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Einleitung 

 
Kinder stellen die Zukunft einer Gesellschaft dar und werden diese in gestaltender Art und 

Weise formen und prägen. Eine Aufgabe der Familie und auch der pädagogischen 

Fachkräfte besteht daher darin, Jungen und Mädchen bestmöglich auf ihr bevorstehendes 

Leben vorzubereiten. Diese Vorbereitung verteilt sich auf viele unterschiedliche Bereiche 

von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dabei geht es zum einen um Kompetenzen im sozialen 

Bereich und zum anderen um konkrete Fertigkeiten, beispielsweise im sprachlichen 

Bereich. Eben dieses Feld, die sprachliche Entwicklung, ist Thema dieser Arbeit. Um 

genauer zu sein, geht es ganz konkret um das Gebiet der Zweisprachigkeit. Zweisprachige 

Erziehung rückt vor dem Hintergrund einer sich immer multikultureller gestaltenden 

Gesellschaft mehr und mehr in den Vordergrund und stellt mittlerweile ein eigenes 

pädagogisches Konzept dar. Es stellt sich zentrale Frage, ob sich für Kinder in ihrem 

späteren Leben ein Vorteil daraus ergibt, ihre Kindheit zweisprachig erlebt zu haben. Diese 

Frage nach möglichen positiven Auswirkungen bezieht sich dabei sowohl auf die 

Persönlichkeit des Menschen als auch auf die verbesserten Chancen im Beruf in einer 

immer globaler werdenden Arbeitswelt. Mit dieser fortschreitenden Globalisierung und 

damit, wozu das Medium Sprache überhaupt dient, befasst sich das erste Kapitel dieser 

Arbeit. Im Anschluss daran wird im zweiten Kapitel näher beleuchtet, wie ein Kind 

Sprache lernt. Damit sollen die theoretischen Grundlagen für den Rest dieser Arbeit gelegt 

werden. Denn im darauf folgenden dritten Kapitel geht es schließlich ganz konkret um die 

Zweisprachigkeit. Dabei wird der Begriff der Zweisprachigkeit genau definiert und es wird 

auf die möglichen positiven Auswirkungen dieser Erziehungsmethode eingegangen. 

Zusätzlich werden verschiedene sich durch zweisprachige Erziehung ergebende „Fehler“ 

im Sprachgebrauch der Kinder aufgezeigt und erklärt. Im vierten Kapitel wird dann ganz 

konkret auf Bilingualität im Alltag von Jungen und Mädchen in deren Familien 

eingegangen. Es werden dabei verschiedene Methoden der zweisprachigen Erziehung 

dargestellt. Außerdem wird mit unterschiedlichen Vorurteilen und Bedenken gegenüber 

der Zweisprachigkeit aufgeräumt. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, 

Eltern über das Risiko im Bezug auf den Anspruch an den Erfolg der bilingualen 

Erziehung und sich das in der Realität tatsächlich einstellende Ergebnis aufzuklären, um 

Konflikte dahingehend schon im Voraus zu vermeiden. Im abschließenden fünften Kapitel 

wird das zweite praktische Feld bilingualer Arbeit, die Kindertagesstätte, im Mittelpunkt 

stehen. Diese stellen neben der Familie das zweite große Umfeld für ein Kind dar und auch 
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dort wird in Bezug auf Zweisprachigkeit viel Arbeit geleistet. Welche Methoden sich 

hierbei für Fachkräfte anbieten und welche Qualifikation eben diese besitzen müssen, wird 

dabei genauestens dargestellt. 

Des Weiteren soll hiermit darauf hingewiesen werden, dass in der vorliegenden Arbeit bei 

der Bezeichnung verschiedener Personen- und Berufsgruppen auf die Nennung des 

weiblichen Geschlechts verzichtet wird. Gemeint sind natürlich immer sowohl die 

männlichen, als auch die weiblichen Vertreter der jeweiligen Personen- und 

Berufsgruppen. Der Verzicht auf die weibliche Form soll lediglich einen angenehmen 

Lesefluss gewährleisten.  
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1. Kapitel: Die Bedeutung der Sprache 

 
Wozu benötigt man Sprache? Wenn man sich mit dem Feld der Zweisprachigkeit 

auseinandersetzen möchte, ist es unvermeidlich, dieser Frage zu begegnen und sich mit ihr 

auseinanderzusetzen. Wie genau funktioniert Sprache und welche Bedeutung kann man ihr 

für jeden einzelnen und die breite Masse zusprechen? Diese und weitere Fragen werden im 

Folgenden aufgegriffen und sollen so eine Grundlage für die weiteren Kapitel darbieten. 

 

1.1 Wozu Sprache? 
 

Um dieser Arbeit einen Rahmen zu geben, soll an erster Stelle geklärt werden, welchen 

Nutzen Sprache allgemein erfüllt und wie sie gewissermaßen funktioniert. Es lässt sich 

sagen, dass sich mit jedem weiteren Autor auch die Vielfalt an Definitionen für die 

Funktion von Sprache erweitert. Eingeleitet werden soll dieser Abschnitt der Arbeit mit 

einem Zitat des amerikanischen Linguisten Edward Sapir. 

 

„Sprache ist eine ausschließlich dem Menschen eigene, nicht im Instinkt wurzelnde 

Methode zur Übermittlung von Gedanken, Gefühlen und Wünschen mittels eines 

Systems von frei geschaffenen Symbolen.“1 

 

Dieser Ausspruch wurde ausgewählt, da er sehr anschaulich verdeutlicht, dass Sprache ein 

Werkzeug ist, welches dazu dient, innere Bedürfnisse nach außen zu tragen. Eigene 

Gedanken, den eigenen Willen und die eigenen Emotionen können auf diesem Wege für 

andere sichtbar gemacht werden. Kritisch betrachten sollte man zwei andere Aspekte 

dieses Ausspruchs. Zum einen betrachtet Sapir die Sprache als etwas, dass nur dem 

Menschen zur Verfügung steht und zum anderen muss Sprache seiner Meinung nach erst 

erlernt werden. An dieser Stelle ist es wichtig zu wissen, wie der jeweilige Verfasser den 

Begriff der Sprache für sich spezifiziert. Möchte man kindliches Lallen und Schreien 

ebenso als eine Form von Sprache verstanden wissen wie die ebenfalls über spezielle Laute 

von Tieren funktionierende Kommunikation, ist die Definition nach Edward Sapir 

sicherlich etwas kritisch zu betrachten. Fest steht trotz alledem, dass Sprache über frei 

                                                 
1 Sapir; in: Leist-Villis (2010), S.13  
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gewählte Symbole funktioniert und dazu dient, persönliche Gedanken für andere sichtbar 

zu machen.  

 

„Gedanken werden (mündlich oder schriftlich) durch Sprache mitgeteilt – ohne 

Sprache könnten so grundlegende Dinge wie Politik, Bildung oder Wissenschaft 

nicht bestehen.“2 

 

Dieses Zitat bestärkt noch einmal die angesprochene Funktion von Sprache, sich 

gegenüber anderen Personen mitzuteilen. Außerdem wird deutlich, dass sie eine Basis für 

das Bestehen einer Gesellschaft darstellt. Ohne das Kommunikationsmittel Sprache in 

jeglicher Form kann also keine Gesellschaft funktionieren. Wenn man die Funktion von 

Sprache recherchiert, so begegnet man auch immer dem Begriff der Gedanken 

beziehungsweise des Denkens. Das wirft die Frage auf, in welchem Zusammenhang das 

Innere (die Gedanken) und das Äußere (die Sprache) stehen. Unbestritten spiegelt die 

Sprache das wider, was im Inneren eines Menschen vorgeht und sie ist ein bedeutsames 

Instrument des Denkens. Doch jeder hat wohl schon einmal die Erfahrung gemacht, dass es 

gelegentlich schwer fällt, Gedanken in Worte zu fassen. So ist der Bereich des Denkens 

scheinbar um ein vielfaches größer als der des Sprechens. Jegliche Eindrücke, die man 

aufnimmt und Erfahrungen, die man macht, können über das System der Sprache 

gespeichert werden. Doch jede Erfahrung hinterlässt auch Sinnliches wie Emotionen oder 

Gerüche. Der Schatz dieser sinnlichen Eindrücke und Erinnerung ist um ein vielfaches 

größer als der, den man mit Sprache in Verbindung setzt. Denken besteht somit aus mehr 

als nur aus Sprache.3 Einen passenden Ausdruck verfasste einst Antoine de Saint-Exupéry: 

 

„Die Sprache ist ein unvollkommenes Werkzeug. Die Probleme des Lebens 

sprengen alle Formulierungen.“4 

 

Umgekehrt muss allerdings auch anerkannt werden, dass Sprache wiederum Abstraktion 

erst ermöglicht. Indizien dafür sind Begriffe wie Freiheit oder Leben. Somit basiert 

abstraktes Denken auch auf Sprache.5  

                                                 
2 Leist-Villis (2010), S. 14 
3 vgl. Leist-Villis (2010), S.14 f. 
4 de Saint-Euxpéry (1942) in: Leist-Villis (2010), S. 15 
5 vgl. Leist-Villis (2010), S. 15 
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Was bisher klar wurde ist, dass Sprache als das wichtigste Kommunikationsmittel 

anzusehen ist. Und ohne Kommunikation ist kein gemeinschaftliches Leben möglich. Der 

Zusammenhang zwischen dem gesprochenen Wort und der Gedankenwelt eines jeden 

Einzelnen gestaltet sich hingegen als wesentlich komplexer. Es besteht ohne Zweifel eine 

Wechselwirkung und eine gegenseitige Abhängigkeit der beiden Bereiche. In jedem Fall 

kann die Bedeutsamkeit von Sprache für jeden Einzelnen Menschen ebenso wie für 

multidimensionale gesellschaftliche Prozesse nicht genug hervorgehoben werden.  

 

1.2 Globalisierte Welt 
 

„An important task for the future is thus to find ways of supporting bilingualism an 

biculturalism at all levels not only in the family but also in pre-school and school, 

in various areas of working and professional life, and in society in general.“6 

 

Diesen Gedanken formulierte Leonore Arnberg bereits im Jahr 1987. Trotzdem lässt er 

sich ohne weiteres in die heutige Zeit übertragen. Denn auch über 20 Jahre später ist die 

Thematik des Multikulturalismus höchst aktuell. Und wie Arnberg formuliert, gehen 

Bilingualismus und Bikulturalismus in diesem Zusammenhang metaphorisch gesprochen 

Hand in Hand. Sie fordert, dass diese Bereiche aus der Familie herausgetragen werden in 

die Schulen und Vorschulen genauso wie in die Arbeitswelt, die Professionalität, und den 

Alltag. Heute sind Grundzüge dieser Gedanken in weit verbreitetet Form umgesetzt und 

viele Unternehmen funktionieren auf dem globalen Wirtschaftsmarkt international und 

damit auch interkulturell. Diese Entwicklung zieht die Bedeutsamkeit von Zwei- und 

Mehrsprachigkeit unweigerlich mit sich. Wer weltweit erfolgreich vertreten sein will, muss 

sich multikulturell aufstellen. Diese Entwicklung stellte Ingrid Haller bereits 2002 fest. Sie 

sah eine vollwertige Zwei- oder Mehrsprachigkeit bereits als Zukunftskapital für einen 

globalen europäischen Arbeitsmarkt an7. Um einen Zusammenhang zwischen diesem sich 

ständig weiter global vernetzenden Arbeitsmarkt der heutigen Zeit und der Bildung und 

Erziehung von Kindern herzustellen, lässt sich so folgende Hypothese formulieren: Wenn 

ein Kind bi- oder multikulturell aufwächst und somit auch mehrere Sprachen beherrscht, 

steigert das seine Chancen in der späteren Berufswelt, denn die Globalisierung fordert 

mehr und mehr interkulturelles Arbeiten und Kompetenzen in mehr als einer Sprache. 

                                                 
6 Arnberg (1987), S.17 in: Mahlstedt (1996), S. 227 
7 vgl. Haller in: Montanari (2002), S. 10 
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2. Kapitel: Wie ein Kind Sprache lernt 
 

Im Folgenden werden Grundzüge aufgezeigt, in welcher Form Kinder eine Sprache lernen. 

Dabei liegt der Fokus vorerst auf der einsprachigen Entwicklung. Inwieweit sich diese 

Entwicklung mit dem Zweitspracherwerb vergleichen lässt, wird unter Punkt 2.4 näher 

erläutert. Außerdem soll es in diesem Abschnitt darum gehen, wie individuell jedes Kind 

sprechen lernt und welche entwicklungspsychologischen Ansätze sich hinter dem 

Phänomen des Spracherwerbs verbergen. 

  

2.1 Grundlagen 
 

„Während das Kind sprechen lernt, durchläuft es eine Reihe von 

Entwicklungsschritten, die nicht alleine dem Sprechen dienen. Dabei gibt es von 

Kind zu Kind Unterschiede, beispielsweise darin, wann es die ersten Wörter 

spricht.“8 

 

Aus diesem Zitat geht noch einmal hervor, dass der kindliche Spracherwerb ein von Fall zu 

Fall individueller Vorgang ist. Des Weiteren spielt Montanari darauf an, dass nicht jeder 

Entwicklungsschritt allein dem Sprechen dient. Dieser für Eltern oftmals unverständliche 

Prozess wird in der Folge noch detaillierter im Zusammenhang mit speziellen 

grammatikalischen Regeln erläutert. An erster Stelle erwähnt Montanari, dass ein Kind 

während des Spracherwerbs verschiedene Entwicklungsstufen durchläuft. Ein solches 

Stufenmodell findet sich in einem Werk von E. Rauch aus dem Jahr 2007.9 Demnach 

findet die Sprachentwicklung in sieben Stufen statt, die an dieser Stelle exemplarisch 

dargestellt werden.  

 

1. Entwicklungsstufe - Vorstufen von Sprache 

In der frühesten Phase des Sprechen Lernens geht es um Vorstufen von Sprache. Als 

solche werden in diesem Fall bereits Schrei- und Gurrlaute des Kindes angesehen. Auch 

das Lallen in unterschiedlichen Kombinationen und Funktionen lässt sich dazuzählen. 

 

 
                                                 
8 Montanari (2002), S. 59 
9 vgl. Rauch (2007), S. 9 ff. 
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2. Entwicklungsstufe - erste sprachliche Einheiten 

Die ersten sprachlichen Einheiten erscheinen in der Regel im Alter von zehn bis 18 

Monaten. Das sind beispielsweise Einwortsätze mit fester Bedeutung. In dieser Phase 

benutzen Jungen und Mädchen bevorzugt Hauptwörter, da diese die vielfältigen 

Kommunikationsinhalte ausdrücken, welche Kinder aus den Sätzen Erwachsener selektiv 

wahrnehmen. Ab circa dem elften Monat setzt verstärkt die Aufnahme spezifischer 

Lautmuster aus der unmittelbaren Umwelt des Kindes ein.  

 

3. Entwicklungsstufe - Zweiwortphase 

Diese Phase der Sprachentwicklung wird auch als Zweiwortphase bezeichnet und beginnt 

etwa im Alter von 18 Monaten. Es lässt sich darüber streiten, ob man Zweiwortäußerungen 

bereits als Sätze bezeichnet kann, da ihnen eine grammatische Struktur fehlt. Dadurch, 

dass bestimmte und unbestimmte Artikel noch fehlen und die Kinder weiterhin 

hauptsächlich mit Hauptwörtern fungieren, denen Zeitwörter im Infinitiv sowie wenige 

Adjektive zugefügt werden, hat die Sprache noch einen sehr telegrammartigen Stil. 

Auffällig ist, dass der Wortschatz von dieser Phase an explosionsartig anzuwachsen 

beginnt. 

 

4. Entwicklungsstufe - Mehrwortsätze 

Im Alter zwischen zweieinhalb und drei Jahren beginnen die Sätze der Kinder aus drei und 

mehr Wörtern zu bestehen. Es findet eine bewusste Anwendung grammatischer Regeln wie 

beispielsweise der Mehrzahlbildung statt. Die Sprachstruktur fängt an, immer mehr dem 

Modell der Sprache von Erwachsenen zu ähneln. Diese Entwicklung ist bis zum fünften 

Lebensjahr nahezu abgeschlossen. 

 

5. Entwicklungsstufe - Verfeinerung 

In dieser Phase findet größtenteils die Verfeinerung der Lautbildung statt. Dieser Prozess 

beginnt in einer intensiven Form zwischen drei und vier Jahren und ist normalerweise mit 

acht Jahren vollständig abgeschlossen. 

 

6. Entwicklungsstufe - Wortbedeutungen 

Diese Stufe in der Entwicklung der Sprache ist sehr stark mit der kognitiven Entwicklung 

der Kinder verbunden. Hierbei geht es um das Lernen und Erkennen von 
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Wortbedeutungen. Dieser Prozess dauert in der Regel länger als der Erwerb von 

Grammatik und benötigt die Fähigkeit des abstrakten Denkens. 

 

7. Entwicklungsstufe - Passiv, Präpositionen, Doppeldeutigkeit 

In dieser abschließenden Phase entwickelt sich das korrekte Begreifen von Verbindungs- 

und Fürwörtern wie „obwohl“ und „weshalb“. Es wird ebenfalls das nähere Verständnis 

für passive Zeitformen erworben. Die Aneignung von Präpositionen erstreckt sich bis zum 

zehnten Lebensjahr. Die größte Herausforderung stellt das Verstehen  und Erkennen von 

Doppelbedeutungen entsprechender Wörter dar.10 

 

Dieses Modell stellt auch vom zeitlichen Ablauf im Bezug auf das Alter des Kindes eine 

übliche Methodik der Wissenschaft dar. Wenn es um den Spracherwerb geht, so 

fokussieren sich entwicklungspsychologische Studien zumeist auf die ersten Jahre im 

Leben eines Kindes, da in dieser Zeit die Entwicklung von Lautbildung, Wortschatz und 

Grammatik am besten zu beobachten ist. In den darauf folgenden Jahren liegt die 

Konzentration der Forschung mehr auf der Verfeinerung, Verbesserung und Erweiterung 

von bereits erworbenen sprachlichen Strukturen. Grundsätzlich muss stets beachtet 

werden, dass der Prozess des Spracherwerbs kein strikt linearer Prozess ist. Viel mehr ist er 

sehr eng mit dem gesamten und individuellen Entwicklungsprozesses eines jeden Kindes 

verbunden.11 

 

2.2 Komplexität des Spracherwerbs 
 

Es ist bereits klar geworden, wie vielschichtig sich das Medium Sprache präsentiert. Es 

steht außer Frage, dass besonders und gerade der kindliche Erwerb einer Sprache ein 

höchst komplexer Prozess ist. Wie im Vorfeld angesprochen, folgt dabei jedes Kind seinen 

scheinbar eigenen Regeln. Wann immer man sich mit diesen Regeln und auch mit oftmals 

verwunderlichen Äußerungen von Kleinkindern auseinandersetzt, sollte man sich bewusst 

machen, was für eine außerordentliche Leistung das Erlernen einer Sprache für ein jeden 

Jungen und ein jedes Mädchen ist. Doch speziell beim Thema Grammatikerwerb geraten 

die Wissenschaftler selbst immer wieder ins Staunen.12 Die gesamte Komplexität des 

                                                 
10 vgl. Rauch (2007) S. 9 ff. 
11 vgl. Rauch (2007), S. 12 
12 vgl. Szagun (2011), S. 59 
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Spracherwerbs wird besonders dadurch deutlich, dass verschiedene Wissenschaftler auch 

unterschiedliche Erklärungsansätze für diesen genauen Ablauf dieses Prozesses 

hervorgebracht haben, die sich teilweise widersprechen. Das zeigt, dass auch Wissenschaft 

und Forschung das weite Feld des kindlichen Spracherwerbs nicht komplett erklären 

können.13 Im Folgenden wird dieser Arbeit eine theoretische Grundlage gegeben, um den 

Spracherwerb eines Kindes in den Grundzügen zu verstehen und insgesamt einen 

anschaulichen Überblick darüber zu bekommen, auf welche Art und Weise Kinder Sprache 

lernen und wie überaus individuell und höchst anspruchsvoll sich dieser Prozess in jedem 

einzelnen Fall gestaltet. 

