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In vielen Sprachen zu Hause
At home in many languages
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Dear Parents

Liebe Eltern
Sie leben in einer Familie, in der mehrere

Die meisten Menschen auf der Welt

Sprachen gesprochen werden und machen

wachsen mehrsprachig auf. Grundsätzlich

sich vielleicht Gedanken, wie Ihr Kind gut

hat das kindliche Gehirn kein Problem mit

mit mehreren Sprachen zu Recht kommen

mehreren Sprachen, es hat Platz für zwei,

kann? Sie fragen sich, wie Sie Ihr Kind am

drei, viele Sprachen.

besten unterstützen können?

Als Eltern können Sie dafür sorgen, dass

Sprache ist für das Kind ein wichtiges

in der Familie viel erzählt wird, viel mitein

Werkzeug, sich die Welt zu erschließen.

ander geredet und einander aufmerksam

Sie wissen, dass gute Sprachkompetenzen

zugehört wird.

bedeutend sind für die Schule und später im
Beruf. Und Sie möchten selbstverständlich,
dass es eine gute Bildung und Ausbildung
bekommt. Sie möchten das Beste für Ihr
Kind!
Sie haben sicher festgestellt, dass Kinder
zum Sprechen lernen viel Aufmerksamkeit

Sprache lernen macht Spaß. Dazu braucht es
eine gute Atmosphäre, Wertschätzung und
vor allem viel Zuwendung.
Mit dieser Broschüre ermutigen wir Sie,
sich Zeit für Ihr Kind zu nehmen und seinen
Sprachen Raum zur Entfaltung zu geben.

Daher finden Sie hier Vorschläge und
Anregungen, wie Sie Ihr Kind beim Spra
chen lernen unterstützen und gut begleiten
können.
Ihre Maria Ringler
Bundesgeschäftsstelle
Verband binationaler Familien und Partnerschaften

Are you living in a family with more than one

As you already know, good language skills are

A majority of the world population grows up

language? Are you wondering how you can

important at school and later at work. And

speaking two or more languages. A child’s

help your child learn several languages?

of course you want your child to have a good

brain has no fundamental problems coping

Language is an important tool for children

education because you want the best for your

with several languages – there is plenty of

which they use to explore the world.

child.

room for 2, 3 or more languages.

You will have noticed that in order to learn
to talk children need a lot of love and attention. Children need adults and older
children as language models.

As parents it is your responsibility to create
a family life in which people talk to each other
a lot, tell stories and listen carefully to each
other.

Children need people who are

Learning a language is fun – that means a

interested in them and who talk

positive atmosphere, mutual respect and

to them.

above all time for your child.

The first years of life are
especially important for

This brochure would like to encourage you to
devote time to your child and to give his/her

language development

languages space to develop. We would like

and during these early

to pass on some tips and suggestions about

und Zuwendung brauchen. Kinder lernen

years the child spends

how to support your child in his/her bilingual

Sprache durch Sprachvorbilder. Kinder

most of his/her time

development.

brauchen Menschen, die ihnen zugetan

with the family.

sind und mit ihnen reden. Gerade die ersten
Lebensjahre, die Zeit also, die Kinder vor

Maria Ringler
Head Office of the Association
of Bi-national Families and Relationships

allem in der Familie verbringen, sind für die
sprachliche Entwicklung von besonderer
Bedeutung.

„ M e i n e M u t t e r s p r i c h t D e u t s c h , m e i n Va t e r
Englisch mit mir – alle zusammen sprechen wir
E n g l i s c h m i t e i n a n d e r.“
“My mother talks to me in German,
my father in English – and when we are
a l l t o g e t h e r w e t a l k E n g l i s h .“
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Mehrsprachige Familien sind bunt und vielfältig
Multilingual families are diverse and colorful

Eine lebendige Familiensprache ist wichtig
Keeping the family language alive is important

Mehrsprachigkeit hat viele Gesichter. Es gibt viele Orte

Multilingualism has many faces. There are many places and

»

und Gelegenheiten, Mehrsprachigkeit im Alltag zu leben.

opportunities to experience multilingualism in everyday life.

Mehrsprachigkeit hat viele Vorteile.

Multilingualism has many benefits.

Es ist wissenschaftlich erwiesen:

It has been scientifically proven that:

»

»

Kinder, die sicher in ihren Sprachen sind, können leichter

Children that are secure in their languages can communicate

Für die Identität Ihres Kindes
(»Wer bin ich?«)

»

more easily with other people, are more flexible and able

ganzen Familie (»Wo komme ich her?

to adapt more quickly to new situations

Wohin gehöre ich?«)

It is important that

»

»

Der Umgang mit Sprache soll für das Kind eine positive

Speaking a language is a positive experience for your child.

