Bilingualität und die Beziehungen
unter Krippenkindern
Wie wirkt sich Zweisprachigkeit auf das Zusammenleben in einer Krippengruppe aus?
| Von Tamara Schaub

| Praxis

„In der Krippe gibt es keine Sprachbarriere ! “

Nur sehr wenige Menschen und auch die wenigsten Kinder kommen im Laufe ihres
Lebens mit nur einer Sprache aus. Mehrsprachigkeit ist weltweit zur Normalität geworden.
Doch was bedeutet Mehrsprachigkeit im Krippenalter? Für uns bei Elly & Stoffl heißt frühkindliche Mehrsprachigkeit, in zwei oder mehr Sprachen aktiv und alltäglich kommunizieren
zu können.

John ist in Deutschland geboren, sein Vater kam in Großbritannien zur Welt und seine Mutter ist Deutsche.
Von Johns Geburt an haben seine Eltern jeweils in den Sprachen Deutsch und Englisch mit ihm gesprochen.
John besucht eine deutsch-englische Krippengruppe.
Sara ist in Deutschland geboren und wächst in Deutschland auf. Ihre Mutter ist in Paris geboren und in
Frankreich und Deutschland aufgewachsen. Saras Vater ist Italiener und spricht Italienisch mit ihr und
ihre Mutter Französisch. Sara besucht eine deutsch-französische Krippengruppe.
Niklas ist in Deutschland geboren. Seine Eltern sind auch in Deutschland geboren und aufgewachsen.
Er geht in eine deutsch-englische Krippengruppe.

Zwei Sprachen schon in der Kinderkrippe, ist das wirklich nötig? Fühlen die Kinder sich nicht überfordert, wenn sie in unterschiedlichen Sprachen kommunizieren sollen? Ist es nicht sinnvoller, zuerst eine Sprache als Muttersprache konsequent und vollständig zu lernen und später eine weitere
Fremdsprache? Nehmen zwei Sprachen dem Kind nicht die Kapazität im Gehirn, ihre Muttersprache
korrekt und perfekt zu lernen? Hat mein Kind nachhaltig etwas davon, wenn ich es in einer zweisprachigen Krippengruppe betreuen lasse oder ist das zu früh?
Auf Grundlage unserer Erfahrungen in der täglichen Praxis können wir bei Elly & Stoffl den Erfolg
eines zweisprachigen Konzepts nur unterstreichen. Mit der Immersionsmethode nach Dr. Hennig
Wode fördern wir in allen unseren Krippen- und Kindergartengruppen die Zweisprachigkeit der Kinder. Von ganz besonderer Bedeutung dabei ist, dass in jeder Gruppe zu jeder Zeit ein Native Speaker
anwesend ist, der ausschließlich Englisch oder Französisch spricht, und zwar mit Kindern, Kollegen
und Eltern.
Theorien behaupten, dass Peer-Beziehungen für die Entwicklung des Kindes eine besondere Chance
darstellen können. Ist das auch in Bezug auf die bilinguale Sprachentwicklung in der Kinderkrippe
so? Man sagt schließlich, gleich und gleich gesellt sich gern. Es liegt nahe, dass der gleichberechtigte
Umgang der Kleinkinder untereinander und die geringe Altersschwankung innerhalb der Gruppe
sich positiv auf den Spracherwerb auswirken. Schon der Schweizer Biologe und Vorreiter der kognitiven Entwicklungspsychologie, Jean Piaget, äußerte die Vermutung, dass Kinder sich in der Peergroup spontaner und offener austauschen, als in Anwesenheit von Erwachsenen.
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So kann eine Kinderkultur entstehen, die sich günstig auf das
Sprachenlernen in der frühen Kindheit auswirkt. Die Beziehung
zwischen den Kindern ist vor allem von Zustimmung und gegenseitigem Verständnis geprägt. Unter Gleichaltrigen wird Kritik
direkter geäußert, aber auch konstruktiver angenommen, als von
Erwachsenen. Gleiches geschieht mit Ideen, Lösungsvorschlägen
und Vorstellungen. Kinder fragen innerhalb ihrer Peergroup
ungehemmter nach Rückmeldung und Bestätigung. So entsteht
eine einzigartige Kinderkultur mit eigenen Regeln, Erklärungen
und Auffassungen.
Der Psychologe Lew Semjonowitsch Wygotski spinnt den Faden
weiter und weitet die Überlegungen der Vorteile der Peergroup
auf das Erlernen von neuen Fertigkeiten und kognitiven Fähigkeiten aus, zu denen auch der Spracherwerb zählt. Er betonte wie
kein anderer die Zusammenarbeit der Kinder, wenn es darum
geht, etwas Neues zu lernen. Da bei Krippenkindern die Sprache
als Kommunikationsmedium allerdings noch nicht im Vordergrund steht, gibt es keine großen Auswirkungen auf die Interaktion in der Gruppe. Wie monolinguale Kinder im Alter unter zwei
Jahren, spielen bilinguale Kinder auch erst für sich, bevor sie
nach und nach Spiele mit anderen Kindern initiieren. Zwar sind
die Anfänge der verbalen Kommunikation im Krippenalter zunächst noch ganz zart, dennoch stellen Peers und Freunde eine
wertvolle Ressource dar und schenken Sicherheit und emotionale
Unterstützung, die es für den Erwerb mehrerer Sprachen braucht.

