
Entscheidend dafür, wie 
gut Kinder, die in einem 
mehrsprachigen Umfeld 
aufwachsen, die einzelnen 
Sprachen lernen, ist die 
Menge des „Input”. Wel-
che Sprache wird zu Hau-
se gesprochen? Welche in 
der Schule und im Freun-
deskreis? In welcher Spra-
che wird ferngesehen, in 
welcher gelesen? „Hier ein 
Gleichgewicht zu errei-
chen, ist bei zwei Sprachen 
durchaus möglich”, sagt 
Lluís Barceló. „Bei dreien 
wird es dagegen schon 
schwierig.” 100-prozentige 
Mehrsprachigkeit existiere 
nicht, er selbst sei ein gutes 
Beispiel dafür: Obwohl sei-
ne Mutter Niederländisch 
mit ihm spricht, fehlen ihm 
in dieser Sprache die Be-
zeichnungen für Werkzeu-
ge. „Man sieht daran: Mit 
meiner Mutter habe ich nie 
über Werkzeuge gespro-
chen.” Auch die Namen 
von Pilzen kenne er zwar 
im Katalanischen, nicht 
aber in der Sprache seiner 
Mutter. „Der Wortschatz 
wird nie in allen Sprachen 
gleich groß sein.”     

Mehrere Sprachen zu 
beherrschen, wenn auch 
vielleicht nicht perfekt, hat 
dennoch viele Vorteile. 
Schon länger gilt als gesi-
chert, dass Mehrsprachig-
keit Demenzsymptome 

verzögern kann. Laut Lluís 
Barceló haben neurologi-
sche Studien zudem erge-
ben, dass Menschen, die 
von kleinauf in einem mul-
tilingualen Umfeld auf-
wachsen, ihre kognitiven 
Ressourcen besser nutzen. 
„Das führt dazu, dass sie 
sich deutlich schneller ver-
änderten Bedingungen an-
passen können”, sagt er.  

Auch für Andrea 
Wünsch überwiegen die 
Vorteile bei Weitem. In 
speziellen Tests hätten 
mehrsprachige Probanden 
deutlich besser abgeschnit-
ten, als es um Sortierungs-
aufgaben und abstraktes 
Denken ging. Auch fiel es 
ihnen leichter, sich zu fo-
kussieren und anderes 
auszublenden. „Wer mehr-
sprachig aufwächst, lernt, 
dass es viele verschiedene 
Möglichkeiten gibt, Dinge 
auszudrücken”, sagt sie. 
Man werde permanent mit 
unterschiedlichen Per-
spektiven konfrontiert und 
müsse immer wieder den 
Standpunkt wechseln. 
„Das lehrt Offenheit und 
Toleranz.” 

Mehrsprachigkeit –  
Fluch oder Segen? THEMA der WOCHE

sprachlichem Niveau zu 
schreiben? Perfektion an-
zustreben, sei nicht unbe-
dingt der richtige Weg, fin-
det Andrea Wünsch: „Wer 
beherrscht eine Sprache 
schon perfekt?”  

Entscheidend sei, die 
Neugierde des Kindes zu 
wecken, die Lust am Spra-
chenlernen. „Es soll ja 
Spaß machen”, sagt 
Wünsch. „Die Kinder sol-
len ja schöne Erlebnisse 
mit der Sprache verbin-
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F
ür Lluís Barceló Co-
blijn war Mehrspra-
chigkeit nie ein Pro-

blem. Der Linguist und 
Philologe von der Balea-
ren-Universität ist mit den 
Sprachen Katalanisch, Spa-
nisch und später Nieder-
ländisch aufgewachsen. 
„Ich empfinde den Kon-
takt mit anderen Kulturen 
als etwas sehr Gesundes.”  