Erfahrung sein.
Feeling at home in several languages is a gift that will help
Wenn Ihr Kind in mehreren Sprachen zu Hause ist,

herrscht, kann sich Ihr Kind mit seiner

»

For your child‘s development and selfconfidence (“Where do I want to go?
What are my strengths?”)

»

einander.

»

belong?”)

und Familienkultur wirkt sich positiv
auf das Selbstbewusstsein Ihres

»

If your child can speak the family language your child will be able to talk to family

Kindes aus und stärkt

and relatives. This strengthens the feeling

seine Persönlichkeit.

of belonging and mutual relationships.

»
Cultivate and enjoy your languages!

For strong bonds with the entire family
(“Where do I come from? Where do I

Eine Wertschätzung der Familiensprache

your child succeed at school, at work and in life generally.

dann hat es einen Schatz, der ihm im Leben, in der Schule
und dann auch im Beruf weiterhilft.

For your child‘s identity (“Who am I?”)

Zugehörigkeit und den Kontakt unter

Für eine starke Verbindung mit der

und stellen sich schneller auf neue Situationen ein.

»

halten. Dies stärkt sein Gefühl der

heit (»Wo will ich hin? Was kann ich?«)

»

Wenn es die Familiensprachen be
Familie und seinen Verwandten unter

Für seine Entwicklung und Selbstsicher

mit anderen Menschen kommunizieren, sind flexibler
Wichtig ist:

»

Appreciation for the family language and
culture has a positive effect on your child‘s
self-confidence and strengthens your

Pflegen und genießen Sie Ihre Sprachen!

„ M i t m e i n e r O m a i n L o n d o n s p r e c h e i c h E n g l i s c h .“
“ I t a l k E n g l i s h t o m y g r a n n y i n L o n d o n .”

child‘s personality.
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Eine starke Familiensprache
stärkt Ihr Kind in der deutschen Sprache
»

»

Als Eltern können Sie die sprachliche

sprachen sprechen, fördern Sie auch

Entwicklung Ihrer Kinder entscheidend

gen und nutzt entsprechend andere

das Deutsch Ihres Kindes: Mehrere Fami

unterstützen – dabei spielt es keine Rolle,

Wege.

liensprachen behindern das Kind nicht

ob Sie gut Deutsch sprechen können

beim Lernen der deutschen Sprache.

oder nicht.

Eine Sprache nimmt der anderen nichts

Sprechen Sie in Ihrer Sprache.

Ermutigung und Bestärkung.

»

Fördern Sie es und fordern Sie es.

weg. Die eine Sprache gut zu können,
hilft beim Lernen der anderen Sprache.

»

»

Damit Ihr Kind alle Sprachen der Familie
kann, braucht das Kind den Zugang

gutes Fundament in wenigstens einer

zu all diesen Sprachen, und zwar

Sprache hat.

•

so viel und

•

so gut wie möglich.

Wenn Sie Ihrem Kind helfen wollen,
Sprache, in der Sie sich am wohlsten und
sichersten fühlen – in Ihrer Sprache.

»

Jede Familie hat andere Voraussetzun

»

gut entwickeln kann, braucht es

By speaking your family language at home

»

die gesamte Entwicklung Ihres Kindes
und damit seine Chancen in der Gesell
schaft.

Every family is unique and therefore every
family will find its own way of supporting

improve your child‘s overall development

all the languages which are part of the

family languages does not interfere with a

and therefore his/her chances in society.

family.

As parents you can give crucial support to

»

In order to strengthen your child‘s multi

One language doesn‘t detract in any way

your children‘s language development –

lingual abilities your child needs to be

from the other language. Being able to

this is not dependent on whether you speak

encouraged and supported.

speak one language well facilitates learning

German well or not.

Encourage and stimulate your child.

What is crucial is that your child has a

Speak your own language with your child.

»

In order for your child to be able to speak
all the languages of the family and

If you want to help your child, speak to your

the environment, your child needs access

child in the language you feel most comfor-

to all of these languages, both

table and confident in.

• quantity and
• quality are important.

Mit dieser Sicherheit in der Sprache för
dern Sie nicht nur die Sprache, sondern

»

prove your child‘s linguistic abilities but also

strong foundation in at least one language.

»

This language confidence will not only im-

child‘s German skills: speaking several

another language.

»

»

you will also be helping to improve your

child’s ability to learn German.

Damit ein Kind seine Mehrsprachigkeit

und der Umgebung gut beherrschen

Entscheidend ist, dass Ihr Kind ein

sprechen Sie mit Ihrem Kind in der

»

»

Wenn Sie zu Hause Ihre Familien-

A strong family language strengthens
your child‘s ability to speak German

„Wa s w o l l e n w i r j e t z t s p i e l e n ? “
“ What do we want to play next?”
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What you can do

Was Sie tun können
»

Bieten Sie Ihrem Kind Möglichkeiten mit anderen Kindern

»

zu spielen:
•

mit Kindern, die Deutsch sprechen

•

und genauso mit Kindern, die ihre
anderen Familiensprachen sprechen.