		> Mehrsprachigkeit ist weltweit
		 zur Normalität geworden. <

Was ist Immersion?
Unsere Kinder profitieren nicht nur von der Dynamik untereinander, sondern auch von dem Konzept zum Fremdsprachenerwerb,
mit dem wir in unseren Kindertagesstätten arbeiten. Das Immersionsprinzip ist eine weltweit angesehene Methode, eine Fremdsprache so zu vermitteln, dass die neue Sprache völlig natürlich
in der Beschäftigung des Kindes mit der Umwelt und seinen Mitmenschen einfließt. Der Kieler Sprachwissenschaftler Henning
Wode beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Immersionsansatz und untersucht bilinguale Unterrichtsmethoden. Er führte
außerdem den Immersionsansatz in Kindertagesstätten und
Grundschulen in Deutschland ein.
Laut Wode ist Immersion dann erfolgreich, wenn:
- Kinder durchgängig und ganztägig Kontakt zur neuen
Sprache haben,
- der Zugang zur neuen Sprache kontinuierlich über einen
längeren Zeitraum über sechs bis sieben Jahre möglich ist,
- der Kontakt zur neuen Sprache strukturell vielseitig,
abwechslungsreich und anregend gestaltet wird.
Das Prinzip der Immersion kann mit dem Sinnbild des „Sprachbads“ veranschaulicht werden. Also dem Eintauchen in eine
Umgebung, in der alles in einer anderen Sprache passiert. Um
dies zu gewährleisten, bestehen unsere Gruppenteams aus mindestens drei Betreuern, zwei deutschsprachigen Mitarbeitern und
einem English Learning Guide oder einem Éducateur français
bzw. einer Éducatrice française. Die Kinder können zu allen drei
Bezugsbetreuern eine stabile und tragfähige Beziehung aufbauen,
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und die Sprachbegleiter kennen ihre Kinder so gut, dass sie den

passen sich sukzessiv an. Am Ende gelingt dem Kind die Anpas-

Sprachstand gut einschätzen und so optimal fördern können. So

sung seiner Sprachfähigkeit an die Umgebung in solcher Weise,

erleben die Kinder das sogenannte Partnerprinzip „one person

dass es mit seiner Peergroup kommunizieren kann. Uns fällt gele-

– one language“.

gentlich auf, dass einzelne Kinder die Wörter der Sprache verwenden, die sie besser aussprechen können.

