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Ziele	  und	  Vorstellungen	  

•  Ziele	  und	  Vorstellungen	  der	  Eltern	  (und	  pädagogischen	  
Fachkrä@e)	  können	  sehr	  unterschiedlich	  sein,	  z.B.	  
•  das	  Kind	  soll	  beide/	  mehrere	  Sprachen	  sehr	  gut	  beherrschen,	  auch	  als	  
Bildungssprache	  (inkl.	  Lesen	  und	  Schreiben)	  

•  das	  Kind	  soll	  die	  Familiensprache	  „nur“	  für	  die	  Kommunika[on	  mit	  den	  
Verwandten	  nutzen	  können,	  die	  Umgebungssprache	  ist	  wich[ger	  

•  es	  reicht,	  wenn	  das	  Kind	  die	  Familiensprache	  nur	  mündlich	  gut	  beherrscht,	  
Lesen	  und	  Schreiben	  muss	  es	  nicht	  lernen	  

•  das	  Kind	  soll	  die	  Familiensprache	  gar	  nicht	  lernen	  
•  das	  Kind	  soll	  möglichst	  viele	  Sprachen	  lernen	  
	  

	  à	   	  Das	  sprachliche	  Verhalten	  der	  Eltern	  in	  Bezug	  auf	  mehrsprachige
	   	   	  Erziehung	  hängt	  oC	  von	  ihren	  Zielen	  und	  Vorstellungen	  ab.	  	  
	  à	   	  Mehrsprachigkeit	  soll/	  kann	  man	  nicht	  erzwingen,	  nur	  	   	  	   	   	  	  
	   	  	  	  	  	  	  fördern.	  



Einflussfaktoren	  

Sprachliche/	  mehrsprachige	  Entwicklung	  hängt	  von	  vielen	  
Faktoren	  ab:	  
•  Familiengeschichte/	  Sprachkombina[on	  (Ausgangssitua[on)	  
•  Alter	  des	  Kindes	  zu	  Beginn	  des	  Kontaktes	  mit	  den	  jeweiligen	  
Sprachen	  

•  sprachliche	  und	  soziale	  Umgebung	  
•  Intensität	  des	  Kontakts	  mit	  jeder	  Sprache	  über	  die	  Jahre	  
•  allgemeine	  Entwicklung	  des	  Kindes	  und	  seine	  individuellen	  
EigenschaCen	  

•  gesundheitliche	  Faktoren	  
	  
à	   	  Diese	  Informa[onen	  sind	  auch	  für	  pädagogische	  FachkräCe	  	   	  
	   	  wich[g,	  um	  Kinder	  op[mal	  zu	  fördern	  und	  ihre	   	   	  	   	   	   	   	  
	   	  Mehrsprachigkeit	  zu	  unterstützen.	  



Alltägliche	  Sprachförderung	  

•  in	  eigener	  Familiensprache	  mit	  dem	  Kind	  sprechen	  
•  andere	  Mu`ersprachler	  einbeziehen	  
•  konsequent	  in	  der	  Sprachwahl	  bleiben	  	  
•  dem	  Kind	  das	  Gefühl	  geben,	  dass	  seine	  Familiensprache	  zu	  
sprechen	  etwas	  Gutes	  ist	  

•  das	  Kind	  ermu[gen,	  die	  Umgebungssprache	  gut	  zu	  erlernen	  
•  für	  einen	  ausgewogenen	  Input	  in	  beiden	  Sprachen	  sorgen	  
•  nach	  Möglichkeit	  regelmäßig	  Sprachstand	  kontrollieren	  
•  sich	  regelmäßig	  informieren	  (Austausch	  mit	  Kita/	  Schule/	  
anderen	  Eltern,	  Beratungsangebote)	  

	  
à	   	  Diese	  Aussagen	  gelten	  gleichermaßen	  für	  Eltern	  und	   	   	   	   	  	  
	   	  pädagogische	  FachkräCe.	  

