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Es gibt keine Alternative, als Wissenschaftler müssen wir heutzutage 
auch in einer Fremdsprache, in der Regel eben in Globalesisch, parlie-
ren und schreiben können. Dies gelingt in der Regel ganz gut, vor allen 
Dingen dann, wenn man einige Zeit in einem englischsprachigen Land 
gelebt hat. Aber man täusche sich nicht, auch eine gute Beherrschung 
des Englischen verhindert nicht, dass sich jeder von uns in einer erst spät 
erworbenen Zweitsprache immer etwas begrenzter darstellen muss als 
in der von frühester Kindheit an gelernten Erstsprache. Man schätzt den 
Verlust je nach Fertigkeit auf 10 bis 20 IQ Punkte. Kolleginnen und Kolle-
gen, die mehrere Jahre in einem englischsprachigen Umfeld gelebt und 
gearbeitet haben, werden dies bezweifeln und darauf verweisen, dass 
sie sich in der Zweitsprache sowohl rezeptiv wie produktiv ganz sicher 
fühlen.

Als Wissenschaftler sollte man sich allerdings nicht allzu sehr auf das 
„sichere“ Gefühl verlassen, denn häufi g täuscht es uns. Sicherer ist es, 
wenn man das Gefühl mit ein paar empirisch abgesicherten Befunden 
ergänzt. Die kognitiven Neurowissenschaften – Linguistik, Psychologie 
und Neurobiologie – liefern ein sehr differenziertes Bild darüber, wie 
sich zwei- und mehrsprachig aufgewachsene Menschen von solchen un-
terscheiden, die nur ihre Muttersprache gelernt haben und nur diese im 
Beruf und im Alltag verwenden (Bialystok, Craik, Green, & Gollan, 2009). 
Die Sachlage ist allerdings nicht einfach, denn neben der Tatsache ob 
man außer der Muttersprache eine weitere Sprache intensiv gebraucht, 
gibt es viele andere Variablen, die die Leistung in der Primär- (L1) und 
der Sekundärsprache (L2) beeinfl ussen und damit auch die Unterschiede 
zwischen bi- und monolingual aufgewachsenen Menschen. Um nur ei-
nige dieser Variablen zu nennen: der Zeitpunkt, wann der Kontakt mit 
der Zweitsprache begonnen hat und damit die Dauer der Nutzung der 
Zweitsprache, der Bildungsgrad und der Sozialstatus der Eltern, die so-
zialen Kontexte, in denen die Erst- bzw. Zweitsprache erworben und 
gesprochen wird (privat, berufl ich), die allgemeine Intelligenz, u.a.m.. 
All diese Faktoren beeinfl ussen die Leistung und verdecken, wenn sie 
in Untersuchungen nicht genau kontrolliert werden, die genuin auf 
die Bilingualität zurückführbaren Differenzen. Diese betreffen die
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Syntaxbeherrschung, den Zugriff auf den Wortschatz, die Steuerung der 
Aufmerksamkeit und schließlich biologische Korrelate der Sprachverar-
beitung. Wie im Folgenden zu berichten sein wird, beobachtet man bei 
bilingual aufgewachsenen Menschen im Vergleich zu Monolingualen 
einige, genuin die Sprachbeherrschung betreffende Nachteile. Anderer-
seits fi ndet man aber auch Leistungsvorteile in kognitiven Funktionen, 
die nicht nur die Sprachfertigkeit betreffen.

Natürlich sind Studien zur Bilingualität nur bedingt auf die Situation 
„normaler“ Wissenschaftler übertragbar, die die zweite Sprache meis-
tens erst im Gymnasium erworben haben und in eine fremde Sprachwelt 
erst als junge Erwachsene richtig eingetaucht sind. Aber dennoch sind 
diese Beobachtungen instruktiv. Denn wenn man bereits bei Menschen, 
die seit ihrer frühesten Kindheit eine zweite Sprache erworben haben, 
Defi zite beobachtet, dann ist es wahrscheinlich, dass solche Defi zite auch 
und ggf. sogar noch stärker bei Menschen auftreten, die erst sehr viel 
später begonnen haben, eine zweite Sprache intensiv zu gebrauchen.