„Immersion ist aus unserer Sicht eine ebenso Erfolg versprechende
wie spielerische und kindgerechte Lernmethode. Wir bieten in

Die Sprache, die im unmittelbaren (Familien-)Umfeld gesprochen

unseren Kindertagesstätten bewusst keinen Englischunterricht

wird, zeigt sich dabei meist als dominante Sprache. Im Gegensatz

an, sondern vermitteln den Kindern die neue Sprache ganz

dazu entwickelt sich die Sprachfähigkeit der anderen Sprache in

nebenbei im Alltagsgeschehen.“

der Regel etwas langsamer. Wir haben beobachtet, dass es auf

Julia Gautier, Pädagogische Gesamtleitung bei Elly & Stoffl

jedes Kind einzeln ankommt, wann es zu sprechen beginnt,
genau wie bei der Einsprachigkeit auch. Unseren Krippenpädago-

Eine weitere Prämisse von Wode für einen nachhaltigen Erfolg

gen fällt auf, dass Mädchen meist etwas schneller sprechen ler-

der Bilingualität ist ein intensiver Zugang zur neuen Sprache über

nen, auch in der Mehrsprachigkeit. Wir wissen, dass die Menge

einen Zeitraum von sechs bis sieben Jahren hinweg. Wir erfüllen

und Qualität des Sprachinputs, also Aussprache, Wortschatz und

diese Vorrausetzung, indem wir an unsere Kindertagesstätten den

Struktur der Sprache, entscheidenden Einfluss nehmen. Ob ein

Jules Verne Campus als Grundschule angegliedert haben, der das

Kind ausreichend Sprachanregung bekommt und ob es während

Prinzip der Zweisprachigkeit weiterführt. Dort werden Fächer

der sensiblen Phase der Sprachentwicklung Liebe, Bestätigung

wie Mathematik und Sport auch in der Immersionssprache unter-

und Fürsorge erfährt, hängt stark von seinem persönlichen

richtet.

Umfeld ab. In allen unseren Kindertagesstätten herrscht eine
Atmosphäre, die jede Art der Mehrsprachigkeit begrüßt und

Wie funktioniert Immersion in der Krippe?

Interkulturalität, z. B. in Form von Festen (Bücherfest, National-

Eine wichtige Hilfestellung zur Verständigung zwischen Pädago-

feiertage) würdigt.

gen und Kindern ist die Kontextualisierung. Alle Betreuer achten
darauf, dass die Inhalte trotz der zuerst unbekannten Sprache

Signifikante Besonderheiten weist die Sprachentwicklung bilin-

verstanden werden. Behelfen können sich alle Beteiligten mit

gualer Kinder im Vergleich zum Spracherwerb monolingualer

Gesten, Bildern und Deuten mit dem Finger. Die Kinder können

Kinder im Allgemeinen nicht auf. Inzwischen geht man in der

sich so die neuen Worte und ihre Bedeutungen schnell erschlie-

Sprachwissenschaft davon aus, dass der Spracherwerb bei mono-

ßen und innerhalb weniger Wochen dem Tagesablauf des Krip-

lingualen und bilingualen Kindern ungefähr gleich abläuft,

penalltags leicht folgen. Ähnlich funktioniert dieses Prinzip auch

zumindest in der Grundstruktur des Spracherwerbs. Es kann

für komplexere Themen, wie zum Beispiel in der Projektarbeit.

sein, dass manche Sprachelemente gleichzeitig, andere aber zeit-

Schon Krippenkinder verstehen einzelne Wörter und Phrasen im

lich versetzt erlernt werden. Das zweisprachige Kind steht zudem

jeweiligen Kontext, außerdem hilft ihnen dabei die Routine des

vor der Aufgabe, zwischen den zwei Sprachsystemen zu unter-

Tagesablaufs. Und so haben sie kein Problem damit, nicht jedes

scheiden. Charakteristisch für den bilingualen Erwerb sind zum

Wort zu verstehen, solange die Situation klar ist und ihnen Be-

Beispiel Sprachmischungen, wie zum Beispiel: „I not can open

treuer und Umgebung bekannt sind.

das.“

Gibt es Besonderheiten in der
Sprachentwicklung bilingualer Kinder?