160 Sprachen werden 
auf den Balearen gespro-
chen, ergab eine Studie im 
Jahr 2012 (siehe Seite 22). 
Mehrsprachigkeit ist also 
keinesfalls die Ausnahme, 
sondern die Regel. Das gilt 
selbst für den Großteil der 
einheimischen Bevölke-
rung: Mit Katalanisch und 
Spanisch gibt es auf den 
Balearen schließlich zwei 
offizielle Sprachen, spätes-
tens in der Schule kommt 
man unweigerlich mit bei-
den in Kontakt. Das öffent-
liche Bildungswesen 
räumt dem Katalanischen 
als traditioneller Inselspra-
che dabei eine vorrangige 
Stellung ein.  

„Natürlich bedeutet das 
eine zusätzliche Anstren-
gung für die Kinder”, sagt 
Barceló. „Am Anfang hat 
man häufig den Eindruck, 
dass die Mehrsprachigkeit 
für Probleme sorgt.” Kin-
der, die in einem mehr-
sprachigen Umfeld auf-
wachsen, mischen oft die 
Sprachen und benötigen 
häufig mehr Zeit beim 
Spracherwerb. „Normaler-
weise holen die Kinder 
dann aber auf, wenn sie äl-
ter werden.”  

Das bestätigt auch An-
drea Wünsch von der In-
ternationalen Forschungs-
stelle für Mehrsprachigkeit 
an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität in Mün-
chen. „Es gibt zunächst 
keinen Grund, warum 
Kinder, die mehrsprachig 
aufwachsen, die Sprachen 
nicht mischen sollten”, 
sagt sie. „Sprache ist 
schließlich ein Werkzeug 
und Kinder nutzen die 
Werkzeuge, die sie zur 
Verfügung haben.” Eine 
Gefahr der Überforderung 
sehen beide Experten erst 
einmal nicht.  

Dennoch sollte man sich 
im Klaren sein, was man 
seinen Kindern zumuten 
möchte. Wie perfekt sollen 
sie die jeweilige Sprache 
überhaupt lernen? Reicht 
es, wenn sie sich verständi-
gen können? Wenn sie im 
Urlaub in der Heimat ihre 
Großeltern verstehen? 
Oder sollen sie auch in der 
Lage sein, auf mutter-

Tausende Kinder wachsen auf Mallorca 
zwei-, wenn nicht sogar drei- oder 

viersprachig auf. Auch wenn das für die 
Heranwachsenden eine zusätzliche 

Anstrengung bedeutet, überwiegen 
doch die Vorteile, sagen Experten – und 

einhellig auch diejenigen, die am 
eigenen Leib erfahren, was 
Mehrsprachigkeit bedeutet

Glaubt nicht an perfekte Sprachbeherrschung: Andrea Wünsch 
von der Internationalen Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit 
an der Ludwig-Maximilians-Universität. Fotos: privat

Wer Sprachen kann, 
ist besser dran Wer multilingual 

aufwächst, nutzt 
seine Ressourcen 
besser

Lluís Barceló Coblijn ist Philo-
loge und Linguist an der Ba-
learen-Universität.

den.” Das sieht auch Lluís 
Barceló so. „Es ist wichtig, 
dass die Kinder die Nütz-
lichkeit einer Sprache se-
hen”, sagt er. Wenn sie also 
in der Lage sind, sich im 
Urlaub im Heimatland der 
Eltern mit der Verwandt-
schaft zu verständigen, 
könne dies ein willkom-
mener Antrieb sein.  

Sprechen die Eltern 
nicht dieselbe Sprache, 
kann das eine weitere Hür-
de bedeuten. „Auf den ers-
ten Blick ist naheliegend, 
dass jeder von beiden mit 
dem Kind in seiner eige-
nen Muttersprache 
spricht”, sagt Andrea 
Wünsch. Wichtiger aber 
sei, dass man die Sprache 
spreche, in der man sich 
am wohlsten fühlt. „Das 
ist ja das, was man weiter-
geben will. Sprache hat 
viel mit Emotion zu tun.” 
Eine wichtige Rolle spiele 
dabei auch, in welcher 
Sprache die Eltern mitei-
nander kommunizieren. 
„Das hat ebenfalls Auswir-
kungen auf die Identifika-
tion mit einer Sprache”, 
sagt Wünsch.  