Grammatik: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr

Man hat Kinder von chinesischen Einwanderern in Kalifornien im Er-
wachsenenalter hinsichtlich ihrer Sprachfertigkeiten untersucht und 
mit Muttersprachlern verglichen (Weber-Fox & Neville, 1996). Die Pro-
banden erlebten sich als vollkommen fl üssig im Amerikanischen, sie 
schrieben und sprachen es fl ießend, und sie hatten einen akademischen 
Abschluss. Dennoch, alle, die erst nach ihrem 4. oder 5. Lebensjahr in 
die amerikanische Sprachwelt eingetaucht waren, zeigten beim Verste-
hen komplizierter grammatischer Strukturen im Vergleich zu den mut-
tersprachlichen Vergleichsprobanden Defi zite. Entsprechende Befunde 
wurden vielfach repliziert (zusammenfassend z.B. Kuhl, 2010, Kuhl & 
Rivera-Gaxiola, 2008). 

Einen wesentlichen Unterschied zwischen Muttersprachlern und Per-
sonen, die eine später erworbene Zweitsprache durchaus fl üssig spre-
chen und schreiben, fand man bei der Verarbeitung von sog. nicht-lo-
kalen Abhängigkeiten (Clahsen & Felser, 2006). Im Englischen sind dies 
u.a. Satzkonstruktionen mit wh-Fragen (z.B. “Which book did Mary 
think John believed the student had borrowed?”) oder refl exive Anbin-
dungen (“Jane believed Alice to have over-exerted herself”). In beiden 
Fällen liegen hierarchische syntaktische Abhängigkeiten vor. Im Ge-
gensatz dazu machen sog. lokale Abhängigkeiten, etwa die morpho-
syntaktisch korrekte Abstimmung von Numerus und Genus innerhalb 
von Nominalphrasen (z.B. „fi ve houses“ und nicht „*fi ve house“) oder
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zwischen Subjekt und Verb (z.B. „she sees“ und nicht „*she see“) weni-
ger Schwierigkeiten (Scherag, Demuth, Rösler, Neville, & Röder, 2004). 
Solche Unterschiede werden auch in biologischen Signalen sichtbar, die 
man parallel zu Sprachverarbeitung aufzeichnet. Diese Daten zeigen 
an, dass Zweitsprachler die schwierigeren syntaktischen Konstruktionen 
nicht in der gleichen Weise wie Muttersprachler automatisiert, prozedu-
ral analysieren bzw. konstruieren, sondern dass sich Zweitsprachler da-
bei sehr viel stärker auf sog. deklaratives und kontrolliert abgerufenes 
Wissen stützen müssen (Mueller, 2005, Perani et al., 1996).

Das Fazit dieser Untersuchungen lautet, dass auch 20 Jahre Sprach-
training in einer nicht muttersprachlichen Umwelt keineswegs dazu 
führen, dass man eine zweite Sprache perfekt beherrscht. Das gilt vor 
allem dann, wenn der Erwerb dieser zweiten Sprache erst nach dem 5. 
oder 6. Lebensjahr begann. Der entscheidende Punkt ist hier, dass es 
„kritische Phasen“ in der Entwicklung gibt, in denen sich aufgrund eines 
bestimmten Angebots von Reizen in der Umwelt spezifi sche Filter und 
Programme ausbilden. Am Ende der kritischen Phasen wird die Plastizi-
tät der betreffenden neuronalen Strukturen abgeschaltet. Folglich kann 
eine Zweitsprache, die nach Abschluss der kritischen Phase erworben 
wird, nie den gleichen Grad an Automatisierung erreichen wie die Erst-
sprache.