Welche Sprache nutzt ein
bilinguales Kind in welcher Situation?

Kinder können die Betonungsmuster einer Sprache von denen

Natürlich muss man sich bewusst machen, dass das Hörverständ-

einer anderen Sprache unterscheiden, und das schon ab dem

nis der Sprachproduktion voraus geht. Die Kleinkinder antworten

vierten Lebensmonat. Genau wie einsprachige Kinder, sind zwei-

im ersten Jahr hauptsächlich auf Deutsch bzw. in ihrer Mutter-

und mehrsprachige Kleinkinder dazu fähig, rhythmische und

sprache. Aber sie lieben es mitzusingen, Sprache zu imitieren und

prosodische Betonungsmuster zwischen ihren Sprachen zu unter-

mit Lauten zu experimentieren. Die Kinder erwerben die zweite

scheiden. In den Monaten danach bilden sie ihre Stimm- und

Sprache also implizit. Wissen Kinder, was ein Hund ist, lernen sie

Artikulationsorgane aus, was durch Laute, wie beispielsweise

leicht, dass dieses Tier nicht nur „Hund“, sondern auch „chien“

Quietschen und Gurren erkennbar wird. Mit diesen Lauten kön-

oder „dog“ heißt. Ihre Aufgabe ist es nur noch, Inhalte und neue

nen Kinder bereits viel ausdrücken. Kommunikation jeglicher Art

Wörter zu verbinden. Die meisten Fehler sind systematische

von Ärger bis Zufriedenheit, aber auch Bedürfnis- und Wunsch-

Lernfehler oder entwicklungsbedingte Fehler und als solche

äußerungen können so schon stattfinden.

gewünscht.

Ebendiese Geräusche produziert jedes Kind auf der Welt, unab-

Die englischen und französischen Mitarbeiter achten ihrerseits

hängig vom sprachlichen Raum. Nach sechs bis zehn Monaten

darauf, ihr Sprechen durch Gestik, Mimik und Visualisierung

findet dann die Angleichung der „internationalen Laute“ an die

zu begleiten. So können die Kleinkinder hören und sehen,

Laute der Umgebungssprache statt. Von Zeit zu Zeit werden die

was gemeint ist. Beispielsweise fragt der English Learning Guide

Sprachmuster der Umgangssprache jedoch immer ähnlicher und

während eines Kreativangebots: „Does anybody want some more

57 | fr ühe Kindheit | 0217

yellow paint?“ Dabei hält er die Tube mit gelber Farbe hoch und

Übrigen sprechen Erwachsene auch nicht immer wie gedruckt.

zeigt sie den Kindern. Wenn von den Kindern tatsächlich etwas

Jede fehlerhafte Äußerung der Kinder zu korrigieren, würde sie

nicht verstanden wird, springt ein deutscher Muttersprachler ein

in ihrem Kommunikationsbedürfnis jedoch hemmen, was unter

und sagt: „Schaut mal, Tim hat noch Farbe für euch. Möchte

allen Umständen zu vermeiden ist. Oft modellieren Eltern und

jemand gelbe Farbe?“ Wenn dann ein Gleichaltriger nickt, sich

Betreuer die Formulierungen ihres Kindes intuitiv zu einer kor-

meldet oder sogar antwortet, können die anderen Kinder die Situa-

rekten Äußerung um. Diese Technik wird auch als „corrective

tion besser verstehen und so von der Peergroup profitieren.

feedback“ bezeichnet.

Wichtig ist hierbei darauf zu achten, dass nicht wörtlich übernicht. Wenn ein Kind ein Wort nicht korrekt ausspricht, wird der

Welche Vor- bzw. Nachteile
kann Bilingualität mit sich bringen?

