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Gliederung:

Der kindliche Spracherwerb: Was und wie lernen die 
Kinder? 

Die frühe Zweisprachigkeit: Formen, Merkmale, 
Erwerbsverläufe 

Erfolgsfaktoren der Zweisprachigkeit: 
Rahmenbedingungen und Vorbilder 

Sprachförderung: Empfehlungen und praktische 
Beispiele 



Aktualität des Themas 

 Ein Drittel der Kinder unter fünf Jahren in 
Deutschland haben einen Migrationshintergrund.

 In fast jeder sechsten Einrichtung in 
Westdeutschland machen die Kinder mit Mhg. 
die Mehrheit aus.

 Schlüsselrolle der Sprachkompetenz für die 
Bildungsbiographie des Kindes. 

 Mehrsprachigkeit als gesellschaftliche und 
individuelle Ressource, kein Ausnahmezustand 



Der kindliche Spracherwerb: 
Was und wie lernen die Kinder?



Wie lernen Kinder Sprachen? 

  Sprache ist angeborene Fähigkeit
  ohne explizite Anleitung und Korrektur
  ohne bewusste Anstrengung
  ohne Auswendiglernen/schriftliche Übung
  unabhängig von Intelligenz und Begabung
  in sehr schnellem Tempo
  in der Regel vollständig und erfolgreich
  auch im „Doppel- und Dreierpack“ 



Was wird erworben? 

Kinder lernen viele Teilsysteme der Sprache: 

Aussprache/lautliche Struktur von Wörtern
Wortschatz und Erwerb von 

Wortbedeutungen 
Morphologie (Kombinationsregeln) und 

Syntax (Satzbau)
Pragmatische Fähigkeiten - 

Kommunikationsregeln bei der 
Gesprächsführung. Einbezug des situativen 
und sozialen Kontextes 



  

Skizze des Spracherwerbs

 
 

Wortverständnis 8-10 Monate 

Wortproduktion 10-13 Monate 

Wortexplosion 18-20 Monate 

Wortkombination 20-24 Monate 

Grammatik Ab 28 Monaten 



Ich habe gelauft und 
finger geschneidet

Die frühe Zweisprachigkeit: 
Formen, Merkmale, 

Erwerbsverläufe



Rahmenbedingungen für die 
Zweisprachigkeit 

Unterschiedliche Rahmenbedingungen beim
Erlernen von Sprachen: 

 Einreisealter
 Sprachpraktiken, gesteuert/natürlich;
 Intensität des Sprachkontaktes
 Familiärer Sprachgebrauch  
 Motivationsfaktor 



Formen der Zweisprachigkeit

 Simultane Zweisprachigkeit (der doppelte 
Erstspracherwerb bis zum 4. Lebensjahr)

 Sukzessive Zweisprachigkeit (der frühe
Zweitspracherwerb, ab dem 3./4. Lebensjahr)

 Fremdspracherwerb (gesteuert, ab 6./7.
Lebensjahr)



Sind die Kinder überfordert? 

 Keine wissenschaftlichen Beweise für 
Überforderung 

 Das kindliche Gehirn ist gerade in der frühen 
Kindheit besonders gut darauf vorbereitet - es 
greift auf die gleichen Areale und 
Verarbeitungsmechanismen zurück

 Mehrsprachige besitzen ein höheres 
Sprachbewusstsein / Sprachwahrnehmung  



Sind die Kinder überfordert?

 Günstiger Einstieg in das Lernen weiterer 
Sprachen (nicht nur durch Regelbildung, sondern 
durch Analogie und Ableitun)

 Verfügen mit ca. 2 J. über Selbstkorrektur-
kompetenz, d.h. über metasprachliche Kompetenz

 Kinder haben keine Motivationsprobleme 
(kommunikatives Bedürfnis, Wunsch nach 
Dazugehören) 



Verlauf des Zweitspracherwerbs -
Ganz anders? 

 mühelos und ohne große Schwierigkeiten
 in 6 bis 10 Monaten nach dem Erstkontakt mit
der Zweitsprache werden die Grundstrukturen
erworben 
 Erwerb komplexer Sätze ist sehr individuell; 
bei regelmäßigen Kontakt ca. 2 Jahre 
 Grammatikerlernen: ähnliche Etappen wie 
beim Erstspracherwerb 
 Wortschatz: je nach Erfahrungsraum und 
Interessen



