprochen wird und ich kein Umfeld habe, wo ich das üben
kann, wird mir das nicht viel
bringen.“
Ein Problem, das Frau
Langer durchaus bekannt ist
–ihrRussischübtsiegroßteils
auf dem Papier. Die BeschäftigungmitderSprachemacht
ihr trotzdem Spaß und sie
denkt auch schon weiter: „Eine chinesische Sprache würde mich noch reizen.“

Wahrnehmung. Kinder verstehen viel, bevor sie anfangen zu sprechen
Schon Neugeborene können
zwischen zwei Sprachen unterscheiden, wenn sie im
Mutterbauch mit den Lauten
vertraut gemacht wurden,
fanden kanadische Forscher
heraus. Dennoch ist die
sprachliche Fähigkeit in den
ersten Lebensmonaten universal, erklärt Christine
Czinglar vom Institut für
Sprachwissenschaft an der
Uni Wien: „Japanische Kinder können zwischen dem R
und dem L unterscheiden –
später geht das verloren.“
Bevor sie anfangen zu
sprechen, nehmen Kinder

lange Zeit die Gespräche in
ihrem Umfeld nur wahr und
verstehen auch schon sehr
viel.„DieSprachentwicklung
läuft bei allen Kindern systematisch gleich ab.“
Zwischen einem und eineinhalb Jahren produzieren
sie die ersten Worte, bis es um
das zweite Lebensjahr herum
richtig losgeht: „Dauernd
wird ein neues Wort aufgegriffen und verwendet. In
dieser Zeit wird die Grammatik entwickelt.“ Wichtig ist
die Qualität und die Quantität des sprachlichen Inputs –
„fehlt das, vor allem in den

ersten fünf Jahren, kann das
später nicht kompensiert
werden“. Das gilt besonders
für Kinder, die zweisprachig
aufwachsen. „Kommt der Input nicht rechtzeitig, ist es zu
spät, um eine Sprache auf
dem Niveau eines Muttersprachlers zu lernen.“ In der
Frage, bis zu welchem Alter
das möglich ist, gehen die
Meinungen weit auseinander:„Optimalwäreesvordem
Alter von vier Jahren, doch
auch Erwachsene können eine Sprache noch gut lernen.“
Lesen Sie am Montag, 13. Mai:
Zahlenrätsel
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Grundlage schon im Mutterbauch
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Beim Wortrad gilt es einen Buchstaben zu
ergänzen, damit ein sinnvoller Begriﬀ mit
8 Buchstaben entsteht. Die Leserichtung
kann dabei sowohl „im“ als auch „gegen
den“ Uhrzeigersinn festgelegt sein.
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und -lehrforschung an der
Uni Wien veraltet. „Ältere
Sprachlerner können Kinder
sogar überholen, weil sie VokabelschnellermitbisherGelerntem verknüpfen und eine Sprache so schneller lernen können.“ Diese Beobachtung bestätigt auch Winklbauer
vom
Sprachenzentrum: „Je mehr Sprachen
jemand beherrscht, desto
einfacher wird das Erlernen
einer neuen Sprache.“
Das Gedächtnistraining
durch eine neue Sprache hat
im Alter auch gesundheitliche Vorteile: Eine Studie kanadischer Wissenschaftler
zeigte, dass Alzheimer bei
mehrsprachigen Menschen
im Durchschnitt fünf Jahre
später diagnostiziert wird.
Der flexible Wechsel von einer Sprache zur anderen trainiere das Gehirn wie einen
Muskel.
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