 

2.2.1 Imitation / Nachahmung 

Dass das Imitieren wahrgenommenen sprachlichen Inputs eine Rolle spielt, steht außer 

Frage.14 So entstehen oft genug Situationen, in denen Kinder scheinbar wahllos 

Äußerungen von Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung nachsprechen, und nichts 

anderes bedeutet Imitation.15 Kinder beginnen etwa ab dem siebenten Monat, Laute 

nachzuahmen. Das liegt daran, dass sie ab diesem Alter physisch dazu in der Lage sind. In 

den Monaten zuvor sind Kinder selbstverständlich bereits dazu in der Lage, über ihr Gehör 

Laute wahrzunehmen und ab dem vierten Monat beginnen sie auch, ihren Kopf gezielt 

einer Schallquelle zuzuwenden. Und sobald sie eben die körperlichen Voraussetzungen zur 

Lautbildung besitzen, beginnen sie mit der Imitation.16 

 

2.2.2 Die Rolle der Inputsprache 

Als Inputsprache wird der sprachliche Input bezeichnet, den das Kind aus seiner Umwelt 

erhält. Zu Beginn ihrer Sprachentwicklung sind das zumeist die Äußerungen, die direkt an 

das Kind gerichtet sind. Gespräche untereinander, die nicht an das Kind gerichtet sind, 

spielen erst im Laufe der Entwicklung eine größere Rolle. Wie charakterisiert sich diese an 

das Kind gerichtete Sprache? Sie ist in der Regel alles andere als grammatisch perfekt und 

vollkommen. Sie besitzt stattdessen nur einfachste Formen und einfache Sätze. Des 

Weiteren sind die Äußerungen im Regelfall relativ kurz und werden in einem langsamen 

Tempo gesprochen. Dabei werden die Wörter auch übermäßig klar voneinander getrennt 

                                                 
13 vgl. Leist-Villis (2010), S. 71 
14 vgl. Leist-Villis (2010), S. 72 
15 vgl. Szagun (2008), S. 256 
16 vgl. Montanari (2002), S. 59 
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artikuliert. Die Tonlage unterscheidet sich deutlich zu einem Gespräch zweier Erwachsener 

untereinander, sie ist wesentlich höher und variiert sehr viel stärker in ihrem 

Frequenzbereich. Inhaltlich bezieht sich die an das Kind gerichtete Sprache meistens auf 

die Gegenwart und es treten viele inhaltliche Wiederholungen auf.17 Beobachten kann man 

diese Form der Inputsprache gegenüber kleinen Kindern bei Erwachsenen jeden Alters und 

unabhängig vom Geschlecht. Schon Kinder, welche selbst nur wenige Jahre Älter sind als 

diejenigen, zu denen sie sprechen, wenden diese Form Sprache an. Doch welchen Einfluss 

hat diese Sprache auf das Kind und seine sprachliche Entwicklung und ist sie gar zwingend 

notwendig? Es ist erwiesen, dass Kinder auch in Kulturen, in denen man sich sprachlich 

nicht direkt an das Kind richtet und in denen keine spezifische Sprache produziert wird, 

mühelos ihre Muttersprache erwerben. Somit kann also eine Notwendigkeit dieses 

Phänomens für den Spracherwerb eines Kindes ganz eindeutig ausgeschlossen werden. Ein 

möglicher Grund, warum gerade in Gesellschaften mit Strukturen, wie sie im 

industrialisierten Westen vorherrschen, eine solche abgewandelte Form der Sprache 

existiert, scheint bereits gefunden. Es ist hierzulande ein normaler Umstand, dass ein Kind 

viel Zeit allein mit der Mutter oder dem Vater verbringt. Und nur in solchen Situationen 

allein mit nur einer anderen Person kann sich eben diese auf eine besondere sprachliche 

Art und Weise an das Kind wenden. In Gesellschaften, in denen Kinder mehr am 

allgemeinen Leben in größeren sozialen Gruppen teilnehmen, erleben sie viel mehr die 

Erwachsenensprache untereinander und genießen seltener die ungeteilte Aufmerksamkeit 

einer einzigen Person. Folglich taucht auch seltener die besondere an das Kind gerichtete 

Sprache auf.18 

 

2.2.3 Grammatik 

Der Grammatikerwerb eines Kindes in seiner Muttersprache ist wohl die erstaunlichste 

Errungenschaft, die Jungen und Mädchen bewerkstelligen. Besonders erwähnenswert ist, 

dass sie diesen Prozess ohne jede Instruktion von Regeln absolvieren. Wer als 

Erwachsener eine zusätzliche Sprache lernt, der macht sich eben solche Regeln der 

Grammatik bewusst, und braucht zusätzlich auch noch länger dazu als ein Kind beim 

natürlichen Zweitspracherwerb.19 Der Bereich des Erlernens von Grammatik ist ein solch 

umfangreicher, dass diese Arbeit nur einen verhältnismäßig kleinen Überblick darüber 

geben kann, welchen Verlauf diese Entwicklung in der Regel bei einem jedem Kind 
                                                 
17 vgl. Szagun (2008), S. 174 
18 vgl. Szagun (2008), S. 180 
19 vgl. Szagun (2008), S. 59 
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nimmt. Es wird dabei auf die Phasen des Einstiegs in die Sprache, der 

Zweiwortäußerungen, Drei- und Mehrwortäußerungen, und der komplexeren Strukturen 

eingegangen. 

 

Einstieg in die Sprache 

Die ersten Äußerungen, die ein Kind von sich gibt, sind in der Regel keine Wörter der 

Sprache, sondern lediglich Vokalisierungen, die von Erwachsenen oftmals als Wörter 

gedeutet werden. Wenn dann tatsächlich das erste gesprochene Wort auftritt, ist dieses 

meist in die Kategorie der Substantive einzuordnen und ist im Maximalfall zweisilbig. 

Dieses erste Wort und die folgenden haben immer einen direkten Bezug zum unmittelbaren 

Umfeld des Kindes. Auch deshalb ist „Mama“ oder „Papa“ in vielen Fällen das erste Wort 

des Kindes.20 

 

Zweiwortäußerungen 

Im Regelfall produzieren Kinder einige Monate lang ausschließlich Einwortäußerungen, 

bevor sie in die Kombination zu Zweiwortäußerungen übergehen.21 Diese Formulierungen 

besitzen noch keine grammatischen Markierungen und haben einen telegrammartigen Stil. 

Genau wie bei der der vorherigen Phase ist es auch hierbei immer noch der Zuhörer, der 

die Informationen verarbeiten und einen Sinn erschließen muss. Hierbei sind die Eltern im 

Vergleich zu Außenstehenden klar im Vorteil, da sie das Kind ganztäglich erleben und 

seine Bedürfnisse und Gewohnheiten bestens kennen. Das ist besonders vorteilhaft vor 

dem Hintergrund, dass Jungen und Mädchen mit diesen Äußerungen alltägliche 

Bedürfnisse auszudrücken versuchen.22  

 

 „Das Kind kann also hinweisen und benennen; es fordert andere zu etwas auf, 

 verlangt nach etwas und kann umgekehrt auch ablehnen, zurückweisen, 

 verneinen.“23  

 

Das Formulieren von Zweiwortäußerungen zeigt, dass Kinder ein Verständnis dafür 

gewinnen, dass Objekte beziehungsweise Gegenstände eigenständig existieren. Das wird 

als Objektpermanenz bezeichnet. Sie weisen Tieren, Gegenständen und anderen Dingen 

                                                 
20 vgl. Szagun (2008), S. 65 
21 vgl. Szagun (2008), S. 66 
22 vgl. Butzkamm / Butzkamm (2004), S. 208 
23 Butzkamm / Butzkamm (2004), S. 209 



S e i t e  | 15 
 

Verben und Adverbien hinzu und drücken damit aus, dass diese eine Handlung ausführen 

können oder einfach nur für sich selbst existent sind. Die Mädchen und Jungen lernen 

zwischen sich selbst, Objekten und Handlungen zu unterscheiden.24 Des Weiteren zeigen 

sich in der Zweiwortphase die ersten Formen von Verneinung. Diese äußern sich durch die 

Partikel „nein“ und „nicht“ in Verbindung mit Verben. 

 

Drei- und Mehrwortäußerungen 

Wenn Kinder damit beginnen, Äußerungen mit mehr als zwei Wörtern zu bilden, erwerben 

sie ganz zwangsläufig auch die Flexionen, das heißt sie erlernen, Wörter in ihrem Fall 

(Kasus), ihrer Ein- oder Mehrzahl (Numerus) und hinsichtlich ihres Geschlechts (Genus) 

an den jeweiligen Satz anzupassen.25 Mit diesen Bereichen soll sich dieser Abschnitt 

beschäftigen. 

Das Erwerben des korrekten Kasus erstreckt sich über eine lange Zeit und findet 

hauptsächlich am Artikel statt. Die meisten Kinder wenden die Artikel im Nominativ und 

Akkusativ und teilweise auch im Dativ schon vor dem zweiten Lebensjahr an. Ab dieser 

Zeit beginnt sich der Gebrauch stark zu häufen und fließt immer mehr in den 

Sprachgebrauch von Jungen und Mädchen ein. Der Genitiv trifft lediglich in der Form auf, 

dass Nomen die Endung „s“ angehangen wird. Den Artikel „des“ gebrauchen Kinder 

nicht.26 Der Plural ist in der deutschen Sprache relativ kompliziert zu bilden. Es gibt acht 

verschiedene Varianten, die Mehrzahl eines Wortes auf Deutsch zu bilden. Das geschieht 

zum Beispiel durch das Hinzufügen von Endungen wie -n, -er, oder -s. Der Erwerb des 

Plurals startet verhältnismäßig zeitig, etwa im Alter von eineinhalb Jahren. Jede der 

unterschiedlichen Pluralformen vermehrt sich im Sprachgebrauch des Kindes verschieden 

schnell und je nach Häufigkeit des Gebrauchs. Da Kinder unter anderem durch 

Nachahmung lernen, ist es auch entscheidend, welche Varianten der Bildung der Mehrzahl 

die das Kind umgebenden Erwachsenden am häufigsten gebrauchen.27 Das Erkennen und 

Erlernen des Genus ist der Bereich, über den es am meisten zu rätseln gibt. Die 

Genuszuweisung im Deutschen scheint willkürlich zu sein. So stimmt das grammatische 

Geschlecht immer mit dem natürlichen überein, beispielsweise ist ein Mädchen 

grammatisch betrachtet sächlich und natürlich betrachtet weiblich. Ebenso ist nicht 

nachvollziehbar, wieso die Tür weiblich ist, der Hut männlich und das Pferd sächlich. 

                                                 
24 vgl. Szagun (2008), S. 69 ff. 
25 vgl. Szagun (2008), S. 72 
26 vgl. Szagun (2008), S. 73 f. 
27 vgl. Szagun (2008), S. 72 f. 
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Wieso also verwenden Kinder trotzdem schon sehr zeitig und zum größten Teil fehlerfrei 

die korrekten Formen? Laut Forschungen von Szagun scheint es so, dass sich Kinder an 

verschiedenen Lautmustern orientieren. Es gibt tatsächlich Tendenzen, dass 

unterschiedliche Wörter, die aber gleiche Endungen besitzen, in ihrem grammatischen 

Geschlecht übereinstimmen. Diese Regeln treffen zwar nicht zu 100 Prozent zu, aber es 

besteht eine große Anhäufung gleicher Geschlechterzuweisungen. Dieser Standpunkt 

würde auch erklären, weshalb es Kindern leichter fällt, einem Wort das richtige Geschlecht 

zuzuordnen als beispielsweise einer erwachsenen Person, die Deutsch als Fremdsprache 

lernen möchte.28 Man könnte somit folgendes formulieren: 

 

 „Hier mag ein essenzieller Unterschied in der Informationsverarbeitung von 

 kleinen Kindern und Erwachsenen liegen. Kleine Kinder nutzen die Information in 

 den Lautmustern, weil das der Funktionsweise ihres kognitiven Systems zu dem 

 Zeitpunkt der Entwicklung entspricht. Erwachsene tun das nicht mehr, da bei ihnen 

 andere Ordnungssysteme im Erkennungsprozess überwiesen.“29 

 

2.2.4 Systematik 

Bei Jungen und Mädchen herrscht während des Spracherwerbs gewissermaßen eine 

kreative Unordnung und man kann in dieser Phase besser als in jeder anderen sagen, dass 

aus Fehlern gelernt wird. Für Erwachsene ist es oftmals schwierig, das zu verstehen und zu 

akzeptieren. Es besteht auch kein Sinn darin, in den Grammatikerwerb eines Kindes 

einzugreifen, in dem man es ständig verbessert. Jungen und Mädchen besitzen einen 

eigenen Entwicklungsplan. Dieser ist ihnen nicht bewusst und ist resistent gegenüber den 

Belehrungen von Personen aus ihrem Umfeld.30 „Eltern brauchen keinen Lehrplan, weil 

die Kinder ihren Lernplan schon selbst mitbringen.“31 

 

2.2.5 Individualität 

Der Punkt des individuellen Spracherwerbs wurde bis zu dieser Stelle bereits mehrfach 

angesprochen und soll an hiermit noch einmal ganz explizit erwähnt werden. Hierbei wird 

die kindliche Entwicklung, speziell im Bezug auf Sprache, als individueller und von Kind 

                                                 
28 vgl. Szagun (2008), S. 75 f. 
29 Szagun (2008), S. 76 
30 vgl. Butzkamm / Butzkamm (2004), S. 249 
31 Butzkamm / Butzkamm (2004), S. 249 
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zu Kind unterschiedlich ablaufender Prozess betrachtet. Diese Unterschiede betreffen die 

Schnelligkeit und den Zeitpunkt des Beginns des Spracherwerbs genauso wie den Stil des 

Sprache Lernens eines jeden Kindes. Es gibt kein sogenanntes Normkind und es ist von 

äußerst großer Bedeutung, dass sich Eltern dessen bewusst sind, um ihr Kind nicht unnötig 

unter Druck zu setzen, wenn sich der Spracherwerb zum Beispiel langsamer als erwartet 

vollzieht.32 

 

2.3 Zwischenfazit 
 

Aus den aufgeführten und erläuterten Punkten werden verschiedene Dinge deutlich. Es 

wurde aufgezeigt, welche Komplexität der Spracherwerb eines Kindes mit sich bringt. 

Jungen und Mädchen lernen auf äußerst vielfältige Art und Weise und tun dies, ohne dass 

es ihnen jemand erklärt hat oder ihnen gezeigt wurde, wie das geht. Die Einflüsse auf die 

sprachliche Entwicklung sind sehr vielfältig und Kenntnisse über die theoretischen 

Grundlagen des Spracherwerbs eines Kindes können diesen Prozess sowohl für die Eltern 

als auch für das Kind zu einem sehr angenehmen machen. Für Eltern ist es sehr wichtig, 

dem Kind gegenüber stets einen positiven Blick zu bewahren und dem Kind 

Wertschätzung entgegenzubringen. Somit wird dem eigenen Nachwuchs ein optimales 

Umfeld für seine (sprachliche) Entwicklung dargelegt, in welchem es sich ganz individuell 

und mit einem guten Gefühl entfalten kann.  

Es darf aber auch nicht unerwähnt blieben, dass der gesamte Ablauf des Erwerbs von 

Sprache in dieser Arbeit nicht dargelegt werden kann. Die hier genannten Phasen und 

Formen des Spracherwerbs sind lediglich als wichtige Auszüge zu betrachten. Die 

komplette Bearbeitung dieses Themas füllt eigene Bücher und die in diesem Text 

angesprochenen Aspekte sollen in erster Linie eine Basis für die noch folgenden Kapitel 

legen und dem Leser einen Einblick darüber geben, wie ein Kind Sprache erlernt, und sind 

Voraussetzung, um sich mit dem Rest dieser Ausarbeitung auseinanderzusetzen. 

 

2.4 Lernen zweisprachige Kinder eine Sprache anders? 
 

Die vorherrschende wissenschaftliche Meinung über den Erwerb mehrerer Erstsprachen 

ist, dass es sich dabei um einen normalen Spracherwerb handelt. So erwerben 

                                                 
32 vgl. Butzkamm / Butzkamm (2004), S. 125 ff. 
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zweisprachige Jungen und  Mädchen beide Sprachen auf die Art und Weise, wie sie 

jeweils ein einsprachiges Kind auch lernen würde. Die Fähigkeit zum Erwerb einer 

Sprache ist genetisch verankert und  verläuft unabhängig davon, welche oder wie viele 

Sprachen ein Kind lernt, immer systematisch ab. Zweisprachige Kinder liegen in ihrem 

Tempo der einzelnen Sprachentwicklungsphasen ebenso auf einer Ebene mit 

monolingualen Jungen und Mädchen wie bei dem Erlangen grammatischer Fertigkeiten. 

Man kann lediglich davon ausgehen, dass mehrsprachig aufwachsende Kinder aus 

neurobiologischer Sichtweise anders lernen, da ihr Gehirn auf eine andere Art und Weise 

beansprucht wird als bei einem Monolingualen.33 Was beobachtbare Schrittfolgen der 

Sprachentwicklung, wie in 2.1 aufgeführt, betrifft, kann man diese sowohl auf den Erwerb 

einer als auch mehrerer Erstsprachen übertragen und braucht dort keine gravierenden 

Unterschiede zu suchen. Entscheidend ist beim Erlernen von Sprache schlussendlich auch 

immer die ganz individuelle Entwicklung, in der sich Kinder in jedem Fall voneinander 

unterscheiden. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Sprachen sie lernen. 