Wortschatz: Schlanker und weniger vernetzt 

Während Defi zite in der Beherrschung der Grammatik und der Phone-
tik oft unmittelbar auffallen, werden Unterschiede im Wortschatz erst 
mit geeigneten Untersuchungstechniken deutlich. Im Alltag fallen Un-
terschiede im Umfang des Wortschatzes oder auch in der Schnelligkeit 
des Zugriffs auf Wörter im mentalen Lexikon kaum auf. Selbst subjek-
tiv äußern bilingual aufgewachsene Jugendliche oder Studenten nicht 
den Eindruck, in der von ihnen dominant gesprochenen Sprache Defi -
zite im Wortschatz zu haben. Und dennoch, überprüft man es genauer, 
so werden Unterschiede deutlich. Gollan, Montoya, Cera, & Sandoval 
(2008) verglichen Englisch sprechende monolinguale und Englisch und 
Spanisch sprechende bilinguale Studenten zwischen 18 und 22 Jahren 
in einem Benennungstest, d.h. es wurden Bilder dargeboten und die 
Probanden sollten die passende Bezeichnung für das gezeigte Objekt in 
ihrer Erst- oder Zweitsprache nennen. Für die Bilingualen war Englisch 
die dominante Sprache, sie waren zwischen ihrem ersten und vierten 
Lebensjahr mit Englisch in Kontakt gekommen und schätzten ihre Eng-
lischkenntnisse subjektiv auf einer Skala von 1 bis 7 mit 6,8 ein, wobei
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1 mit „little to no knowledge“ und 7 mit „like a native speaker“ spezifi -
ziert waren. Untersucht wurden die Reaktionszeiten und die Fehler bei 
der Benennung von bildhaft gezeigten Objekten (z.B. „Tisch“, „Bade-
wanne“, „Hummer“). Dabei zeigte sich, dass die bilingualen Probanden 
signifi kant langsamer antworteten (mittlerer Reaktionszeitunterschied 
ca. 80 ms). Dieser Unterschied war bei Wörtern mit geringer Häufi gkeit 
in der Sprache („Hummer“ kommt in Texten und Gesprächen z.B. sehr 
viel seltener vor als „Tisch“) besonders ausgeprägt. Bei einem Vergleich 
älterer mono- und bilingualen Probanden (mittleres Alter 74 Jahre), die 
fast ihr gesamtes Leben in der englischsprachigen Umwelt der USA zu-
gebracht hatten, fi el dieser Unterschied etwas geringer aus als bei den 
Studenten, war aber immer noch deutlich nachweisbar.

Entsprechende Befunde zu Unterschieden im Zugriff auf und in der 
Verfügbarkeit lexikalischer Einträge hat man vielfach und mit unter-
schiedlichen Methoden repliziert, wobei sich auch zeigte, dass der Um-
fang des Wortschatzes – gemessen mit Tests zu freien bzw. gebunde-
nen Assoziation – bei bilingualen Probanden meistens etwas geringer 
war als bei monolingualen. Dieser Unterschied im Umfang des Wort-
schatzes galt sowohl für die sehr gut beherrschte Zweitsprache als auch 
für die im Laufe des Lebens subdominant gewordenen Muttersprache. 
Dem Gewinn, der sich daraus ergibt, dass man eine zweite Sprache be-
herrscht, steht also ein gewisser Verlust der geringeren Vernetzung des 
semantischen Lexikons innerhalb einer Sprache gegenüber. Man kann 
zwar einen Text problemlos in der Zweitsprache lesen und verstehen, 
dabei wird aber nicht die Gesamtheit aller konnotativen Bedeutungen 
aktiviert, die einem vergleichbar intelligenten und gebildeten Mutter-
sprachler verfügbar sind.

Steuerung der Aufmerksamkeit: Flexibler und effektiver

Wenn man ständig zwischen zwei Sprachen wechseln muss, z.B. weil 
man privat eine andere Sprache spricht als im Beruf bzw. in der Schule, 
dann ergeben sich daraus besondere Anforderungen, die man in der 
Fachliteratur unter den Stichwörtern Aufmerksamkeit und Exekutive 
Funktionen abhandelt. Zum Beispiel muss man bei der Benennung von 
Objekten nicht nur das passende Wort der gewünschten Sprache im Le-
xikon fi nden und aussprechen, zugleich muss man auch das Artikulati-
onsmuster des Wortes, das einem in der gerade nicht relevanten Sprache 
vielleicht auch in den Sinn kommt, hemmen. Die Aufmerksamkeit muss 
also stärker als bei monolingualen Sprechern auf den jeweils relevanten 
Bereich fokussiert werden, und die nicht relevanten Bereiche gilt es zu 
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hemmen. In vielen Untersuchungen hat man zeigen können, dass ein 
kontinuierliches bilinguales Training Leistungen in Tests verbessert, die 
Aufmerksamkeitskontrolle und das „Aushandeln“ von Konfl ikten zwi-
schen gerade relevanten und nicht relevanten Repräsentationen mes-
sen. Dabei beobachtet man diese Leistungssteigerungen nicht nur in 
sprachrelevanten Bereichen – also bei Wechsel von der einen in eine an-
dere Sprache – sondern generell auch bei nicht sprachlichen Aufgaben. 