Native Speaker den Satz oder das Wort im Kontext noch einmal

Eltern und Fachpersonal anderer Einrichtungen interessieren

wiederholen.

sich besonders für den Aspekt der möglichen Überforderung

setzt wird. Direkte Verbesserungen und Belehrungen gibt es

oder den Nutzen einer zweiten Sprache in der Krippe. Da die
Auch für uns ist es nach einigen Jahren Erfahrung mit der

immersive Herangehensweise ohne Üben, Verbessern oder

Immersionsmethode immer noch sehr spannend, welche Sprache

Grammatikunterricht auskommt, kann eine Überforderung im

ein bilinguales Kind in welcher Situation nutzt. Krippenkinder ab

klassischen Sinne ausgeschlossen werden, denn die Kinder sind

circa zwei Jahren können durchaus unterscheiden, welche Päda-

einfach nur mit einer anderen Sprache in Kontakt, ganz ohne

gogin beziehungsweise welchen Pädagogen sie in welcher Sprache

Leistungsanspruch.

ansprechen müssen. Im Spiel mit anderen Kindern antworten sie
zunächst in ihrer Muttersprache. Nach und nach fließen dann

Im Gegenzug dazu werden unsere Betreuer regelmäßig von

englische oder deutsche Wörter mit ein. Im Kontakt mit den

Eltern gefragt, in welchem Alter die Kinder damit beginnen,

Betreuern antworten die Kinder zunächst nonverbal mithilfe

zuhause Englisch oder Französisch zu sprechen oder wann sie

von Gesten, Fingerzeig und Bildern.

von ihren Kindern erwarten können, dass sie auf Nachfrage Wörter übersetzen. Wir versuchen dann ein Bewusstsein dafür zu

Gibt es Missverständnisse
wegen der Zweisprachigkeit?

schaffen, dass es für die Kinder völlig inkonsequent wäre, mit

Wie gut und schnell Kinder Sprachen erlernen können, fällt

wird ihnen doch permanent das „one person – one language“

besonders in lebenspraktischen Situationen, im Freispiel oder

Prinzip vorgelebt. Das führt meist zu tieferem Verständnis über

in geleiteten Angeboten auf. Die Krippenkinder verstehen fast

die Immersionsmethode, in einzelnen Fällen allerdings auch zu

immer die Erklärungen und Aufforderungen der Betreuer und

Enttäuschung.

ihren eigenen Eltern nicht in ihrer Muttersprache zu sprechen,

reagieren entsprechend auf sie. Somit erübrigt sich die weitverbreitete Frage, ob Krippenkinder eine zweite Sprache schon ver-

Wir informieren in Entwicklungsgesprächen und auf Elternaben-

stehen können. Missverständnisse wegen der Zweisprachigkeit

den regelmäßig darüber, dass es kontraproduktiv ist, wenn Eltern

gibt es unter den Kindern eher weniger, da sie altersgemäß erst

völlig unvermittelt anfangen, mir ihren Kindern Englisch oder

einmal nebeneinander her spielen oder einfach in ihrer Mutter-

Französisch zu sprechen, sofern das nicht ihrer Muttersprache

sprache reden. Schwierig wird es manchmal nur im Umgang mit

entspricht. Denn dies entspricht gerade nicht der Philosophie der

den Betreuern. Da wird dann nach dem Versuch-und-Irrtum-Prin-

Immersion und es verunsichert die Kinder. Anders ist es natür-

zip ausprobiert, was dem Kind hilft, sich auszudrücken. Die

lich, wenn die Familie aufgrund ihrer Herkunft ihre Kinder zwei-

Betreuer sind zu jeder Zeit Sprachvorbild und ermutigen jedes

sprachig erzieht.