 

2.4.1 Starke Sprache - schwache Sprache 

Eine Besonderheit beim Doppelspracherwerb ist, dass sich im Regelfall jeweils eine starke 

und eine schwache Sprache herausbilden. Die starke Sprache ist dabei beispielsweise 

gekennzeichnet durch einen größeren Wortschatz und es fällt dem Kind leichter, sie flüssig 

und fehlerfrei zu sprechen. Es hängt von mehreren unterschiedlichen Faktoren ab, welche 

Sprache sich stärker und welche Sprache sich schwächer entwickelt. Solche Faktoren 

können beispielsweise das Alter des Kindes, die Sprachverteilung in seiner Familie oder 

die aktuellen sozialen Kontakte sein. Genauso wichtig ist, in welchem Land sich das Kind 

aufhält und welche Motivation es besitzt, die eine oder andere Sprache intensiver und 

aktiver zu gebrauchen.34 

 

 „Die Zweisprachigkeit einer Person ist also etwas Dynamisches: Der Stellenwert 

 der einzelnen Sprachen, ihre Bedeutung und der Grad ihrer Beherrschung kann 

 sich im Laufe eines Lebens je nach Aufenthaltsort, Umfeld, Vorlieben usw. 

 verändern.“35 

 

                                                 
33 vgl. URL: digibib.hs-nb (2012) 
34 vgl. Leist-Villis (2010), S. 35 ff. 
35 Leist-Villis (2010), S. 37 
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Außerdem wird deutlich, dass beide zu erlernenden Sprachen nicht losgelöst voneinander 

betrachtet werden können. Sie beeinflussen sich unter dem Einfluss äußerer Faktoren 

ständig gegenseitig in ihrer Ausprägung und ihrem Gebrauch. Sie stehen demzufolge in 

Kontakt miteinander. Wie genau mehrere Sprachen innerhalb einer Person organisiert sind, 

löst immer noch kontroverse Diskussionen aus. Für Einsprachige ist es schwierig, sich 

vorzustellen, zwei Sprachen zu lernen, ohne diese komplett separat zu betrachten und 

gedanklich voneinander zu trennen. Bei Zweisprachigen fügen sich die Fertigkeiten in 

beiden Sprachen zusammen und bilden somit eine besondere Sprachkompetenz. So können 

sie beispielsweise für verschiedene Bereiche jeweils aus der für sie passenden Sprache 

wählen und haben somit eine viel reichhaltigere Auswahl an Wörtern für ihren Alltag. Man 

sollte auf keinen Fall den Fehler machen, und die sprachlichen Fähigkeiten zweisprachiger 

Kinder oder Erwachsener mit denen von gleichaltrigen Einsprachigen gleichzusetzen.36  

  

 „Man wird den besonderen  Sprachfähigkeiten eines griechisch-deutschsprachigen 

 Kindes nicht gerecht, wenn man seine Fähigkeiten in der deutschen Sprache mit 

 derjenigen eines einsprachig deutschen Kindes vergleicht.“37 

 

Dieser Ausspruch verdeutlicht noch einmal ganz genau, dass zweisprachige Kompetenzen 

nicht eins zu eins auf die Fertigkeiten einsprachiger Kinder übertragen werden können. 

Wichtig ist, dass Kinder in ihrer zweisprachigen Erziehung eine gesunde Sprachbalance 

entwickeln können. Dazu ist es notwendig, in beiden Sprachen ausreichen Anregung zu 

sichern und das Kind bei Möglichkeit in Kontakt zu anderen mehrsprachigen Jungen und 

Mädchen zu bringen. Denn um beide Sprachen erfolgreich zu erwerben, müssen genug 

Gelegenheiten geschaffen werden, sich in der einen und in der anderen Sprache zu 

unterhalten. Ansonsten kann es passieren, dass eine der beiden Sprachen auf Grund 

mangelnder Anwendungsfelder verkümmert.38 

  

                                                 
36 vgl. Leist-Villis (2010), S.37 f. 
37 Leist-Villis (2010), S. 39 
38 vgl. Leist-Villis (2010), S. 39 
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3. Kapitel: Zweisprachigkeit 
 

„Sprache ist nichts äußerliches, wie ein Kleid, das man anziehen kann oder nicht. 

Für zwei - und mehrsprachig aufwachsende Kinder bedeuten die Sprachen 

unterschiedliche Traditionen und Deutungszusammenhänge für ihr Leben. Diese 

Werthorizonte prägen die Entwicklung der Kinder, sind Teil ihrer Identitätsarbeit. 

Die Sprache sind Mittel des Zugangs zu Bezugsgruppen der Familie, Grundlage 

der Zugehörigkeit und der Akzeptanz.“39 

 

Dieses Zitat zeigt die Vielschichtigkeit der Bedeutung von Zwei- und Mehrsprachigkeit. 

Und eben um diese tiefgreifende Bedeutung soll es in diesem Kapitel gehen. Dabei wird 

zuerst der Begriff der Zweisprachigkeit definiert, um dem Thema damit eine Basis zu 

geben. Anschließend werden verschiedene Formen von Zweisprachigkeit erläutert. Des 

Weiteren geht es um Vorurteile gegenüber zweisprachiger Erziehung und abschließend um 

positive sowie negative Konsequenzen eben dieser Pädagogik. 

 

3.1 Was meint Zweisprachigkeit / Mehrsprachigkeit 
 

Mit Hilfe unterschiedlicher zusammengetragener Definitionen aus verschiedenen Quellen 

kann man sich zu Beginn einen groben Überblick darüber verschaffen, was 

Zweisprachigkeit meint und wie sie sich definiert. Im Grunde wird Zweisprachigkeit als 

das Sprechen und Verstehen zweier Sprachen betrachtet. In einer Studie von Bernd 

Kielhöfer und Sylvie Jonekeit dagegen wird das „abwechselnd zwei Sprachen 

gebrauchen“40 als Zweisprachigkeit bezeichnet. E. Montanari hält fest, dass es schwierig 

ist, eine Grenzziehung vorzunehmen, wann ein Mensch als mehrsprachig gilt. In ihren 

Augen gibt es dazu zu viele Grade und Schattierungen von Mehrsprachigkeit.41 In der Tat 

gestaltet es sich als äußerst komplex, herauszufinden, ab wann ein Kind und auch ein 

Erwachsener als bilingual anzusehen ist.  

Da es in dieser Arbeit speziell um Kinder geht, soll der Fokus darauf liegen, welche 

Fähigkeiten und Fertigkeiten Jungen und Mädchen besitzen müssen, damit man von 

Bilingualität sprechen darf. Da es sich dabei um eine Kompetenz handelt, ist vor allem 

                                                 
39 Haller in: Montanari (2002), S. 9 
40 URL: Uni-Bielefeld, 2012 
41 vgl. Montanari (2002), S. 15 
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wichtig, wie gut und vielseitig ein Kind diese anwenden kann. In diesem Fall bedeutet das 

nichts anderes, als dass untersucht werden muss, wie sich Kinder in einem mehrsprachigen 

Alltag zurechtfinden und wie erfolgreich sie diesen bewältigen können. Für diesen Alltag 

ist eine genaue Begriffsdefinition also nicht zwingend notwendig. E. Montanari stellt in 

diesem Zusammenhang eher die Frage, ob sich das Kind in den jeweiligen Sprachen und 

an den jeweiligen Orten der Kommunikation auch wohl fühlt und wie sich die Familie und 

die Gruppe unter dem Einfluss mehrerer Sprachen entwickeln.42 Ebenso wichtig wie die 

Umwelt jeden einzelnen Kindes zu betrachten und mit einzubeziehen ist es, nicht zu 

vergessen, dass der Spracherwerb ein Prozess ist. Und ein solcher Prozess besitzt immer 

eine gewisse (Eigen-) Dynamik.  

 

„Wir brauchen besonders für Kinder eine dynamische Definition, da sie sich in der 

Phase des Spracherwerbs befinden. Das heißt, beide Sprachen sind per 

Definitionen unfertig und instabil. Anstatt zu fragen, ob Kinder zweisprachig sind, 

ist es angebrachter zu fragen, wie zweisprachig sie sind.“43 

 

Diese Formulierung berücksichtigt in jedem Fall auch die Individualität eines jeden Kindes 

und die daraus resultierenden Unterschiede bezüglich der verschieden ausgeprägten 

Sprachfertigkeit von Jungen und Mädchen.  

 

3.2 Formen der Zweisprachigkeit 
 

Bereits in der Definition ist klargeworden, dass der Begriff der Zweisprachigkeit sehr 

vielschichtig ist. Die Zweisprachigen unterteilt sich in drei unterschiedliche Bereiche: 

Simultane Mehrsprachige unterteilen sich dabei wiederum in simultane Bilinguale, 

welche von der Geburt an mit zwei Sprachen aufwachsen, und in verdeckt simultane 

Bilinguale, in deren Familien sich die Sprache von der Umgebungssprache des Landes 

unterscheidet.44 Dass die Entwicklung beider Sprachen gewissermaßen parallel abläuft, 

bedeutet nicht, dass das unabhängig voneinander geschieht. Beide Sprachen beeinflussen 

                                                 
42 vgl. Montanari (2002), S. 15 
43 Mahlstedt (1996), S. 19 
44 vgl. Nitsch (2007), S. 59 
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sich gegenseitig und werden jeweils wie eine Erst- beziehungsweise Muttersprache 

erworben.45 

Wenn ein Kind die zweite Sprache erst nach Vollendung des dritten Lebensjahres erlernt, 

so spricht man vom sukzessiven Zweitspracherwerb.46 Das Kind hat bereits Erfahrungen 

im Umgang mit einer Sprache gesammelt und weiß somit zum Beispiel, dass es durch 

Sprache Dinge erreichen kann. Es kennt das Gefühl einer emotionalen Bindung zu einer 

Sprache und hat verschiedene Sprachübungen bereits durchlebt. Die Muttersprache ist 

somit als eine Basis für den Erwerb einer zweiten Sprache zu betrachten.47 Noch später, 

nämlich erst nach dem neunten Lebensjahr wird die späte Mehrsprachigkeit erworben.48 

Wenn man diese verschiedenen Arten von Mehrsprachigkeit betrachtet, spielt es immer 

eine bedeutsame Rolle, in welchem kulturellen Umfeld das Kind aufwächst, und welche 

Erziehungsmethoden die Eltern anwenden (siehe Punkt 4.3). Die unterschiedlichen 

Faktoren im gesellschaftlichen und familiären Umfeld stellen sich wie folgt dar. 

 

Ist die Gesellschaft ein- oder mehrsprachig? 

Hierbei ist es entscheidend, in welchem Land die Familie lebt und das Kind aufwächst. So 

gibt es in zweisprachigen Ländern mehr als eine Amtssprache, welche in der Öffentlichkeit 

präsent und akzeptiert sind und die im Elementarbereiche gefördert werden. Das sorgt 

dafür, dass Zweisprachigkeit als selbstverständlich angesehen wird. Im Gegensatz dazu 

stehen Länder mit lediglich einer überall verbreiteten Amtssprache (zum Beispiel 

Deutschland). Dort ist Zweisprachigkeit weder im öffentlichen Leben noch in den 

Institutionen ausreichend vertreten und stellt somit eine Ausnahme dar, welche nicht selten 

mit negativen Vorurteilen behaftet ist. In einer solchen Gesellschaft mit einer zweiten 

Sprache aufzuwachsen ist mehr oder weniger beschwerlich, je nachdem welche Sprache 

man neben der Umgebungssprache spricht. Um beim deutschen Beispiel zu bleiben, so hat 

die englische Sprache hierzulande ein höheres Ansehen als Luxemburgisch oder Polnisch. 

Des Weiteren gibt es auf Grund der hohen Einwanderungszahlen eine erhöhte Förderung 

beispielsweise für die türkische Sprache.49 

 

 

 

                                                 
45 vgl. Leist-Villis (2010), S. 26 
46 vgl. Nitsch (2007), S. 59 
47 vgl. Leist-Villis (2010), S. 27 
48 vgl. Nitsch (2007), S. 59 
49 vgl. Leist-Villis (2010), S. 21 f. 
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Ist die Muttersprache Mehrheiten- oder Minderheitensprache? 

Es macht einen Unterschied, ob ein deutsches Kind in Deutschland in einen Kindergarten 

geht, in dem es zusätzlich eine Fremdsprache lernt, oder ob ein Kind mit einer 

ausländischen Muttersprache eine deutsche Kindertagesstätte besucht. Entscheidend dabei 

ist der Faktor des Wohlfühlens. Das deutsche Kind hat eine vertraute Umgebung und kann 

sich im Notfall immer mit seiner Muttersprache verständigen. Das Kind, welches eine 

fremde Muttersprache hat, kommt in eine völlig fremde und unbekannte Umgebung und 

ihm fehlen in der Institution Ansprechpartner in der Muttersprache. Solche Erfahrungen 

können in negativer Form einschneidenden Einfluss auf die gesamte Entwicklung des 

Kindes nehmen. ABER eine solche Situation des sich nicht verständigen Könnens bietet 

ebenfalls das Potenzial des schnellen Erwerbs der Umgebungssprache, ganz einfach auf 

Grund der Notwendigkeit. Dieser Fall wird als Immersion bezeichnet. Wenn das Kind das 

Eintauchen in die fremde Umgebung gut überwindet und verarbeitet, bietet seine 

Lebenssituation also eine hervorragende Möglichkeit, die Umgebungssprache umfassend 

zu lernen.50  

 

Ist die Familie ein- oder zweisprachig? 

Hiermit ist gemeint, ob ein Kind in seiner Familie bereits zweisprachig aufwächst oder ob 

die Umgebungssprache erst als zweite Sprache dazukommt, wenn es in eine öffentliche 

Institution eintritt. Die zweitgenannte Variante birgt wesentlich mehr Konfliktpotenzial 

und ist eine deutlich größere Herausforderung für das Kind und auch für Pädagogen. So 

kann es schließlich sein, dass das Kind zum Eintritt in Kindergarten oder Schule noch 

keinen Kontakt mit der Umgebungssprache hatte und die Kommunikation somit höchst 

kompliziert und anspruchsvoll wird. Im Gegensatz dazu kann das Kind aus dem ersten 

Beispiel bereits in der Umgebungssprache kommunizieren und der Prozess der Integration 

in ein neues Umfeld gestaltet sich um ein vielfaches einfacher.51  

 

3.3 Begriffserklärungen 
 

Nachdem bis zu dieser Stelle die Zweisprachigkeit an sich definiert worden ist und die 

verschiedenen Formen des Zweitspracherwerbs erläutert wurden, folgt eine kurze 

                                                 
50 vgl. Leist-Villis (2010), S. 23 f. 
51 vgl. Leist-Villis (2010), S. 25 f. 
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Erklärung verschiedener Begriffe, welche im weiteren Verlauf dieser Arbeit eine Rolle 

spielen werden.  

 

Erstsprache 

Der Begriff der Erstsprache wird in dieser Arbeit verwendet, wenn ein Kind eine Sprache 

von der Geburt an besitzt, die auch als Muttersprache bezeichnet werden kann. Kommt im 

späteren Verlauf eine weitere Sprache hinzu, so bleibt die bereits erlernte Sprache die 

Erstsprache. 

 

Zweitsprache 

Die Zweitsprache bezeichnet die Sprache, die ein Junge oder Mädchen erlernt, wenn es im 

Vorfeld bereits eine andere Sprache beherrscht. Die neue Sprache ist dann die 

Zweitsprache. 

 

Umgebungssprache / Nichtumgebungssprache 

Die Umgebungssprache ist die Sprache, welche in einem Land als vorherrschend 

angesehen werden kann. Wenn eine Familie in ein Land mit einer fremdem Sprache zieht, 

so ist ihre eigene Sprache abweichend von der als Amtssprache bezeichneten 

Umgebungssprache. Die Sprache, die innerhalb der Familie gesprochen wird, ist folglich 

die Nichtumgebungssprache. 

 

Zwei- und Mehrsprachigkeit 

Im Verlauf dieser Arbeit werden beide Begriffe des Öfteren Verwendung finden. Das 

Thema der Ausarbeitung bleibt aber die Zweisprachigkeit. Wenn von 

Zweisprachigkeitserziehung die Rede ist, so bewegt man sich allerdings bereites im Feld 

der Mehrsprachigkeit und besonders, wenn es um positive Auswirkungen und Einfluss von 

mehr als einer Sprache auf die Entwicklung eines Kindes geht, fließen Bilingualität und 

Multilingualität ineinander über. 

 

3.4 Vor(ur)teile und Bedenken 
 

Dieser Abschnitt soll zeigen, welche Vorurteile es gegenüber Zwei- und Mehrsprachigkeit 

in unserer Gesellschaft gibt und inwieweit sich diese bestätigen oder widerlegen lassen. Es 

liegt in der Natur von Vorurteilen, sich in positive und negative Richtung herauszubilden. 
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Beide Seiten werden im Folgenden beleuchtet. In Abschnitt 3.4.1 wird es um positive 

Vorurteile, vermeintliche Vorteile, gehen. Des Weiteren werden Bedenken aufgezeigt, die 

beispielsweise Eltern haben, wenn sie überlegen, ihr Kind in mehr als einer Sprache zu 

erziehen. Da diese Bedenken hauptsächlich durch negative Vorurteile entstehen, werden 

eben diese negativen Vorurteile in Abschnitt 3.4.2 unter dem Punkt „Bedenken“ mit 

erarbeitet. 

 

3.4.1 Vermeintliche Vorteile 

Im Folgenden werden die vermeintlichen Vorteile von Zweisprachigkeit näher betrachtet. 

 

Zweisprachige Kinder sind toleranter 

Eltern versprechen sich mehrheitlich eine erhöhte Toleranz gegenüber anderen Ethnien von 

ihren Kindern, wenn sie sie zweisprachig erziehen. Diese Aussage lässt sich bereits in 

Literatur aus dem Jahr 1991 finden52 und hat bis heute seine Aktualität nicht verloren. 

Diese Mütter und Väter sind der Meinung, dass sich ihre Kinder zeitiger mit 

Andersartigkeit und anderen Kulturen auseinandersetzen und dadurch ein höheres Maß an 

Akzeptanz hervorbringen.53 Ein Zitat von Schönpflug bestätigt das: 

 

„Die Mehrsprachigkeit eines Individuums hat … einen entscheidenden Vorteil 

aufzuweisen: Sie erschwert das Aufkommen einer ethnozentrischen Haltung. Unter 

Ethnozentrismus versteht man in der Sozialpsychologie die kognitive Einstellung 

von Angehörigen einer Volksgruppe, ihre Umwelt ausschließlich von ihren eigenen 

Normen und Wertbezugssystemen aus zusehen und zu beurteilen.“54 

 

Bei dieser Einschätzung sollte allerdings nicht vergessen werden, dass Kinder eine Sprache 

auch ablehnen oder verweigern können. Das kann auch mit der Ablehnung des Landes 

einhergehen. Sehr groß ist auch die Rolle der elterlichen Wertevermittlung, die mit der 

Zweitsprachenerziehung einhergeht. So werden die Eltern, die ihrem Kind neben einer 

Zweitsprache auch eine weltoffene Einstellung vermitteln, eine ähnliche Entwicklung auch 

bei ihrem Kind wahrnehmen können. Bei all dem darf man aber nicht vergessen, dass auch 

eine zweisprachige Erziehung und eine tolerante Wertevermittlung nicht in jedem Fall vor 

                                                 
52 vgl. Kielhöfer / Jonekeit (1991), S. 9 
53 vgl. Mahlstedt (1996), S. 123 
54 Schönpflug in: Mahlstedt (1996), S. 123 
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einer ethnozentrischen Einstellung eines Menschen schützen. Dazu spielen noch zu viele 

weitere Faktoren eine Rolle bei der Entwicklung eines Menschen und seinen Werten.55 

 

Zweisprachig aufwachsende Kinder sind intelligenter 

Auch diese Behauptung ist weit verbreitet und lässt sich bis auf einige Jahrzehnte 

zurückverfolgen.56 Da sich der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Zweisprachigkeit 

als sehr komplex und in den Forschungen teilweise widersprüchlich darstellt57 und in eine 

gewisse Wechselwirkung besteht, ist an dieser Stelle folgender Ausspruch sehr passend: 

 

„Die Zweisprachigkeit kann die kognitive Entwicklung von Kindern m.E. zwar 

beeinflussen, das Ausmaß der Beeinflussung hängt jedoch von diversen 

Rahmenbedingungen ab, die die Zweisprachigkeit wiederum bedingen.“58 

 

Man kann wohl auch bei dem Zusammenhang zwischen Intelligenz und Zweisprachigkeit 

davon ausgehen, dass ein Faktor allein den anderen nicht zwangsläufig beeinflusst. 

