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Liebe Eltern,
//

Vieileicht fragen Sie sich manchmal:
,,-Wielernt mein Kind Deutsch?" oder
,,Kann mein Kind von klein auf zwei Sprachenlemen?" ocierauch
,,Wird mein Kind sich spliter gut ausdnicken lcdnn'en z.B. in der Schule?"
Die eine oder andere Frage beschdftigt viele E1tern.Mit diesen Fragen haben sich auch schon
viele Piidagogen und Wissenschaftler beschiiftigt'
Wir mochten Ibnen ein paar Llformationen und Tipps dazu geben.
Was brauchen Kinder, damit sie sic/t sprachliclzgut entwickeln?

.

Kinder ktinnen gut verschiedeneSprachen lernen

Wenn Ihr Kind mit rwei versciriedenen Sprachenaufwachst, z.B. zu Hause die eile Sprache
und im Kindergarten Deutsch, danrr ist das eine grofJe Chance fiir dre Zukunft Ihres KindesIJntersuchungen zeigen: Kiniler ktinnen von klein auf gut zvve:i(oder sogor drei) Sprachen'
lernen, wenn sie in diesen Sprachen gefordert werden
W"n+ Vater und Mutter verschiedene Sprachensprechen, dann kann jed.er seine Sprache mit
d.emKind sprechen, auch das schaffen Kinder. V/ichtig sind dann aber, vor allem firr junge
I(ind.er, klare ,,Sprach-Regeln" in der Familie, so dass das Kind eine bestimmte Sprache mit
einerbestirnmten Ferson in Verbindr:ng bringen kann. Es weiB dann ,,die Mama spricht so,
der Papa so, beim Essen sprechenwir so - .l

o Der I(indergarten ist eine Chancefiir Ihr I{ind
Irn Kindergarten iemt lhr Kind Deutsch und vieie andere Dinge, die ftr die Entwickh:ng der
Sprache - und spiitet fir die Schule.- wichtig sind. Daher ist der Kindergarten eine Chance
und es ist gut, .ni"oo Ihr Kind ab drei Jahren regelmiiBig einen Kindergarten besuc.ht. So hat es
bis-zum SCnutelntr-iftgeniigendZett, um in die deutsche Sprasfushineinzuwachsen. Die
Erzieherinnenfrirdern die deutsche Sprache gezielt mit Spielen, mit Gesprcichen,mit Ltedern.
und Versen, mit Bilderbilchern und GeschichteAm Anfang, wenn ih Kind noch kein Deutsch kann, wjrd es im Kindergarten vielieicht
Fregnde suchen, die zu Hause dieselbe Sprachewie Ihr Kind sprechen.Das wird dem Ifind
helfen, sich einzugewohnen und sich wohl zu fuhlen. Im Laufe der Zett wird es auch deutsche
Freunde fiaden.

.

Welche Sprache sprechenSie mit Ihrem Kind?

Eltem bekommen manchmal den Rat: ,,sprechenSie mit Ihrern Kind Deutsch, ciann hat es cias
Icind splter il der Schule leichter". Dieser Rat ist falsch. SprechenSie ii der Sprache, in der '
Siegaiz spontan und natiirlich sprechen znd die Sie am bestenkoruten- meistens ist das die'
Muitersprache.In dieser Sprache kqnnen Sie auch die meisten Wdrter und Sie wissen, wie die
Siitze ,,gebaut" sind. So bekomnt lhr Kind einegute Grtmdlage, dashilft ihm dann auch bei
den anderen Sprachen,z.B. beim Deutsch lernen.Es dauert viele Jahre,bis einKind eine
Sprache richtig kann - das stirrirnt sowohi fiir die erste Sprache des Kindes, als auch firr aiie
weiteren Sprachen
Bei manchen Kjndern gibt es Phasen,in denensie nur eine Sprachesprechenwoil en-'z-8.
nur'Deutsch. Darrn antworten sie auf Deutsch, auch wenn die Eltern in der Famiiiensprache
rnit ihnen sprechen.Solche Phasensind garz normal. Wenl Sie selbstkonsequent bleiben und
weiter in Ihrer Muttersprache mit dem Kind sprechen,und wenn das Kind diesp Sprache auch

bei ai.deren Gelegenheitenh6rt, dann geht sie nicht verloren, das Kind lernt weiter, als
/
Zuhorer - und wird sicherlich diese SprachespAterauch rvieder sprechen.