»

»

Erzählen Sie Ihrem Kind regelmäßig Geschichten,
schauen Sie Bilderbücher mit ihm an, lesen Sie ihm vor.
•
•

»

Give your child the opportunity to play with other children:

Speak about the things your child is currently interested in.

•

as well as with children who speak your other family languages.

Then your child will pay more attention and understand the

your child. Show your child that you appreciate every language he /

Die komplexe Sprachstruktur und die anspruchsvolle

she is learning.

Sprachen, die Ihr Kind lernt, schätzen.

in der Schule sehr wichtig.

language better.

Show your child how important and valuable it is to be able to
speak two languages or more because your own attitude will affect

»

»
»

Don‘t hesitate to use your language in public! Show that your
language is important to you, for example in Kindergarten
and at school. That is not impolite.

»

Entdecken Sie mit Ihrem Kind die gemeinsame Lebenswelt.
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Dinge, mit denen es sich

»

Beziehen Sie Ihr Kind in Alltagsaktivitäten mit ein und sprechen
Sie mit ihm – beim Essen, auf dem Weg zum Einkaufen, beim
Autofahren.

»

Sprachen lernt man nur durch Sprechen. Fernsehen ist nur dann
nützlich, wenn Sie mit Ihrem Kind danach über die Sendungen
sprechen.

»

Schenken Sie Ihrem Kind Aufmerksamkeit und hören Sie ihm zu.
Gehen Sie auf das ein, was es erzählt. Unterbrechen Sie Ihr Kind
nicht beim Sprechen, auch wenn es mehr Zeit braucht, um seine
Gedanken zu formulieren.

You can only learn a language by speaking it. Television is only
useful if you talk to your child about the program afterwards.

»

Pay attention to your child and listen to what your child says.
Respond to what your child tells you. Do not interrupt your child
when it speaks even if your child needs a little time to express

„ B a c k e , b a c k e K u c h e n . . .“
“ P a t - a - c a k e , p a t - a - c a k e . . .“

his / her thoughts.

»

Cultivate language rituals: nursery rhymes, songs, sayings,
playsongs are fun.

gerade beschäftigt. Dann ist es aufmerksamer und nimmt
die Sprache besser auf.

Involve your child in daily activities and talk to your child - during
dinner, on your way to the shops, while travelling in the car.

Zeigen Sie auch in Kindergarten und Schule, dass Ihnen Ihre
Familiensprachen wichtig sind. Das ist nicht unhöflich.

Take time to discover the world you live in together with your child.

with children that speak German

großen Einfluss auf die sprachliche Entwicklung des Kindes.
Sprache der Bücher werden später

»

•

Geschichtenerzählen und Vorlesen haben einen ganz

trägt sich auf Ihr Kind. Zeigen Sie daher Ihrem Kind, dass Sie alle

Scheuen Sie sich nicht, Ihre Sprache öffentlich zu sprechen!

»

Verse machen Spaß.

Zeigen Sie Ihrem Kind, wie wichtig und nützlich es ist, zwei oder
mehrere Sprachen zu können. Denn Ihre eigene Haltung über

»

Pflegen Sie Sprachrituale: Fingerspiele, Lieder, Sprüche,

»

Tell stories to your child regularly, look at storybooks together,
read to your child.
• Telling stories and reading to your child are highly beneficial
for your child‘s language development.
• The complex structures and challenging vocabulary in books
will play an important role in school later.
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Mehr Informationen

More Information

Wenn Sie mehr Informationen über Mehrsprachigkeit wünschen,

If you are interested in more information on multilingualism,

oder Sie sich gar Sorgen über die Sprachentwicklung Ihres Kindes

or if you are in fact worried about your child‘s language development

machen, dann zögern Sie nicht, sich von Fachleuten beraten zu lassen.

do not hesitate to consult an expert.

Informationen finden Sie

For more information

»Wie Kinder mehrsprachig aufwachsen – Ein Ratgeber«

»Wie Kinder mehrsprachig aufwachsen – Ein Ratgeber«

Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. (Hrsg.)

Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. (Hrsg.)

