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„Wir können viel mehr als Amtsdeutsch!“ Translanguaging und sprachbiographische Arbeit in 

interkulturellen Trainings für Verwaltungsfachkräfte  

von Matilde Grünhage-Monetti und Andrea Nispel  

 

Seit 2010 beschäftigen wir uns gemeinsam mit der Entwicklung und Weiterentwicklung von Trainingskonzepten 

zu interkultureller Kompetenz – mit einem Schwerpunkt auf der öffentlichen Verwaltung – und führen 

entsprechende Fortbildungen in unterschiedlichen Regionen und Bereichen durch.  

Unseren Fortbildungsangeboten liegt das im Rahmen eines Grundvig-Projekts unter dem Dach des Deutschen 

Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) entstandene Konzept „Interkulturelle Kompetenz in der 

Zuwanderungsgesellschaft“ zugrunde (vgl. Matilde Grünhage-Monetti 2005). Zentrales Merkmal dieses 

Konzepts ist die gemeinsame Teilnahme von Mitarbeitenden aus (kommunalen) Verwaltungen und 

Funktionsrollen-Träger*innen von Migrant*innen-Organisationen. Ein Ziel der Fortbildung ist, in den 

Veranstaltungen selbst einen zivilgesellschaftlichen Dialog zu ermöglichen, der in einem multikulturellen  

/transkulturellen Kontext situiert ist. Dieses Konzept haben wir methodisch um systemische Perspektiven 

erweitert (vgl. Andrea Nispel 2014) und inhaltlich auf der Basis neuer theoretischer Erkenntnisse vertieft.         

Im Laufe der Jahre haben wir Aktualisierungen vorgenommen, die den sich verändernden soziopolitischen 

Entwicklungen und jeweiligen Spezifika in den Situationen der Zielgruppen Rechnung tragen.  

2016 konnten wir diese vierteilige, modulare Fortbildungsreihe mit je zwei Veranstaltungstagen pro Modul für 

die Kreisverwaltung Groß-Gerau durchführen.  

 

 

 

Es bot sich dabei die Möglichkeit, das Modul 2 zu Interkultureller Kommunikation um eine Aktivität und einen 

Vortrag zu Mehrsprachigkeit zu erweitern. Interkulturelle Kommunikation ist generell dadurch gekennzeichnet, 

dass Akteure beteiligt sind, die unterschiedliche Sprachen mitbringen. Begeistert hat uns das Konzept des 
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Translanguaging, das wir durch den Vortrag von Ofelia Garcia auf der Konferenz „The linguistic integration of 

adult migrants: lessons from research“ des Referats für die sprachliche Integration erwachsener Migrant*innen 

des Europarats in Strasbourg  (LIAM http://www.coe.int/de/web/lang-migrants )kennengelernt hatten. 

Translanguaging kann beschrieben werden als ein kompetentes und kreatives – nicht selten auch kritisches – 

Interagieren mehrsprachiger Akteure mit ihrem sprachlichen Repertoire, das sie in einer von Globalisierung 

gekennzeichneten Welt erworben haben (vgl. Matilde Grünhage-Monetti 2016). Uns schien es lohnenswert, 

insbesondere Vertreter*innen der Verwaltung über ihre Mehrsprachigkeit reflektieren zu lassen, damit sie 

diese als Ressource für ihr berufliches Handeln erkennen und einsetzen können. Davon versprechen wir uns die 

Entwicklung einer kritischen Haltung gegenüber der „Amtssprache Deutsch“ als alleiniger Sprache in der 

Verwaltung sowie eine Öffnung gegenüber weiteren Sprachen bzw. den Sprachkompetenzen der 

Mitarbeitenden in der Verwaltung.  

Das Konzept von Translanguaging versteht Mehrsprachigkeit als die Fähigkeit, verschiedene Sprachen, die 

einem zur Verfügung stehen, als ein integriertes System zu benutzen und nicht nur einzelne Sprachen separat 

einzusetzen. D.h. „sich das aus jeder Sprache rauszuholen, was man braucht, um Bedeutung zu vermitteln … 

nicht nur Inhalte, sondern auch Beziehungen und Subjektpositionen“ (Bolyos 2012). Mehrsprachler*innen sind 

nicht zwei bzw. drei oder vier „monolinguals“ in einer Person, sondern Menschen, die ihr ganzes sprachliches 

Repertoire situationsentsprechend kombiniert, kreativ und interaktiv nutzen, um sich damit zu verständigen. 

Das Konzept Translanguaging scheint uns den Umgang mit Sprachen besonders gut zu beschreiben in der 

heutigen Welt, die von Globalisierung, Migration, Flucht und sich schnell entwickelnden Kommunikations-

Technologien charakterisiert ist. Diese haben transnationale soziale Räume entstehen lassen, in denen sich 

dementsprechend transnationale Identitäten und Praktiken – auch sprachliche Praktiken – entwickelt haben 

und beständig weiterentwickeln. Somit hebt sich Translanguaging von dem tradierten Verständnis von 

Mehrsprachigkeit als Addition von einzelnen, separaten und abgegrenzten Sprachen ab (Tina Gunnarsohn 2014 

/ Susanne Becker 2016).  