'

o Was ktinnen Sie in der Familie fiir die Sprachentwicklung Ihres
I{indes tun ?

Das alitagliche Leben in der Familie ist wichtig fii. die F.ntwicklung der Sprache. Denn in der
Familie lernen Kinder ihre erste Sprache.Welche konkreten Mdgiichkeiten gibt es i:r der
Famiiie, Kinder in ihrer Sprachenfwicklung zu fdrdern?

Sprache kann man nicht trainieren, sie entwickelt sich bei jiingeren Kindern jeden'Tug, indem
die Kjlder zuhoren und seibst sprechen-2.8. beim Spielen, beim Bilderbuch anschauen,
beim gemeinsamen Essen,bei einer Unterhaltung mit Menschen, die sie lieb haben. Die
tciglichen Gesprcichesindfi,ir Kinder sehr wichtig: erzcihlen Siedem Kind von lhrer Arbeit,
von den Gro/3eltern,von einenz.',kleinen
Erlebnis, das SieJzeutehiatten;und wem Ihnen das
Kind z.B. beim Kocheir zuschaut, dann erz?ihlenSie dem Kind, was Sie heute ailes in den
Topf'geben. Und freuen Sie sich, wenn.Ihr Kind viele Fragen stellt und viel erzZihlt- was es
heute gedrgert oder gefreut hat, was die Freuude im Kindergarten gesagt haben, usw. Beim
Erzrihlen lernt das Kind allmcihlich sich auszudriicken und seine ldeen und Ytinsche mit
Worten zu erkkiren.
Kinder lemen am besten,.wenn sie sich wohl firhIen und wen:r sie keine Angst haben Fehler
zu machen. Manchnnal erfinden Kinder auch Fantasiewdrter, sie spielen mit der Sprache, das
macht'ihnen SpaB und ist gut fur die Sprachentwicklung. Es ist nicht gut fiir die Entwicklung,
wenn Sie Ihr lfind korrigieren, wenn es etwas ,,fals-ch"sagt. Kinder, die oft korrigiert werden,
verlieren manchmal die FrEude am Sprechen und Erzlihlen
Es gibt Beschiiftigungen, bei denen Kinder sehr viel lernen und ihre spra-chlichenFiihigkeiten
gnz.besonders gut entwickel:1.Dazu gehoren,vor'allencVorlesen, Geschichten eudhlen,
Bilderbucher ansohauen,Reime sprechenund singen.

Wenn.Eltern mit ihrem Kind oft - am bestenj:eden Tag- ein Bilderbuch anscharren,dann ist
das fir die Entwicklung der Sprache sehr guf. Wenn Sie mit Ihrem Kind in Ihrer
Mutterspr-ache ein Bilderbuc.h anschauen, dann lernt das Kind d.abeiviele Dinge, die ihm in
alien Sprachen weiter helfen werden und die spiiter in der Schuie wichtig sind - das haben
viele Studien bewiesen. Vielleicht haben auch einmal die iilteren Geschwister, die Tante oder
der GroBvater Zett ntmVorlesen
B.ri* Bilderbuch anschauenund voriesen ist es wichtig,
+ dass es dem Kind und dem ErwdchsenenFreude rnacht (wenn Erwachsene zuviel
abfragen kann das dern Kind den SpaBverderben)
+ dass Ihr Kind'tiber die Bilder und riber die.Geschichteviei sprechenkann - alles was i-hm
so einftilit
:
Wenn Sie zu Hause in lhrer Sprache keine Bilderbticher haben und auch lceine ausleihen
kdnnen, dann gibt es trotzderrreine Mdglichkeit, mit ihrem Kind in lhrer Sprache
Bilderbricher anzuschauen:Es gibt viele deutscheBilderbricher, die gar keinen oder wenig
Text haberr. Diese Bticher konaen Sie in der Biicherei oder im Kjndergarten ausleihen, fragen
Sie die Erzieherin. ZuHause konnen Sie dann mit lhrem Kind diese Bilderbucher anschauen