Stellen Sie sich vor, Sie sollen auf ein rotes Licht mit der linken und 
auf ein grünes Licht mit der rechten Hand per Tastendruck reagieren. 
Die Lichter erscheinen mal links und mal rechts auf einem Bildschirm. 
Erscheint das rote Licht im linken Bereich so liegt eine größere Kompati-
bilität zwischen Wahrnehmung und Motorik vor als wenn das rote Licht 
im rechten Bereich des Bildschirms aufl euchtet. Dieser Unterschied in der 
sogenannten „Reiz-Reaktions-Kompatibilität“ bewirkt eine Verände-
rung der Reaktionszeit – bei kompatiblen Anordnungen wird schneller 
reagiert als bei inkompatiblen (sog. Simon-Effekt). Erstaunlich ist, dass 
in dieser einfachen Aufgabe bilinguale Probanden deutlich geringer Re-
aktionszeitunterschiede aufweisen als monolinguale. Sie sind besser in 
der Lage, konfl ikthafte Zuordnungen zu regulieren bzw. unerwünschte 
Handlungstendenzen zu unterdrücken (Bialystok, Craik, Klein, & Viswa-
nathan, 2004). Eine stärkere Ausprägung sog. Exekutive Funktionen, die 
Handlungskontrolle und eine Steuerung der Aufmerksamkeit ermögli-
chen, hat man bei Bilingualen auch mit anderen Verfahren zuverlässig 
nachweisen können, so z.B. beim Wechsel zwischen verschiedenen Auf-
gaben. Müssen Probanden in zufälliger Folge zwischen zwei verschie-
denen Aufgaben wechseln (z.B. bei Darbietung von je zwei Ziffern (3   5; 
7   4, usw.) zwischen der Multiplikation der beiden Zahlen oder der Ent-
scheidung, ob die linke Zahl größer ist als die rechte), dann ergeben sich 
sog. Wechselkosten. D.h. nach einem Wechsel von der Multiplikation 
zum Größenvergleich und umgekehrt ist die Reaktionszeit verlangsamt, 
verglichen mit der Situation in der die gleiche Aufgabe erneut bei einem 
anderen Zahlenpaar ausgeführt werden muss. Bilingual aufgewachsene 
Menschen zeigen generell bei solchen Aufgabe geringere Wechselkos-
ten, d.h. es fällt ihnen leichter, zwischen verschiedenen Handlungen 
hin- und herzuschalten. Anscheinend können sie effektiver gerade nicht 
relevanten Repräsentationen blockieren und relevante Handlungssche-
mata leichter aktivieren (Prior & Mac Whinney, 2010). 

Erstaunlich ist, dass diese Flexibilität bilingualer Menschen besonders 
im Alter an Bedeutung zunimmt. Reaktionszeitunterschiede zwischen 
kompatiblen und inkompatiblen Reiz-Reaktions-Zuordnungen oder 
Kosten beim Aufgabenwechsel nehmen bei allen Menschen mit zuneh-
mendem Alter zu. Dies ist Ausdruck eines physiologischen, d.h. zwangs-
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läufi gen Abbaus der kognitiven Leistungsfähigkeit mit steigendem 
Alter. Dieser natürliche, altersbedingte Effekt ist aber bei bilingualen 
Probanden deutlich geringer als bei monolingualen. D.h. die durch die 
Zweisprachigkeit erworbene größere Flexibilität bei der Kontrolle der 
Aufmerksamkeit bedingt einen Schutz gegenüber dem physiologisch 
bedingten Leistungsverlust im Alter (Bialystok et al., 2004, Chertkow et 
al., 2010).

Biologische Signale: Größere Anstrengung bei gleicher Leistung

Unterschiede zwischen mono- und bilingualen Menschen kann man nicht 
nur, wie eben beschrieben, im Verhalten beobachten. Man kann auch 
mit Messungen von Biosignalen der Hirnaktivität (funktionelle Kernspin-
tomographie, Magnetenzephalogramm, Elektroenzephalogramm) be-
obachten, was die Gehirne von Ein- und Zweisprachlern beim Verstehen 
und bei der Produktion von Sprache tun, welche Areale dabei in wel-
chem Ausmaß aktiviert werden.