Zweitspracherwerb: Problembereiche 

 Unregelm. Bildungsweg: du fahrst, getut,
geschneidet, gegeht, geesst

 Genus/Artikel: die Mädchen, die Auge, das Zug
 Kasus: Ich will ein blau Elefant (3;5)

      Und das ist für die Mund (3;11)
  Plural: Wanden, Froscher, Blatten, Schweinen  
  Präpositionen: die geht bei Bär 



Ich rufe meine oma an und dann
самолет und fliegen zu бабушка  

Sprachmerkmale der Zweisprachigen



Sprachmerkmale der Zweisprachigen

Beispiele für Mischäußerungen:

 Und mein Papa kauft mir конфетка (konfetka - 
Bonbon) und пока (poka - tschüss) (5;4)

 Afrika war nicht da wenn das wenn der wenn der 
бог (bog - Gott) da war (5;1)

 Ich muss auf диван (diwan - Sofa) hinstellen (3;5)
 Ich zeige dir костюм (kostjum - Anzug) sport



Zusammenfassend: Sprachmischungen 

 Sprachmischungen sind kein Defizit  
 Kinder haben intensive/weniger intensive 

Phasen der Sprachmischung 
 Entwickeln personenbezogene Sprachwahl
 Das Verhältnis starke/schwache Sprache ändert 

sich mit zunehmendem Alter des Kindes
 Entwickelt individuelle Strategien beim
     Sprachwechsel/Sprachwahl



Bei Sprachwechselregel ist das soziale 
und familiäre Umfeld prägend  

Zweisprachigkeit bedeutet nicht per-
fekte Beherrschung von zwei Sprachen



Klappt es mit der Zweisprachigkeit 
– oder nicht?



Erfolgsfaktoren der Zweisprachigkeit: 
Rahmenbedingungen und Vorbilder 



Erfolgsfaktoren der Zweisprachigkeit

 Regelmäßiger und differenzierter Sprachinput
   in beiden Sprachen 

 Die Qualität und die Quantität des
   sprachlichen Angebots ist von entscheidender
   Bedeutung

 Sozialer Kontext (Kita, Spielgruppen, Kontakt 
zu deutschen Kindern)



Motivation/Einstellung des Kindes und der 
Familie zu beiden Sprachen

Positive Einstellung zu den Erstsprachen in der 
Öffentlichkeit (Sprachprestige)

Je früher das Kind beginnt, desto leichter und
   schneller verläuft der Zweitspracherwerb

Je nach der Intensität des Sprachkontakts 
entwickeln sich die beiden Sprachen 
unterschiedlich (werden auch in 
unterschiedlichen Kontexten benutzt: abhängig 
vom Thema, Gesprächspartner, Situation) 

Erfolgsfaktoren der Zweisprachigkeit



Muttersprache als Sprungbrett zum 
Erlernen weiterer Sprachen

 Die L1 behindert nicht den L2-Erwerb (eine 
positive Korrelation zwischen der L1-Kompetenz 
und dem Beherrschungsgrad der L2)

 L1- eine wichtige Lerngrundlage / emotionale 
Voraussetzung / sprachliche Geborgenheit / 
identitätsstiftende Rolle der L1 

 L1 stellt eine strukturelle / konzeptuelle 
Grundlage für L2-Erwerb   



Wie können Eltern ihr Kind bei der 
Zweisprachigkeit unterstützen?

 Mit dem Kind ihre Muttersprache sprechen 
(auch nach dem Kindergarteneintritt, Eltern 
liefern vielfältigen/natürlichen Input) 

 Klare Regeln für den Sprachgebrauch und die 
Sprachtrennung/Sprachen nicht mischen 

 Gesprächsanlässe schaffen/vorlesen/ 
Bilderbücher gemeinsam betrachten 

 Außerfamiliäre Kontakte zu anderen 
Kindern/Spielgruppen 



 
Erfolgreiche Sprachförderung:
Empfehlungen und praktische 
Beispiele



Erwachsene sind Sprachvorbilder!

 
 Sich über eigenen Sprachgebrauch 

Gedanken machen
 Die eigenen und die Handlungen des 

Kindes sprachlich begleiten
 Sprechen erfordert Zuhören, nicht 

unterbrechen - Kind fühlt sich ernst 
genommen, Sprechfreude wächst 

  Nachfragen  



Erwachsene sind Sprachvorbilder!