Allgemein scheint der Einfluss von Intelligenz auf Zweisprachigkeit und umgekehrt eher 

gering. Eltern sind in der Regel nicht allein durch eine mögliche Steigerung der Intelligenz 

ihres Kindes zum Erziehen in mehr als einer Sprache motiviert, wodurch sie auch kein 

genaues Augenmerk darauf richten, ob ein Zusammenhang dieser Art besteht.59 So lässt 

sich auch dieses Vorteil weder endgültig belegen, noch einwandfrei widerlegen. Dazu sind 

kognitive Entwicklungsprozesse zu komplex angelegt. 

 

Kinder lernen zwei Sprachen spielerisch leicht 

Diese Meinung bestätigt sich besonders, wenn man den Blick in Länder wirft, wo mehrere 

Sprachen gesprochen werden. Dazu bezieht sich Francois Grosjean auf eine Forschung in 

Belgrad. Dort sprachen Kinder vier Sprachen, ohne diese zu mischen. Er geht davon aus, 

dass die Notwenigkeit zur Kommunikation mit verschiedenen Menschen diese 

Entwicklung hervorgebracht hat.60 Susanne Mahlstedt geht davon aus, dass sich bei 

Kindern, die mit zwei Sprachen in Kontakt stehen, und für die jede dieser Sprachen eine 

genaue Funktion besitzt, ohne besondere Anstrengungen ein Doppelspracherwerb 

                                                 
55 vgl. Mahlstedt (1996), S. 123 f. 
56 vgl. Kielhöfer / Jonekeit (1991), S. 9 
57 vgl. Mahlstedt (1996), S. 124 f. 
58 Mahlstedt (1996), S. 126 
59 vgl. Mahlstedt (1996), S. 127 
60 vgl. Grosjean in: Mahlstedt (1996), S. 127 
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vollzieht. Doch fällt das Kindern grundsätzlich leichter als Erwachsenen? Die Antwort auf 

diese Frage hängt abermals von den Bedingungen ab, die in der Umwelt des Kindes 

vorherrschend sind. Die rein physischen Voraussetzungen sind bei Kindern besser 

geeignet, um Laute und andere Elemente verschiedener Sprachen anzueignen. Wenn also 

mehrere Sprachen angeboten werden, sind Kinder tatsächlich besser dazu in der Lage, zwei 

oder mehrere Sprachen zu erlernen, als ein Erwachsener.  

 

Zweisprachige lernen leichter weitere Fremdsprachen 

An dieser Stelle muss die Betrachtung differenziert erfolgen. Es wird davon ausgegangen 

dass das Kind, welches eine dritte Sprache lernen soll oder will, seine Zweitsprache in 

seiner Familie und durch seine Umgebung auf einem natürlichen Weg gelernt hat. Sollte 

die dritte Sprache nun beispielsweise Englisch in der Schule sein, kann man den Erwerb 

dieser Sprache also nicht mit dem der zweiten Sprache gleichsetzen, da es sich nun um 

einen gelenkten Spracherwerb handelt, welcher sich vielfältig vom frühkindlichen, 

natürlichen Erwerb unterscheidet. Die einzigen Vorteile, die bestehen könnten, wären 

Ähnlichkeiten zwischen der zweiten und der dritten Sprache, zum Beispiel in der Phonetik 

oder Intonation. Was jedoch ohne Zweifel feststeht ist, dass zweisprachig aufwachsende 

Kinder das Kommunikationsmittel Sprache ganz anders wahrnehmen und andere 

Erfahrungen damit machen, als einsprachig aufwachsende Mädchen und Jungen. Sie haben 

möglicherweise bereits ein grundsätzliches Interesse an Sprache erworben und können 

schon zwischen unterschiedlichen Sprachen vergleichen. Diese Kompetenzen könnten 

beim Erlernen einer weiteren Sprache ohne Frage durchaus hilfreich sein.61 

 

3.4.2 Bedenken 

Wie bereits verdeutlicht, kann der Abschnitt der Bedenken gleichzeitig als Abschnitt der 

negativen Vorurteile gesehen werden, welche sich schlussendlich bei vielen Eltern als 

Bedenken äußern. 

 

Soziale Integration 

In vielen Fällen haben Eltern Angst davor, dass Kinder ihre Andersartigkeit im Alltag als 

Unwohlsein empfinden könnten. Sie befürchten, dass es eine Belastung für das eigene 

Kind sein könnte, ein ausländisches Elternteil oder gar eine ausländische Familie haben. 

Dieses tatsächliche Empfinden, Ausländer zu sein, findet bei Kindern, die bereits im Land 
                                                 
61 vgl. Leist-Villis (2010), S. 52 f. 
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der Umgebungssprache geboren wurden, nicht statt. Das liegt ganz einfach daran, dass sie 

nicht in einer fremden Umgebung sind, sondern dass sie sich in ihrem Alltag zu Hause 

fühlen. Diese Sorgen von Seiten der Eltern sind in der Regel biografisch bedingt. Wenn sie 

selbst erlebt haben, wie es ist, in ein fremdes Land mit einer fremden Sprache zu 

emigrieren. Für sie selbst war diese Umgebung fremd und sie haben sich anders und fremd 

gefühlt. Wenn dieser Prozess mit negativen Erinnerungen und Erfahrungen verknüpft ist, 

übertragen sich diese Befürchtungen leicht auf das Kind. Das sich ein Kind als Ausländer 

und als anders fühlt, wird, wenn überhaupt, erst mit Zunahme der eigenen Reflexion, also 

mit zunehmendem Alter erfolgen. Und dann liegt das nicht ausschließlich an der Sprache. 

Probleme bei der sozialen Integration allein auf das Sprechen einer anderen Sprache 

zurückzuführen, ist in der Form also nicht zulässig.62 

 

Sprachliche Entwicklung 

Es stellt sich die Frage, ob Kinder, die zwei Sprachen zur gleichen Zeit erlernen, im 

Vergleich zu einsprachig aufwachsenden Kindern zeitlich und von ihrer Sprachfertigkeit 

her verzögert sind. Immerhin bewältigen sie einen Doppelspracherwerb, während 

einsprachige Kinder dieselben Lernschritte nur bei einer Sprache zu bewältigen haben. Ist 

es außerdem bedenklich, wenn zweisprachig aufwachsende Kinder die beiden Sprachen 

des Öfteren mischen oder der Wortschatz einer Sprache deutlich geringer ist als bei 

einsprachig erzogenen Kindern im gleichen Alter? Das alles sind Fragen, die sich Eltern, 

die ihr Kind bestmöglich erziehen wollen, vollkommen zu recht stellen. 

Zuerst soll die Frage der zeitlichen Verzögerung geklärt werden. In einer Studie von Leist-

Villis63 gaben 17 % der Mütter an, dass ihr Kind spät angefangen hat, zu sprechen. Die 

Spezifizierung von „spät“ war aber zwischen 18 und 24 Monaten. Das ist keinesfalls zu 

spät! Natürlich liegt die Dauer des ersten Wortes über dem, was sich eine Mutter in der 

Regel vorstellt, doch die Werte stehen in keinem Zusammenhang mit der Zweisprachigkeit 

der Kinder und sind nicht auf diese zurückzuführen. Schließlich gibt es noch weitere 

Bedingungen, die Einfluss auf den Zeitpunkt der ersten Worte haben wie beispielsweise 

die Methodik der Spracherziehung oder die Atmosphäre im direkten Umfeld des Kindes.64 

Wie bereits in Punkt 2.2.5 erwähnt, ist der Spracherwerb ein hoch individueller Prozess. 

Das trifft auf eine Zweitsprache genauso zu wie bei Einsprachigkeit. Der einzige 

Gesichtspunkt, unter dem man von einer Verzögerung im Sprachprozess sprechen kann ist, 

                                                 
62 vgl. Mahlstedt (1996), S. 129 f. 
63 vgl. Leist-Villis (2010), S. 48 
64 vgl. Leist-Villis (2010), S. 48 f. 
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wenn man an Erst- und Zweitsprache dieselben Ansprüche hat.65 Man kann wie folgt 

formulieren: 

 

„Meist ist die Entwicklung der starken Sprache so wie die von einsprachigen 

Kindern auch, also völlig normal. Wenn man die starke Sprache als Norm setzt, 

kann man in der schwachen Sprache Verzögerungen feststellen.“66 

 

Wie steht es um das Mischen beider Sprachen? Um dieses vermeintliche Problem zu 

vermeiden, müssen Eltern, welche zweisprachig erziehen, in erster Linie auf sich selbst 

achten. Kinder lernen erwiesener Maßen unter Anderem durch Imitation (siehe 2.2.1) und 

somit stellen die Eltern die sprachlichen Vorbilder dar. Das bedeutet, wenn den Eltern 

auffällt, dass ihr Kind zwei Sprachen auffällig häufig vermischt, sollten sie zuerst sich 

selbst überprüfen und reflektieren, ob sie selbst auch mischen. Das Kind selbst hat im 

jüngsten Alter noch keine voneinander getrennten Systeme für beide Sprachen und weiß 

gewissermaßen nicht, dass es gerade einen vermeintlichen Fehler begeht, da es das so von 

den Eltern gelernt hat. Wenn die Eltern selbst keine Fehler begehen und das Kind die 

Sprachen trotzdem vermischt, sollte dem eine gewisse Toleranz entgegengebracht werden. 

Genauso wie einsprachige Kinder grammatikalisch ihr ganz eigenes System entwickeln, so 

sind auch zweisprachig lernende Kinder natürlich nicht von Beginn an die perfekten 

Sprecher beider Sprachen. Dabei spielen die Erwartungshaltungen und der Anspruch der 

Eltern genauso eine Rolle wie die Frage, wie „perfekt“ man eine Sprache überhaupt 

sprechen kann. Des Weiteren ist beispielsweise die Mischung der deutschen Sprache mit 

anderen ein völlig natürliches Phänomen, wie zahlreiche Anglizismen bezeugen.67 

Auch A. Leist-Villis betont  ausdrücklich, dass Sprachmischungen „kein Zeichen von 

Überforderung“68 sind. Wenn Kinder von Geburt an zweisprachig aufwachsen, erwerben 

sie einen übergreifenden Wortschatz, der sich aus beiden Sprachen zusammensetzt. 

Folglich kann es passieren, dass ein Wort in der einen Sprache bereits erworben wurde, in 

der anderen aber nicht. Außerdem begreifen Kinder erst mit der Zeit, dass sie zwei 

verschiedene Sprachen lernen. So durchläuft und überwindet die Mehrheit der Kinder als 

ganz normale Entwicklungsphase die Sprachmischung. Was die Kinder dann allerdings 

sehr früh wissen ist, zu welcher Person welche Sprache gehört. Zu diesem Zeitpunkt 

                                                 
65 vgl. Mahlstedt (1996), S. 131 
66 Kielhöfer / Jonekeit in: Mahlstedt (1996), S. 131 
67 vgl. Mahlstedt (1996), S. 130 ff. 
68 Leist-Villis (2010), S. 47 
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mischen sie die Sprache in Kommunikation mit den entsprechenden Gesprächspartnern 

fast nicht mehr.69 

Man kann also zusammenfasend sagen, dass es immer besonders wichtig ist, scheinbare 

Fehler der Kinder im Sprachgebrauch nicht zu kritisch, sondern als völlig natürlichen 

Entwicklungsschritt zu sehen und sich als Elternteil auch immer selbst zu hinterfragen, ob 

man selbst möglicherweise dazu beiträgt, dass das Kind die Sprachen zum Beispiel 

miteinander vermischt. Wenn sich Eltern dieser Selbstreflexion bewusst sind, verhindern 

sie auch, dass sie selbst mit ihren negativen Einstellungen einen schlechten Einfluss auf die 

Zweitsprachentwicklung ihres eigenen Kindes haben.70 

 

Zweisprachigkeit ist eine Überforderung 

Manche Eltern befürchten, dass sie ihren Kindern zu viel Last auferlegen, wenn sie von 

ihnen gewissermaßen verlangen, zwei Sprachen zugleich zu lernen.71 Laut Kielhöfer und 

Jonekeit treten Überforderungen aber „nur auf, wenn seitens der Eltern oder Lehrer die 

Korrektheitsansprüche auch an die schwache Sprache sehr hoch sind.“72 Ein Problem bei 

den Befürchtungen der Eltern könnte möglicherweise auch sein, dass sie den 

Zweitspracherwerb ihres Kindes mit den Anstrengungen gleichsetzen, die sie selbst in der 

Schule beim Lernen einer zweiten Sprache hatten. Dieser Vergleich ist aber nicht tragbar! 

Die Sorgen der Überforderung gehen im Allgemeinen einher mit den Bedenken 

hinsichtlich der Sprachentwicklung, wie im vorigen Punkt erläutert. Es besteht eine enge 

Wechselwirkung zwischen dem Vorurteil der Überforderung und der tatsächlichen 

Handlungsweise der Eltern oder des Umfeldes gegenüber den Kindern. Das Vorurteil führt 

dazu, dass der Blick auf die Sprachentwicklung eines zweisprachigen Kindes sehr viel 

kritischer ist als bei einem Kind ohne zweite Sprache. Schnell wird bei scheinbaren 

Schwierigkeiten der Grund in der Zweisprachigkeit gesucht und damit wiederum der 

beschwerdefreie Zweitspracherwerb des Kindes behindert.73 Teileweise auf Grund 

fehlender Kenntnisse über den kindlichen Spracherwerb machen sich viele Eltern natürlich 

trotzdem Sorgen über einen gelungenen Zweitspracherwerb ihres Kindes. 

 

 

                                                 
69 vgl. Leist-Villis (2010), S. 48 
70 vgl. Mahlstedt (1996), S. 133 
71 vgl. Mahlstedt (1996), S. 134 
72 Kielhöfer / Jonekeit in: Mahlstedt (1996), S. 134 
73 vgl. Leist-Villis (2010), S. 47 
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„Diese Sorgen sind jedoch  vollkommen […]unberechtigt: Kinder erwerben 

Sprachen spielend und ohne bewusste Anstrengung. Der gleichzeitige Erwerb 

zweier Sprachen stellt für ein gesundes Kind niemals eine Überforderung dar. Im 

Gegenteil – Zweisprachigkeit kann sich sogar äußerst positiv auf die Entwicklung 

eines Kindes auswirken.“74 

 

3.4.3 Zwischenfazit 

Der wohl wichtigste Aspekt, um den es beim Zweitspracherwerb von Kindern geht, scheint 

das Wissen der Eltern über die entwicklungspsychologischen Fakten eines solchen 

Prozesses zu sein. Es wurde aufgezeigt, dass der Erwerb einer zweiten Sprache in der 

frühen Kindheit durchaus Vorteile mit sich bringen kann. Es besteht die Chance auf eine 

tolerantere Persönlichkeit und auch das Lernen weiterer Sprachen kann sich durchaus 

einfacher gestalten. Doch allein durch das Beherrschen einer Zweitsprache erfüllen sich 

diese Aspekte erwiesenermaßen nicht. Dazu spielen noch viele weitere Faktoren, welche 

sich bei jedem Kind voneinander unterscheiden, eine Rolle bei der Entwicklung der 

Persönlichkeit und der Verhaltensweisen eines Menschen. Es ist außerdem wichtig, dass 

man mit der Art und Weise der zweisprachigen Erziehung nicht bereits viele Vorteile 

regelrecht verhindert. Deshalb ist es sehr bedeutsam, vor allem methodisch keine Fehler 

bei der zweisprachigen Erziehung zu begehen. Im Folgenden wird unter Punkt 4. 3 noch 

detailliert auf die verschiedenen Methoden eingegangen.  

Wenn Eltern ihr Kind zweisprachig erziehen und aufwachsen lassen wollen, haben sie wie 

aufgezeigt auch meistens Bedenken darüber oder machen sich Sorgen, dass es nicht so 

funktionieren könnte, wie sie es sich vorstellen. Dabei ist es wichtig, dass sich Mütter und 

Väter vorher darüber verständigen, welche Ansprüche sie an die Qualität der Zweitsprache 

bei ihrem Kind haben. Ansonsten kann es zu Überforderung des Kindes von Seiten der 

Eltern kommen. Überhaupt ist zu sagen, dass Kinder in der Regel nur dann überfordert mit 

dem Erwerb einer zweiten Sprache sind, wenn die Begebenheiten ihrer Umwelt nicht 

stimmen. Dazu zählen wieder die Methodik, das Wissen um die Theorie des 

Spracherwerbs und im Besonderen die Kluft zwischen Realität und Anspruch. Das 

bedeutet, immer eine tolerante Blickweise zu wahren und dem Kind keinen Leistungsdruck 

aufzuerlegen. Wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, kann ein Kind in der Regel ohne 

weiteres zweisprachig aufwachsen und sich dabei voll entfalten und die eigentlichen 

Bedenken der Eltern werden sich nicht bestätigen. 
                                                 
74 Leist-Villis (2010), S. 47 
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3.5 Auswirkungen von Zweisprachigkeit 

 

Will man die Auswirkungen von Zweisprachigkeit auf die Entwicklung eines Kindes 

beispielsweise im kognitiven oder sozialen Bereich untersuchen, so trifft man 

zwangsläufig auf ein zentrales Problem. Es lassen sich nur Dinge vergleichen, die exakt 

den identischen Bedingungen ausgesetzt sind. Auf Grund der bereits mehrfach 

angesprochenen Individualität im Entwicklungsprozess jedes einzelnen Kindes ist ein 

Vergleich nach komplett identischen Gesichtspunkten als nicht möglich.75 Wie soll man 

unter Berücksichtigung dieser Erkenntnis also erfolgreich brauchbare Vergleichsgruppen 

zur Untersuchung der Auswirkung von Bilingualität auf die kindliche Entwicklung bilden? 