In Mallorcas öffentlichen Schulen hat Katalanisch Vorrang – auch im Mathe-Unterricht. Foto: P. Lozano
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„Mein Castellano ist 
sehr gut. Deutsch reden 
kann ich gut, lesen auch.” 
Schreiben allerdings falle 
ihr in der Sprache ihrer 
Mutter schwer. Ihr Wort-
schatz sei stark einge-
schränkt. Es komme vor, 
dass sie mit Angehörigen 
am Tisch sitze und das Ge-
fühl habe, sich nicht richtig 
ausdrücken zu können. 
„Das ist aber kein Pro-

blem”, sagt sie. „Meistens 
kommt dann irgendetwas 
Witziges dabei heraus.”    

In jedem Fall sei ihre 
Mehrsprachigkeit ein Vor-
teil. Sie arbeitet in der Mu-
seumsfinca Els Calderers 
und als Rezeptionistin in 
einem Autohaus. „Das ist 
das Gute”, sagt sie: „Wenn 
man mehrere Sprachen 
kann, findet man auf Mal-
lorca immer Arbeit.”     (jm)

A
uf den ersten Blick er-
wartet kaum ein Mal-

lorquiner, dass Jenny Nina 
Brandenbusch die Insel-
sprache perfekt beherrscht. 
Die 20-Jährige ist auf Mal-
lorca geboren, lebt schon 
immer in Sant Joan, sieht 
aber aus wie eine Deut-
sche, findet sie. „Wenn ich 
dann anfange, mit den 
Leuten auf Mallorquí zu 
reden, sind sie meist total 
überrascht.” Ein Effekt, 
den Brandenbusch dann in 
vollen Zügen genießt.  

Den Inseldialekt des Ka-
talanischen bezeichnet sie 
als ihre erste Sprache – ob-
wohl ihre Mutter immer 

A
ls Kind spanischer 
Auswanderer kam 
Felipe Pinto 1976 in 

Frankfurt am Main zur 
Welt. Während seine Eltern 
und Großeltern nur wenig 
Deutsch lernten, ist er 
zweisprachig aufgewach-
sen. Da zu Hause aus-
schließlich Spanisch ge-
sprochen wurde, war die 
Einschulung für Pinto ein 
Sprung ins kalte Wasser.  

„Ich hatte zwar im Kin-
dergarten schon Deutsch 
gelernt, das erste Schuljahr 
war trotzdem hart.” Er sei 
eher schüchtern und ruhig 
gewesen und habe am An-
fang eine regelrechte 
Sprachhemmung gehabt. 
„Das hat sich dann aber 
nach ein paar Monaten ge-
geben.” Heute sagt Pinto, 
der auf Mallorca als Fraud-
Analyst arbeitet, dass er 
beide Sprachen gleichgut 
spricht. „Ich denke auf 

Deutsch”, sagt er. „Manch-
mal muss ich sogar im Spa-
nischen nach dem passen-
den Wort suchen.”      

Pinto ist überzeugt, 
dass es ein „Riesenvor-
teil” war, zweisprachig 

aufzuwachsen. „Es ist 
schon nicht leicht”, sagt 
er, „gerade, wenn es zwei 
Sprachen sind, die so gar 
nichts miteinander zu tun 
haben.” Das müsse ein 
Kind erstmal verarbeiten. 
Das Lernen weiterer 
Fremdsprachen falle ihm 

heute jedoch sehr viel 
leichter, als anderen.      