	  



Alltägliche	  Sprachförderung	  

Tipps	  zur	  Sprachförderung/	  zum	  sprachförderlichen	  Verhalten:	  
	  

•  Quan[tät	  &	  Qualität	  der	  Sprache	  erhöhen	  
•  interak[ve	  Kommunika[onssitua[onen	  schaffen	  
•  alltägliche	  Handlungen	  sprachlich	  begleiten	  
•  stets	  neue	  Gesprächsanlässe	  schaffen,	  z.B.	  durch	  Ausflüge	  
•  kindliche	  Äußerungen	  aufgreifen	  und	  modellieren:	  
Satzelemente	  umstellen,	  hinzufügen	  und	  ggf.	  Fehler	  
korrigieren,	  ohne	  darauf	  explizit	  hinzuweisen	  

• Wörter	  häufiger	  wiederholen	  
• Wörter	  kontras[eren	  (z.B.	  Einzahl	  –	  Mehrzahl)	  
•  dialogisches	  Bilderbuchlesen	  
•  Geschichten	  erzählen	  
	  



Fallbeispiel	  1	  
Kind	  1	  

• Alter:	  5	  Jahre	  
• beide	  Eltern	  sprechen	  Türkisch	  
• mit	  4	  Jahren	  –	  deutsche	  monolinguale	  Kita	  (5-‐7	  Std./Tag),	  
viele	  Kinder	  in	  der	  Kita	  sprechen	  untereinander	  Türkisch	  

•  sprachliche	  Umgebung	  außerhalb	  der	  Kita	  –	  überwiegend	  
Türkisch	  (Verwandte,	  Freunde)	  

• das	  Kind	  spricht	  gut	  und	  gern	  Türkisch,	  aber	  im	  Deutschen	  
hat	  es	  noch	  große	  Schwierigkeiten	  

	  
Frage:	  Warum	  lernt	  das	  Kind	  nicht	  gut	  Deutsch?	  

	  	   	  	  



Fallbeispiel	  1	  
Stand	  der	  Dinge:	  
•  Input	  im	  Deutschen	  z.Z.	  nicht	  ausreichend	  
•  Wahl	  der	  Kita	  nicht	  op[mal	  
•  Erwerbsdauer	  des	  Deutschen	  zu	  kurz,	  um	  noch	  vor	  der	  Schule	  die	  

Sprache	  gut	  zu	  beherrschen	  
	  
Bereits	  posiNv:	  
•  Quan[tät	  und	  Qualität	  des	  Inputs	  im	  Türkischen	  ist	  anscheinend	  sehr	  

hoch	  –	  gute	  Basis	  für	  weitere	  Sprachentwicklung	  
	  
Empfehlungen:	  
•  intensive	  Förderung	  im	  Deutschen	  in	  der	  Kita	  
•  eventuell	  Wechsel	  in	  eine	  Kita,	  in	  der	  mehr	  Deutsch	  gesprochen	  wird	  
•  mehr	  deutschsprachige	  Angebote	  in	  die	  sprachliche	  Umgebung	  

außerhalb	  der	  Kita	  integrieren,	  z.B.	  Bibliotheks-‐	  und	  
Kindertheaterbesuche,	  deutschsprachige	  Freunde	  usw.	  



Fallbeispiel	  2	  
Kind	  2	  

• Alter:	  5	  Jahre	  
• beide	  Eltern	  sprechen	  Russisch	  
• mit	  2	  Jahren	  –	  deutsch-‐russische	  bilinguale	  Kita	  (5-‐7	  Std./
Tag),	  Kinder	  sprechen	  untereinander	  überwiegend	  Russisch	  

•  sprachliche	  Umgebung	  außerhalb	  der	  Kita	  –	  überwiegend	  
Russisch	  (Verwandte,	  Freunde)	  

• das	  Kind	  spricht	  sehr	  gut	  Russisch,	  aber	  im	  Deutschen	  hat	  es	  
noch	  Schwierigkeiten	  

	  
Fragen:	  Warum	  hat	  das	  Kind	  Schwierigkeiten	  im	  Deutschen?	  	  

	   	  	  	  	  Was	  kann	  man	  für	  die	  bessere	  Entwicklung	  im	  Deutschen	  
	   	  	  	  	  machen?	  



Fallbeispiel	  2	  
Stand	  der	  Dinge:	  
•  Erwerbsdauer	  des	  Deutschen	  bereits	  lang	  genug,	  um	  die	  Sprache	  gut	  

zu	  beherrschen	  
•  Wahl	  der	  Kita	  nicht	  op[mal	  
•  Input	  im	  Deutschen	  z.Z.	  nicht	  ausreichend	  
	  
Bereits	  posiNv:	  
•  Quan[tät	  und	  Qualität	  des	  Inputs	  im	  Russischen	  ist	  sehr	  hoch	  
	  
Empfehlungen:	  
•  intensive	  Förderung	  im	  Deutschen	  inner-‐	  und	  außerhalb	  der	  Kita	  
•  eventuell	  Wechsel	  in	  eine	  monolinguale	  Kita	  
•  mehr	  deutschsprachige	  Angebote	  in	  die	  sprachliche	  Umgebung	  

außerhalb	  der	  Kita	  integrieren,	  z.B.	  Bibliotheks-‐	  und	  
Kindertheaterbesuche,	  deutschsprachige	  Freunde	  usw.	  