Kind zum Sprechen. Sie profitieren hier von ihren eigenen Erfahrungswerten und regelmäßigen Schulungen durch unsere Eng-

„In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass diese Kinder dann auch

lish Learning Guide Koordinatorin.

in der Krippe und später im Kindergarten beide Sprachen aktiv
sprechen – welche Sprache sie öfter sprechen, ist jedoch vom einzel-

Eine Lernatmosphäre mit niedriger Hemmschwelle bietet die

nen Kind abhängig. Kinder suchen sich im Alltag nachweislich

Zugehörigkeit zu einer Peergroup. Sie eignet sich sehr gut zum

immer diejenige Sprache aus, die für sie in einem bestimmten

Entwickeln neuer sozialer Fähigkeiten. Neue Verhaltensweisen

Moment die reizvollere oder bequemere ist.“

und Ausdrucksformen können ausprobiert werden. Genauso

Julia Gautier, Pädagogische Gesamtleitung bei Elly & Stoffl

wichtig ist, dass die Kinder in ihrem Spracherwerbsfortschritt
positiv bestätigt werden. Um in einer Gruppe auszukommen, ist

Positiv fällt auf, dass Kinder, die sich in zwei oder mehr Sprachen

es wichtig, Wünsche, Bedürfnisse und Erlebnisse mitteilen zu

ausdrücken können, auch kognitiv flexibler zu sein scheinen.

können. Die korrekte Form und Aussprache eines Wortes oder

Sprache als Form der mentalen Verarbeitung schult auch den

Satzes ist dabei zunächst nicht von zentraler Bedeutung, um Miss-

Gebrauch von anderen mentalen Prozessen. Vorteile haben Bilin-

verständnissen aus dem Weg zu gehen.

guale zudem in der sprachlichen Flexibilität und der Aufmerksamkeitssteuerung. Sie lernen, zwischen zwei Laut- und Gramma-

Es ist zu bedenken, dass weder einsprachig noch zweisprachig

tiksystemen zu unterscheiden, erlangen das Bewusstsein, welche

aufwachsende Kinder von Beginn an normgerecht sprechen. Im

Sprache in welcher Situation angemessen ist und halten den
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Wortfluss der anderen Sprache zurück. Es gibt auch
Hinweise darauf, dass es Bilinguale einfacher haben,
später noch eine weitere Sprache zu lernen.
Bilinguale Menschen verfügen über eine deutlich
komplexere Intelligenzstruktur, als die meisten ein-

> Kinder möchten sich in die Gruppe
integrieren, Kontakte herstellen, Wünsche
äußern, Vorschläge machen und Konflikte
aushandeln. <

sprachigen Menschen, wodurch Erfindungsgabe, Problemlösefähigkeit und kreative Denkfähigkeit gefördert werden. Auch im sozialen Miteinander zeigen

Ziel der Immersionsmethode bleibt es dennoch, dass die neue Sprache nicht

sich Unterschiede in einer mehrsprachigen Peergroup.

auf Kosten der Muttersprache geht. Gemeinsam mit den Eltern achten wir

Wenn man eine Atmosphäre schafft, die Diversität

immer darauf, dass sich die Muttersprache altersgemäß entwickelt. Teil einer

schätzt, zeigen sich auch schon Kleinkinder tolerant,

Gruppe zu sein und von den Eltern und Betreuern einfühlsam bestärkt zu

offen und anpassungsfähig im Umgang miteinander.

werden, verankert Kinder emotional, was die Basis bildet für ihr individuelles Lernprogramm. Kleinkinder orientieren sich aneinander, imitieren

In punkto Überforderung möchten wir betonen, dass

sich, faszinieren sich, finden Vorbilder und lernen am liebsten von anderen

sogar empirisch nachgewiesen ist, dass zweisprachige

Kindern ihres Alters. Davon profitiert beispielsweise ein zurückhaltender

Kinder im Vergleich zu einsprachigen Kindern ihre

Junge, der neu ist und alleine noch kein Wort spricht, aber in der Gruppe

Sprachen nicht prinzipiell langsamer lernen. Zudem

beim gemeinsamen englischen oder französischen Morgenkreis fleißig und

haben sie per se keine Nachteile in der Entwicklung

lautstark Reime mitspricht oder das Begrüßungslied. Er fühlt sich durch die

zu befürchten. Mehrsprachige Kinder entwickeln sich

Dynamik der Gruppe unterstützt.