Die Herausforderung für uns als Fortbildnerinnen war, die praktische Relevanz dieses Konzeptes den 

Mitarbeitenden von kommunaler Verwaltung erfahrbar zu machen, deren Kundschaft zum Teil aus 

Migrant*innen und Geflüchteten besteht. In der Fortbildung in Groß-Gerau hatten wir einen Vertreter von 

Migrant*innen-Organisationen unter den Teilnehmenden, der zugleich Mitarbeiter der Verwaltung ist.  

Einen inspirierenden Einstieg fanden wir in der Aktivität „Meine Sprachbiografie“ aus dem Handbuch „Woher 

komme ich? Reflexive und methodische Anregungen für eine rassismuskritische Bildungsarbeit“ (Diakonisches 

Werk Württemberg e.V. 2015). 
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Unsere Planung sah eine Präsentation der Ergebnisse in Form einer kurz kommentierten Ausstellung der 

Sprachbiographien vor, gefolgt von einem knappen theoretischen Input. Bald stellten wir aber fest, dass die 

Teilnehmenden mehrheitlich ein großes Bedürfnis und eine große Freude daran hatten, ihre Sprachbiographien 

zum Teil auch recht ausführlich zu erzählen. Sie entwickelten Narrationen zur Vielfältigkeit der Berührungs-

punkte und Erfahrungen mit einer Vielzahl von Sprachen ihrer Eltern, Nachbarn, Schulkamerad*innen, 

Verwandten, Freund*innen, anderen Eltern in Kitas und Schule, mit Schwiegersöhnen usw. Die Hinweise auf 

den Spracherwerb in der Schule waren fast marginal im Vergleich dazu. Und ihre Kund*innen in der Verwaltung 

hatten einige dieser Teilnehmenden nicht nur mit Sprachen aus der ganzen Welt in Berührung gebracht, 

sondern auch mit dem regionalen Dialekt – eine spezielle Variante des Hessischen.  

Das Erzählen wurde zu einer Entdeckungsreise in der eigenen Biographie: Zuerst mit Erstaunen und dann mit 

zunehmender Begeisterung entwickelte sich durch die Narration das Bewusstsein für die Vielfalt, Reichweite 

und den Reichtum der eigenen sprachlichen Biographie. 

Es war ein fast „magischer“, ganz besonderer Moment auch für uns als „Lehrende“ bzw. als 

„Reisebegleiterinnen“: Uns schien es, dass der Impuls, den wir gegeben hatten, in den Teilnehmenden eine 

Resonanz fand und eine neue, erstmalig erzählte Variante der eigenen Biographie „erfunden“ und „gefunden“ 

wurde. Wir hatten den Eindruck, dass der dann im Workshop folgende Input als Konzeptualisierung einer auch 

emotionalen Erfahrung als nützlich erachtet wurde.  

Hier drei Beispiele aus den aufgezeichneten Sprachbiografien:  
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Fazit: Wir gehen davon aus, dass die professionelle berufliche Kommunikation der Mitarbeitenden in der 

Verwaltung von ihren vielfältigen kognitiven und emotionalen Erfahrungen mit Sprachen gewinnt. Die kreative 

Ausschöpfung ihres Translanguaging-Potenzials erhöht die Chance, dass es zu einer gelingenden 

kommunikativen Interaktion mit ihren Kund*innen kommt. Besonders wichtig ist dies in einer strukturell von 

einem Machtgefälle gekennzeichneten kommunikativen Interaktion im Verwaltungshandeln.  

Natürlich ist es etwas kritisch, kausale Bezüge zwischen einer Intervention – Aktivität Sprachbiographie und 

Input Translanguaging – und den Folgen, wie z. B. Haltungs-Veränderungen herzustellen. Doch unserer 

Einschätzung nach hat diese Aktivität einen besonderen und wichtigen Beitrag zur Reflexion von Bedeutung 

von Sprache/n im Verwaltungshandeln geleistet. Wir vermuten, dass damit eine offenere Haltung gegenüber 

den Kund*innen, ihren und den eigenen Sprachkompetenzen entstanden sein könnte. 

Auch für uns als Fortbildnerinnen war die Arbeit an dieser Einheit zu Sprachbiographien und Translanguaging 

besonders erfreulich, interessant und weiterführend. Wir sind fest entschlossen, diese hier beschriebene Arbeit 

mit Translanguaging auch mit weiteren Teilnehmenden-Gruppen zu erproben. Mit diesem didaktischen 

Vorgehen zielen wir darauf, die Reflexionsfähigkeit von Professionellen in der Verwaltung und von 

Vertreter*innen aus Migrant*innen-Organisationen in von Transkulturalität gekennzeichneten 

Interaktionssequenzen zu fördern.  

 

Danksagung: Wir danken den Teilnehmer*innen an der Fortbildung „Vielfalt leben und gestalten Potenziale für 

Konflikte, Potenziale für Verbesserung“ der Kreisverwaltung Groß- Gerau, die ihre Sprachbiographien für diesen 

Artikel zur Verfügung gestellt haben. 
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