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Warum nur einsprachig, wenn es auch mehrsprachig geht?
Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften iaf e.V. startet im Januar 2022 das
Fachzentrum Mehrsprachigkeit. Ziel ist es, Mehrsprachigkeit als gelebte Normalität stärker
sichtbar zu machen. Noch immer fehlt es an Wissen und Informationen, insbesondere in
Bildungseinrichtungen wie Kita und Schule, in Beratungsstellen, in Ämtern und Organisationen.
„Wir leben in einer globalen und mehrsprachigen Einwanderungsgesellschaft. Die
Bildungspolitik muss das endlich aufgreifen. Wenn in Bildungskonzepten unter
Sprachförderung weiterhin nur der Erwerb des Deutschen verstanden wird, geht das in die
völlig falsche Richtung. Es braucht dringend ein neues Verständnis von sprachlicher Bildung,
die alle Sprachen der Kinder einbezieht. Und das geht weit über “herkunftssprachliche
Angebote” hinaus, wie es etwa im Koalitionsvertrag steht“, so Maria Ringler, Referentin des
Verbandes zum Thema Mehrsprachigkeit.
Der Verband will mit diesem Angebot nicht nur mit Bildungspolitik, Multiplikator:innen und
Fachkräften in Dialog treten, sie beraten und informieren. “Wir richten uns vor allem an Eltern
und Kinder, beraten zu Fragen der mehrsprachigen Erziehung, zeigen Wertschätzung und
schaffen Räume für Austausch und Vernetzung”, so Ringler.
Sprache sei mehr als nur ein reines Kommunikationsmittel, betont Chrysovalantou Vangeltziki,
Bundesgeschäftsführerin des Verbandes. Sprache sei immer auch Trägerin von Wissen und
kultureller Erfahrung. „Je mehr Sprachen mir vertraut sind, desto mehr Türen zu
unterschiedlichen Welten stehen mir offen. Sie verdeutlichen mir unterschiedliche Denk- und
Verhaltensmuster, sie sind Teil meiner Identitätsbildung. Mit der Familiensprache kann ich mit
meiner Familie, mit meinen Verwandten, meinen Großeltern verbunden bleiben.“ Aus diesem
Grund sei es für einen Familienverband, der die Interessen migrantischer Familien vertritt, so
wichtig, ein Fachzentrum Mehrsprachigkeit zu etablieren.

Der Verband engagiert sich seit Jahrzehnten an den Schnittstellen von Familien-, Migrations-, Bildungs-, und
Antidiskriminierungspolitik für die Interessen globaler Familien und Partnerschaften in Deutschland.

„Es geht uns nicht zuletzt um ein sprachen-gerechteres Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Um die Anerkennung der mehrsprachigen Kompetenzen der migrantischen, bi- und
transnationalen Familien und ihre Wirkung als “Brückenbauer:innen” und “Übersetzer:innen”. Sie leben im Kleinen vor, was wir in einer diversen Gesellschaft im Großen benötigen:
Offenheit und Verständnis füreinander und vielfältige Sprachkompetenzen, um gemeinsam
erfolgreich miteinander kommunizieren, leben und arbeiten zu können,“ so Vangeltziki.
Mit Dr. Marie Leroy, Soziolinguistin, und Selma Walther, Diplom-Sprachwissenschaftlerin,
stehen zwei Expertinnen für Mehrsprachigkeit dem Fachzentrum zur Verfügung. Sie informieren und beraten Eltern und Fachkräfte, bieten Qualifizierungen und Workshops an und
sind ansprechbar für alle Anfragen zum Thema Mehrsprachigkeit
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