Brandes & Apsel, Frankfurt, 5. Auflage 2007

Brandes & Apsel, Frankfurt, 5 th edition 2007

www.verband-binationaler.de

www.verband-binationaler.de

»Elternratgeber Zweisprachigkeit – Informationen & Tipps

»Elternratgeber Zweisprachigkeit – Informationen & Tipps

zur zweisprachigen Entwicklung und Erziehung von Kindern«

zur zweisprachigen Entwicklung und Erziehung von Kindern«

Anja Leist-Villis; Stauffenburg, 6. Auflage 2014

Anja Leist-Villis; Stauffenburg, 6 th edition 2014

www.zweisprachigkeit.net

www.zweisprachigkeit.net

»Mehrsprachige Erziehung: Wie Sie Ihr Kind fördern«

»A Parents‘ and Teachers‘ Guide to Bilingualism«

Vasilla Triarchi-Herrman; Reinhardt, München, 2012

Collin Baker; Multilungual Matters Ltd., Clevedon, England,

www.colorincolorado

4 th edition 2014

Eine zweisprachige Internetseite für Eltern in Englisch

www.colorincolorado

und Spanisch

A bilingual site for families in english and spanish

www.raising-bilingual-children.com

www.raising-bilingual-children.com

Internetseite für Eltern in Englisch

Site for parents in english

Fachliche Hilfe finden Sie bei

You can find expert advice from

» Sprachberatungsstellen, z.B. in Gesundheitsämtern
» in logopädischen und sprachtherapeuthischen Praxen

» Specialist language services (local public health departments)
» speech therapists (Deutscher Bundesverband für Logopädie

(Deutscher Bundesverband für Logopädie www.dbl-ev.de)

www.dbl-ev.de)

» Kinderärzten
» Interkulturellen Einrichtungen
» Erziehungsberatungsstellen

» pediatricians
» intercultural organizations
» Educational counseling centers

Mehrsprachige Kinderbücher

Multilingual literature can often be found

finden Sie oft in den Stadtbibliotheken.

in public libraries.

WIR DANKEN

IMPRESSUM | IMPRINT

den Expertinnen des ZSI – Zentrum für Mehr
sprachigkeit und interkulturelles Lernen
für die fachliche Beratung.
Im ZSI arbeiten unter dem Dach des Verbandes
Referentinnen, Expertinnen aus unterschiedlichen
Professionen interdisziplinär zusammen mit dem
Ziel Mehrsprachigkeit und interkulturelles Lernen
im Bildungsbereich zu fördern. Die hierbei ent
wickelten Konzepte und Ansätze finden Eingang
in Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote
des Verbandes.

Herausgeber | Published by
Verband binationaler Familien
und Partnerschaften, iaf e.V.
Association of Bi-national Families
and Relationships
Ludolfusstraße 2–4
60487 Frankfurt
Fon +49 (0) 69 / 71 37 56-0
info@verband-binationaler.de
www.verband –binationaler.de

WE WOULD LIKE TO THANK
The experts in ZSI (Center for Multilingualism and intercultural education) for advising on the contents. ZSI is a
group of trainers and experts from different professions
working under the roof of the Association of Bi-national
Families and Relationships to promote multilingualism
and intercultural learning in the field of education. The
ideas and approaches developed by ZSI form part of
the association’s training activities.

Autorinnen | Authors
Hannelore Christ, Guyléne Colpron,
Claudia Khalifa
Übersetzung | Translation
Jani Sitorus, Nicola Küpelikılınç
Redaktion und Koordination
Editing and coordination
Maria Ringler, Michaela Schmitt-Reiners
Gestaltung | Design
www.conrat.org
Fotos | Photography
Fotolia.com
3. Auflage | 3rd edition
3.000
Dezember 2016 | December 2016
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Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V.
arbeitet bundesweit als Interessenvertretung. Uns ist es wichtig,
dass Menschen ungeachtet ihrer Hautfarbe oder kulturellen
Herkunft sozial und rechtlich gleichgestellt werden. Wir beraten
Männer und Frauen zu Fragen rund um die binationale Bezie
hung. Eines unserer wichtigsten Anliegen ist es außerdem, die
Chancen und Möglichkeiten des interkulturellen Zusammen
lebens deutlich zu machen. Dazu gehört auch die stärkere
Berücksichtigung der in den Familien gelebten Mehrsprachigkeit
in der Bildung.

h
lis h
g
c
en glis
en

The Association of binational families and partnerships, iaf e.V.
is a registered association, working nationwide as lobby organi
sation. We work for social and legal equality for everybody
irrespective of their skin colour or their cultural roots. We advise
men and women on matters involved in living in a bicultural
relationship. Furthermore we aim to promote an awareness of the
opportunities that arise in an intercultural society. That includes
opening the educational system for the multilingualism which
thrives in many families.

Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V.
Landesgeschäftsstelle NRW
Thomas-Mann-Straße 30 | 53111 Bonn
Tel +49 · 228 · 90 90 411
nrw@verband-binationaler.de | www.nrw.verband-binationaler.de
www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de
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