•  Förderung	  des	  Russischen	  beibehalten	  



Fallbeispiel	  3	  
Kind	  3	  

• Alter:	  3	  Jahre	  
• Mu`er	  spricht	  Arabisch,	  Vater	  Deutsch,	  miteinander	  
sprechen	  die	  Eltern	  Deutsch	  

• das	  Kind	  ist	  noch	  nicht	  im	  Kindergarten	  
•  sprachliche	  Umgebung	  außerhalb	  der	  Kita	  –	  überwiegend	  
Arabisch,	  Vater	  verbringt	  wenig	  Zeit	  mit	  dem	  Kind	  

• das	  Kind	  spricht	  überwiegend	  Arabisch,	  aber	  auch	  ein	  
wenig	  Deutsch	  

	  	  
Fragen:	  Ab	  wann	  soll	  das	  Kind	  in	  die	  Kita?	  
	   	   	   	  	  	  Welcher	  Kitatyp	  soll	  es	  sein	  (monolingual	  oder	   	   	   	  	  	  

	  	  	  	   	  	  	  	  bilingual)?	  



Fallbeispiel	  3	  
Stand	  der	  Dinge:	  
•  Quan[tät	  des	  Inputs	  im	  Arabischen	  scheint	  ausreichend	  zu	  sein	  
•  Input	  im	  Deutschen	  z.Z.	  nicht	  ausreichend	  
	  
Bereits	  posiNv:	  
•  Quan[tät	  und	  Qualität	  des	  Inputs	  im	  Arabischen	  ist	  sehr	  hoch	  –	  eine	  

gute	  Basis	  für	  weitere	  Sprachentwicklung	  
	  
Empfehlungen:	  
•  das	  Kind	  demnächst	  in	  den	  Kindergarten	  geben,	  um	  die	  sprachliche	  

Entwicklung	  im	  Deutschen	  zu	  fördern	  
•  weiterhin	  für	  guten	  Input	  im	  Arabischen	  sorgen	  
•  monolinguale	  Kita	  

	   	  	  
	  



Fallbeispiel	  4	  
Kind	  4	  

• Alter:	  4	  Jahre	  
• Mu`er	  spricht	  Türkisch,	  Vater	  Arabisch,	  die	  Eltern	  sprechen	  
miteinander	  Arabisch	  und	  Deutsch	  und	  mit	  dem	  Kind	  
Deutsch	  (obwohl	  sie	  die	  Sprache	  nicht	  gut	  beherrschen)	  

• mit	  3	  Jahren	  –	  deutsche	  monolinguale	  Kita	  (5-‐7	  Std./Tag)	  
•  sprachliche	  Umgebung	  außerhalb	  der	  Kita	  –	  Türkisch,	  
Arabisch	  (Verwandte,	  Freunde),	  auch	  Deutsch,	  aber	  nicht	  
sehr	  intensiv	  

•  spricht	  zunehmend	  gut	  Deutsch	  
• versteht	  Arabisch	  und	  Türkisch	  und	  spricht	  es	  ein	  wenig	  

Frage:	  	  Wird	  das	  Kind	  gut	  Deutsch	  lernen	  können,	  damit	  es	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  keine	  Probleme	  in	  der	  Schule	  hat?	  

	  



Fallbeispiel	  4	  
Stand	  der	  Dinge:	  
•  Erwerb	  der	  Familiensprachen	  nicht	  op[mal	  (war	  evtl.	  nicht	  das	  Ziel)	  
•  Erwerb	  des	  Deutschen	  kann	  gut	  verlaufen	  
	  
Bereits	  posiNv:	  
•  rechtzei[ger	  Eintri`	  in	  die	  Kita	  
•  monolinguale	  Kita,	  Input	  im	  Deutschen	  ggf.	  ausreichend	  
	  