Und wenn sich eine solche Gruppe zusammenstellen lässt, in welche Richtung tendieren 

dann die Forschungsergebnisse? Diese Kernfragen werden im Folgenden geklärt. 

 

Bilden einer Vergleichsgruppe 

Angesichts der geschilderten Problematik der Individualität lässt sich eine Gruppe von 

Jungen und Mädchen für eine Untersuchung nur „so gut wie möglich“76 erfüllen, ein 

Anspruch auf Perfektion lässt sich nicht stellen. Die Kinder werden anhand weiterer 

äußerst wichtiger Merkmale gewählt. Diese sind unter anderem das Alter, der 

sozioökonomische Hintergrund, das Geschlecht und die allgemeine Intelligenz. Ebenfalls 

bedeutsam ist die Art des Spracherwerbs und der Grad der Beherrschung der Sprachen. Je 

mehr die gewählten Eigenschaften übereinstimmen, desto aussagekräftiger wird in der 

Folge auch das Ergebnis. Dennoch muss ständig bedacht werden, dass aufgrund der 

Unmöglichkeit, identische Versuchsgruppen zu bilden, jegliche Ergebnisse mit Vorsicht zu 

analysieren sind.77 

 

3.5.1 Positive Auswirkungen 

Im Folgenden werden die verschiedenen positiven Auswirkungen näher beleuchtet. 

 

Bewusstsein für Sprache 

Sprache ist ein System von Symbolen, die für etwas wie zum Beispiel einen Gegenstand 

stehen. Jedoch verändert sich ein Gegenstand nicht, wenn man ihn mit einem anderen Wort 

                                                 
75 vgl. Leist-Villis (2010), S. 58 f. 
76 Leist-Villis (2010), S. 59 
77 vgl. Leist-Villis (2010), S. 59 
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bezeichnet. Es ändert sich dadurch lediglich das lautliche Symbol für ihn. Worte sind also 

austauschbar. Diese Erkenntnis erlangen zweisprachige Kinder vermutlich zeitiger als 

einsprachige Jungen und Mädchen. Das hat den einfachen Grund, dass sie von Beginn an 

mindestens zwei unterschiedliche Bezeichnungen für ein und den selben Gegenstand 

erlernen. Sie erfahren außerdem den bewussten Umgang mit Sprache. Sie werden von ihrer 

Umwelt auf Sprachmischungen hingewiesen und müssen lernen, welche Sprache wann die 

richtige ist. Das Bewusstsein der Sprache kann sich dadurch ausgeprägter gestalten als bei 

einsprachigen Gleichaltrigen.78 Zweisprachig aufwachsende Kinder sind eher dazu in der 

Lage, ihre Aufmerksamkeit auf einzelne Merkmale der Sprache zu richten und Sprache als 

das, was sie erwiesenermaßen ist, als ein System, zu betrachten und zu analysieren. Sie 

besitzen des Weiteren einen flexibleren Umgang mit der Sprache.79 

 

Kognitive Entwicklung 

Auf Grund der Erkenntnis, dass Denken, Sprache und Wahrnehmung eng miteinander 

verwoben sind, lässt sich auch vermuten, dass zweisprachige Kinder anders denken als 

einsprachige. Zweisprachige Kinder können wie bereits erwähnt schon sehr früh 

Wortklang und Wortbedeutung voneinander trennen. Das zeigt, dass sie sehr früh 

unabhängig von bestimmten Gegenständen, also abstrakt, denken können. Ihr flexiblerer 

Umgang mit Sprache ermöglicht ihnen, auch in anderen Bereichen freier in ihren 

Gedanken mit Dingen zu hantieren und variabler zu denken. Die Fähigkeit zur Abstraktion 

ist also in besonderem Maße ausgeprägt und auf das Aufwachsen mit mehr als einer 

Sprache zurückzuführen. Erwähnenswert ist, dass diese Kompetenz wiederum den 

erfolgreichen Erwerb der zweiten Sprache positiv beeinflussen kann. Denn Denken und 

Sprache beeinflussen sich grundsätzlich gegenseitig, stehen also in einer Wechselwirkung 

zueinander.80 

 

Kommunikative Kompetenz 

Die kommunikative Kompetenz beschränkt sich hierbei nicht nur auf das Sprechen an sich, 

sondern auf die Fertigkeit, eine Interaktion mit einer anderen Person zu gestalten und sich 

in diese hineinzuversetzen. Es geht also um die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. 

Unterschiedliche Sprachen bedeuten nicht nur verschiedene Wörter und Bedeutungen, sie 

bedeuten vor allem unterschiedliche Sprechkulturen. Dabei geht es um Emotionalität und 

                                                 
78 vgl. Leist-Villis (2010), S. 60 f. 
79 vgl. Leist-Villis (2010), S. 62 
80 vgl. Leist-Villis (2010), S. 63 f. 
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um kulturell voneinander abweichende Erfahrungen. So hat auf ganz banale Art und Weise 

das Frühstück einen völlig anderen Kontext und neue Abläufe, wenn es nicht mit einem 

Deutschen sondern einen Griechen stattfindet. Missverständnisse sind dabei nahezu 

vorprogrammiert, wenn beide nur eine Vermittlungssprache wie zum Beispiel Englisch 

haben.81 In der Regel sind Kinder ab dem vierten Lebensjahr zu einem solchen 

Perspektivenwechsel in der Lage. Zweisprachigen Kindern fällt dieser Prozess, Empathie 

zu zeigen, erwiesenermaßen leichter. Auf Grund ihrer beiden Sprachen im Alltag lernen sie 

bereits sehr früh, in unterschiedlichen Situationen, die jede für sich eigene Anforderungen 

stellen, darüber zu entscheiden, aus welcher Perspektive sie diese zu betrachten haben und 

wie sie sie bewältigen können. Ein Perspektivenwechsel ist unvermeidlich. So können sich 

zweisprachig aufwachsende Kinder eher in einen Zuhörer einfühlen und somit die 

Interaktion für diesen und sich selbst wesentlich angenehmer gestalten.82 Dabei spielt dann 

auch das richtige Verstehen von Mimik und Gestik eine große Rolle. Wie anfangs erwähnt, 

haben die gleichen Abläufe in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Bedeutungen und 

so weicht auch das kommunikative Verhalten dabei voneinander ab. Das richtige 

Verarbeiten dieser Eigenarten und die passende Reaktion darauf zu zeigen fällt Kindern 

mit einem zweisprachigen Hintergrund leichter als einsprachig erzogenen Jungen und 

Mädchen. Sie müssen sich in alltäglichen Unterhaltungen viel öfter fragen, welche 

Bedeutung zum Beispiel eine laute oder lebendige Sprache gerade hat und wie sie zu dem 

Gesprächspartner passt. Zweisprachige Kinder scheinen also auch eine hohe nonverbale 

Sensibilität auszubilden.83 

 

3.5.2 Zwischenfazit 

In diesem Abschnitt hat sich ganz deutlich gezeigt, dass eine zweisprachige 

Kindererziehung signifikante Vorteile mit sich bringen kann. Sowohl auf kognitiver als 

auch auf kommunikativer Ebene können sich für Kinder merkliche Vorteile ergeben, wenn 

sie mit zwei Sprachen aufwachsen. Sie entwickeln ein verbessertes Bewusstsein für das 

Medium Sprache und können sich besser in interkulturelle Kommunikationsprozesse 

einbringen. Damit gestalten sie Unterhaltungen auch für ihren Gegenüber deutlich 

angenehmer, indem sie ein hohes Maß an Empathie zeigen. Solche Fähigkeiten zu 

erwerben, muss eindeutig als positiver Aspekt von Zweisprachigkeit angesehen werden. 

Wenn man solche Forschungsergebnisse zu Rate zieht, muss man sich aber immer bewusst 
                                                 
81 vgl. Leist-Villis (2010), S. 64 ff. 
82 vgl. Leist-Villis (2010), S. 67 
83 vgl. Leist-Villis (2010), S. 68 f. 
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darüber sein, dass die Untersuchungen, wie anfangs aufgezeigt wurde, nicht unter 

Laborbedingungen durchgeführt wurden, weil dies einfach nicht möglich ist. Aber dass 

alle Ergebnisse in eine positive Richtung tendieren, zeigt in jedem Fall, dass diese 

förderlichen Auswirkungen als sehr realistisch angesehen werden können. Außer Frage 

steht, dass Kinder mit zweisprachigem Hintergrund besonders gut auf das Leben in einem 

vereinten und großen Europa mit vielen verschiedenen Kulturen, in dem interkulturelle 

Begegnungen einen immer größeren Teil des Lebens einnehmen können, vorbereitet 

sind.84 

 

3.6. Sprachgebrauch zweisprachiger Kinder 
 

Auch wenn das Lernen zweier Sprachen bezogen auf den Prozess an sich keine deutlichen 

Unterschiede zum Erwerb einer einzigen Sprache aufweist, so bringt ein zweisprachiges 

Aufwachsen natürlich trotzdem gewisse Eigenheiten mit sich. Im Folgenden werden 

verschiedene Phänomene aufgezeigt, welche ein paralleler Erwerb von zwei 

unterschiedlichen Sprachen mit sich bringen kann.  

 

3.6.1 Codeswitching 

Als Codeswitching wird das Hin- und Herschalten zwischen den beiden zu erlernenden 

Sprachen bezeichnet. Dieses Wechseln der Sprache beruht auf der Tatsache, dass 

zweisprachig aufwachsende Kinder von Beginn an mit Menschen umgeben sind, die 

verschiedene Sprachen sprechen. Daher ist es eine Notwendigkeit für diese Jungen und 

Mädchen, zu lernen und zu unterscheiden, mit welcher Person sie in welcher Sprache 

kommunizieren können.85 Bis zum dritten Lebensjahr wissen Kinder in der Regel bereits, 

welche Sprache sie der jeweiligen Person zuordnen müssen und richten sich in ihrem 

Sprachgebrauch danach. Es kann vorkommen, dass Kinder auf ein striktes Einhalten der 

Sprachverteilung beharren. Damit erklärt sich auch, warum ein Kind weiterhin auf der 

zugeteilten Sprache antwortet, auch wenn es in der anderen Sprache angesprochen wird. 

Das zeigt, dass es für sich eine klare Einteilung vorgenommen hat und sich strikt an diese 

hält. Das Hin- und Herschalten zwischen den Sprachen wird auch im Alltag außerhalb der 

Familie ganz selbstverständlich angewendet. Sollte es vorkommen, dass Kinder ihre 

                                                 
84 vgl. Leist-Villis (2010), S. 69 
85 vgl. Leist-Villis (2010), S. 91 f. 
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Gesprächspartner nicht kennen und somit nicht wissen können, welche Sprache die richtige 

ist, nehmen sie unter Umständen Zuweisungen nach ganz eigenen Kriterien vor. 

Beispielsweise kann ein griechisch sprechender Vater zu dem Schluss führen, dass alle 

Männer griechisch sprechen. Und im Zweifelsfall hilft ganz einfach das Prinzip von 

Versuch und Irrtum.86  

Das Codeswitching ist also keinesfalls ein Problem zweisprachiger Kinder, sondern eine 

zentrale Fähigkeit. Das zeigt sich des Weiteren auch dadurch, dass sie neben gesprochenen 

Worten auch in ihrer nonverbalen Ausdrucksweise umschalten. So ändern sich mit der 

Sprache oftmals auch Mimik und Gestik innerhalb eines Gesprächs. Es ist als eine 

hochqualitative Fertigkeit anzusehen, dass Kinder bereits in jüngsten Jahren in der Lage 

sind, sich auf diese Art und Weise auf ihren Gesprächspartner einzustellen und sich an 

seine sprachlichen Fähigkeiten anzupassen.87 

 

3.6.2 Sprachmischung 

Als Sprachmischung wird das Einfügen einzelner Wörter in die andere Sprache bezeichnet. 

Zu Beginn ihrer sprachlichen Entwicklung passiert Kindern dieses Mischen beider 

Sprachen noch aus dem Grund, dass die beiden Sprachsysteme noch nicht als 

unterschiedlich wahrgenommen werden.88 Erst „mit wachsendem Bewußtsein der 

Zweisprachigkeit unterbleiben die naiven Sprachmischungen.“89 Doch selbst, wenn sich 

mehrsprachig aufwachende Mädchen und Jungen des Unterschiedes der Sprachen, welche 

sie beherrschen, bewusst sind, treten vereinzelt Sprachmischungen auf. Ein Grund dafür 

kann zum Beispiel sein, dass manche Wörter in der gerade gesprochenen Sprache nicht 

existieren oder einen anderen, für das Kind falsch erscheinenden, Kontext besitzen. Es 

kann auch vorkommen, dass ein Kind, wenn ihm ein Wort in der gesprochenen Sprache 

nicht einfällt, durch dieses Wort die Sprache des ganzen folgenden Satzes verändert, also 

gewissermaßen Codeswitching anwendet.90  

Sprachmischung wird leider in vielen Fällen als ein Anzeichen für Überforderung 

angesehen, was aber nicht der Fall ist. Sie stellen eine ganz normale Phase des 

Zweitspracherwerbs dar und sind, wie aufgezeigt, ganz natürlich aufzuklären. Mit 

wachsendem Wortschatz und gesteigertem Bewusstsein für die gesprochenen Sprachen 

                                                 
86 vgl. Leist-Villis (2010), S. 92 ff. 
87 vgl. Leist-Villis (2010), S. 96 
88 vgl. Kielhöfer / Jonekeit (1991), S. 65 
89 Kielhöfer / Jonekeit (1991), S. 65 
90 vgl. Leist-Villis (2010), S. 97 f. 
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sinkt gleichzeitig die Häufigkeit des Auftretens von Sprachmischungen. Völlig 

verschwinden wird sie aber nur in höchst seltenen Fällen. Wer mit zwei Sprachen 

aufwächst und diese im Jugend- oder Erwachsenenalter fließend beherrscht und ein beiden 

einen umfangreichen Wortschatz erworben hat, wird trotzdem bei ganz speziellen Themen 

und Begriffen auf die Sprache zurückgreifen, welche als passender erscheint. Jedoch 

erfolgt dieses Wechseln oder Mischen der Sprachen dann schon komplett bewusst und 

wird vom Sprecher gesteuert. Die Wahl der Sprache hängt dann auch vom personellen 

Umfeld in der jeweiligen Situation ab.91  

 

3.6.3 Interferenzen 

Der Begriff der Interferenz bezeichnet eine Überschneidung von verschiedenen Bereichen. 

Im zweisprachigen Kontext folglich das Überschneiden der beiden Sprachen, besonders im 

Bezug auf grammatische Regeln.92 Erkennen kann man sie an vermeintlichen Fehlern, die 

Kinder beispielsweise in ihrem Satzbau machen. Allerdings treten Fehler in der Grammatik 

auch bei einsprachigen Kindern auf. Somit ist es schwierig, festzustellen, ob fehlerhafte 

Äußerungen tatsächlich nur auf die Zweisprachigkeit eines Kindes zurückzuführen sind.93 

Wie erwähnt können Interferenzen besonders auf grammatischer Ebene auftreten. Dabei 

werden Regeln direkt von einer Sprache in die andere übertragen und erscheinen in dieser 

folglich als Fehler. Da die Grammatik einer jeden Sprache höchst komplex ist, ist es als 

hochanspruchsvoller Prozess für das Kind zu verstehen, die unterschiedlichen Systeme und 

Regeln voneinander zu trennen und richtig anzuwenden. Interferenzen können auch auf 

Wortebene auftreten. Wie bereits bei der Sprachmischung erläutert, haben die Kinder noch 

nicht für jedes Wort einer Sprache das passende in der anderen und leiten sich aus diesem 

Grund einfach selbst Wörter her.94  

Schließlich können Interferenzen noch auf verbal-nonverbaler Ebene auftreten. In diesem 

Fall spricht das Kind eine Sprache und setzt dazu Mimik und Gestik der anderen Sprache 

ein. Diese Form der Interferenz ist vergleichbar mit naiven und unbewussten 

Sprachmischungen. Die Jungen und Mädchen lernen erst mit der Zeit, dass jede Sprache 

konkrete eigene nonverbale Besonderheiten mit sich bringt. Somit wenden sie wahllos 

                                                 
91 vgl. Leist-Villis (2010), S. 101 
92 vgl. Leist-Villis (2010), S. 102 
93 vgl. Kielhöfer / Jonekeit (1991), S. 69 
94 vgl. Leist-Villis (2010), S.102 
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Mimik und Gestik ein, bis sie diese Unterschiede für sich klar haben und die 

unausgesprochenen Äußerungen der jeweiligen Sprache zuordnen können.95 

Dass Interferenzen auftreten, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass beide zu erlernenden 

Sprachen in Kontakt miteinander stehen. Auch wenn durch die Spracherziehung eine klare 

Trennung vorgelebt wird, lässt sich das also nicht vermeiden.96 

 

3.6.4 Zwischenfazit 

Anand der Beispiele Codeswitching, Sprachmischung und Interferenzen wird deutlich, 

dass das Erlernen zweier Sprachen und somit auch zweier unterschiedlicher Sprachsysteme 

ein kognitiv höchst komplexer und anspruchsvoller Prozess für jedes einzelne Kind ist. 

Außerdem deutlich, wie bedeutsam das Wissen über diese Entwicklung für Eltern und das 

restliche Umfeld der Jungen und Mädchen ist. Es ist überaus wichtig, diese vermeintlichen 

Fehler im Sprachgebrauch eben nicht als solche zu sehen, sondern viel mehr als völlig 

normale Entwicklungsschritte und als Anzeichen dafür, dass sich das eigene Kind intensiv 

mit beiden Sprachen auseinandersetzt. Diese resultieren aus sehr wichtigen Dingen wie 

zum Beispiel einem lebendigen und kreativen Umgang mit der Sprache und dem sich erst 

im Verlauf der Zeit entwickelndem Bewusstsein für beide Sprachsysteme.97 

Alle drei genannten Prozesse sind nicht als komplett unabhängig voneinander zu 

betrachten. Sie überlagern sich teilweise und sich auf ähnliche Ursachen zurückzuführen. 

Allein ihr Auftreten macht zusätzlich noch einmal deutlich, in welch engem Kontakt beide 

Sprachen, die das Kind lernt, zueinander stehen und dass selbst ein striktes Zuordnen zu 

bestimmten Personen als Erziehungsmethode diesen Kontakt auf kognitiver Ebene nicht 

verhindern kann. Entscheidend ist auch tolerant mit dem Sprachgebrauch des Kindes 

umzugehen und keinesfalls einen defizitären Blick zu entwickeln.  