und in Ihrer Sprachemit dem Kind iiber die Bilder sprechen- und vielleicht k6nnen Sie
zasammenmit dem Kind zu den Bildern eine Geschichteerfinden. Oder Ihr Kind briagt auch
mal ein Bilderbuch vom Kindergarten mit und erziihlt Tlrnenauf Deutschetwaszu den Bildern
und zu der Geschichte.Lrzwischengibt esin Btiihereienauc! viele zweisprachige
Kinderbticher. Wenn Sie gut Deutsch sprechen,k6rren.Sie auch abwechseln:mai auf deutsch
vorlesen,mal in del Femil.jsnspl46he.
Ki:rder habenmanchmalein Lieblingsbilderbucb,das
und
anschauen.
wollen sie ii,nrnerwieder h6ren
Auch das ist gut,,darn bekommensie ein
Gefijhl fiir die.Sprache.

/
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Kinder lieben Geschichten.Wen:r Kinder oft eine GeschichtehOren,die der Vater, oder die
Mutter, vielleicht derOnkel oder der Opa erzdh.len
odervorlesen,dannentwickeltsich dabei
die Sprache.Sieletnen Geschichtenverstehenund selbsizu erzrihlen,das ist'spdterfiir die
Schule sehr wicilig. Es kdnnen Geschichtenaus.demAlltag sein, Miirchen, Geschichtenaus
Ihrer Kindheit - alleSwas lb:ren und llrem Kind ee{iillt.' Wie wiAe esmit einer tasfichen
Gute-Nacht-Geschichte?

:
'

Auch Lieder, Fingecpiele ugd Reime sind fiir die Entwicklung der spnchlichen Ffigkeiten
sehrwichtig - und sie machen vielen Kinder SpaB.Kenuen Sie noch Gedichte oder
Ausziihlreime auslhrer Kindheit?

F Fernsehenreicht nicht aus
.

. B eim Femsehenkonzentrierensich Kinder vor allem auf die Bilder, uld nicht auf das,was
gesagtwird.,Und meistensschauen sie still zu. DasFernsehen ist daherfiir die Sprachenicht
besondersfirderliefr. Kinder iemen mehr, wenn sie z.B. eine Tolkassette mit einemMiirchen
hgren oder eine Gute-Nacht-Geschichtevon den Eltern. Wenn Ihr Kind femsieht, .]ann ist es
wichtig, dassSie sich mit dem Kjnd riber die Sendungunterhalten.

> Mit zwei Sprachenleben - Kinder brauchen Vorbilder

.

. Eltem sind wichtige Vorbildet Manche Kinder.?rleben, wie ihre Eltern sich bemfihen,gut
Deutschzu lernen,-2.8. fragensie ihr Kind, wie ein Wort auf DeutschheiBt,oder sie'
besuchenvielleicht einen Sprachkursim Kindergartea. Das hilft denKinderz. Sie siad dan:r
. auch selbst neugierig und stolz,daraui Deutsch zu lernen. Kinder merken auch, ob ihre Elterq
die eigene Muttersprache schritzen:urtdpflegen, und ob sie Zweispr'achigkeitwiehtig finden.

Spracheist ein Schatz....
Wbnn Itrr Kind zwei Sprachenspricht und sich spiter gut ausdriickenkann, dann hat es einen
Schatz,der ihm im Lebenund im Beruf weiter helfenwird. DiesenSchatzkann i-bsrniemand
1

wegnenmen.

TFirwzinschenIhnen und lhrem Kind viel Gliick und E{olS ar.f diesent Weg.