Deshalb bereut er es 
auch, mit seinem bald elf-
jährigen Sohn nicht kon-
sequent Deutsch gespro-
chen zu haben. „Ich muss 
zugeben: Das war ein Feh-
ler.” Da seine Frau Katala-
nin ist, wächst der Sohn 
zweisprachig mit Katala-
nisch und Castellano auf. 
„Ich glaube nicht, dass er 
mit einer dritten Sprache 
überfordert gewesen wä-
re”, sagt Pinto. „Kinder 
sind wie Schwämme: die 
saugen alles auf.”        (jm)

Außen deutsch, innen mallorquinisch
Jenny Nina Brandenbusch liebt den Überraschungseffekt, der sich breitmacht, wenn sie Català spricht

Jenny Nina Brandenbusch lebt 
in Sant Joan. Foto: privat

„Manchmal muss 

ich im Spanischen 

nach dem richtigen 

Wort suchen” 

„Das erste Jahr war hart”
Felipe Pinto ist überzeugt: „Kinder sind wie Schwämme”. Er hat das einst in Frankfurt am Main am eigenen Körper erlebt

 
 
Wenn Felipe Pinto Deutsch 
spricht, dann hört man, dass er 
im Hessischen aufgewachsen 
ist. Foto: jm 

 

 

„Meistens kommt 

irgendetwas 

Witziges heraus” 

konsequent Deutsch mit 
ihr gesprochen habe. Bran-
denbusch war stets so ein-
gebettet in ihr mallorquini-
sches Umfeld, dass sie bis 
zum Alter von sechs Jah-
ren selbst ihrer Mutter im-
mer auf Mallorquí geant-
wortet habe: das war nun 
einmal die Sprache, die 
erst im Kindergarten und 
später dann in der Schule 
gesprochen wurde. 
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W
enn Llucia Quetglas 
in Palma Mallorquí 

spricht, dann bekommt sie 
oft zu hören: „Ets de po-
ble?” – „Kommst du vom 
Dorf?” Ihr Dialekt verrät 
sie. Quetglas stammt aus 
Cala Millor und ist die 
Tochter einer Deutschen 
und eines Mallorquiners. 
In ihrem Elternhaus 
herrschte sprachliche Viel-
falt – eine Mischung aus 
Deutsch, Castellano und 
Mallorquí. „Für mich war 
das ganz natürlich”, sagt 
sie. Ihre Eltern können je-
weils alle drei Sprachen.  

„Ich sollte nicht anders 
aufwachsen als die ande-
ren Kinder in meiner Um-
gebung”, sagt die 41-Jähri-
ge. „Darum haben mich 
meine Eltern nicht auf ei-
ne deutsche Schule ge-
schickt.” Also lernte sie in 
der Dorfschule zunächst 
Katalanisch und Castella-
no. Zum Schreiben und 
Lesen nutzt sie heute vor 
allem letzteres, Deutsch ist 
nur ihre dritte Sprache. 

„Wenn ich auf Deutsch le-
se, dann ist das Arbeit, 
kein Vergnügen.” Auch 
wenn ihr Deutsch nicht 
perfekt ist: Für die Alltags-
kommunikation sei es 

mehr als ausreichend. 
Und einige deutsche Wör-
ter haben sich bis heute in 
ihrem Wortschatz gehal-
ten. Buletten etwa nennt 
sie weiterhin „Frikadel-
len”, nicht etwa „pilotes”, 

wie andere Mallorquiner, 
und wenn ihr etwas weh-
tut, dann ruft sie „aua”, 
nicht „ay”.  

