„Elternratgeber“ Zweisprachigkeit
von Anja Leist-Villis
Ein informatives und hilfreiches Buch über zweisprachige Erziehung und die Entwicklung
zweisprachiger Kinder.
Sehr differenziert beschreibt Anja Leist-Villis verschiedene Konstellationen in mehrsprachigen
Familien. Sie ermutigt Eltern, ihre Kinder zweisprachig zu erziehen, ohne oberlehrerhaft zu sein. Wie
lernen Kinder intuitiv und unbewusst Sprachen? Welche Bedingungen sind förderlich, welche
hinderlich? Wie können Eltern bewußt die Zweisprachigkeit gestalten?
Anja Leist-Villis spricht auch Vorurteile und Anfeindungen an („In Deutschland spricht man Deutsch“,
„Das Kind ist überfordert“, „Es lernt später sprechen“). Sie gibt praktikable Tipps, ohne objektiv
schwierige Situationen zu bagatellisieren. Der Leser erfährt zum Beispiel, wie häufig es vorkommt,
dass Kinder die Sprache verweigern, was die Ursache sein könnte und wie Eltern sich verhalten
können.
Eltern bilingualer Familien profitieren von der Lektüre ebenso wie pädagogische Fachkräfte aus einund mehrsprachigen Kitas und Schulen. Eltern einsprachiger Kinder finden Anregungen, wie sie
Interesse an Sprachen wecken können.
Grundlage des Buchs sind wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene wissenschaftliche
Untersuchungen der Autorin über griechisch-deutsche Familien. Man merkt ihr ihren reichen
Erfahrungsschatz an. Das Buch ermöglicht, dass Leser sich gut in zweisprachige Kinder
hineinversetzen können und es ist sehr gut lesbar geschrieben. Die unterschiedlichen
Fremdsprachen-Konzepte von Kitas mögen etwas kurz gekommen sein, aber das ist nicht Thema.
Fazit: rundum lesenswert.
Anja Leist-Villis: "Zum Schluss möchte ich Ihnen alles Gute für die zweisprachige Erziehung wünschen,
vor allem aber viel Freude an einem Leben in und mit zwei Sprachen."
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