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Wie lernt mein Kind jetzt Deutsch?

Mehrsprachigkeit
ist etwas Alltägliches
Welche Sprache soll ich mit meinem Kind s prechen?

Wichtig ist, dass Ihr Kind frühzeitig und regelmäßig Kontakt zu
deutschsprachigen Kindern und Erwachsenen hat, z.B. im
Kindergarten, beim Kinderturnen, auf dem Spielplatz…
Durch Fernsehen kann man keine Sprache erlernen!

Sprechen
Sie mit Ihrem Kind von Geburt an in Ihrer
Muttersprache, um die Freude an der Sprache zu wecken.
Das gelingt besonders leicht, wenn Sie mit Ihrem Kind in Ihrer
Sprache reden, singen, trösten, vorlesen, spielen…

Was mache ich, wenn mein Kind die Sprachen mischt?

Ist es zu schwer für mein Kind, wenn es mehrere Sprachen
sprechen soll?

Was kann ich tun, wenn mein Kind bis
nicht gut Deutsch spricht?

Nein, vor allem kleine Kinder können leicht mehrere Sprachen
lernen und sind damit nicht überfordert.

In diesem Fall wird es im letzten Jahr vor der Einschulung an
der schulischen Sprachförderung teilnehmen. Jetzt sind
deutschsprachige Kontakte besonders wichtig für Ihr Kind! Gute
Deutschkenntnisse sind eine entscheidende Voraussetzung für
einen guten Schulerfolg.

Was sollen wir tun, wenn wir verschiedene Sprachen in der
Familie sprechen?
Ordnen Sie möglichst eine Sprache einer Person zu,
z.B. türkischer Vater spricht türkisch: „Papa-Sprache“, polnische
Mutter spricht polnisch: „Mama-Sprache“.
Kann es sein, dass mein Kind langsamer sprechen lernt als
andere Kinder?
Es ist normal, dass Kinder unterschiedlich schnell sprechen lernen.
Bei gleichzeitigem Erlernen mehrerer Sprachen kann es etwas
länger dauern. Wenn Sie sich Sorgen machen, sollten Sie in jedem
Fall zu Ihrem Kinderarzt gehen.

Mischen ist normal. Das ist kein Grund zur Sorge und verliert
sich, wenn beide Sprachen gut beherrscht werden.
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Welche Chancen bietet die Mehrsprachigkeit?
Mehrsprachigkeit fördert Ihr Kind in vielen Bereichen seiner
Entwicklung. Wenn es mehrere Sprachen beherrscht, hat es
bessere Berufschancen.
Für Erwachsene gibt es die Möglichkeit, in Sprachkursen die
deutsche Sprache zu erlernen oder zu verbessern. Auch damit
unterstützen Sie Ihr Kind, jede Sprache als wichtig und wertvoll
anzusehen.
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