in der Regel genauso wie einsprachige Kinder. Sie
weisen genauso die gesamte Bandbreite an Persönlich-

Bisher gingen viele davon aus, dass das Sozialverhalten im Krippenalter noch

keitsdispositionen auf. Dass sie mit zwei, drei oder

keine große Rolle spielt und die Altersgruppe der unter Dreijährigen am lieb-

mehreren Sprachen aufwachsen, kann nicht als allei-

sten alleine spiele. Wer schon einmal das Zusammenleben einer Krippen-

nige Begründung für eventuelle Entwicklungsver-

gruppe über längere Zeit verfolgt hat, weiß, dass die Interaktionen der Kin-

zögerungen oder -störungen herangezogen werden.

der unter drei sehr vielfältig sind. Kinder möchten sich in die Gruppe inte-

Diese Auffälligkeiten hängen von einem komplexen

grieren, Kontakte herstellen, Wünsche äußern, Vorschläge machen und Kon-

Bedingungsgefüge ab und können nicht pauschal auf

flikte aushandeln. Es stimmt, vieles läuft in der Krippe noch nonverbal, das

Mehrsprachigkeit zurückgeführt werden.

heißt jedoch nicht, dass die Sprachentwicklung nicht schon in vollem Gange
ist. Und deshalb ist es wichtig, den Kindern soviel qualitativ hochwertigen

Allerdings spielen die Gefühle des Kindes zur Sprache

Sprachinput zu bieten wie möglich. Noch viel wichtiger ist das Zuhören,

und die Haltung der Menschen im Umfeld des Kindes,

damit sich Kinder ernst genommen fühlen und wissen, dass es für uns von

was die Mehrsprachigkeit betrifft, für deren Erfolg

Bedeutung ist, was sie zu äußern versuchen.

eine große Rolle. Auch das Interesse der Eltern an den
Äußerungen des Kindes fördert die Freude am Spre-

In unseren Krippengruppen erleben wir jeden Tag, dass das bilinguale Kon-

chen und somit auch das Mitteilungsbedürfnis des

zept erfolgreich umgesetzt wird. Bei den Kindergartenkindern sehen wir

Kindes. Wenn ein Kind aus Scham oder Hemmungen

Erfolge, wie zum Beispiel grammatisch einwandfreie und vollständige Sätze

vermeidet zu sprechen oder wenn es sich artikulato-

in Englisch oder Französisch und ein reger Austausch mit den muttersprach-

risch nicht ausprobieren kann, kann es in der Sprach-

lichen Betreuern. Idealerweise besuchen diese Kinder im Anschluss an den

entwicklung nicht weiterkommen. Die Psycholinguis-

Kindergarten eine immersiv geführte Grundschule mit zweisprachigem

tik weist darauf hin, dass die Sprachentwicklung

Sachunterricht. So ist ein nachhaltiger Erfolg messbar und wir haben den

nicht als passiver Vorgang, sondern als aktives Kon-

Kindern mit der Zweisprachigkeit eine Fähigkeit an die Hand gegeben, die

struieren verstanden werden muss.

man mit keinem Geld der Welt bezahlen kann.

Mit zwei Sprachen
aufwachsen – unbezahlbar!

Tamara Schaub ist Diplom-Pädagogin und Bildungsreferentin
bei Elly & Stoffl in München.

Im Vergleich zu gelegentlichem Sprachunterricht
erreichen Kinder durch Immersion eine höhere Qualität und Nachhaltigkeit in ihrer Fremdsprache. Nach
der Krippen- und Kindergartenzeit verstehen die Kinder problemlos alle alltäglichen und lebenspraktischen Äußerungen. Durch den frühen und intensiven Kontakt zu einer neuen Sprache, kann ein
starkes Sprachenbewusstsein wachsen und die Hemmung vor einer weiteren Fremdsprache bildet sich
nicht mehr aus.
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