Ihre Mehrsprachigkeit 
empfindet Quetglas, die 
in einem Tourismuskon-
zern arbeitet, als Vorteil, 
auch wenn sie als Kind et-
was länger gebraucht ha-
be beim Sprechen- und 
Lesenlernen. „Man muss 
bei so vielen Sprachen 
erstmal alles etwas ord-
nen.” Dafür falle es ihr 
heute leichter, neue Spra-
chen zu lernen, sagt sie. 
„Außerdem kannst du auf 
ein breiteres Spektrum zu-
rückgreifen, um dich aus-
zudrücken und Feinhei-
ten zu verstehen”, sagt 
sie. Mit jeder Sprache öff-
ne sich der Blick für eine 
neue Kultur.                 (jm)

V
on Afrikaans bis 
Zulu – auf den Ba-
learen werden 160 

Sprachen gesprochen. 
Das ist das Ergebnis einer 
Studie der Sprachwissen-
schaftlerin Caterina Ca-
nyelles von der Balearen-
Universität aus dem Jahr 
2012. Neben den beiden 
offiziellen Sprachen Cas-
tellano und Català gehö-
ren dazu Minderheiten-
sprachen wie Kalmükisch 
oder Kashmiri.  

Insgesamt 25 Sprachen 
werden von mehr als 1000 
Inselbewohnern gespro-
chen. Die häufigsten Mut-
tersprachen auf den Balea-
ren sind (nach Castellano 
und Català) Deutsch, Eng-
lisch und Arabisch, mit je-

weils mehr als 20.000 Spre-
chern, gefolgt von Gallego, 
Französisch und Romani 
(jeweils mehr als 10.000 
Sprecher), Berberisch, Ita-
lienisch, Bulgarisch, Portu-
giesisch (jeweils mehr als 
5000 Muttersprachler) so-

wie 15 Sprachen mit mehr 
als 1000 Sprechern, darun-
ter Polnisch, Niederlän-
disch, Schwedisch, Rus-
sisch, Mandarin, Wolof 
und Quechua.  

Die Befragung von 
1112 Zuwanderern er-
gab, dass diese im 

Schnitt 3,5 Sprachen be-
herrschten. 60 Prozent 
der auf den Balearen le-
benden Ausländer sind 
drei- oder sogar vier-
sprachig, 20 Prozent von 
ihnen beherrschen fünf 
oder mehr Sprachen und 
lediglich fünf Prozent 
sprechen nur eine Spra-
che. Die Zuwanderer 
wurden auch befragt, 
wie es um ihre Katala-
nisch-Kenntnisse bestellt 
sei. 61 Prozent gaben an, 
die Inselsprache nicht zu 
beherrschen. „Gegen-
wart und Zukunft sind 
mehrsprachig”, heißt es 
im Fazit der Studie. 
„Wer das als Erstes nut-
zen kann, hat einen Vor-
teil.”                          (jm)

 
Im Elternhaus 
von Llucia 
Quetglas 
herrschte 
sprachliche 
Vielfalt. Foto: jm

„Frikadellen”, keine „Pilotes”
Llucia Quetglas schätzt die vielen Möglichkeiten, die ihr die Mehrsprachigkeit eröffnet

 
 
 
Die Zuwanderung hat Mallorca und die Nachbarin-
seln in den vergangenen Jahrzehnten zu einem 
ziemlich internationalen und damit auch polyglot-
ten Ort gemacht. Foto: P. Lozano

„Ich sollte nicht 

anders aufwachsen 

als die anderen 

Kinder” 

Im Schnitt 
sprechen die 
Zuwanderer  
3,5 Sprachen

Viel mehr als Català 
und Castellano

Auf den Balearen werden 160 Sprachen gesprochen
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D
er Einfachheit hal-
ber heißt Bernd 
Stengel (70) längst 

„Bernardo”. Die spani-
sche Version seines Na-
mens geht den Mallorqui-
nern nun einmal deutlich 
leichter von den Lippen. 
Bereits als 14-Jähriger 
kam der gebürtige Karls-
ruher mit seinen Eltern 
auf die Insel – im Jahr 
1962. Im gleichen Maße, 
wie er sich seitdem in die 
mallorquinische Gesell-
schaft integrierte, entfern-
te er sich von der Heimat, 
auch wenn er seinen 
deutschen Pass bis heute 
behalten hat.  

