
 

1 

 

Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version below 

 

X-Tutorial 

Metrolingualismus in Berlin: Verfall oder Veränderung der 
Muttersprachen? 
 

Projektleiterinnen oder -leiter 

Bruno Behling, Olga Olina 

 

Betreuerin oder Betreuer 

Prof. Dr. Elisabeth Verhoeven 

 

Institutionelle Anbindung 

Humboldt-Universität zu Berlin, Deutsche Sprache und Linguistik 

 

Inhalte 

Laut der UNESCO ist fast die Hälfte der 7,151 weltweit gesprochenen Sprachen vom Aussterben 
bedroht. Viele der Sprecher*innen dieser Sprachen ziehen in Metropolen wie Berlin und verlieren den 
Kontakt zu ihrer Heimatsprache. Etwa ein Viertel der Berliner Bevölkerung stammt aus einem nicht-
deutschen Kulturkreis. Dies macht die Stadt zur Heimat für Sprecher*innen zahlreicher Sprachen aus 
allen Kontinenten.  Welche Sprachen werden in Berlin gesprochen? Wie gehen Berliner mit ihren 
Muttersprachen um? In diesem Tutorial erforschen Studierende die soziolinguistische Situation in 
Berlin in qualitativen Fallstudien zu einer Sprache ihrer Wahl. Sie führen Interviews mit 
Muttersprachler*innen durch und erstellen Videos, in welchen diese ihre Muttersprache sprechen. Die 
Aufnahmen werden anschließend auf der Seite des Forschungsprojekts 'Berlin spricht!' veröffentlicht.  
Das Tutorial eignet sich für Studierende der sprach-, kommunikations- sowie 
sozialwissenschaftlichen Disziplinen. 

Kurssprache: Deutsch 

Wochentag und Uhrzeit: Freitag, 14:00 bis 16:00, wöchentlich 

Ort: Hybrid 

 

Kontakt 

olga.olina@gmx.net 
bruno.behling@gmx.de 
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Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version now 

 

X-Tutorial 

Metrolingualismus in Berlin: Decline or Change in Mother 
Tongues? 
 

Project Leader 

Bruno Behling, Olga Olina 

 

Supervisor 

Prof. Dr. Elisabeth Verhoeven 

 

Institutional Affiliation 

Humboldt-Universität zu Berlin, Deutsche Sprache und Linguistik 

 

Content 

According to UNESCO, almost half of the 7,151 languages spoken worldwide are threatened with 
extinction. Many of the speakers of these languages move to metropolises like Berlin and lose contact 
with their native language. About a quarter of Berlin's population comes from a non-German cultural 
background. This makes the city home to speakers of numerous languages from all continents.  Which 
languages are spoken in Berlin? Do Berliners with a migration background use their mother tongues? 
In this tutorial, students research the sociolinguistic situation in Berlin in qualitative case studies on a 
language of their choice. They conduct interviews with native speakers and create videos in which 
these speak their mother tongue. The recordings will be published on the website of the research 
project 'Berlin spricht!'.  The tutorial is suitable for students of language, communication and social 
science disciplines. 

Course Language: Deutsch 

Schedule: Freitag, 14:00 bis 16:00, wöchentlich 

Location: Hybrid 

 

Contact 

olga.olina@gmx.net 
bruno.behling@gmx.de

 