Empfehlungen:	  
•  die	  Sprache	  mit	  dem	  Kind	  sprechen,	  die	  die	  Eltern	  gut	  beherrschen	  
•  Intensive	  Förderung	  in	  der	  Familiensprachen	  (falls	  die	  Eltern	  das	  

wollen	  und	  gewährleisten	  können)	  
•  auf	  die	  sprachliche	  Entwicklung	  achten,	  falls	  Veränderungen	  in	  der	  

Wahl	  der	  Sprachen	  stapinden	  
•  Förderung	  des	  Deutschen	  in	  der	  Kita	  weiterhin	  unterstützen	  



Fallbeispiel	  5	  

Kind	  5	  
• Alter:	  5	  Jahre	  
• beide	  Eltern	  sprechen	  mit	  dem	  Kind	  Türkisch	  
• mit	  2	  Jahren	  –	  deutsche	  monolinguale	  Kita	  (6-‐8	  Std./Tag),	  
Kinder	  in	  der	  Kita	  sprechen	  untereinander	  Deutsch	  

•  sprachliche	  Umgebung	  außerhalb	  der	  Kita	  	  –	  überwiegend	  
Türkisch,	  aber	  auch	  Deutsch	  

• das	  Kind	  spricht	  beide	  Sprachen	  gern	  und	  gut	  
	  	  

Fragen:	  Welche	  Schultyp	  soll	  es	  sein,	  bilingual	  oder	   	  	   	   	   	   	  	  	  
	   	  	  	  monolingual?	  	  

	   	   	  	  	  Wie	  kann	  man	  beide	  Sprachen	  am	  besten	  fördern?	  



Fallbeispiel	  5	  

Stand	  der	  Dinge:	  
•  Spracherwerb	  in	  beiden	  Sprachen	  scheint	  op[mal	  zu	  verlaufen	  
	  
Bereits	  posiNv:	  
•  konsequente	  Sprachwahl	  der	  Eltern	  
•  hohe	  Qualität	  und	  Quan[tät	  des	  Inputs	  in	  beiden	  Sprachen	  
•  rechtzei[ger	  Eintri`	  in	  die	  Kita	  -‐	  Kind	  verbringt	  ausreichend	  Zeit	  in	  

deutschsprachiger	  Kita	  
	  
Empfehlungen:	  
•  zusätzliche	  Sprachangebote	  zur	  Förderung	  des	  Türkischen	  neben	  der	  

Kita	  (später	  Schule)	  suchen,	  z.B.	  HerkunCssprachenunterricht,	  
ArbeitsgemeinschaCen,	  Samstagsschule;	  evtl.	  auch	  bilinguale	  Schule	  

•  Förderung	  des	  Deutschen	  weiterhin	  unterstützen	  



Take	  Home	  Messages	  

	  
•  Nachhal[ge	  mehrsprachige	  Erziehung	  ist	  eine	  
gemeinschaCliche	  Aufgabe	  in	  Zusammenarbeit	  zwischen	  
Eltern,	  pädagogischen	  FachkräCen	  und	  GesellschaC.	  

	  
•  Sprachförderung	  kann	  überall	  stapinden	  und	  betrit	  alle	  
Sprachen.	  

	  
• Wege	  und	  Verläufe	  der	  Mehrsprachigkeit	  sind	  sehr	  
individuell.	  
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VIELEN	  DANK!	  

Wichtige Tipps für Eltern

›  Sprechen Sie mit Ihrem Kind die Sprache, die Sie 
selbst am besten beherrschen und die Ihnen am 
nächsten ist.

›  Familiensprachen sind wichtig für die Identität 
Ihres Kindes und die Eltern-Kind-Beziehung.

›  Unterhalten Sie sich viel mit Ihrem Kind. Sprechen 
Sie auch schon mit Babys.

›    Bringen Sie Ihr Kind früh und regelmäßig in die 
Kita, damit es die deutsche Sprache lernen kann. 
Das Beherrschen des Deutschen ist wichtig für die 
Bildungschancen Ihres Kindes.

›  Nutzen Sie bei Bedarf Beratungs- und 
Förderangebote!
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Nr. 1 – So geht Mehrsprachigkeit
Mit Kindern die  Familiensprache(n) sprechen

Weitere Flyer dieser Reihe und eine Literaturliste 
1 nden Sie unter:
www.zas.gwz-berlin.de/2 yerreihe.html

Die Flyer sind in weiteren Sprachen erhältlich.