                                                 
95 vgl. Leist-Villis (2010), S. 106 f. 
96 vgl. Kielhöfer / Jonekeit (1991), S. 69 
97 vgl. Leist-Villis (2010), S. 107 
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4. Kapitel: Zweisprachige Erziehung in der Familie 
 

Zweisprachige Erziehung hat ihren Ursprung in den meisten Fällen in der Familie. Damit 

ist gemeint, dass die Entscheidung, ein Kind zweisprachig zu erziehen, zumeist daher 

resultiert, dass im familiären Umfeld neben der Umgebungssprache noch eine weitere 

Sprache präsent ist. Eltern wollen dann oftmals, dass die Kinder die 

Nichtumgebungssprache auch lernen, da diese ein Teil der eigenen Geschichte ist und 

möglicherweise in der nächstälteren Generation noch vorherrschend gesprochen wird. 

Somit steht die Zweisprachigkeit auch in engem Zusammenhang mit der Bildung von 

Identität und dem Erleben der familieneigenen Geschichte.  

Natürlich gibt es auch die Variante, dass beispielsweise deutsche Eltern möchten, dass ihr 

Kind eine zweite Sprache, zum Beispiel Englisch, sprechen lernt. Diesen Eltern ist dann 

aber eher zu empfehlen, ihr Kind möglicherweise in eine bilinguale Einrichtung zu 

bringen. Denn wenn zweisprachige Erziehung nur zu Hause stattfinden soll, lässt sich diese 

ohne einen Muttersprachler nur sehr schwer umsetzen. Näheres dazu findet sich im Verlauf 

unter Punkt 4. 3, den Methoden der zweisprachigen Erziehung.  

 

4.1 Voraussetzungen 
 

Eine wichtige Voraussetzung für ein zufriedenstellendes Ergebnis des Zweitspracherwerbs 

beim eigenen Kind ist es, sich bewusst zu machen, was möglich ist. Dazu fließen in erster 

Linie die Rahmenbedingungen ein, die vorherrschend sind. Es gibt zahlreiche Faktoren mit 

einem positiven Einfluss auf den Erwerb zweier oder mehrerer Sprachen. Dazu zählen 

beispielsweise eine stabile Lebenssituation und intensive Kontakte für das Kind mit allen 

betroffenen Sprachen. Auch regelmäßige Besuche im Land der Nichtumgebungssprache 

können sehr förderlich sein.98 Wenn nur wenige förderliche Aspekte auf das Lebensumfeld 

des Kindes zutreffend sind, liegt es an den Eltern, die Ansprüche an das Ergebnis (eine 

hochwertige Zweisprachigkeit) weniger hoch anzusetzen. Damit nehmen sie 

Erwartungsdruck von sich und dem Kind und lernen, trotz weniger Erfolg dennoch stolz 

auf das Ergebnis zu sein.99 In diesem Zusammenhang muss auch noch einmal ganz klar 

deutlich gemacht werden, dass es DIE Zweisprachigkeit nicht gibt. Jedes Ergebnis 

resultiert aus bestimmten Voraussetzungen. Und genau wie der Spracherwerb an sich sind 
                                                 
98 vgl. Montanari (2002), S. 19 
99 vgl. Montanari (2002), S. 19 
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auch die jeweiligen Bedingungen, unter denen ein Kind Sprache lernt, immer individuell 

zu betrachten. Jedes Kind wird durch das Lernen einer zweiten Sprache unterschiedlich 

stark in seiner gesamten Entwicklung beeinflusst und für alle Mädchen und Jungen besitzt 

die zweite Sprache einen eigenen Stellenwert.  

 

4.2 Der richtige Zeitpunkt für den Beginn des Zweitspracherwerbs 
 

Spielt es eine wichtige Rolle, ob Eltern von der Geburt an oder erst im Alter von wenigen 

Jahren beginnen, ihr Kind zweisprachig zu erziehen? Ist es also wichtig für den Erfolg 

einer zweisprachigen Erziehung, zu welchem Zeitpunkt diese beginnt? Mit diesen Fragen 

befasst sich dieser Abschnitt und soll damit gleichzeitig einen Einstieg in das Thema der 

Methodik darstellen, welches im Anschluss ausführlich bearbeitet wird. 

 

4.2.1 Zwei Sprachen von der Geburt an 

Es herrscht Einigkeit darüber, dass die größten Chancen auf einen erfolgreichen 

Zweitspracherwerb dann bestehen, wenn die bilinguale Erziehung so zeitig wie möglich 

beginnt. Das bedeutet, am besten von der Geburt an oder sogar schon ab der 26. 

Schwangerschaftswoche.100 Auch Mahlstedt formuliert konkret: 

 

„Der Begriff des doppelten Erstspracherwerbs impliziert den Kontakt des Kindes 

mit zwei Sprachen von Geburt an oder, bevor eine Sprache bereits teilweise 

erworben ist.“101 

 

Durch die zweisprachige Umgebung für das Kind von Anfang an kann es in beide 

Sprachen hineinwachsen und jedem Elternteil wird eine der beiden Sprachen genau 

zugeordnet. So können sich Eltern UND Kind von Beginn an mit ihren Rollen 

auseinandersetzen und sich an die Art der Kommunikation gewöhnen. Des Weiteren wird 

das Kind in diesem Fall auch eine emotionale Bindung zu beiden Sprachen aufbauen.102 

Dabei wird davon ausgegangen, „daß im frühen Alter kein oder nur geringer Wiederstand 

gegen eine Zweitsprache besteht, was sich positiv auf den Zweitspracherwerb auswirkt.“103 

                                                 
100 vgl. Montanari (2002), S. 40 
101 Mahlstedt (1996), S. 135 
102 vgl. Mahlstedt (1996), S. 135 
103 Skourtou in: Mahlstedt (1996), S. 135 
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Auch Montanari formuliert, dass das zweisprachige Aufwachsen von Beginn an auch für 

die Eltern die beste Lösung ist. Wenn sie sich erst einmal an eine gewisse Sprache in der 

Kommunikation mit ihrem Kind gewöhnt haben, fällt es sonst mit der Zeit zunehmend 

schwer, sich umzugewöhnen.104 So muss ein Elternteil seine Gewohnheit durchbrechen, 

wenn die Zweisprachigkeitserziehung erst im Alter von beispielsweise drei Jahren beginnt. 

Dem Kind geht dabei die bereits erworbene emotionale Bindung zur bisherigen Sprache 

verloren und es wird mit etwas völlig neuem und unbekanntem konfrontiert.105 

 

4.2.2 Eine neue Sprache kommt erst später hinzu 

Es gibt natürlich auch oft genug den Fall, dass das Lernen einer zweiten Sprache erst auf 

Grund von Umständen nötig wird, die bei der Geburt nicht abzusehen waren oder sind. Ein 

Beispiel dafür ist ein Umzug in ein Umfeld mit einer fremden Umgebungssprache. In 

diesem Fall lernen Kinder auch im höheren Alter noch sehr gut eine zweite Sprache. Das 

trifft auch auf Jugendliche und Erwachsene zu.106 Man kann davon ausgehen, dass das 

entscheidende dabei die Notwenigkeit ist, die Sprache beherrschen zu müssen, um sich im 

Alltag verständigen zu können. Wesentlich schwieriger ist eine zweisprachige Erziehung, 

wenn zum Beispiel der Wunsch der Eltern nach diesem Konzept noch reift und sie 

daraufhin erst später damit beginnen. In diesem Fall ist es sehr viel schwieriger, das Kind 

intensiv mit der neuen Sprache in Kontakt zu bringen, sodass es tatsächlich eine Bindung 

zu ihr aufbauen kann. Besuche in das Land der neuen Sprache oder gemeinsame Kurse mit 

dem entsprechenden Elternteil können dabei helfen. Auch Materialien wie Bücher, Musik 

oder Videos können unterstützend wirken. Besonders wichtig ist in dieser Situation jedoch, 

geduldig zu sein und dem Kind die Sprache Schritt für Schritt näherzubringen. Das 

bedeutet zum Beispiel, die Umgangssprache mit dem Kind nur langsam zu verändern und 

nicht von einem Tag auf den nächsten komplett eine andere Sprache zu benutzen. 

Schließlich verbindet das Kind den Elternteil noch mit der bisher vorherrschenden 

Sprache.107 

 

                                                 
104 vgl. Montanari (2002), S. 40 
105 vgl. Mahlstedt (1996), S. 136 
106 vgl. Montanari (2002), S. 40 f. 
107 vgl. Montanari (2002), S. 41 f. 
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4.2.3 Zwischenfazit 

Am erfolgversprechendsten ist es, wenn Zweisprachigkeitserziehung bereits mit der 

Geburt, oder sogar schon während der Schwangerschaft, beginnt. Das gleichzeitige 

Vermitteln beider Sprachen ist dabei die beste Lösung. Wenn die Bedingungen 

entsprechend sind, können auch ältere Kinder mühelos noch eine zweite oder gar dritte 

Sprache lernen. So zum Beispiel bei einem Umzug in ein anderes Land. Die größte 

Herausforderung ist zweisprachige Erziehung, wenn sie erst nach einigen Jahren begonnen 

wird, ohne dass sich die Lebensumstände der Familie und des Kindes gravierend verändert 

haben. In diesem Fall ist größte Geduld und eine sehr gute Vorbereitung gefordert, um 

nicht den Mut zu verlieren.108 

 

4.3 Methoden 
 

Im Vorfeld dieses Kapitels wurde eine gelungene Zweitsprachenerziehung in der Familie 

bereits mehrfach an die Bedingung geknüpft, klare und richtige Methoden zu kennen und 

zu gebrauchen. Im Folgenden werden verschiedene Methoden genannt und detailliert 

erklärt bezüglich ihres genauen Ablaufs, ihren Anwendungsbereichen und den jeweiligen 

Aussichten auf einen erfolgreichen Zweitspracherwerbs. Ein weiterer Aspekt in diesem 

Abschnitt soll sein, den oftmals auftretenden und in dieser Arbeit bereits erwähnten 

Konflikt zwischen Anspruch und Realität im Bezug auf den Zweitspracherwerb eines 

Kindes in der eigenen Familie aufzuzeigen und Möglichkeiten anzubringen, diesen zu 

vermeiden. 

 

4.3.1 Eine Person – eine Sprache 

Diese Methodik wird in vielen zweisprachigen Familien angewendet. Dabei vertritt jeder 

Elternteil eine Sprache. In den meisten Fällen ist das die eigene Muttersprache, zu der eine 

enge Bindung besteht und in der sie sich zu Hause fühlen.109 Von vielen Forschern wird 

diese Methode, die durch den französischen Linguisten Ronjat unter der Bezeichnung „une 

personne/une langue“ bekannt geworden ist, die beste Möglichkeit, ein Kind in der Familie 

zweisprachig zu erziehen. Die Begründung liegt darin, dass jede Sprache eine klare 

Funktion für das Kind hat. Das soll Sprachmischung weitestgehend verhindern, da die 

                                                 
108 vgl. Montanari (2002), S. 43 
109 vgl. Leist-Villis (2010), S. 126 f. 
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einzelnen Sprachen an eine Person fest gebunden sind. Natürlich ist es auch von Vorteil, 

wenn beide Sprecher Muttersprachler und damit äußerst kompetent sind und das Kind von 

ihnen optimal lernen kann. Die Eltern können mithilfe ihrer Sprache und in ihren Aussagen 

mehr Geborgenheit, Spontanität und Gefühl vermitteln. Dadurch wird das Verhältnis zum 

eigenen Kind wünschenswerter Weise sehr intim.110 Bei der Auswahl der Sprachen fällt 

auf, dass in den meisten Fällen die Sprache eines Elternteils der Umgebungssprache 

entspricht und die andere die Nichtumgebungssprache darstellt. Normalerweise fällt das 

Erlernen der Umgebungssprache wesentlich leichter, weil das Kind ihr auch im weiteren 

Umfeld, zum Beispiel dem Kindergarten, begegnet. Der Erwerb der 

Nichtumgebungssprache hängt hingegen viel stärker davon ab, in welcher Qualität der 

entsprechende Elternteil diese vermittelt.111  

 

4.3.2 Familiensprache als Nichtumgebungssprache 

Diese Methode der zweisprachigen Erziehung findet sich besonders in Familien wieder, 

welche aus  ihrer Heimat in ein anderes Land ausgewandert sind, also einen als solchen 

bezeichneten Migrationshintergrund haben.112 Die Familiensprache bezeichnet hierbei die 

Sprache, „die die Eltern untereinander sprechen und beide für den Umgang mit dem Kind 

gewählt haben.“113 Bei dieser Methode ist die Chance sehr groß, dass die 

Nichtumgebungssprache in einer sehr hohen Qualität erworben wird. Der Input in der 

Nichtumgebungssprache ist um ein vielfaches höher als bei der Methodik „eine Person – 

eine Sprache“, wo nur ein Elternteil die Nichtumgebungssprache mit dem Kind spricht.114 

Ein weiterer Vorteil dieser Methode sind die klaren Einsatzgebiete der verschiedenen 

Sprachen. Die Nichtumgebungssprache, welche in der Familie gesprochen wird, ist 

diejenige, mit der das Kind aufwächst. Sie ist das wichtigste Kommunikationsmittel 

innerhalb der familiären Beziehungen. Es kann sich mit dieser Sprache identifizieren und 

seine bedeutendsten Kommunikationspartner in der frühen Kindheit, seine Eltern, sind mit 

dieser Sprache beide erreichbar. Der Erwerb der Umgebungssprache hängt maßgeblich 

vom weiteren Umfeld des Kindes ab. Dabei kommt es darauf an, wie viel Kontakt der 

Junge oder das Mädchen außerhalb der Familie besitzt und wie intensiv demnach der 

                                                 
110 vgl. Mahlstedt (1996), S. 59 f.  
111 vgl. Leist-Villis (2010), S. 127 f. 
112 vgl. Leist-Villis (2010), S. 129 
113 Mahlstedt (1996), S. 58 
114 vgl. Mahlstedt (1996), S. 58 f. 
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Gebrauch der Umgebungssprache ist. In jedem Fall stellt die Familiensprache eine gute 

Basis dar, eine weitere Sprache außerhalb dieses geschützten Rahmens zu erlangen.115                     

4.3.3 Keine erkennbare Methodik 

Problematisch wird die zweisprachige Erziehung für ein Kind, wenn es zwei 

unterschiedliche Sprachen regelrecht vorgesetzt bekommt, ohne diesen jeweils ein 

Einsatzgebiet oder eine klar erkennbare Funktion zuordnen zu können. Diese wäre aber 

dringend notwendig, um eine stabile Kompetenz in den beiden Sprachen zu entwickeln. 

Wenn Eltern sich nicht bewusst für eine Erziehungsmethode entscheiden, sind die 

Aussichten auf eine gut ausgeprägte Zweisprachigkeit beim Kind sehr gering. Die 

Umgebungssprache überwiegt gegenüber der Nichtumgebungssprache und so wird eben 

diese schwache Sprache in keiner guten Qualität erlernt werden können.116 

 

4.3.4 Wichtige Faktoren zur Umsetzung von zweisprachiger Erziehung 

Die Methoden des Zweitspracherwerbs erscheinen bei richtiger Umsetzung sicher zum 

Erfolg zu führen. Man muss jedoch beachten, dass die vermeintlich einfach umzusetzen 

klingenden Methoden auch viele Fragen mit sich bringen. An dieser Stelle werden noch 

entscheidende Aspekte der beiden erstgenannten Methoden dargelegt. 

 

Eine Person – eine Sprache 

Welcher Elternteil spricht mit dem Kind in welcher Sprache? Je nach Berufswelt und dem 

Maß an Zeit, die man mit dem Kind verbringt, unterscheidet sich auch, wie viel Input es in 

der jeweiligen Sprache bekommt. Und können sich die Eltern untereinander verständigen 

und wenn ja, wie machen sie dies in Gegenwart des Kindes, wo doch eigentlich jeder eine 

andere Sprache sprechen sollte? Was passiert, wenn Verwandte, Bekannte oder Freunde zu 

Besuch kommen oder besucht werden? Welche Sprache wird dann gesprochen? Die Eltern 

stehen ständig in dem Konflikt, dass das Kind sie in einer Sprache erlebt, die eigentlich 

nicht zu ihnen gehört. Hier den richtigen Weg zu finden, Jungen und Mädchen nicht zu 

verwirren oder zu verunsichern, ist alles andere als leicht zu bewältigen. Beim Blick auf 

das (unmittelbare) Umfeld des Kindes ist es auch wichtig, welche Einstellung gegenüber 

der zweisprachigen Erziehung vorherrscht. Uneinigkeit ist möglicherweise 

kontraproduktiv. Kinder benötigen Wertschätzung in dem, was sie tun, damit sie es gern 

tun. Über all diesen Aspekten steht aber die Konsequenz, mit der die Eltern ihre 
                                                 
115 vgl. Leist-Villis (2010), S. 129 
116 vgl. Mahlstedt (1996), S. 64 f. 
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Erziehungsmethode „Eine Person – eine Sprache“ umsetzen und wie sie für sich den 

Maßstab für einen erfolgreichen Zweitspracherwerb gesetzt haben. 

 

Familiensprache als Nichtumgebungssprache 

Da in dieser Konstellation die Sprache innerhalb der Familie nicht der Umgebungssprache 

entspricht, ist es wichtig, wie gut die Eltern die Umgebungssprache verstehen und wie gut 

sie sich im Alltag des (neuen) Landes zurechtfinden. Spätestens, wenn das Kind Hilfe bei 

Hausaufgaben benötigt oder bereits im Kindergarten Elterngespräche stattfinden, ist diese 

Frage unumgänglich. Womöglich ist das Kind in diesen Situationen sogar der Übersetzer 

der Eltern und das kann nicht als kindgerecht angesehen werden. Des Weiteren ist 

bedeutsam, welche Sprache die Eltern in einem Umfeld gebrauchen, wo die 

Umgebungssprache als normal angesehen wird, beispielsweise beim Einkaufen. In die 

gleiche Richtung bewegt sich die Frage, wie sich Mütter und Väter in Anwesenheit von 

Personen verhalten, die eben nur die Umgebungssprache verstehen. Doch genau wie bei 

der anderen Methode ist es auch hierbei von entscheidender Bedeutung, dass die Eltern 

ihrer Linie treu bleiben und dem Kind somit Kontinuität vermitteln. Natürlich erlebt das 

Kind auch einen Alltag außerhalb der Familie und dort kommt es dann darauf an, ob 

beispielsweise im Kindergarten beide Sprachen gefördert werden und ob Jungen und 

Mädchen mit ihrer Familiensprache dort auf Wohlwollen oder eben Ablehnung treffen. 