Zum einen beobachtet man, wie bei anderen Probandengruppen mit 
einer speziellen Erfahrungsgeschichte auch (z.B. Geburtsblinden, Taub-
stummen), dass sich das Gehirn den entsprechenden Lernbedingungen 
anpasst und im Vergleich zu den jeweiligen „normalen“ Kontrollen 
„umbaut“. Geburtsblinde nutzen z.B. für die Sprachverarbeitung auch 
die bei Sehenden für die visuelle Verarbeitung zuständigen Hirnareale 
im Okzipitalkortex (Röder, Stock, Bien, Neville, & Rösler, 2002), und von 
Geburt an Ertaubte nutzen stärker die rechte Hemisphäre als normal hö-
rende und sehende Personen (Capek et al., 2009, ). Solche funktionellen 
Unterschiede lassen sich bis auf ihre anatomischen strukturellen Grund-
lagen verfolgen (Lepore et al., 2010). Ähnliche, wenn auch weniger stark 
ausgeprägte Unterschiede in der funktionalen Anatomie hat man auch 
bei bilingualen im Vergleich zu monolingualen Sprechern beobachten 
können. Insbesondere hat man dabei gesehen, dass die für sog. exekuti-
ve Kontrollfunktionen zuständigen Gebiete im präfrontalen Kortex bei 
Bilingualen während des Sprachverstehens stärker aktiviert werden als 
bei Monolingualen (Ruschemeyer, Fiebach, Kempe, & Friederici, 2005). 

Selbst wenn die Leistungen in etwa gleich sind, sind diese Gebiete 
bei bilingualen stärker als bei monolingualen Probanden aktiviert. Das 
Gehirn eines bilingualen Sprechers muss also beim Verstehen sprach-
licher Aussagen bzw. beim Zugriff auf lexikalische Einträge „mehr tun“ 
als das eines monolingualen Sprechers (Abutalebi, 2008). Der gleiche Ef-
fekt wird durch den Einsatz von mehr Ressourcen erreicht. Dieser Mehr-
aufwand könnte durch die höheren Anforderungen bei der Steuerung 
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der Aufmerksamkeit bedingt sein – Hemmung irrelevanter Repräsen-
tationen, Fokussierung auf den für das Verhalten jeweils bedeutsamen 
Bereich des Lexikons. Aber wie die positiven Effekte bei Tests zur Steue-
rung der Aufmerksamkeit zeigen, scheint das nicht von Nachteil zu sein. 
Im Gegenteil, der Mehraufwand hält die Betreffenden auch noch im 
Alter „fi t“.

Folgerungen

Die Beherrschung einer zweiten, dritten oder gar vierten Sprache neben 
der Muttersprache ist ein Gewinn, und in unserer Zeit ist die Beherr-
schung des Englischen eine Notwendigkeit. Mit einer oder mehreren 
Fremdsprachen erschließen sich fremde Welten. Die Kommunikation 
über Grenzen wird möglich. Man kann als Wissenschaftler unmittelbar 
die, wo auch immer auf der Welt erarbeiteten, aktuellen Ergebnisse 
aufnehmen und mit Fachkollegen darüber diskutieren. Man kann Zei-
tungen und Belletristik in einer fremden Sprache lesen oder auch real in 
eine andere Kultur eintauchen – ohne Dolmetscher oder Reisegruppe. 
Das alles ist wunderbar. 

Die psychologischen Effekte einer Zwei- oder Mehrsprachigkeit sind 
allerdings, wie die wenigen zitierten Befunde andeuten, tiefgreifender 
und komplizierter als man auf den ersten Blick vielleicht vermutet. Ei-
nerseits gibt es klar identifi zierbare Defi zite in einer erst spät erwor-
benen zweiten Sprache. Diese Defi zite mögen in der alltäglichen Kon-
versation und selbst im wissenschaftlichen Diskurs kaum auffallen, aber 
sie sind vorhanden: Im Mittel ist der Wortschatz schmaler und geringer 
vernetzt, die Kompetenz ist bei komplizierten grammatischen Konstruk-
tionen eingeschränkt, und der Gebrauch der fremden Sprache ist auf-
wendiger. De facto folgt daraus eine etwas unterlegene Fertigkeit in der 
Zweitsprache. Sie ist umso ausgeprägter, je später die zweite Sprache 
erworben wurde. Sowohl beim Verstehen als auch beim Sprechen und 
Schreiben führen diese Defi zite zu einer weniger „reichen“ bzw. „tie-
fen“ Verarbeitung – in der Zweitsprache aufgenommene Konzepte sind 
weniger stark konnotativ assoziiert, und der Ausdruck beim Schreiben 
ist weniger gewandt als bei einem Muttersprachler.