 Fehlerhafte Sprachäußerungen nicht
   direkt verbessern - korrektives Feedback 

 In verständlichen Sätzen sprechen

 Über dem sprachlichen Niveau der
   Kinder bleiben - damit Anreize bieten,
   die Sprachkompetenz zu erweitern

 Reduktion von Befehlen und
   Maßregelungen 



Sprache fördern durch Vorlesen und 
Bilderbuchbetrachtung 



Sprache fördern durch Vorlesen und 
Bilderbücher

 Bilderbücher sind nur dann sprachförderlich,
   wenn sie gemeinsam betrachtet werden 
 Vorlesen ist frühe Sensibilisierung auf die
   Schriftsprache
 Das Vorlesen ritualisieren, indem man feste
   Vorlesestunden/-tage bestimmt
 Auf den Einsatz der Stimme achten, um eine
   entsprechende Vorlesestimmung zu schaffen 



Sprache fördern durch Vorlesen und 
Bilderbuchbetrachtung

 Alle Sprachebenen werden gefördert:
 Grammatik: komplexe Sätze, Kasusverwendung,
 Artikelgebrauch  
 Erweiterung des Wortschatzes
 Semantische Abklärung von neuen Begriffen 
 Förderung der Artikulation 

 Der Erwachsene kann das Tempo / das Sprachniveau auf die
   Bedürfnisse und Interessen des Kindes abstimmen
 Es ist die Zeit für Fragen, Dialoge, Erklärungen und
   Wiederholungen
 Sprachverständnis wird gefördert (Kinder konzentrieren sich
   auf den Klang und die Sprachmelodie)



Empfehlung für die Bücherwahl 

 Dem Entwicklungsstand des Kindes 
angemessen 

 Drei Aspekte zu beachten: Inhalt, Illustrationen 
und Sprache. 

 Inhalt: erkenntniserweitenden Wert, spannende 
Erzählweise

 Illustrationen: narrative Funktion - die 
Schlüsselinhalte veranschaulichen

 Sprachlich: der Sprachentwicklung des 
jeweiligen Alters entsprechen 

 Wimmelbücher: Erweiterung des Wortschatzes 



Praktische Beispiele für die 
Sprachförderung 



Finde heraus, was hier falsch ist!

 Man bereitet die Kinder auf das Spiel vor, 
indem man ihnen sagt, dass die Wörter sehr 
‚frech‘ sind und daß sie in die falschen Sätze 
hineinschlüpfen.

 Die Aufgabe der Kinder ist es, diese Fehler 
aufzudecken. 

 Diese Übung fördert logisches Denken und 
Satzverständnis, auditive Wahrnehmung und 
macht den Kinder viel Spaß. 



Beispielsätze sind: 
Meine Kuschelhase zu Hause hat lange Augen. 

Meine Oma hat in der Suppe ein Topf gekocht. 

Die Mutter hat ein Apfelkuchen gekocht. 

Im Kühlschrank schlaft unsere Katze. 

Meine Eltern gehen jede Tag in die Schule. 

Meine Familie sitzt unter den Tisch und isst zu 
Mittag. 



Was passt nicht in die Reihe?

 Der Erwachsene sagt eine Wortreihe zum 
Thema „Tierwelt“, in die ein Wort nicht passt.

 
 Die Kinder wiederholen die Reihe und lassen 

das unpassende Wort aus. 

 Die Kinder lernen dabei, die Sachen 
bestimmten Oberbegriffen zuzuordnen und 
zu kategorisieren.



Was passt nicht in die Reihe?
Beispiele mit Wortreihen:

• Löwe – Tiger – Hase – Puma (Raubtiere)
• Küken – Henne – Hahn – Wurm (Hühner)
• Katze – Hund – Hamster – Ratte (Haustiere)
• Schmetterling – Specht – Kuckuck – Nachtigall 

(Vogelarten)
• Wolf – Hund – Känguru – Marder (Vierbeiner)



Tierwelt 



Tierwelt 

Ahand des Bildes kann man mit den Kindern die 
Vielfalt der Tierwelt besprechen, neue 
Tierbezeichnungen einführen / Wortschatz 
erweitern.