Konsequenz seitens der Eltern und Wohlbefinden seitens des Kindes stehen also an 

oberster Stelle.117 

 

4.3.5 Zwischenfazit 

Aus der Darstellung der zwei am häufigsten angewandten Methoden wird klar, dass in 

erster Linie die Familiensituation darüber entscheidet, für welche man sich als Eltern 

entscheidet. Ist die Familie gemeinsam in ein neues Land gezogen oder ist lediglich ein 

Elternteil fremd? Danach richtet sich, auf welche Art und Weise das Kind optimal 

zweisprachig erzogen werden kann. Klar ist, dass es dazu einer klaren Methodik bedarf. Ist 

die Entscheidung über eine Methode gefallen, existieren, wie aufgezeigt, noch viele 

weitere Hindernisse und es stellen sich noch viele weitere Fragen über den Prozess des 

Zweitspracherwerbs des Kindes. Die Klärung dieser Fragen und ein klarer gemeinsamer 

Standpunkt in Erziehungsfragen auch mit Bekannten und Verwandten geben der 

bilingualen Erziehung in der Familie einen bestmöglichen Rahmen. Doch auch wenn die 
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Fragen nach der Methode für den Verlauf der zweisprachigen Erziehung des eigenen 

Kindes vollends geklärt worden sind, müssen sich die Eltern ständig bewusst darüber sein, 

dass es für das Kind auch noch ein Leben außerhalb der Familie gibt, dass sie selbst nicht 

komplett beeinflussen können. Darum, diesen Aspekt zu akzeptieren und die reelle 

Situation als solche zu begreifen, geht es detailliert im folgenden Abschnitt. 

 

4.4 Anspruch und Realität 
 

Ein erfolgreicher Zweitspracherwerb hängt maßgeblich davon ab, welche Vorstellungen 

die Eltern vom Endergebnis haben. Von vornherein muss ein Anspruch an Perfektion im 

Stile zweier Muttersprachen abgelegt werden. Und die Eltern müssen sich dessen bewusst 

sein, dass sich die Anreize in beiden Sprachen bezüglich ihrer Quantität immer 

voneinander unterscheiden. Genauso wichtig ist es, zu erkennen, dass ein Kind genauso 

wie ein Erwachsener Themen und Gebiete hat, die es besonders interessieren. In der 

Konsequenz ist die sprachliche Kompetenz auf diesen Gebieten besser ausgebildet als auf 

anderen. Entscheidend ist des Weiteren, dass auch erwachsene Muttersprachler kein 

sprachlicher Experte in jedem Fachgebiet sind und sämtliche Fachtermini kennen. Somit 

darf man das auch und erst recht nicht von einem Kind erwarten.118  

Jedes Kind lernt Sprache individuell. Diese Einzigartigkeit bezieht sich auf sowohl auf 

zeitliche als auch qualitative Faktoren. Die Unterschiede, wie ein Kind eine Sprache 

erlernt, bestehen bei Zweisprachigkeit genauso wie bei einsprachigen Jungen und 

Mädchen. Hinzu kommt, dass jedes einzelne Kind einen unterschiedlichen Bezug zu den 

Sprachen besitzt. Beispielsweise hat nicht jedes türkische Kind in Deutschland den exakt 

identischen deutschsprachigen Input. Somit verändert sich auch der Wortschatz in Umfang 

und Qualität. Allein solche Unterschiede von Kind zu Kind machen es unmöglich, einen 

Anspruch an Perfektion zu stellen. Dazu haben einfach zu viele verschiedene Faktoren 

Einfluss auf den Zweitspracherwerb, welche man als Eltern nicht verändern und lenken 

kann.119 Wenn Jungen und Mädchen eine emotionale Bindung zu zwei unterschiedlichen 

Sprachen aufgebaut haben und sich in den der jeweiligen Sprache zugeschriebenen 

Situationen adäquat auszudrücken wissen und ihre Bedürfnisse und Gedanken verständlich 

machen können, ist das bereits ein erfolgreicher Erwerb zweier Sprachen. Noch greifbarer 

wird die Zweisprachigkeit, wenn Eltern dem eigenen Nachwuchs auch soziokulturelle 

                                                 
118 vgl. Montanari (2002), S. 45 
119 vgl. Montanari (2002), S. 46 
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Werte und Hintergründe der jeweiligen Sprache vermitteln können. Dann bewegt sich die 

Identifizierung mit dieser Sprache auch direkt auf einer qualitativ höheren Ebene.120 

Zusammengefasst kann man sagen, dass Eltern sich dessen bewusst sein müssen, dass es 

die perfekte Zweisprachigkeit nicht gibt. Sie allein haben nicht ausreichen Einfluss auf die 

zweisprachige Entwicklung des Kindes, um eventuelle Stolpersteine zu 100 Prozent 

ausräumen zu können. Wenn sich Eltern im Vorfeld darüber verständigen, was für ein 

Ergebnis sie erwarten und welche zu bewältigenden Anforderungen sie an ihr Kind stellen, 

verläuft der Prozess der bilingualen Erziehung sowohl für das Kind als auch für die Eltern 

um ein vielfaches angenehmer. Und Wohlbefinden ist auch beim Spracherwerb einer der 

wichtigsten Faktoren für eine positive Entwicklung des Kindes. 

Im folgenden Kapitel wird auf ein Umfeld des Kindes eingegangen, welches es im 

Regelfall während seiner Entwicklung begleitet und fördert: Die Kindertagesstätte. Damit 

wird der zweite große Bereich aufgezeigt, in dem sich Mädchen und Jungen in ihrer frühen 

Entwicklung bewegen. 

 

  

                                                 
120 vgl. Mahlstedt (1996), S. 211 



S e i t e  | 48 
 

5. Kapitel: Zweisprachige Kindertagesstätten 
 

Bis hierher wurde bereits mehrfach angesprochen, dass der familiäre Rahmen nicht der 

einzige ist, in dem sich ein Kind während seiner (sprachlichen) Entwicklung bewegt. Nun 

soll ein weites Umfeld des Kindes beleuchtet werden, dass im besten Fall in 

kommunikativer Kooperation mit dem Elternhaus steht und bei der zweisprachigen 

Erziehung unterstützt. Doch wie sieht es tatsächlich in der Praxis aus? Was kann passieren, 

sowohl positiv als auch negativ betrachtet, wenn sich das Kind in dieses (sprachlich) völlig 

neue Umfeld begibt? Es wird auch erklärt, welche Möglichkeiten für eine 

Kindertageseinrichtung bestehen, Kinder zwei- und mehrsprachig zu fördern und ihnen 

den Übergang in diese neue Umgebung als so angenehm wie möglich zu gestalten. In 

diesem Zusammenhang ist es auch von Bedeutung, welche Qualifizierungen eine 

pädagogische Fachkraft benötigt, um qualitativ hochwertig mit diesen Anforderungen 

umzugehen und diese zu bewältigen.  

 

5.1 Der Kindergarten – eine neue und fremde Umgebung 
 

Wenn ein Kind im Vorfeld nicht schon eine Krabbelgruppe oder eine Krippe besucht hat, 

ist der Kindergarten der Ort, an dem es zum ersten Mal intensiven und regelmäßigen 

Kontakt mit einer Vielzahl anderer Kinder hat. Damit ändert sich auch die sprachliche 

Umgebung komplett.121 

 

5.1.1 Folgen für die Sprachentwicklung 

Dieses auch sprachlich sehr veränderte und neue Umfeld nimmt selbstverständlich auch 

Einfluss auf die bisher erworbenen Fertigkeiten in Erst- und Zweitsprache 

beziehungsweise in Umgebungs- und Nichtumgebungssprache. Allgemein kann man 

sagen, dass der Eintritt in den Kindergarten dem Kind völlig neue und vor allem viel mehr 

sprachliche Anregungen bietet. Das resultiert schon allein aus der sehr hohen Anzahl von 

Sprechern, mit denen Jungen und Mädchen nun in Kontakt treten können.  Außerdem muss 

das Kind auch wesentlich genauer formulieren, was es möchte, da weder Erzieher noch 

andere Kinder seine ganz eigenen Formulierungen, die in der Familie verstanden werden, 

kennen. Im Regelfall bringen diese Veränderungen Kinder in ihrer sprachlichen 
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Entwicklung schnell voran. Allerdings gibt es für zweisprachig erzogene Kinder auch 

mögliche Probleme.122 Besonders in einem Regelkindergarten, der im Normalfall 

einsprachig geführt wird, bekommt das Kind ab seinem Eintritt in die Einrichtung 

wesentlich mehr Input in der Umgebungssprache als in der der Nichtumgebungssprache. 

Inwieweit sich das negativ auf die Entwicklung der Nichtumgebungssprache auswirkt, 

hängt dann auch davon ab, ob das Kind aus einer Familie kommt, wo die 

Nichtumgebungssprache ständig gesprochen wird oder eben nicht. Wenn Eltern ihren 

Kindern eine Fremdsprache anerziehen wollen, ohne dass diese zu Hause die ständig 

angewandte Sprache ist, sondern lediglich die eines Elternteils, so muss darauf geachtet 

werden, dass die Nichtumgebungssprache gewissermaßen nicht untergeht. Sie benötigt 

besondere Unterstützung, damit das Kind nicht die Lust daran verliert, sie zu gebrauchen. 

Allerdings kann es auch passieren, dass ein großer Fortschritt in der einen Sprache, in 

diesem Fall der Umgebungssprache, auch eine starke Verbesserung der zweiten Sprache 

mit sich zieht. Das liegt daran, dass sich die beiden Sprachen im Gehirn keinesfalls 

unabhängig voneinander entwickeln. Das Kind kann Brücken zwischen den beiden 

Sprachsystemen schlagen und so Kategorien und Strukturen von einer Sprache in die 

andere übernehmen.123 

 

5.1.2 Was Eltern tun können 

Zwei- oder mehrsprachige Einrichtungen sind in Deutschland nicht die Regel, sondern 

stellen eine Ausnahme dar.124 Wenn Eltern ihr Kind bis zum Eintritt in eine einsprachige 

Einrichtung mit zwei Sprachen erzogen haben, können sie von Beginn an versuchen, der 

Abschwächung der in der Einrichtung nicht vertretenen Sprache entgegenzuwirken. 

Montanari zeigt in ihrem Erziehungsratgeber für Zweisprachigkeit verschiedene 

Möglichkeiten auf. 

 

Kommunikation 

Der ständige Austausch zwischen Eltern und Pädagogen ist bei jedem Kind unabhängig 

von seiner sprachlichen Entwicklung von ganz besonderer Bedeutung in jeder Einrichtung. 

Doch gerade Eltern, welche ihr Kind zweisprachig erziehen, benötigen den Dialog mit den 

                                                 
122 vgl. Montanari (2008), S. 88 
123 vgl. Montanari (2008), S. 89 
124 vgl. Montanari (2008), S. 89 
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Fachkräften. Sie müssen den Erziehern ihres Kindes von der Zweisprachigkeit berichten 

und sich über die Erziehung zu Hause und in der Kindertagesstätte verständigen.125 

 

Informieren 

Wenn eine Einrichtung nicht auf mehr als eine Sprache ausgerichtet ist, können Eltern bei 

Kooperationsbereitschaft durch Bücher oder Informationsmaterial zum interkulturellen 

Lernen einen Beitrag dazu leisten, dem Kindergarten dabei helfen, ihr Kind adäquat zu 

betreuen. 

 

Aktivitäten 

Eltern können verschiedene Aktionen für oder mit der Kindergartengruppe anbieten oder 

anregen. Dazu kann schon zählen, ein typisches Gericht aus dem Land der Zweitsprache 

des Kindes zu kochen und die anderen Jungen und Mädchen ebenso wie die Pädagogen 

über die eigene Kultur aufzuklären.126 

 

5.1.3 Niemand versteht die eigene Sprache 

Leider tritt immer wieder der Fall auf, dass Kinder mit einer Sprache in den Kindergarten 

kommen, die weder andere Kinder noch die Erzieher verstehen. Wenn dieses Kind 

zusätzlich nicht der deutschen Sprache mächtig ist, weil zu Hause nur eine 

Nichtumgebungssprache gesprochen wird, ergibt sich eine für alle Beteiligten sehr 

schwierige Situation. Der erste Schritt der Prävention ist es, die Erzieher in der Einrichtung 

im Vorfeld darauf vorzubereiten, also ein Gespräch vor dem Eintritt in die Einrichtung zu 

führen. Des Weiteren können Eltern versuchen, schon im Vorfeld Situationen herzustellen, 

in denen ihr Kind in Kontakt mit der Umgebungssprache kommt. Das kann schon der 

Besuch eines Spielplatzes oder der Schwimmhalle sein. Wenn ein Kind in eine Einrichtung 

kommt und dort nicht über Sprache kommunizieren kann, ist es von elementarer 

Bedeutung, auf anderen Wegen zu versuchen, dass es sich akzeptiert fühlt und keine 

Ablehnung erfährt. Wenn sich Jungen und Mädchen in eine Kindergruppe integriert und 

von Pädagogen gemocht fühlen, werden sie sich auch die Umgebungssprache mit der Zeit 

von selbst aneignen. Für Fachkräfte ist es im Laufe dieses Prozesses eminent wichtig, dass 

sie auf Grund der unterschiedlichen Sprache im verbalen Bereich nicht vergessen, dass 
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sich ein Kind auch auf unzählige weitere Arten und Weisen verständigt.127 Montanari 

formuliert diesen Aspekt äußerst anschaulich. 

 

„Die unterschiedlichen Sprachen werden als so deutlich erlebt, dass die 

gemeinsamen Sprachen für den Moment völlig aus dem Blickfeld geraten: 

Körpersprache, Musik, Singen, Lachen, Weinen, Umarmen, Schlagen…“128 

 

5.2 Eckpfeiler der sprachlichen Erziehung in Kindertagesstätten 
 

Wie sieht die Arbeit in einer Kita, die sich auf Sprachförderung spezialisiert hat, nun im 

konkreten aus? Was genau meint überhaupt der Begriff der Sprachförderung? Und welche 

Fördermöglichkeiten gibt es in der Arbeit mit Kindern, die Deutsch als Zweitsprache 

erlernen? Diese Fragen werden im Folgenden detailliert geklärt. 

 

5.2.1 Der Begriff der Sprachförderung 

Um den Begriff der Sprachförderung zu definieren, ist es sinnvoll, in die verschiedenen 

Bildungspläne zu schauen. Bei Betrachtung dieser ist auffällig, dass in keinem der 16 

Bildungspläne eine genaue Definition vorgenommen wird. Viel mehr fließt der Aspekt der 

Sprachförderung in unterschiedliche Teilbereiche mit ein. So wird beispielsweise von der 

Erweiterung der sprachlichen Kompetenz oder dem Gebiet der kommunikativen Bildung 

gesprochen. Es ist außerdem bemerkenswert, dass die Bezeichnungen Sprachförderung, 

Sprachbildung und Spracherziehung gleichgesetzt und gleichermaßen gebraucht werden. 

Dabei meinen diese Begriffe schlussendlich unterschiedliche Dinge. So muss 

Sprachförderung als ein Teil der Spracherziehung betrachtet werden. Diese umfasst den 

Bereich der sprachlich-kommunikativen Zuwendung ebenso wie ganz gezielte 

Möglichkeiten des Handelns und stellt die Grundlage jeder Sprachentwicklung dar.129 

 

 In diesem allgemeinen Sinne ist jeder Auf- und Ausbau von Sprache auch eine 

 Auswirkung von >>Förderung<< - und dieses Verständnis liegt zugrunde, wenn 

 der Begriff der Sprachförderung in einem weiten Sinne verwendet wird.“130 

                                                 
127 vgl. Montanari (2008), S. 89 ff. 
128 Montanari (2008), S. 91 
129 vgl. Reich (2008), S. 12 f. 
130 Reich (2008), S. 13 
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Den Begriff der Sprachbildung kann man daraufhin als Spracherziehung in einer 

Institution betrachten. Damit ist im elementarpädagogischen Kontext oftmals die 

Selbstbildung von Jungen und Mädchen gemeint. Darin besteht der entscheidende 

Unterschied zwischen Spracherziehung und Sprachbildung. Um den Begriff der 

Sprachförderung erneut aufzugreifen und detaillierter zu betrachten ist es wichtig, zu 

erkennen, dass Sprachförderung sehr viel individueller gestaltet wird als Spracherziehung 

im Allgemeinen. So richtet sich die Spracherziehung an alle Kinder, die Sprachförderung 

als ein Teil davon jedoch nur an einen gewissen Anteil der Jungen und Mädchen in 

Abhängigkeit von dem Stand ihrer sprachlichen Fähigkeiten.131 

 

5.2.2 Förderung von Deutsch als Zweitsprache 

Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, sich im Detail mit jeder denkbaren 

Sprachkonstellation eines Kindes, das eine Kindertagesstätte besucht, auseinanderzusetzen, 

wird es in diesem Abschnitt darum gehen, wie Jungen und Mädchen, welche wenig oder 

gar kein Deutsch beherrschen, in einer Kindertagesstätte darin gefördert werden können, 

diese Sprache erfolgreich als ihre Zweitsprache zu erwerben. Die Grundlage für diese 

praktischen Methoden legt eine Sammlung von Materialien zur interkulturellen Erziehung 

von der Robert Bosch Stiftung. Die Autorin L. Heuchert schreibt darin über genau dieses 

Thema. Obwohl das Werk bereits im Jahr 1989 verfasst wurde, so lassen sich die 

Methoden der Sprachförderung doch immer noch als anwendbar bezeichnen. Diese 

Methoden werden im Folgenden aufgezeigt. 

 

Rahmenbedingungen in der Gruppe schaffen 

Die wichtigste Aufgabe eines Erziehers ist hierbei das Schaffen einer stress- und 

angstfreien Umgebung für das Kind. Unter diesen Begebenheiten kann der Pädagoge eine 

angenehme und sprachfreundliche Atmosphäre innerhalb der Gruppe schaffen, in welcher 

ausländische  und deutsche Kinder miteinander in Kontakt treten können. Des Weiteren 

können die Erzieher im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür sorgen, dass sich für Kinder, 

die noch kein Deutsch verstehen, vermehrt Spiel- und Kontaktsituationen ergeben, in 

denen sie die Sprache nicht zwingend benötigen. Pädagogen wirken hierbei als Vermittler 

und müssen diesen Jungen und Mädchen verstärkt Aufmerksamkeit zukommen lassen. 