Natürlich gibt es dabei große individuelle Unterschiede. Eine der 
wenigen genialen Ausnahmen war Joseph Conrad. Er erwarb erst im 
Alter von zwanzig Jahren seine Drittsprache Englisch (nach der Mutter-
sprache Polnisch und der Zweitsprache Französisch) und hat dennoch 
großartige englischsprachige Literatur hervorgebracht. Allerdings kos-
tete ihn die Englische Sprache wohl eine „ungeheure Anstrengung“, 
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wobei er meinte „wie ein Minenarbeiter in einem Kohlebergwerk ar-
beiten“ zu müssen, um „englische Sätze aus schwarzer Nacht ans Tages-
licht zu fördern“ (zitiert nach Nicolaisen, 1988, S.41). Zudem sollte man 
von solchen Giganten der Sprache auch nicht allzu optimistisch auf den 
durchschnittlichen Doktoranden oder Wissenschaftler generalisieren. Im 
Durchschnitt ist die Sprachfertigkeit in einer Zweit- oder Drittsprache 
eingeschränkt. Übrigens sahen viele Exilliteraten, denen man wohl eine 
hohe Sprachkompetenz zubilligen darf, ihr Schreiben in einer Fremd-
sprache als unzulänglich an (vgl. Köpke, 2004).

Überraschend sind die Gewinne, die mit einer Mehrsprachigkeit ver-
bunden sind: die größere Flexibilität bei der Steuerung der Aufmerk-
samkeit und die stärkere Ausprägung von sog. exekutiven Funktionen, 
mit denen unerwünschte Handlungsschemata blockiert und Konfl ikte 
zwischen konkurrierenden Repräsentationen reguliert werden können. 
Dies sind grundlegende Veränderungen in der Leistungsfähigkeit, an 
die man zunächst, wenn es um das Thema Zweisprachigkeit ging, gar 
nicht gedacht hatte. 

Erstaunlich ist auch, dass sich diese trainingsbedingten Änderungen 
bis auf die Ebene der funktionellen Anatomie verfolgen lassen, d.h. Ge-
hirne werden durch die aus der Bilingualität folgenden besonderen An-
forderungen anders verschaltet. Insbesondere scheinen sich die für Kon-
trollfunktionen relevanten Gebiete des präfrontalen Kortex stärker zu 
entwickeln als bei Monolingualen. Diese Veränderungen haben sogar 
einen gewissen protektiven Wert, sie halten den natürlichen bzw. pa-
thologischen Altersabbau der kognitiven Leistungsfähigkeit nicht auf, 
aber sie verlangsamen ihn.

Die mit Mehrsprachigkeit einhergehenden allgemeinen Verände-
rungen sog. exekutiver Funktionen verdeutlichen auch, dass die mit der 
Sprachfertigkeit verbundenen kognitiven Prozesse nicht isoliert von an-
deren kognitiven Leistungen zu sehen sind. Dies widerspricht der These 
einer strengen Modularität und Abgegrenztheit sprachlicher von ande-
ren kognitiven Funktionen (Fodor, 1983). Kontrollleistungen, z.B. die 
Aktivierung und Hemmung von symbolischen Repräsentationen, sind 
aufgrund eines sehr allgemeinen Funktionsprinzips des Nervensystems 
möglich, das sich phylogenetisch sehr viel früher als die Sprachfertig-
keit entwickelt hat. Es handelt sich dabei um die Interaktion zwischen 
neuronalen Netzwerken im posterioren und temporalen Bereich des 
Gehirns, in denen spezifi sche inhaltliche Repräsentationen gespeichert 
sind, und solchen des präfrontalen Kortex, in denen das relative Aktivie-
rungsniveau dieser spezifi schen Repräsentationen reguliert wird. Diese 
Interaktion ist nur insofern spezifi sch, als dass sie sich auf inhaltlich un-
terschiedliche Repräsentationen bezieht – z.B. abstrakt-symbolische vs. 
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konkret-motorische – sie ist aber unspezifi sch, da an dieser Regulation 
der Aktivität qualitativ unterschiedlicher Repräsentationen z.T. gleiche 
Bereiche des präfrontalen Kortex beteiligt sind (vergl. Rösler, 2011).

Welche Sprache(n) braucht die Wissenschaft?