 
Verschiedene Präpositionen auf, vor, unten, hinter, 

in, an, links, rechts und Adverbien wie oben, 
unten, hinten, vorne, sowie Konstruktionen wie 
im Hintergrund, im Vordergrund, in der Mitte 
können eingeübt werden.



Schachtel und Tiere 

 Anhand des Bildes müssen die Kinder das Tier 
und seine Position in Bezug auf die Schachtel 
benennen. 

 Zum Beispiel: 
Die Maus hüpft auf der Schachtel. 
Die Schlange ist in der Schachtel. 
 Räumliche Präpositionen (vor, von, aus, auf, in, 

hinter, neben, zu, durch, rund … herum, mit) 
werden eingeübt.





Phantasiewelten: Eine offene 
Geschichte ...

Der Erwachsene beginnt eine Geschichte zu erzählen:
 
„Es war einmal im Sommer. Nach langen Hitzetagen 

sammelten sich am Himmel dunkle Wolken und es 
donnerte bereits in der Ferne. Es begann zu dunkeln. Die 
Straßen waren menschenleer. Nur eine alte Frau mit 
einem riesig großen Regenschirm, der sie zur Hälfte 
bedeckte, so dass ihr Gesicht nicht mehr zu sehen war, 
ging durch die Straße. Auf einmal fing es an, stark zu 
regnen. Plötzlich hat die alte Frau ….“



„Ab in den Urlaub. Aber womit?“

Die möglichen Fragen können lauten: 
 Wie kommst du in den Kindergarten – zu Fuß 

oder mit einem Verkehrsmittel?
 Welches Verkehrsmittel benutzt du besonders 

gerne?
 Womit fährst du mit den Eltern in den Urlaub?
 Womit bist du noch nie gefahren?

Die Konstruktion „fahren/fliegen mit …“ wird
auf Russisch/Deutsch eingeübt. 





Präpositionen-Spiel „Was ist worin?“

Beispielsätze:
 Suppe, Topf (Die Suppe ist im Topf)
 Hand, Ball (Der Ball ist in der Hand)
 Blumen, Vase (Die Blumen sind in der Vase)
 Buch, Bild (Das Bild ist im Buch)
 Kinder, Kindergarten (Die Kinder sind im 

Kindergarten)
 Haus, Junge (Der Junge ist im Haus)
 Wasser, Glas (Das Wasser ist im Glas)
 Geld, Geldbeutel (Das Geld ist im Geldbeutel)



Ähnlichkeiten bemerken 
Beispiele:
 Gegenstände nennen, die so rund sind wie ein Ball 

(Sonne, Melone, Apfel, Tomate, Luftballon, 
Kartoffel, Rad).

 Gegenstände nennen, die so rot sind wie eine 
Tomate (roter Apfel, Pfirsich, Kirchen, rote Blätter 
im Herbst).

 Gegenstände nennen, die so dünn sind wie eine 
Schnur (Strohhalm, Gürtel, Springseil, Faden).

 Gegenstände nennen, die so „viereckig“ sind wie 
ein Würfel (Buch, Heft, Tisch, Tafel).



Die Geschichte über den Luftkünstler 
Es gab einmal einen Künstler. Er hat alles gemalt, was er um sich herum sah. 

An einem frühen Morgen wachte er auf und sah einen Horizont. (Der 
Erwachsene zeichnet imaginär den Horizont). Da sah er plötzlich eine 
brennende rote Kugel. Das war die Sonne. („Sonne“ malen). Die Sonne 
schien auf die Berge („Berge“ malen), dann auf den Fluss („Fluss“ malen), 
wanderte weiter und schien auf den Wald, in dem sehr viele Tannen 
wuchsen („Tannen“ malen). All das hat der Künstler gemalt. Als er weiter 
malen wollte, sah er auf einmal eine große dunkle Wolke („Wolke“ malen). 
Und bald danach fing es an, zu regnen („Regen“ malen). Der Regen 
machte die Dächer („Dächer“ malen), den Sandkasten („Sandkasten“ 
malen) und die Kinder, die im Sandkasten spielten, nass. Bald hörte es 
wieder auf zu regnen.

Im Himmel erschien ein wunderschöner Regenboden („Regenbogen“ malen) 
und die Sonne („Sonne“ malen) kam wieder heraus. So schöne Bilder 
malte der Künstler. Und ihr, Kinder, habt ihm dabei geholfen!



Haben Sie noch Fragen? 
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