Diese Kinder von Beginn an nach dem Prinzip der Entwicklung von Selbstständigkeit sich 
                                                 
131 vgl. Reich (2008), S. 13 
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selbst zu überlassen, wäre hier der falsche Weg. Außerdem hilft es Kindern ohne 

Deutschkenntnisse sehr, gerade zu Beginn einen festen Tagesablauf zu haben, in dem sie 

nicht zu vielen neuen Situationen begegnen, die sie sprachlich verarbeiten müssen. Hierbei 

ist die richtige Dosierung von entscheidender Bedeutung. Über diese entscheidet der 

Erzieher, der am besten einschätzen kann, welche sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten 

das jeweilige Kind bereits besitzt.132 

 

Arbeit in Kleingruppen 

Wenn man sprachliche Fähigkeiten in Kleingruppenarbeit fördern will, ist die richtige 

Zusammensetzung dieser Gruppen sehr wichtig.133 Dabei geht es nicht nur um die Größe 

der Gruppe, sondern auch um eine Zusammenstellung orientiert an den Lernzielen 

beziehungsweise dem aktuellen Sprachstand der jeweiligen Kinder. Es ist wichtig, dass in 

den Gruppen sowohl Jungen und Mädchen sind, welche Deutsch als Muttersprache 

beherrschen und solche, die die deutsche Sprache erst noch erlernen. Damit wird auch 

gewährleistet, dass die Beschäftigungen nicht zu einem Sprachunterricht werden. Des 

Weiteren haben verschiedenste Untersuchungen gezeigt, dass Kinder Sprachen gut und 

bevorzugt von anderen Kindern lernen und dass dieser Prozess der Ko-konstruktion von 

Erziehern und Förderungsmaßnahmen nicht zu ersetzen ist. Natürlich bilden Jungen und 

Mädchen auch immer von selbst und ohne Anregungen Gruppen. Diese natürliche 

Gruppenbildung ist besonders wertvoll, da sich dabei Kinder mit aktuell gleichen 

Interessen zusammenfinden, die auf dieser Basis in Kommunikation zueinander treten 

können.134 

 

Der sprachliche Input 

Hierbei geht es um den planmäßigen Einsatz neuer sprachlicher Strukturen. Dabei entsteht 

allerdings der Konflikt, dass Pädagogen den Kindern nicht vorschreiben können und 

dürfen, wie und worüber sie sprechen sollen. Trotzdem können Erzieher durch ihre eigenen 

Ausdrucksweisen und Formulierungen versuchen, die Jungen und Mädchen mit neuen 

sprachlichen Kontexten zu konfrontieren und damit auch zu Förderung derer 

Sprachkompetenz beizutragen. Es muss allerdings stets darauf geachtet werden, wie sich 

ein Kind dabei fühlt und dass es beispielsweise auch bei Nichtverstehen keine Art der 

                                                 
132 vgl. Heuchert (1989), S. 46 
133 vgl. Reich (2008), S. 61 
134 vgl. Heuchert (1989), S. 46 
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Bestrafung erfährt, dass es also beispielsweise ein Spiel somit nicht versteht und daran 

nicht teilnehmen kann.135 

 

Umgang mit grammatischen Fehlern 

Beim Umgang mit grammatisch fehlerhaften Formulierungen gilt der Grundsatz, dass 

Kinder nicht das Urteil benötigen, ob sie etwas falsch oder richtig gemacht haben. Sie 

brauchen stattdessen die original-sprachlichen Anregungen. Diese sollten dabei aber 

keinesfalls überbetont von Erziehern wiederholt werden, dennoch aber für das Kind 

erkennbar in der Antwort an das Kind formuliert werden. Jungen und Mädchen können im 

Verlauf ihrer Entwicklung somit erkennen, dass sie von Erziehern Hilfe angeboten 

bekommen, in dem diese zum Beispiel mit ihnen über Sprache sprechen. Dabei wird das 

Gefühl vermittelt, dass die Pädagogen zur Hilfe bereit stehen, sprachliche Fehler aber 

weiterhin verzeihen können. Wie unter Punkt 2.2 bereits ausführlich erläutert wurde, ist 

der Erwerb von Sprache höchst individuell und Kinder haben dabei ihre ganz eigene 

Systematik. Vermeintliche Fehler stellen somit oftmals auch lediglich den aktuellen 

Entwicklungsstand des Kindes dar und sind nicht als Problem zu betrachten. Es ist die 

Aufgabe des Erziehers, seinen eigenen sprachlichen Input an den jeweiligen 

Entwicklungsstand des Kindes insofern anzupassen, dass es nicht über- aber auch nicht 

unterfordert wird. Das ist oftmals ein schmaler Grad und eine anspruchsvolle Aufgabe für 

die Fachkräfte.136 

 

Bezug zur Muttersprache 

Hierbei ist es entscheidend, den Kindern Interesse an ihrer Herkunft und an ihrer Sprache 

zu vermitteln. Im optimalen Fall arbeitet in der Einrichtung ein Erzieher, der die 

Muttersprache des Kindes spricht und an den es sich im Zweifelsfall wenden kann, wenn 

es Probleme hat, sich auf Deutsch auszudrücken. Trotzdem sollten auch diejenigen 

Fachkräfte, die die Fremdsprache nicht beherrschen, mit dem Kind darüber in Kontakt 

stehen, Offenheit deutlich machen. Beispielsweise können sie sich von den Kindern 

Wörter in deren Muttersprache beibringen lassen. Das bewirkt bei den Heranwachsenden 

ein hohes Maß an Wertschätzung und zeigt ihnen, dass sich ihre Erzieher ernsthaft für sie 

und ihre ganz individuelle Geschichte interessieren.137 

 

                                                 
135 vgl. Heuchert (1989), S. 46 f. 
136 vgl. Heuchert (1989), S. 48 
137 vgl. Heuchert (1989), S. 48 f. 
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Beobachtung der Fortschritte 

Genauso wie bei einsprachigen Kindern ist es auch bei zweisprachigen Jungen und 

Mädchen überaus wichtig, durch gezielte und ständige Beobachtung den jeweiligen 

Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes zu erfassen und zu dokumentieren. Bei 

zweisprachigen Kindern gibt es dabei im Bereich der Sprachentwicklung natürlich 

spezielle Kriterien. Dabei geht es zum Beispiel darum, wann das Kind welche Sprache 

gebraucht, wie klar es sich ausdrücken kann und Welche Formen und Sprüche oder 

ähnliches es aus der neuen Sprache hinzugewonnen hat. Ein weiterer zu beobachtender 

Punkt in diesem Zusammenhang ist, inwieweit die verbale Kommunikation nonverbale 

Verhaltensweisen wie beispielsweise das Schlagen ablöst. Des Weiteren muss darauf 

geachtet werden, wie sich die Grammatik des Kindes entwickelt und wie sich das 

Sprachniveau entwickelt. Bei dem Erstellen solcher Beobachtungen arbeiten auch stets alle 

Erzieher, die in Kontakt mit dem Kind stehen, zusammen. Das trägt zu einem klareren Bild 

über die jeweiligen Jungen oder Mädchen bei, und ist somit auch förderlich für das 

Erarbeiten von Förderungen, die dadurch ganz individuell für jedes Kind erstellt werden 

können.138 

 

5.3 Anforderungen an Erzieher 
 

Der vorherige Abschnitt hat gezeigt, dass Sprachförderung im Allgemeinen speziell die 

Arbeit mit zweisprachigen Kindern ganz besondere Anforderungen an einen Pädagogen 

stellt. 

 

5.3.1 Qualifizierungsziele 

An dieser Stelle sollen in zusammengefasster Form die Kernkompetenzen gezeigt werden, 

welche Pädagogen besitzen müssen, wenn sie sich mit sprachlicher Förderung 

beschäftigen. Diese Qualifikation für die Arbeit mit zweisprachigen Kindern umfasst laut 

Professor Hans H. Reich sechs konkrete Bereiche:139 

 

� „die Sprachen des einzelnen Kindes zu beobachten und einzuschätzen, 

� den Beobachtungsergebnissen Förderangebote planvoll zuzuordnen, 

                                                 
138 vgl. Heuchert (1989), S.49  
139 vgl. Reich (2008), S. 84 
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� sich ein breites Methodenrepertoire der Sprachförderung anzueignen, 

� Förderangebote zu reflektieren und Förderplanungen zu revidieren, 

� sich selbst bei der Förderarbeit zu kontrollieren, 

� und schließlich im Team, mit den Eltern. mit Ehrenamtlichen und mit 

professionellen Kräften anderer Institutionen im Interesse der 

Sprachbildung der Kinder zusammenzuarbeiten.“140 

 
Es stellt sich natürlich die Frage, auf welchem Wege sich Pädagogen diese Fertigkeiten 

aneignen können. Es sollte ein grundsätzlicher Anspruch für jeden Erzieher sein, ein 

Basiswissen über die sprachliche Entwicklung eines Kindes zu besitzen und sich in diesem 

Bereich so gut auszukennen, dass er in der Lage ist, im Kindergartenalltag sprachlich ganz 

bewusst zu handeln. Doch es sollte gerade in Einrichtungen mit mehrsprachigen Kindern 

auch explizite Experten auf dem Gebiet der Sprachförderung geben, deren Fachwissen sich 

von einem Grundwissen abhebt. Sie sollten in der Lage sein, Sprachstandserhebungen 

durchzuführen und daraufhin individuelle Förderpläne zu erstellen. Es ist ihre Aufgabe, 

Teamsitzungen zum Thema Sprache zu leiten und ihre Kollegen an ihrem spezifischen 

Wissen teilhaben zu lassen. Sie sind außerdem erster Ansprechpartner für Kollegen und 

Eltern, wenn es um die sprachliche Entwicklung der Kinder oder beispielsweise um die 

Anschaffung geeigneter Medien zur Förderung der sprachlichen Kompetenzen geht.141 

 

5.4 Zwischenfazit 
 

Was sich als besonders bedeutsam für die Arbeit mit zweisprachigen Kindern in einer 

Kindertageseinrichtung herausstellt, ist zum einen die Kooperation zwischen Pädagogen 

und Eltern. Gerade beim Eintritt in die Einrichtung sind die Eltern die absoluten Experten, 

wenn es um die sprachlichen Fähigkeiten ihres Kindes geht. Aufgabe der Erzieher ist es, 

sich genauestens über den Entwicklungsstand zu informieren, um den Kindergartenalltag 

adäquat gestalten zu können. Auch im weiteren Verlauf der Entwicklung müssen Eltern 

und Pädagogen ständig in Kontakt zueinander stehen und sich über Fortschritte und 

eventuelle Schwierigkeiten des Kindes in den Umfeldern Familie und Kindertagesstätte 

auszutauschen. Diese Zusammenarbeit ist grundsätzlich schon eine Kernaufgabe für einen 

Erzieher, doch im Falle der erfolgreichen zweisprachigen Entwicklung kommt diesem 
                                                 
140 Reich (2008), S. 84 
141 vgl. Reich (2008), S. 84 f. 
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Aspekt eine noch wichtigere Bedeutung zu. Zum zweiten geht es für eine Kindertagesstätte 

darum, seine Angestellten auf die besonderen Formen der Arbeit mit zweisprachigen 

Kindern vorzubereiten. Ein jeder Erzieher benötigt gewisse Grundkompetenzen im 

Umgang mit bilingualen Jungen und Mädchen und es ist auch die Aufgabe der Leitung, 

einzelnen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich auf dem Gebiet der 

Sprachentwicklung in besonderem Maße weiterzubilden und dieses Wissen dann in die 

tägliche Arbeit integrieren zu können. Diese alltägliche Arbeit bietet viele methodische 

Möglichkeiten der zweisprachigen Förderung, auf welche die Pädagogen zurückgreifen 

können. Nur vor dem grundsätzlichen Anspruch, dem Kind vor allem ein gutes Gefühl im 

Kindergartenalltag zu vermitteln, können diese Methoden aber auch erfolgreich 

angewendet werden. Es hat sich ganz deutlich gezeigt, wie vielschichtig die 

Veränderungen für ein Kind sind, wenn es in den Kindergarten kommt und die 

Umgebungssprache nicht beherrscht, und welche Probleme sich daraus ergeben können. 

Der Anspruch, diese Probleme erfolgreich zu bewältigen, stellt noch einmal die Bedeutung 

gut qualifizierter Fachkräfte in den Vordergrund und verdeutlicht, wie anspruchsvoll deren 

Arbeitsalltag in einer Kindertageseinrichtung ist.  
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Fazit 
 

Im Verlauf meiner Arbeit wurden die Merkmale des kindlichen Spracherwerbs mit einem 

detaillierten und spezifizierten Blick auf Bilingualität umfangreich dargelegt, sodass ich 

die Ergebnisse an dieser Stelle noch einmal zusammenfassen möchte. Das Medium 

Sprache stellt das wichtigste Mittel zur Kommunikation unter Menschen dar und bildet 

somit den Grundstein für gesellschaftliches Leben. Die Bedeutsamkeit von Sprache kann 

somit nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Mensch erwirbt die Kompetenz, 

sprechen zu können, in der Regel in seiner frühen Kindheit. Schon der Erwerb von nur 

einer einzigen Sprache stellt sich dabei als ein äußerst umfangreicher und komplexer 

Abschnitt in der Entwicklung eines jeden Jungen und Mädchen dar. Diese Komplexität 

bezieht sich wie aufgezeigt besonders auf den Erwerb der grammatischen Strukturen einer 

jeden Sprache. Wenn ein Kind zwei Sprachen parallel erwirbt, benötigt es daher eine 

besondere Förderung und spezielle Erziehungsmethoden sowohl in der eigenen Familie als 

auch auf institutioneller Ebene. Diese Arbeit hat viele verschiedene Möglichkeiten 

aufgezeigt, wie zweisprachige Erziehung ablaufen kann und welche Risiken dabei 

bestehen. Diese Darstellungen sollen sowohl Eltern als auch Fachkräften zeigen, wie 

anspruchsvoll der Erwerb zweier Sprachen ist und wie wohlüberlegt und konsequent der 

Umgang mit den pädagogischen Methoden dabei sein muss.  

Zu Beginn dieser Arbeit stand die Frage im Raum, ob zweisprachige Erziehung in der 

frühen Kindheit einen positiven Einfluss auf die kindliche Entwicklung hat und inwieweit 

diese Mädchen und Jungen einen Vorteil in ihrem späteren Leben haben. Die positiven 

Auswirkungen sind durchaus existent und wurden genauestens präsentiert und hinterfragt. 

Die Frage, ob bilingual aufwachsende Kinder in der späteren Arbeitswelt einen Vorteil 

genießen und damit einen Vorteil in der zunehmen globalisierten Gesellschaft haben, kann 

so nicht beantwortet werden. Es ist davon auszugehen dass das Beherrschen von mehr als 

einer Sprache durchaus als vorteilhaft gilt, jedoch reicht es dazu nicht aus, diese 

Bilingualität ausschließlich in der frühen Kindheit und nur bis zum Ende der 

Kindergartenzeit zu fördern. So würde ich die Antwort auf die Frage insoweit anpassen, 

dass ich folgendes behaupte. Eine zweisprachige Erziehung in den ersten Lebensjahren 

eines Kindes stellt sowohl kognitiv als auch kulturell eine sehr gute Basis für ein 

interkulturelles und bilinguales Leben in der Folgezeit dar. Jedoch kann die erfolgreiche 

pädagogische Arbeit in Kindertagesstätten und der Familie nicht garantieren, dass ein Kind 

diese Kompetenzen in mehreren Sprachen auch noch zum Ende seiner Schulzeit oder 
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Ausbildungszeit besitzt. Eine Kindertagesstätte kann nur Grundsteine dafür legen, dass 

Jungen und Mädchen kompetent in mehr als einer Sprache sind und übergeben diese 

Kinder daraufhin in die nächste Institution, die im Regelfall die Grundschule darstellt. 

Damit endet gewissermaßen der Zuständigkeitsbereich der Erzieher und damit auch ihr 

Einfluss auf die zweisprachige Entwicklung eines Kindes. Es liegt dann in den Händen der 

neuen Institution und weiterhin in denen der Familie, das Kind weiterhin zu fordern und zu 

fördern. Zweisprachige Erziehung in der frühen Kindheit stellt also eine äußerst förderliche 

Möglichkeit der Entwicklung eines Kindes dar, garantiert aber dennoch nicht, dass sich 

daraus hervorgehende Erfolge bis ins Erwachsenenleben durchsetzen.  

 

 

 

 

 

 

 

  



S e i t e  | 60 
 

Literaturverzeichnis 
 

� Bruner, Jerome S. (2008): Wie das Kind sprechen lernt. 

1. Nachdruck 2008 

Bern: Verlag Hans Huber 

 

� Burkhardt Montanari, Elke (2002): Wie Kinder mehrsprachig aufwachsen. Ein 

Ratgeber. 

3. Auflage 

Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel Verlag GmbH 

 

� Butzkamm, Wolfgang und Jürgen (2004): Wie Kinder sprechen lernen. Kindliche 

Entwicklung und die Sprachlichkeit des Menschen. 

2., vollständig neu bearbeitete Auflage 

Tübingen und Basel: A. Franke Verlag 

 

� Heuchert, Lucija (1989): Materialien zur interkulturellen Erziehung im 

Kindergarten. Band 3 - Zweisprachigkeit 

Herausgegeben von der Robert Bosch Stiftung 

Berlin: VWB - Verlag für Wissenschaft und Bildung 

 

� Kielhöfer, Bernd ; Jonekeit, Sylvie (1991): Zweisprachige Kindererziehung. 

7. Auflage 

Tübingen: Stauffenburg-Verlag 

 

� Leist-Villis, Anja (2010): Elternratgeber Zweisprachigkeit. Informationen & Tipps 

zur zweisprachigen Entwicklung und Erziehung von Kindern. 

4. Auflage 

Tübingen: Stauffenburg-Verlag Brigitte Narr GmbH. 

 

� Mahlstedt, Susanne (1996): Zweisprachigkeitserziehung in gemischtsprachigen 

Familien. Eine Analyse der erfolgsbedingenden Merkmale 

Frankfurt a. M.: Peter Lang GmbH 

 



S e i t e  | 61 
 

� Nitsch, Cordula (2007): Mehrsprachigkeit. Eine neurowissenschaftliche 

Perspektive. 

In: Anstatt, Tanja (Hrsg.) (2007): Mehrsprachigkeit bei Kindern und Erwachsenen. 

Erwerb, Formen, Förderung. (S. 47-68). 

Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG. 

 

� Rauch, Elena (2007): Zweisprachigkeit. Probleme der zweisprachigen Kinder im 

Vorschulalter. 

Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller  

 

� Reich, Hans H. (2008): Sprachförderung im Kindergarten. Grundlagen, Konzepte 

und Materialien. 

Weimer, Berlin: Verlag das Netz 

 

� Szagun, Gisela (2007): Das Wunder des Spracherwerbs. So lernt ihr Kind sprechen. 

Weinheim und Basel: Beltz Verlag 

 

� Szagun, Gisela (2008): Sprachentwicklung beim Kind: Ein Lehrbuch. 

2. Auflage 

Weinheim und Basel: Beltz Verlag 

 

Internetquellen 
 

� Kielhöfer, Bernd ; Jonekeit, Sylvie: Zweisprachige Kindererziehung. Eine Studie 

von Bernd Kielhöfer und Sylvie Jonekeit. 

02.07.2012 

Verfügbar unter: http://www.uni-

bielefeld.de/lili/personen/ssahel/pdf/Zweisprachige%20Erziehung.pdf 

 

� Röhr, Anja (2011): Multilingualismus und Linguizismus - Mehrsprachigkeit und 

der Einfluss von Sprachdiskriminierung auf die Identitätsentwicklung von Kindern. 

Verfügbar unter:  

http://digibib.hs-nb.de/file/dbhsnb_derivate_0000001026/Bachelorarbeit-Roehr-

2011.pdf  



S e i t e  | 62 
 

Selbstständigkeitserklärung 
 

Ich versichere an Eides statt, dass die von mir vorgelegte Bachelorarbeit, beziehungsweise 

die namentlich nicht anders gekennzeichneten Teile der Arbeit, selbstständig verfasst 

und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet wurden. Diese Arbeit 

wurde in gleicher oder ähnlicher Form bisher keiner anderen Prüfungskommission 

vorgelegt. 

 

 

Neubrandenburg, den 16. Juli 2012 

 

______________________ 

        Guido Fiedler 