„Ich fühle mich viel 
wohler, wenn ich Castella-
no oder Mallorquí spre-
che”, sagt Stengel. Er den-
ke und zähle meist in einer 
dieser Sprachen. „Wenn 
ich Deutsch rede, muss ich 
alle zwei Sätze überlegen 
und benutze ständig ein-
gedeutschte Formulierun-
gen.” Da er schon im ju-
gendlichen Alter (und 
obendrein Badisch spre-
chend) auf die Insel kam, 

verfügte er damals noch 
nicht über den vielfältigen 
Wortschatz eines Erwach-
senen, sagt er. Den habe er 
dann im Katalanischen 
und im Castellano erwor-
ben. Heute bekomme er 
von Leuten, die nichts von 
seiner deutschen Herkunft 
wissen, hin und wieder zu 

hören, dass er doch ganz 
akzeptabel Deutsch spre-
che.  

„Hier auf der Insel war 
ich immer der Exot”, sagt 
Stengel. „Der Deutsche, 
der Mallorquí spricht.” 
Und das so gut, dass er 
schon als waschechter In-
sulaner durchging, als er 
noch ein junger Mann 
war. „Manch einer ist so-

gar eine Wette eingegan-
gen, dass ich Mallorqui-
ner sein müsse.” Dass er 
rasch sowohl Castellano 
als auch Mallorquí ge-
lernt hatte, öffnete ihm 
viele Türen. „Wenn die 
Mallorquiner dich einmal 
akzeptiert haben, dann 
sind sie bedingungslose 
Freunde”, sagt Stengel. 
„Dieser Prozess hat bei 
mir immer nur 24 Stun-
den gedauert.”  

Zunächst aber musste 
Stengel Englisch lernen. 
Denn seine Eltern schick-
ten ihn auf eine britische 
Privatschule in Palmas 
Stadtteil El Terreno. Dort 
waren alle Schüler Aus-
länder und sämtliche Al-
tersgruppen wurden in 
einem einzigen Klassen-
raum unterrichtet. „Am 
ersten Tag verstand ich 
nichts”, sagt Stengel. Das 
gab sich dann aber bald, 
Englisch und Spanisch 
lernte er im Unterricht, 
Mallorquí im Umgang 
mit den Einheimischen. 
Über einen Ferienjob in 
einem Hotel kam er we-

nig später dann in Kon-
takt mit dem Tourismus – 
was sein gesamtes Berufs-
leben prägen sollte. „In 
der Beziehung habe ich 
eine typisch mallorquini-
sche Karriere gemacht”, 
sagt Stengel. Später arbei-
tete er auf der Insel unter 
anderem für die Hotelket-
te Iberotel und Ultramar 
Express.  

Seiner mittlerweile 17 
Jahre alten Tochter hat 
Stengel so viel wie mög-
lich seiner Muttersprache 
zu vermitteln versucht. 
Bis sie zwölf war, hat er 
ausschließlich Deutsch 
mit ihr gesprochen. Fern-
sehen durfte sie auch nur 
entweder auf Englisch 
oder auf Deutsch. „Damit 
das wenigstens zu etwas 
gut war”, sagt er. „Als sie 
dann in die Pubertät kam, 
fühlten wir uns beide si-
cherer im Spanischen, um 
uns zu verstehen.” Au-
ßerdem habe er gemerkt, 
wie mangelhaft seine 
Deutschkenntnisse doch 
im Laufe der Jahre gewor-
den waren.                   (jm)

„Ich war hier immer der Exot” 
Nach mehr als 50 Jahren auf Mallorca spricht Bernd „Bernardo” Stengel besser Katalanisch und Castellano als seine Muttersprache

Bernd Stengel kam im Jahr 1962 als 14-Jähriger mit seinen El-
tern aus Karlsruhe nach Mallorca. Foto: privat

„Wenn ich Deutsch 

rede, muss ich alle 

zwei Sätze 

überlegen” 