Wissenschaft betreiben heißt Problemlösen. Ein wichtiger Aspekt des 
Problemlösens ist die Begriffsbildung und die Kategorisierung von Sach-
verhalten. Denk- und Handlungskategorien werden durch Invarianzen 
in der Umwelt, durch Restriktionen der neuronalen Verschaltung und 
nicht zuletzt auch von der jeweils verwendeten Sprache bestimmt (Nis-
bett & Miyamoto, 2005, Casasanto, 2008). Hier wäre zu untersuchen, 
inwieweit Kategorien und Konzepte bei Mehrsprachlern anders defi -
niert sind als bei Monolingualen. Auch wenn die Vernetzung innerhalb 
einer Zweitsprache geringer ist als in einer primär genutzten Erstspra-
che, so kann es dennoch sein, dass Konzepte durch die Verankerung in 
mehreren Sprachen reichhaltiger sind, bzw. auch inhaltlich adäquater
(vgl. den Beitrag von Christine Windbichler, S. 93 ff.). Darüber machen 
die bisherigen Studien zur Bilingualität keine Aussagen, und es wäre ein 
lohnendes Forschungsthema zu untersuchen, wie sich die Konzepte von 
monolingualen und multilingualen Wissenschaftlern etwa im Bereich 
der Geschichte oder der Kunst unterscheiden, also in Wissenschaften, in 
denen Begriffe nicht durch operationale Defi nitionen sondern durch die 
assoziative Vernetztheit ergeben.

Im Streit um die richtige Sprache in der Wissenschaft sollte man zu-
dem nicht übersehen, dass Problemlösen und Denken sich nicht im Ka-
tegorisieren erschöpft sondern mehr ist. Auch Induktion, Deduktion 
oder Analogiebildung gehören dazu. Für das Lösen unterschiedlicher 
Probleme benötigt man dementsprechend unterschiedliche Werkzeuge, 
und Denkpsychologen haben viele Belege dafür erarbeitet, dass Den-
ken eben nicht nur in einer Wortsprache stattfi ndet (Johnson-Laird, 
1999). Menschen nutzen bildhafte Analogien, symbolische Notationen, 
Formeln oder auch Programmiersprachen. Manche Probleme werden 
ohne jede sprachliche Kodierung durch Zeichnen, mit Hilfe von Vorstel-
lungen oder durch Herumprobieren auf der Handlungsebene gelöst. 
Folglich benötigen Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen 
unterschiedliche Denkwerkzeuge und ggf. unterschiedliche Sprachen, 
um ihre Probleme lösen zu können. Der Kunsthistoriker braucht für die 
Lösung seiner Probleme Italienisch, Französisch, Englisch, Latein und an-
dere Wortsprachen, er braucht Sprachen, die so defi niert sind, wie wir 
das Wort Sprache zunächst naiv verstehen. Aber ein Mathematiker, ein 
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Experimentalpsychologe, ein Physiker, ein Chemiker, ein Biologe oder 
ein Mediziner, sie alle brauchen andere Werkzeuge und Sprachen. D.h. 
es macht keinen Sinn zu verlangen, Wissenschaftler müssten über einen 
bestimmten Kanon von Sprachen verfügen.

Aber Wissenschaft betreiben heißt auch: über Theorien und Befunde 
berichten. Und dafür brauchen wir wohl heutzutage, wie eingangs fest-
gestellt, alle Englisch. Auch wenn es uns nicht so leicht fällt wie dem na-
tive speaker, wir kommen nicht umhin, wir müssen in englischer Sprache 
Texte konsumieren und produzieren. Ein leichtes grammatisches Stolpern, 
hier und da, wird man uns sicher verzeihen. Ob wir jedoch immer alles bis 
ins letzte Detail verstehen, was man uns erzählt und ob wir alles, was wir 
gerade denken, auch unserem Gegenüber auf Globalesisch restlos mittei-
len können, das ist nicht ganz so sicher. In den Naturwissenschaften mit 
weitgehend operationalen Defi nitionen ist es vermutlich eher der Fall 
als in den Kulturwissenschaften, in denen sich Bedeutungen erst durch 
die reichhaltige konnotative Vernetzung im semantischen Gedächtnis er-
schließen. Doch ein Vorteil bleibt: Das mehrsprachige Gehirn ist fl exibler 
und für das Alter besser gerüstet als das einsprachige!
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