$34)5'-$%$,  ,(*6$.$,
Solveig Chilla & Annette Fox-Boyer:
»Zweisprachigkeit /Bilingualität. Ein Ratgeber für 
Eltern.« Schulz-Kirchner Verlag, 2012.

6$)7,8$,*  95%

'$,(:#6$6$.$%  95%
."9$3  – Berliner Interdisziplinärer Verbund 
für Mehrsprachigkeit 
c/o Zentrum für Allgemeine Sprachwissenscha/  
Schützenstraße 18 | 10117 Berlin

www.zas.gwz-berlin.de/bivem.html
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DDWichtige Tipps für Eltern

›  Nutzen Sie die Vorteile der Mehrsprachigkeit! 
Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit davon zu 
pro! tieren – durch eine dauerha" e mehrsprachige 
Erziehung über die gesamte Kindheit hinweg. 

›  Bieten Sie Ihrem Kind Zugang zu mehrsprachigen 
Angeboten und Aktivitäten, zum Beispiel in einem 
Sportverein, Musikkurs oder einer Sonntagsschule.

›  Sprechen Sie konsequent in der Sprache, die Sie 
am besten beherrschen und die Ihnen am 
nächsten ist, auch wenn Ihr Kind Ihnen nur auf 
Deutsch antwortet oder die Sprachen mischt. 

›  Lassen Sie sich nicht durch Vorurteile verunsichern! 

›  Nutzen Sie bei Bedarf Beratungs- und 
Förderangebote.

!"#$%&''
Solveig Chilla & Annette Fox-Boyer: 
»Zweisprachigkeit/Bilingualität. Ein Ratgeber 
für Eltern.« Schulz-Kirchner Verlag, 2012.
(auch auf Russisch und Türkisch)
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DDNr. 2 – So geht Mehrsprachigkeit
Vorurteile überwinden & Vorteile nutzen

Weitere Flyer dieser Reihe und eine Literaturliste 
3 nden Sie unter:
www.zas.gwz-berlin.de/4 yerreihe.html

Die Flyer sind in weiteren Sprachen erhältlich.

*5'-6$0*+*/  /,%7*!*/
Anja Leist-Villis:
»Elternratgeber Zweisprachigkeit. Informationen & 
Tipps zur zweisprachigen Entwicklung und Erziehung 
von Kindern.« Stau8 enburg Verlag, 2014 (6. Auflage).
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c/o Zentrum für Allgemeine Sprachwissenscha1  
Schützenstraße 18 | 10117 Berlin

www.zas.gwz-berlin.de/bivem.html
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Nr. 3 – So geht Mehrsprachigkeit
... trotz einer Sprachentwicklungsstörung

Weitere Flyer dieser Reihe und eine Literaturliste 
! nden Sie unter:
www.zas.gwz-berlin.de/" yerreihe.html

Die Flyer sind in weiteren Sprachen erhältlich.

#$%&'()#*#+  +,-.#/#+
Doreen Asbrock u. a.: 
»Sprachentwicklungsstörungen bei Mehrsprachigkeit. 
Entscheidungshilfen für die Früh erkennung in der 
Kinderarztpraxis.« ProLog, 2013.

Was ist bei der Therapie wichtig?

›  Eine Sprachentwicklungsstörung verschwindet 
nicht von allein. Sie »wächst sich nicht aus«. 
Betro! ene Kinder benötigen eine quali" zierte, 
individuelle, möglichst frühzeitige Therapie durch 
eine Sprachtherapeutin oder einen Sprachthera-
peuten. Sprachförderung ist nicht ausreichend. 

›  Für eine Therapie benötigen Sie eine Verordnung, 
die von HNO-, Haus- oder Kinderärztinnen und 
-ärzten ausgestellt werden kann.

Therapeutenauswahl

›  Wenn die Sprachtherapeutin oder der Sprach-
therapeut die Familiensprache des Kindes 
sprechen, dann ist das sicher von Vorteil. O#  gibt 
es diese Möglichkeit jedoch nicht. Das sollte einer 
Therapie allerdings nicht im Wege stehen. 

›  Auch Therapeutinnen bzw. Therapeuten, die 
die Familiensprache des Kindes nicht sprechen, 
können Ihrem Kind die Unterstützung im Sprach-
erwerb anbieten, die es so dringend benötigt. 
Mit Hilfe der Eltern oder mit Materialien wie 
z. B. Computerprogrammen kann auch die 
Familiensprache in die Therapie 
einbezogen werden.
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